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Das ist · 
das LB-Telefon, 
wie es die Armee braucht 

Und der Zivilschutz. 
Und die Baufirma. 

Und, und, und 
Kurz: 

' . Gewicht: 
2,350 kg 

Abmessungen: 
250x 165x 100 mm 

wie es viele brauchen. 

Dafür 
sprechen schon 

die technischen 
Daten: 

Sprechreichweite: 4,5 Neper (40 dB) 
Rufreichweite: 3,5 Neper (30 dB) 

Obertragenes Frequenzband: 300 -:- 3400Hz 
. Anpassung: 900 n 

Mikrofonspeisung: 1,5 V/17 mA 
Lebensdauer der Batterie: ca. :?00 Sprechstunden 

Die Geräte sind Spri_tzwassersicher 

Chr. Gfe/ler AG 
3018 Bern 

Fabrik für Telefonie und Fernwirktechnik 
Tel. 031 55 51 51 

Abmessungen: 
230x 100x85 mm 

Gewicht: 
2,700 kg 



An der Schwelle des neuen Jahres 

Unseren Lesern, den Mitgliedern des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtelegra
phen-Offiziere und -Unteroffiziere, den In
serenten unserer Zeitschrift entbieten wir 
zum Jahreswechsel 1975/76 die besten 
Wünsche. 

Das abgelaufene Jahr hat mit seinen zu
nehmenden wirtschaftlichen Schwierigkei
ten uns allen etwas Mühe bereitet. Wir 
müssen uns mit den Problemen herum
schlagen, die vielen von uns unbekannt 
waren und von denen man annahm, dass 
sie eigentlich als überwunden zu betrach
ten waren . Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, 
Mühe, eine neue Arbeitsstelle zu finden, 
haben uns mit einem Male bewusst werden 
lassen, dass ein ungehemmter wirtschaft
liches Wachstum eben doch irgendwo sei
ne Grenzen hat und dass unser irdisches 
Dasein doch auch noch andere Werte auf
zuweisen hat als blasser materieller Fort
schritt. 

Auffallend geht mit dieser wirtschaftlichen 
Rezession auch plötzlich ein grösseres 
Verständnis für unsere Armee und unsere 
Landesverteid igung einher. Junge Leute 
mögen sich w ieder vermehrt zu engagieren 
für eine Weiterausbildung in militärischen 
Chargen. Wir dürfen uns ob dieser Fest
stellung freuen, denn mit dieser posit iven 
Einstellung tritt doch auch wieder der ide
elle Wert des Engagements für die Allge
meinheit stärker zutage. 

Die Arbeit im 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

wird im kommenden Jahr bereits auf das 
Jubiläumsjahr 1977 ausgerichtet werden . 
50 Jahre alt wird der EVU dannzumal, und 
es war den Verantwortlichen schon immer 
klar, dass sie ein solches Jubiläum nicht 
nur mit einem Fest, sondern mit ernster 
ausserdienstlicher Arbeit feiern wollen . Die 
gesamtschweizerische Uebung ECHO 77 
bedingt denn auch von allen Sektionen 
bereits im Jahre 1976 intensive Vorberei
tungsarbeit mit dem Testen von Verbin
dungen, Rekognoszieren von Standorten 
und weiteren vorab administrativen Aufga
ben. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass 
unsere Sektionsvorstände mit Ernst und 
mit Sorgfalt an diese vielfältigen Aufgaben 
herantreten werden. Die Früchte solcher 
Anstrengungen kommen ja nicht nur der 
Landesverteidigung und der ausserdienst
lichen Tätigkeit zugute, auch die Sektio
nen profitieren enorm davon, wenn sie 
den Mitgliedern ein interessantes und lehr
reiches Tätigkeitsprogramm anbieten kön
nen. Dass diese längst bekannte Tatsache 
bei einigen Sektionen noch immer nicht 
auf !ruchbaren Boden gefallen ist und sol
che Sektionen überhaupt Mühe haben, eine 
geordnete Sektionstätigkeit aufrecht zu er
halten, liegt eben auch in der Erkenntnis 

begründet, dass sich Vorstände nicht ver
mehrter Initiative aufzuraffen vermögen. 
Vielleicht wird diese Vorarbeit für die 
Uebung ECHO 77 Anlass in den Sektionen 
dazu geben, sich wieder einmal mehr mit 
diesen Problemen auseinanderzusetzen. 

Die erste Veranstaltung in dieser Richtung 
ist der zentrale fachtechnische Kurs am 
24. und 25. Januar 1976 in der Kaserne 
Bülach, der sich ausschliesslich mit der 
Vorbereitung der Uebung befassen wird . 
Die zuständigen Behörden haben uns wie
derum in unseren Bemühungen weitge
hendst unterstützt, damit wir unsere Arbeit 
unter optimalsten Bedingungen an die 
Hand nehmen können. Eine Fortsetzung 
der Arbeit dieses Kurses erfolgt in den an
schliessenden Monaten in den einzelnen 
Sektionen und in den Zentren. 

Einem besonderen «Geburtstagskind» dür
fen wir zu Beginn des neuen Jahres gra
tulieren: 

Die Uebermittlungstruppen 
sind seit 25 Jahren eine selbständige 
Dienstabteilung des EMD! 

Am 1. Januar 1951 wurden die Uebermitt
lungstruppen von der Abteilung für Genie 
abgetrennt und zu einer selbständigen Waf
fengattung erhoben. Damit verbunden war 
die Wahl eines Waffenchefs der Ueber
mittlungstruppen. Der Redaktor darf mit 
einigem Stolz darauf hinweisen, dass er 
genau vor 25 Jahren in die erste Unter
offiziersschule der Uebermittlungstruppen 
nach Bülach einrückte. Er ist also nicht 
nur seit der Geburtsstunde der selbständi
gen Waffengattung dabei gewesen, son
dern er hat auch in diesen 25 Jahren die 
ganze Entwicklung der elektronischen 
Nachrichtenübermittlung miterlebt 
Die militärische Uebermittlung ist in die
sem Vierteljahrhundert entscheidend vom 
enormen Fortschritt der Elektronik als In
dustrie mitgeprägt worden. Noch 1951 war 
die Morseübermittlung - neben den draht
gebundenen Verfahren Fernschreiber und 
Telefon - die einzige Möglichkeit, die 
Radiowellen für militärische Uebermittlung 
zu nutzen. Mit einem grossen Aufwand an 
Zeit und Geduld brachte man damals den 
Funkerrekruten das Morsen bei, das dann 
dazu diente, manuell verschleierte Texte 
in beschränktem Umfange zu transportie
ren. Mit der Einführung des Funkfern
schreibers und automatischer Chiffrier-Ap
parate ist der Uebermittlung mit Radio
wellen ein entscheidender Schritt zur Er
höhung der Kapazität an Zeichen gelun
gen. Neben den rein technischen Ausrü
stungen der Truppe mit modernem Mate
rial sind auch die räumlichen Vorausset
zungen geschaffen worden. Der Waffen
platz Bülach bietet sich heute mit seinen 
modernen Anlagen als zweckmässige bau
liche Geschlossenheit dar. Neben diesen 

materialmässigen und baulichen Neuerun
gen haben die Uebermittlungstruppen 
auch Entscheidendes in der Verwirkli
chung neuer Unterrichtsmethoden gelei
stet, Methoden, die in der Armee aner
kannt sind und angewendet werden. So 
können wir heute mit einiger Genugtuung 
feststellen, dass die Uebermittlungstrup
pen zu einer leistungsfähigen, stolzen und 
ihrer Aufgabe als Führungsmittel der Ar
mee bewussten Waffengattung geworden 
sind. Wir verdanken diesen Fortschritt den 
Männern, die an vorderster Stelle dazu bei
getragen haben, dass diese Entwicklung so 
erfolgreich verlaufen ist. Gleichzeitig aber 
sind diese Fortschritte auch die Verpflich
tung für jene, die zu dieser Waffengattung 
gehören, alles zu tun, damit sie der gestell
ten Aufgabe jederzeit gerecht werden kön
nen. 
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Im Jahre 1976: Die Gedenkfeiern zum Burgunderkrieg 

Im Jahre 1976 gedenkt Murten der Bur
gunderkriege und besonders der Entschei
dungsschlacht der Stadt mit einem Auf
wand, wie ihn die festfreudige Eidgenos
senschaft selten erlebt hat. Vergleichswei
se still hat das 500-Jahr-Jubiläum des krie
gerischen Geschehens, dessen Ausgang 
die weitere Entwicklung nicht nur der 
Schweiz, sondern ganz West- und MitteJ
europa bestimmte, am 1. November 1975 
in Grandsan begonnen. 

Von den drei grossen M der Schweizer
geschichte - Morgarten, Murten, Marig
nano- ist Murten deshalb das bedeutend
ste, weil es als einziges gesamteuropäi
sche Konsequenzen hatte. 

Der grosse Basler Historiker Jakob Burck
hard hat einmal geschrieben : 
«Geschichte ist, was ein Zeitalter an einem 
anderen interessiert. Und dann ist die Ge
schichte immer neu, weil wir die Vergan
genheit mit unseren Augen der Gegenwart 
betrachten, ihre Probleme auf die Proble
me der Gegenwart beziehen und in der 
Sprache der Gegenwart sagen.•• 

Wenn wir nun die Geschichte der Burgun
derkriege und speziell die Schlacht bei 
Murten in Kürze betrachten wollen, müs
sen wir die Mächte des 15. Jahrhunderts 
und ihre Repräsentanten zur Zeit der Bur
gunderkriege in Erinnerung rufen. 

1. Das heilige römische Reich deutscher 
Nation 

Ein schwerfälliger Koloss, Heimat des Feu
dalwesens, machtlos im Gewirr seiner un
zähligen Fürsten. 

Repräsentant : Kaiser Ferdinand 111. 

2. Frankreich 

Der aufstrebende, modern zentralistische 
Nationalstaat, Hochburg der Diplomatie 
der Zeit. 

Repräsentant : König Ludwig der XI. 

3. Herzogtum Burgund 

Zwischen den beiden Blöcken liegend, Va
sall Frankreichs und des Reichs. 

Um 1450 im Kampf um die geographische 
Einheit seiner Gebiete. Sesass damals die 
Niederlande und Flandern im Norden, Bur
gung und Franche Comte im Süden. Aeus
serlich scheinbar ein prunkvoller Renais
sance-Staat, strebte nach der Wiederher
stellung des Iothringischen Zwischenrei
ches , das nach der Zeit Karls des Grossen 
von der Zuidersee bis ans Mittelmeer 
reichte. Um dieses Ziel zu erreichen, muss
ten das Herzogtum Lothringen und das 
Herzogtum Savoyen burgundisch werden . 
Darauf richtete sich die Politik der Bur
gunder. 

Repräsentant : HP.rzog Karl von Burgund, 
genannt Karl der Kühne, vierter und letzter 
Herzog von Burgund, aus dem Königshaus 
der Valois. 
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4. Die Eidgenossenschaft der 8 alten Orte 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Glarus, 
Zug, Zürich, Bern waren in einem lockeren 
Staatenbund souveräner Länder und Städ
te nebst vielen Verbündeten und zuge
wandten Orten zusammengeschlossen. 
Die damalige Westgrenze der acht alten 
Orte: Bielersee - Saane - Sense. 

Repräsentant : Die Eidg. Tagsatzung mit 
Bern als treibender Kraft. 

5. Murten 
Freie Reichsstadt unter dem Schutz von 
Savoyen. 

An der Strasse von Aventicum nach Pete
nesca, im Gebiete der römischen Streu
siedlungen, entstand die Stadt mit dem 
keltischen Namen Moriduno, was Festung 
am See bedeutet, von dem das romani
sierte Muratum abgeleitet werden kann . Es 
ist dies im Gebiet, wo von jeher die Spra
chen zusammenstiessen, das Alemanni
sche und das Burgundische zunächst und 
bis auf den heutigen Tag die deutsche und 
die welsche Sprache, deren erste Abgren
zung im Jahre 1273 ungefähr längs der 
Strasse von Gümmenen bis Murten fest
gelegt ist. Es ist keine trennende Linie, 
sondern ein breites Band zwischen den 
Völkern. Freilich ist die deutsche Sprache 
im Laufe der Jahrhunderte etwas nach 
Westen gerückt. 
ln der Gründungsurkunde des Klosters von 
St. Maurice im Wall is vom Jahre 515 wird 
Muratum erstmals als Hof erwähnt. Dieses 
alte Murten stand auf dem Ostabhang des 
Hügels. Der Friedhof von Muntelier zeigt 
uns heute an, wo die dem heiligen Mau
ritius geweihte Kirche aus dem 9. Jahr
hundert gestanden hat. 
Erst zehn Jahre nach dem Aussterben der 
Zähringer im Jahre 1228 wird Murten wie
der erwähnt und zwar spricht man da vom 
alten Murten mit der Kirche und einer 
neuen Stadt, deren Gründung wir nicht 
datieren, von der wir aber sagen können, 
sie gehe auf die Zähringer zurück, mög
licherweise schon auf Berchtold IV. , also 
vor 1186, zur Sicherung des Broyetals ge
gründet. Sie wird durch verschiedene 
Merkmale als Zähringerstadt gekennzeich
net, so durch das Hofstättenmass, die 
Traufstellung der Häuser, den Strassen
markt. 
Dazu ist das Murtener Recht zähringisch 
und wurde von den Savoyern immer als 
Reichsrecht angesehen. 1238 nannte sie 
Konrad IV. zum erstenmal eine Stadt, und 
zum erstenmal erscheint in derselben Ur
kunde der Name Murten. Der Kaiser be
fahl den Murtnern, in den nächsten vier 
Jahren eine Ringmauer zu bauen und zwar 
nach vorgeschriebenen Massen gegen die 
Steuerbefreiung und Ueberlassung aller 
Gefälle im Amt Murten für dieselbe Zeit. 

Soweit Dr. phil. Ernst Flückiger, gewesener 
Schuldirektor von Murten. 

Die Schlacht bei Murten militärisch 
gesehen 

Unter diesen Mächten war das aufstreben
de Burgund sowohl Frankreich wie dem 
Reich ein Dorn im Auge, da beide in den 
Aspirationen Karls des Kühnen eine Be
drohung ihrer Existenz erblickten. 
Mächtiger und reicher als alle Fürsten sei
ner Zeit, trotzdem er ein Vasall des deut
schen Kaisers und dem französischen Kö
nig lehenspflichtig war, spottete der Her- . 
zog Karl von Burgund seiner Abhangigkeit 
und trachtete darnach, seine Lande zu 
erweitern und womöglich ein selbständi
ges Königreich zu errichten. 
Das Elsass und der Schwarzwald fielen 
dem Herzog von Burgund als Pfand durch 
den Herzog Sigismund von Oesterreich in 
die Hände. Die schlechte Behandlung der 
elsässischen Städte und namentlich der 
mit den Eidgenossen verbündeten Stadt 
Mülhausen gaben den Eidgenossen An
lass, sich mit dem Herzog von Burgund 
zu verfeinden . 
Der listige König Ludwig der XI., dem die 
Feindschaft seines Nebenbuhlers mit den 
Eidgenossen nur recht war, vermochte die 
Eidgenossen mit ihren bisherigen Feinden, 
den Oesterreichern, zu versöhnen und 
beide seiner Einkreisungspolitik einzuver
leiben. 
Der Herzog von Burgund fand Anlass, vor 
die Stadt Neuss am Rhein zu ziehen . Wäh
rend der Belagerung dieser Stadt be
schloss die in Luzern zusammengetretene 
Eidgenössische Tagsatzung auf Betreiben 
des Kaisers und Berns, dessen Expan
sionsabsichten auf das Waadtland ja be
kannt waren, am 21. Oktober 1474 Karl 
von Burgund den Krieg zu erklären . 
in dieser gefahrvollen Stunde beobachtete 
Europa eine vorsichtige Zurückhaltung. Sa
voyen und Mailand erklärten sich gegen 
die Eidgenossen. Den Vorteil aus dieser 
Kriegserklärung errang einzig der arglisti
ge König von Frankreich, der seinen 
furchtbaren Nachbarn selbst nicht zu be
drohen wagte. 
Der deutsche Kaiser schloss Frieden mit 
Burgund und Ludwig der XI., der die acht 
alten Orte in das gefährliche Unternehmen 
gestürzt hatte, unterzeichnete am 13. Sep
tember 1475 einen Waffenstillstand mit 
dem Herzog von Burgund. 

Es folgten die siegreichen Heerzüge der 
Eidgenossen in die Franche-Compte, das 
Elsass und das savoyische Waadtland. Auf 
einem dieser Heerzüge wird die bisher 
freie Reichsstadt Murten, die unter savoyi
schem Schutz stand, am 14. Oktober 1475 
unter die Gemeine Herrschaft von Bern 
und Freiburg gestellt. 
Nachdem der Herzog von Burgund dem 
Herzog von Lothringen seine Herrschaft 
entrissen hatte, zog er mit einem Heer von 
50 000 Mann vor Grandson, das die Eidge
nossen besetzt hielten. Obwohl der Herzog 
von Burgund den freien Abzug der Be
satzung garantiert hatte, wurde diese bis 
auf den letzten Mann hingerichtet. 



Dem unwiderstehlichen Ansturm des eid
genössischen Heeres am 2. März 1476 hat 
das burgundische Heer endlich weichen 
müssen. Die Eidgenossen unterliessen es 
leider, das Heer des Herzogs von Burgund 
zu verfolgen und auch zu vernichten. Die 
Kunde vom Sieg von Grandsan erreichte 
den Franzosenkönig zu Lyon. Er hatte sehr 
grosse Freude an diesem Sieg der Eidge
nossen, allein die geringen Verluste des 
burgundischen Heeres gefielen ihm nicht. 

Bereits am 14. März 1476 bezog Karl der 
Kühne mit seinem Heer Quartier auf der 
Plaine du Loup oberhalb Lausanne und 
rüstete zu einem neuen Feldzug gegen die 
Eidgenossen. Zwei Monate lang erfolgte 
der Zuzug der Söldner aus aller Herren 
Länder: Italiener und Engländer, Savoyar
den und Deutsche, Flamen, Pikarden, Bur
gunder, Brabanter, Luxemburger und Po
len. Eine buntscheckige Masse, ohne Zu
sammenhalt, verwüstete das Land auf 20 
Meilen in der Runde. 

Während der Herzog von Burgund vom 
15. März bis 27. Mai 1476 neue Kräfte sam
melte und sein Heer übte, blieb die Eidg. 
Tagsatzung nicht untätig. Schon am 11. 
März hatte die Tagsatzung die Ausfuhr 
von Getreide verboten und die Schaffung 
von Getreidelagern angeordnet. Bern über
trug am 1. April 1476 dem früheren Schult
heissen Adrian von Bubenberg den Ober
befehl der Besatzung von Murten. Buben
berg, ein Feind Frankreichs und ein per
sönlicher Freund Karls des Kühnen , war 
wegen seiner Franzosenfeindlichkeit aus 
dem Kleinen Rat ausgeschlossen und auf 
sein Schloss Spiez verbannt worden. Des
sen ungeachtet legte der Rat von Bern das 
Schicksal der Stadt Murten in die Hand 
des Ritters Adrian von Bubenberg. Der 
damals 42jährige Ritter hatte in Burgund 
Heeresdienst geleistet und in der Schlacht 
von Monthlery im Jahre 1465 an der Seite 
des Grafen von Charolais, des zukünftigen 
Herzogs von Burgund, gekämpft. Buben
berg zog am 8. April 1476 mit 1500 Bernern 
in Murten ein und verstärkte so die aus 
Bernern und Freiburgern bestehende bis
herige Besatzung. Im Schloss von Murten, 
das im 13. Jahrhundert von Peter von Sa
voyen erbaut worden war, wurde das 
Hauptquartier eingerichtet. Die am 17. 
März in Luzern zusammengetretene Eidg. 
Tagsatzung zeugte vom festen Willen , mit 
dem Burgunder ein Ende zu machen ; aber 
der Waffengang durfte nicht beginnen, be
vor das burgundische Heer eidgenössi
schen Boden betrat. 

Am 27. Mai brach der Herzog von Burgund 
mit seinem neuen Heer in der Plaine du 
Loup nach Morrens auf. Lange unent
schlossen über die einzuschlagende Ach
se nach Bern, die ja über Freiburg oder 
über Murten führen konnte, entschied sich 
der Herzog für das Broyetal, das als re iche 
Kornkammer bekannt war. Das burgundi
sche Heer brauchte 14 Tage, um die 70 km 
weite Strecke, die Lausanne von Murten 
trennt (über Echallens, Th ierrens, Montet, 

Payerne, Avenches) zurückzulegen. Dem 
burgundischen Heere voraus unternahm 
der Graf Jakob von Romont mit einer Ko
lonne die gewaltsame Aufklärung über 
Cudrefin und Ins nach den Brücken von 
Aarberg. Damit hatte das burgundische 
Heer eidgenössischen Boden betreten. 
Am 9. Juni hatte der Herzog Faoug am 
Murtensee erreicht und am 10. Juni war 
Murten von drei Seiten eingeschlossen. 
Das burgundische Heer zählte 30 000 Mann 
Fussvolk und an die 6000 Reiter. Das Heer 
war wie folgt gegliedert: Der Heerhaufen 
des Grafen von Romont dehnte sich vom 
Ostrand der Stadt über Muntelier bis nach 
Löwenberg aus. Das Heer des Bruders 
Karls des Kühnen, Anton von Burgund, 
hatte sein Lager zwischen Champolivier, 
Greng und Faoug aufgeschlagen, während 
der dritte Heerhaufen des Herrn von Cles
sy zwischen Zigerli, Bois Domingue und 
Münchenwiler lag. Ein Teil der burgundi
schen Feldgeschütze war gegen die Stadt
mauer von Murten in Stellung gebracht 
worden. ln der Frühe des 11. Juni wusste 
das Volk in den eidgenössischen Gauen, in 
den verbündeten und untertanen Ländern 
von Strassburg bis nach Sitten, durch Eil
boten und Alarmzeichen, dass Murten ein
geschlossen war. Die Verbindung zwischen 
Bubenberg und dem Rat zu Bern erfolgte 
durch Eilboten über den See, wie auch 
durch Alarmzeichen über Mont-Vully, Klo
ster Frienisberg, Gurten bis zum Rathaus 
von Bern. 
Am Abend des 11. Juni eröffnete die bur
gundische Artillerie als erste Feuer gegen 
die Stadtmauer, ohne noch viel Schaden 
anzurichten. Adrian von Bubenberg liess 
die 2000 Mann Besatzung besammeln und 
sprach zu ihr in Gegenwart der Einwohner
schaft: 

«Seid wachsam! Von Murten hängt der 
Bestand des Vaterlandes ab. Die Eid
genossenschaft hat nur ein einziges 
Bollwerk: unsere Entschlossenheit!» 

Zur Erhöhung der Wachsamkeit blieben 
von nun an die Stadttore Tag und Nacht 
offen und die Zugbrücken unten. Die Gar
nison durfte nicht hinter hölzernen Toren 
in Gewissheit ruhen, sondern einzig durch 
die Entschlossenheit und Wachsamkeit der 
Besatzung. 
Die Saaneübergänge lässt der Herzog von 
Burgund erst am 12. Juni besetzen, wird 
aber blutig abgewiesen. Mit dem Angriff 
auf die Saanebrücken ist der Grund für 
das Aufgebot des eidgenössischen Heeres 
gegeben. Bern mahnt zum Auszug , be
stimmt Fläche zwischen Gümmenen und 
Ulmiz als Besammlungsraum und erklärt 
den 13. Juni als ersten Mobilmachungstag. 
Zwischen dem 13. und 18. Juni erfolgen 
mehrere Ausfälle der Besatzung, die von 
Erfolg gezeichnet waren und das burgun
d ische Heer nie zur Ruhe kommen liess. 
Die eigentliche massive Beschiessung der 
Stadt begann am 18. Juni , morgens 8 Uhr 
und endete erst gegen 7 Uhr abends. Ein 
breites Mauerstück am Ostwall brach zu-

Frequenz-Prognose 
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Die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des «Institute 
for Telecommunication Seiences and 
Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 Of0 und 90 Of0 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 0/0) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

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

FOT 
(«Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 Of0 des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 Of0 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 1-1 V/ rn. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

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

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 
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sammen und schaffte eine Oeffnung gegen 
das Heer des Grafen Jakob von Romont. 
Um 4 Uhr nachmittags begann der Sturm
angriff dieser Truppe gegen die Breschen. 
Allein hinter den Breschen ~rhoben sich 
neue Barrikaden und der dichte Hagel der 
Armbrust- und Büchsenschützen der Be
satzungstruppen wiesen den burgundi
schen Angriff ab. Die Wassergräben um 
die Stadtmauer füllten sich mit den Lei
chen der burgundischen Söldner. Aber 
auch die Garnison hatte schwere Verluste 
erlitten. Gegen 9 Uhr abends war der 
Sturm abgeschlagen. Die Enttäuschung 
Karls des Kühnen war gross. Mitten im 
grössten Sturmgetümmel sandte Buben
berg die folgende Botschaft nach Bern : 

«Türme und Mauern sind gestürzt, wir 
haben nur noch unsere Leiber dem 
Feinde entgegen zu werfen. Eilet, aber 
übereilet euch nicht! Denn solange 
eine Ader in uns lebt, gibt keiner 
nach!» 

Der Zuzug des eidgenössischen Heeres 
hatte in Bern und Gümmenen begonnen. 
Am 19. Juni war es bereits auf 20 000 Mann 
angewachsen. Die Eidgenossen hatten 
nach langem Zögern nun begriffen, dass 
- wie der Chronist so trefflich ausdrückt 
- «der Erfolg des Feldzuges von ihren 
Beinen abhing!» So marschierte das Zür
cher Regiment in einem Gewaltmarsch 
von vier Tagen direkt nach dem Besamm
lungsraum. 

Bei der eidgenössischen Armee Im 
Besammlungraum Ulmiz am 21. Juni 1476 

Stellen Sie sich, lieber Leser, nun vor. 
dass Sie - unter einer bewussten Ver
mischung von damals und heute - als 
Kriegsberichterstatter in der dunklen Re
gennacht des 21 . Juni im Besammlungs
raum von Ulmiz stünden und mit dem Ber
ner Chronist Diebald von Schilling den 
Bezug des Bereitstellungsraumes des eid
genössischen Heeres und die Schlacht sel
ber miterleben würden . 
ln einer von Sümpfen, Gebüschen und. 
dichten Schilfhecken zerschnittenen Ge
gend hatten die Eidgenossen ihr Feldlager 
aufgeschlagen . Ein naher grosser Wald 
wimmelt von Truppen aller Herkunft. ln 
einem grossen Bauernhaus, an einem klei 
nen Flüsschen gelegen, hat sich der eid
genössische Kriegsrat eingerichtet. Dop
pelwachen verlangen das Passwort. Nach 
genauer Prüfung ihres Ausweises werden 
Sie an der Nachrichtenkarte über die 
Feindlage orientiert und erhalten Einsicht 
in das Geheimdokument Nr. 13, wo sie 
nachfolgende Absicht lesen können : 
«Der eidgenössische Kriegsrat will den 
Gegner bei Murten am Vormittag des 
22. Juni aus einer Bereitstellung im Raume 
Lurtigen-Liebistorf angreifen und ver
nichten. 

Zu diesem Zweck beabsichtigt er : 

- mit einer verstärkten Vorhut die rote 
Sicherung Grünhag in einer Voraktion 
zu nehmen. 
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Dadurch dem links zurückgestaffelten 
Gros (Gewalthaufen) den Vorstoss aus 
dem Raume des Sirehenwaldes über 
Burgfeld-Chantemerle-Craux Wald mit 
Angriffsziel rotes Lager Zigerli zu er
möglichen. 

- Mit einer starken Reserve (Nachut) 
links des Gros bereit zu sein , um ge
worfenen Gegnern den Rückweg abzu
schneiden und zu vernichten .» 

Befehl an die Unterführer 

Vorhut: 

Kommandant: Ritter Hans von Hallwyl 

- nimmt als Voraktion Grünhag 

- sichert rechte Flanke des Gros 

- hält sich bereit, weiter Richtung Murten 
vorzustossen 

Angriffsbeginn auf Stichwort «Harus» 

Gewalthaufen: 

Kommandant Bürgermeister H. Waldmann 

- greift an, links zurückgestaffelt hinter 
der Vorhut über Punkt 585 Burgfeld
Chantemerle 

- erstes Angriffziel ist Zigerli 

Angriffsbeginn : auf Befehl, nach Aktion 
Grünhag 

Nachhut : 

Kommandant Kaspar von Hartenstein 

hält sich bereit, zugunsten des Gewalt
haufens eingesetzt zu werden, oder 
diesen linksbegleitend in den Raum 
Greng-Grenghalbinsel zu stossen, um 
hier geworfenen Gegner den Rückzug 
abzuschneiden und zu vernichten. 

Angriffsbeginn auf Stichwort «Grandson» 

Gruppierung der Verbände: 
Die Gruppierung der Verbände steht unter 
dem Befehl des Ritters Herter von Hart
neck, als Ordnungsmacher. 

Aufklärung : 
Detachement Herter stellt und befiehlt die 
Aufklärung auf den Hauptachsen . Stehen
de Patrouillen bleiben am Feind. 

Sicherung: 
Bereitstellungsraum wird ab 8 Uhr durch 
Detachement Herter mit 600 Reitern und 
1000 Mann des Regimentes Freiburg ge
sichert. 

Der Verlauf der Schlacht am 22. Juni 1476 

Karl der Kühne lehnt in der Nacht vom 
21 . auf den 22. des Brachmonates den 
Vorschlag der Unterführer, das Heer auf 
der Lin ie Burg-Salvenach in Schlachtauf
stellung zu bringen, ab, da er die eidge
nössische Truppenkonzentration als irre
führend beurteilt. 

Entgegen eindeutigen Nachrichten seiner 
Aufklärung und Beobachtung wie auch 
nach der persönlichen Vorsprache Paniga
rolas, dem mailändischen Gesandten am 
Hofe Burgunds, der auf einem Erkundungs
ritt die Truppenbewegungen der Eidgenos
sen beobachtet hat, hält der Herzog von 

Burgund stur an seiner vorgefassten Mei
nung fest. 
Der Zehntausend-Ritter-Tag ist über einem 
führerlosen burgundischen Heer angebro
chen, die Schlacht durch verpasste Ge
legenheiten bereits verloren. 

Auszug aus dem Gefechtsjournal 

09.00 Eidgenössische Aufklärung am 
Grünhag 
Ritterschlag der Eidgenossen in der 
Bereitstellung, Verlesen der Kriegs
artikel (keine Gefangene machen, 
Frauen, Greise, Kinder und Kirchen 
schonen) 

10.00 Austritt der Vorhut bei Punkt 569 
aus dem Buggliwald gegenüber dem 
Schloss Oberburg. 
Gebet der Truppe! 
Angriff auf Grünhag, Artillerieduell 
Angriff kommt zum Stehen 
Schlachtentscheidende Umgehung 
des Grünhages durch Detachement 
Schwyz unter der Führung Dietrich 
in der Halden 
Aufrollen der gegnerischen Vorstel
lung «Grünhag» 

12.00 Angriff Waldmanns gegen ungeord
neten Einsatz der burgundischen 
Reiterei 
Karl der Kühne befiehlt auf dem 
Feldherrenhügel Bois Dominque den 
«tropfenweisen Einsatz seiner ver
fügbaren Truppen» 

13.00 Kampf der Reiterei , Gewalthaufen 
bricht durch den Widerstand 
Englische Bogenschützen fallen alle 
800 bis auf den letzten Mann 
Garde wird im Raume Zigerli ver
nichtet 
Nachhut beginnt Eilmarsch ohne 
Widerstand gegen Greng, sperrt 
dort die Hauptachsen 

14.00 Flucht und Vernichtung des burgun
dischen Heeres 

14.30 Ausfall Bubenbergs gegen Merlach 
und Greng 
3000 Burgunder werden zwischen 
den Besatzungstruppen Bubenbergs 
und der Nachhut Hartensteins in 
den See abgedrängt und hier abge
schossen oder ersäuft 

17.00 Letzte Widerstandsnester vernichtet. 
Karl der Kühne versuchte im Raume 
Les Grauses-Burgunderloch eine 
neue Widerstandslinie aufzustellen , 
allein das Heer hat die Flucht er
griffen, flieht einzig begleitet von 
seinem Hofnarren. Die Schlacht ist 
für die Eidgenossen gewonnen . Die 
Chutzen auf den Höhen geben in 
alle Schweizergaue Kunde von der 
gewonnenen Schlacht. 

3. Folgen der Schlacht bei Murten 

1. Niedergang der Feudalmacht und eines 
ihrer letzten grossen Exponenten 

2. Burgund als europäische Grassmacht 
eliminiert. 



3. Frankreich hat den Bestand des König
reichs zentralistischer Prägung gerettet. 

4. Bern erhält im Frieden von Freiburg die 
Grundlagen zur Eroberung der Waadt. 

Für uns gilt als Lehre, dass nicht Verträge 
den Bestand des Vaterlandes erhalten kön
nen, wenn nicht Entschlossenheit und 
dauernde, nie erlahmende Wachsamkeit 
als Garanten vorhanden sind. 

Der bernische Dichter Albrecht von Haller 
schrieb einst in diesem Zusammenhange 
folgendes Bekenntnis an das Beinhaus von 
Murten: 

Steh' still - Helvetier, 
hier liegt das kühne Heer, 
vor welchem Lüttich fiel und Frank
reichs Thron erbebte, 
nicht unser Ahnen Zahl , 
nicht künstliches Gewehr, 
die Eintracht schlug den Feind, 
die unser Arm erlebte. 
Kennt Brüder eure Macht, 
sie liegt in eurer Treu' 
oh würde sie noch heut' 
bei jedem Leser neu! 

Adj Uof A. Gasser, Murten 

Les Suisses peuvent 
aussi le faire 
Dans le No 11/75, il etait fait mention d'un 
systeme de contröle d'engagement d'une 
force de police. 
Depuis maintenant 12 mois, un systeme 
identique a celui utilise par Ia police vien
noise fonctionne a Geneve. Celui-ci a ete 
entierement developpe par une entreprise 
suisse. 
Ce dispositif permet de connaitre automa
t iquement l'engagement et Ia situation des 
vehicules dans Ia ville de Geneve et offre 
Ia possibilite de contröler jusqu'a 511 iden
tites et de les classer saus jusqu 'a 399 
fonctions, positions ou priorites. 
La repartition des vehicules du reseau 
couvert est visible immediatement sur un 
tableau synoptique. Des alarmes ou des 
demandes de Iiaison apparaissent automa
tiquement a Ia centrale radio. 
L'installation comprend un emetteur d'iden
tification dans chaque vehicule permettant 
Ia Iransmission de son identite, sa position 
et sa mission. 
Ce systeme est actuellement propese a 
l'exportation et plusieurs grands utilisa
teurs de Iransmissions radio de meme que 
des fabricants ont deja montre un vif inte
ret a le vendre dans leur pays. 
L'utilisation de micro-processeurs a permis 
Ia realisation d'une machine suffisamment 
rapide pour un prix tres raisonnable. 
Gräce a cette technique moderne, le coüt 
de l'installation par rapport a un mini-ordi
nateur en est reduit de !'ordre de 60 %. 
De plus amples renseignements seront 
fournis par Lier Electronics S.A., 10, rue 
Marziano, 1227 Geneve. 

Neuerungen im Schiasswesen 
ausser Dienst 

ln Ausführung der Beschlüsse des Bundes
rates vom 5. November 1975 hat das Mili
tärdepartement die Verordnung über das 
Schiesswesen ausser Dienst geändert. Die 
wesentlichen auf den 1. Januar 1976 in 
Kraft tretenden Neuerungen sind : 

-Aufhebung des Wohnortsgrundsatzes im 
Schiesswesen ausser Dienst. Der Wehr
mann ist nicht mehr verpflichtet, seine 
Schiesspflicht am Wohnort zu erfüllen. 
Jeder anerkannte Schiessverein der 
Wohngemeinde ist verpflichtet, einen 
Schiesspflichtigen zur Teilnahme an den 
Bundesübungen als Vereinsmitglied auf
zunehmen, kann aber bei Vorliegen 
wichtiger Gründe die Aufnahme wohn
ortsfremder Schützen als Vereinsmitglie
der verweigern. 

-Die zulässige Höhe der Mitgliederbeiträ
ge für Pflichtschützen wurde von den 
Landesschützenverbänden im Einver
nehmen mit der Sektion ausserdienst
liche Tätigkeit auf 9 Franken festgesetzt. 
Gegen den Willen eines Pflichtschützen 
dürfen die Schiessvereine keinen höhe
ren Jahresbeiträge einziehen. 

-Die Anforderungen beim obligatorischen 
Schiessprogramm werden in dem Sinn 
erhöht, dass die Schiesszeiten der bei
den Seriefeuer verkürzt und keine Tref
fer mehr zusammengezählt werden. Die 
für schiesspflichtige Wehrmänner fest
gelegte Mindestleistung ist neu auf 50 
Punkte festgelegt worden. 

-Die übrigen Bundesübungen (Pistolen
Bundesprogramm 50 m, Feldschiessen) 
bleiben unverändert, dagegen werden 
auch hier keine Treffer mehr zusam
mengezählt. 

-Als Alternative zum bestehenden Pisto
len-Bundesprogramm 50 m wird ein sol
ches auf die Distanz 25 m geschaffen. 

-Die Nachschiesskurse werden inskünf
tig nur noch einen Tag (bisher 2 Tage) 
dauern und in Zivil (bisher Uniform) 
durchgeführt. 

-Die Abgabepreise der Munition für das 
ausserdienstliche Schiesswesen sind 
neu festgelegt worden, sie betragen: 
28 Rappen für die Gewehr- und 29 Rap
pen für die Pistolenpatronen (inkl. Sport
rappen) für vereinsinterne Uebungen 
und 45 Rappen für die Gewehr- und 37 
Rappen für die Pistolenpatronen (inkl. 
Sportrappen) für Schützenfeste. 

-Das Wettschiessen in der Armee ist neu 
festgelegt worden. (Schiessprogramm, 
Zulassungsbedingungen, Auszeichnun
gen). Das Wettschiessen ist in Truppen
kursen mindestens alle vier Jahre, höch
stens aber alle zwei Jahre durchzufüh
ren. Die erworbenen Schiessauszeich
nungen können inskünftig auch von 
Offizieren getragen werden. 

Nouveautes dans le tir hors 
service 

A Ia suite de Ia decision prise par le Con
seil federal le 5 novembre 1975, le Depar
tement militaire a modifie l'ordonnance 
sur le tir hors du service. Les innovations 
les plus importantes, qui entreront en vi
gueur le 1 er janvier 1976 sont I es suivan
tes : 

- Le principe du domicile est abrege. Le 
militaire astrein! n'est plus tenu d'ac
complir le tir obligatoire a son lieu de 
domicile. Taute societe de tir reconnue 
de Ia commune de domicile es! tenue 
d'admettre comme membre un tireur 
astrein! pour les exercices federaux; 
eile peut en revanche refuser, pour des 
raisons imperieuses, par exemple Ia ca
pacite des stands, Ia qualite de membre 
a des tireurs venant d'autres commu
nes. 

- Le maximum autorise de Ia cotisation 
de membre des tireurs astreints a ete 
fixe a 9 francs par les associations na
tionales de tireurs, apres entenie avec 
Ia Section des activites hors service. 
Les societes de tir ne peuvent pas exi
ger du tireur astrein! une cotisation plus 
elevee. 

- Les exigences concernant le program
me obligatoire sont renforcees dans ce 
sens que les temps d'execution des 
deux series de feut sont raccourcis et 
que les Iauches ne sont plus comptes. 
Le resultat minimum exige du militaire 
astrein! est fixe desormais a 50 points. 

- Les autres programmes federaux (tir en 
campagne, programme federal au pisto
let a 50 m) ne sont pas modifies, mais 
ici aussi les touches ne sont plus com
tes. 

- Le tireur au pistolet pourra executer le 
programme tederal a 50 m ou a 25 m. 

- Les cours de tir pour retardataires ne 
dureront desormais plus qu'un jour (jus
qu'ici deux jours) et auront lieu en civil 
(en uniforme jusqu'ici). 

- Les prix des cartouches ont ete fixes a 
nouveau; Ia cartouche de fusil coüte 28 
centimes, celle de pistolet 29 centimes 
(centime du spart compris) pour les ex
ercices de Ia societe et 45 centimes Ia 
cartouche de fusil et 37 centimes Ia car
touche de pistolet (centime du spart 
compris) pour les fetes de tir. 

- Le tir de concours dans l'armee a ete 
reorganise (programme de tir, condi
tions d'admission, insignes). Le tir de 
de concours dans l'armee doit etre or
ganise dans les cours de Ia troupe tous 
les quatre ans au moins, mais au plus 
tous les deux ans. L'insigne de distinc
tion peut desormais etre porte aussi par 
les officiers. 
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Halbleitertechnik im internationalen Wettbewerb 

ln seinem Buch «Der Zukunftsschock» teilt 
Alwin Toffler die letzten 50 000 Jahre 
Menschheitsgeschichte in 800 Lebensspan
nen a 62 Jahre ein und stellt fest, dass der 
Mensch 650 dieser · Abschnitte in Höhlen 
verbracht hat. Erst in den letzten 70 Span
nen konnte er sich über mehrere Spannen 
hinweg durch Erfindung der Schrift ver
ständlich machen. Ueber den Elektromotor 
verfügt er erst seit zwei Lebensabschnitten. 
Führt man Tottiers Gedanken fort, so ist 
die Halbleitertechnik nicht einmal eine hal
be Lebensspanne alt - und doch beginnt 
diese Technik bereits eine industrielle Re
volution auszulösen, deren zukünftige Aus
masse kaum abschätzbar sind. Sowohl auf 
dem Gebiet der Halbleiter für die Lei
stungselektronik als auch auf . dem der 
Halbleiterbauelemente für das Gesamtge
biet Informationstechnik war AEG-Telefun
ken von Anfang an dabei. Für das Gebiet 
Informationstechnik war es neben den Vor
teilen des geringen Energiebedarfs der 
elektrischen Einzelfunktionen und deren 
hoher Zuverlässigkeit im besonderen die 
Miniaturiesierbarkeit auf kleinster Silizum
fläche - die das stürmische Vordringen 
des Halbleiters bestimmten. 

Kostensenkung als Folge fortschreitender 
Integration 

Der Ausdruck «Stürmische Entwicklung» ist 
angebracht. Ging es 1958 noch um den 
Einzeltransistor, so werden heute 10 000 
bis 20 000 Bauelemente in einem Grass
schaltkreis realisiert. Bei Charge-Coupled
Devices denkt man an 300 000 bis 1 Million 
Bauelemente pro Schaltkreis und glaubt, 
solche Superschaltkreise bis in die 80er 
Jahre verwirklichen zu können. 
Aus der Sicht des Halbleiterherstellers be
deutet dieses steile Anwachsen des Inte
grationsgrades eine enorme Rationalisie
rungsmöglichkeit Wurde der Legierungs
transistor anfangs noch als Einzelstück ge
fertigt, so werden bei der Planartechnik 
auf jeder Siliziumscheibe zwischen 3 000 
und 10 000 gute Transistoren hergestellt. 
Das entspricht bei einer 100 Scheiben um
fassenden Fertigungscharge einem gleich
zeitigen Ausstoss von 300 000 bis 1 Mil
lion Transistoren. Beim MüS-Sehaltkreis 
sind das schon fast zwei Grössenordnun
gen mehr als bei der Planar-Transistorher
stellung. Auf jeder 3-Zoii-Silizium-Scheibe 
befinden sich etwa 150 Grossschaltkreise, 
von denen jeder einzelne 15 000 Bauele
mente enthält. Auf jeder Silizium-Scheibe 
sind also rund 2 Millio:1en Transistorstruk
turen bzw. in jeder Produktionscharge et
wa 200 Millionen Transistoren enthalten. 
Diese hohe Stückzahl wird zwar über das 

Fachreferat von Dir. Dipl.-lng. Klaus Bom
hardt, Leiter der Entwicklung im Fachbe
reich «Halbleite r•• bei AEG-Telefunken 
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Problem der Ausbeute etwas kompensiert, 
denn wenn in einem Grassschaltkreis nur 
einer der vielen tausend Transistoren de
fekt ist - und dafür genügt ein Staubkorn 
im Fertigungsprozess! - ist der betreffen
de Grassschaltkreis nicht brauchbar. Aber 
wenigstens 15% aller erzeugten Grass
schaltkreise sind brauchbar, und so wer
den pro Fertigungscharge 30 Millionen gute 
Transistorfunktionen hergestellt. Das waren 
im Jahre 1958 für einen Halbleiterhersteller 
noch Jahresproduktionsstückzahlen! Das 
erstaunliche Ergebnis dieser Rationalisie
rung ist eine Kostendegression, die der 
eigentliche Grund für die eingangs er
wähnte industrielle Revolution bzw. die 
sich anbahnenden industriellen Umstruk
turierungsprozesse ist. Die Preise pro 
Transistorfunktion haben sich im Zuge der 
fortschreitenden Integration und Grassinte
gration von Mitte der 60er Jahre bis heute 
um den Faktor 1 000 erniedrigt, und ein 
weiterer Faktor 10 ist absehbar. 

Umstrukturierung der Geräteindustrie 

Ein markantes Beispiel für die Uustruktu
rierung der letzten Jahre ist das Farbfern
sehgerät Von den 88 elektronischen 
Hauptfunktionen eines solchen Gerätes 
aus dem Jahr 1967 wurden 35 von passiven 
Bauelementen, 14 von Röhren und 39 von 
Transistoren und Dioden erfüllt. Heute ist 
das Gerät mit 136 elektronischen Haupt
funktionen ausgestattet - ein Spiegel des 
erhöhten Komforts der Empfänger - und 
von diesen Hauptfunktionen werden 72 von 
integrierten Schaltkreisen in Bipolartechnik 
und bereits 11 von MOS-Grossschaltkrei
sen erfüllt. Mehr als 60% aller im Farb
fernsehgerät erforderlichen elektronischen 
Funktionen entfallen bereits auf integrierte 
Schaltkreise. 
Noch dramatischer verlief die Entwicklung 
beim Tischrechner und beim Taschenrech
ner, dessen Billigstversion heute bereits 
für Fr. 17.- im Warenhaus erhältlich ist. 
Innerhalb der letzten sechs Jahre durchlief 
der Tischrechner unter dem Vorzeichen 
fortschreitender Halbleitertechnik 5 techni
sche Generationen : 

1. Transistorbestückung 

2. BestückuJ1g mit bipolaren Schaltkreisen 

3. Bestückung mit 3 bis 5 MüS-Sehaltkrei
sen mittleren Integrationsgrades 

4. Rechner bestückt mit einem einzigen 
MOS-Grossschaltkreis 

5. Komfort-Rechner mit Mikroprozessorsy-
stem bestückt 

Im Zuge dieser Entwicklung sank die Zahl 
der notwendigen mechanischen Bauele
mente etwa um den Faktor 3 und die Zahl 
der elektronischen Bauelemente etwa um 
den Faktor 10. Welche Struktur- und Auf
wandproblerne dies für den Tischrechner
hersteller einerseits und den Halbleiterher-

steiler anderseits bedeutet. ist einleuch
tend. Farbfernsehgeräte und Tischrechner 
sind nur Beispiele für das Vordringen des 
Halbleiters, von dem kaum ein Gebiet un
berührt bleibt. Die Integration und Grass
integration sind nur ein Aspekt moderner 
Halbleitertechnik: Nicht nur verstärken und 
schalten kann man mit Halbleiterbauele
menten, sondern auch fast jede physikali
sche Grösse in eine elektrische verwan
deln und umgekehrt. Und so entsteht allein 
aus der Möglichkeit, Licht in elektrische 
Energie umzuwandeln und umgekehrt auch 
elektrische Energie in Licht, eine neue 
Dimension der Halbleitertechnik, die Halb
leiter-Optoelektronik. 

Wettbewerbsituation auf dem Halbleiter
Weltmarkt 

Eine Betrachtung des derzeitigen Halblei
ter-Weltmarktes und der Wettbewerbssitua
tion muss von den USA und Japan ausge
hen: Sie besitzen zusammen 2/3 des Halb
leiter-Weltmarktes. Sehr viel früher als in 
Europa wurde in den USA die überragende 
Zukunftsbedeutung moderner elektroni
scher Bauelemente - und hier insbeson
dere die Schlüsselfunktion des Halbleiters 
- erkannt und die Bauelemente- bzw. 
Halbleiterindustrie über die grossen Mili
tär- und Raumfahrtprogramme gefördert. 
Bereits 1956 erteilte das US-Verteidigungs
ministerium Produktionsaufträge für Tran
sistoren bis zu 40 Millionen Dollar an 12 
US-Halbleiterhersteller unter der Beding
ung, entsprechende Produktionskapazitä
ten aufzubauen. 1962 erhielt ein grosser 
Hersteller den Auftrag, 300 000 ICs für das 
Minuteman-11-Projekt herzustellen, was das 
Zeitalter der integrierten Schaltkreise aus
löste. 1966 betrug der Anteil solcher öffent
licher Entwicklungs- und Produktionsauf
träge 53% des gesamten US-Eiektronik
marktes. Wurden im gleichen Jahr in der 
Bundesrepublik Deutschland 117 Millionen 
Fr. für Forschung und Entwicklung auf 
dem Gebiet elektronischer Bauelemente 
ausgegeben, so waren es in den USA 1,7 
Milliarden Fr., d. h. 15 mal soviel. Und was 
noch wichtiger ist: Von diesen Gesamtauf
wendungen wurden in den USA 59% oder 
1 Milliarde Fr. durch öffentliche Aufträge 
und Förderprogramme bereitgestellt, in 
Deutschland hingegen nur 11% oder 13 
Millionen Fr. Weitere Wettbewerbsvorteile 
erzielten die US-Halbleiterhersteller durch 
frühzeitiges Verlagern von lohnintensiven 
Teilfertigungen in Niedriglohnländer, d. h. 
insbesondere in Fernostländer. So sind 
heute die grössten Halbleiterhersteller der 
Weit in den USA beheimatet. 

Zweitgrösster Halbleiterproduzent ist Ja
pan. Hier war es nicht nur das anfangs 
niedrige Lohnniveau, sondern auch eine 
Vielzahl staatlicher Förderungs- und Steu
erungsmassnahmen, die die Halbleiterindu
strie begünstigten. Wichtige Forschungs
und Entwicklungsprojekte wurden zu natio
nalen Projekten erklärt und massiv unter
stützt. Fortsetzung folgt 



20 Jahre Funkerei im Obertoggenburg 

Seit nunmehr zehn Jahren gibt es eine 
Sektion Toggenburg des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen (EVU). Schon 
seit 20 Jahren aber besteht im Obertog
genburg eine aktive. Gruppe von Funkern, 
die sich in dieser Zeit unzählige Male in 
den Dienst der Oeffentlichkeit gestellt ha
ben. Anlässlich der Hauptversammlung 
1975 im Hotel «Säge», Ebnat-Kappel, bot 
sich Gelegenheit, Rückschau zu halten. 

Hoher Besuch zum Jubiläum 

Man freute sich bei der kleinen, aber sehr 
aktiven Gruppe ausserordentlich über die 
Teilnahme an der Jubiläumsversammlung 
von Major Leonhard Wyss, Zentralpräsi
dent des EVU. Dass er von Baden den 
Weg nach Ebnat-Kappel nicht gescheut 
hatte, um persönlich die Glückwünsche 
des Zentralvorstandes zu überbringen, 
wird man in der Toggenburgergruppe nicht 
so schnell vergessen. Er wurde von Präsi
dent Heinrich Güttinger, Unterwasser, ent
sprechend herzlich willkommen geheissen . 

Rückblick auf 20 Jahre Funkerei 

Nach den rasch erledigten Traktanden der 
Hauptversammlung, erfreute der Präsident 
die Mitglieder mit Remiszenzen aus der 
20jährigen Tätigkeit der Gruppe, deren 
Mitglieder vor der Gründung einer eigenen 
Sektion verschiedenen andern angehörten. 
Trotzdem waren sie damals schon sehr 
aktiv und hatten bald das Bedürfnis selb-

ständig zu sein. Sie brachten er fertig, sich 
1960 von der St.-Galler-Oberländer Sektion 
zu lösen und als selbständige Funkgruppe 
Obertoggenburg, Unterwasser, zu bezeich
nen. So wurde damals eine grosse Tombo
la veranstaltet, um die Gruppe mit den 
damals modernsten Funkgeräten, Auto
phon SE-18, ausrüsten zu können. ln der 
Folge kam es dann zu einigem Hin und 
Her zwischen den umliegenden Sektionen, 
dem EVU und dem «enfant terrible" im 
Oberen Toggenburg, das sich umbedingt 
selbständig machen wollte. Sie Iiessen 
aber nicht locker: 1965 war es dank ihrem 
<<starken Talschaftsgeist", wie irgendwo in 
einer Aktennotiz ihre << Toggenburger Grin
de» umschrieben sind, soweit, dass die 
Sektion Toggenburg in den EVU aufge
nommen wurde. Somit fand ein langer 
Weg von Irrungen und Wirrungen ihr 
glückliches Ende. Während der ganzen 
Zeit hatten sie sich aber immer in den 
Dienst der Oeffentlichkeit gestellt, wie sie 
es auch heute noch tun. An den vielen 
Skirennen im Toggenburg, am Waffenlauf 
in Lichtensteig, bei Rettungsaktionen des 
SAC und bei vielein anderen Gelegenhei
ten wirken sie immer wieder mit, ohne 
dass man gross von ihnen Notiz nimmt. 
Vermissen würden wir sie erst dann, wenn 
sie nicht mehr da wären. 
Wir wünschen nun den wackeren Mannen, 
die sich immer wieder ausserdienstlich 
betätigen, viel Glück und Erfolg - und 
genügend NachwuchL 

20 Jahre Funkerei im Obertoggenburg! Der Zentralpräsident des EVU, Major Leonhard 
Wyss aus Baden (links), gratuliert Präsident Heinrich Güttinger, der der Sektion Toggen
burg seit zehn Jahren vorsteht. 

Delegiertenversammlung 
vom 3. und 4. April 1976 In St. Gallen 

Zum Jahreswechsel möchte Ihnen, liebe 
Kameraden, das OK der Delegiertenver
sammlung 1976 die besten Glückwünsche 
entbieten. Möge Ihnen allen das soeben 
begonnene Jahr in Familie und Beruf viel 
Sonnenschein bringen und Sie bei bester 
Gesundheit ihren Familien und unserem 
Vaterlande noch recht lange erhalten. 

Das St.-Galler OK freut sich, dass die An
meldungen bis heute schon recht zahl
reich eingegangen sind. Nur noch wenige 
Sektionen haben bis jetzt noch nicht ge
meldet, während sämtliche ZV-Mitglider 
geantwortet haben. Ueberaus gross ist das 
Interesse für die St.-Galler Tagung bei un
seren Ehrenmitgliedern, die ihren Aufent
halt in der Gallusstadt nach einem speziel
len Programm verbringen werden. 

Die FHD haben sich in verdankenswerter 
Weise für die DV zur Verfügung gestellt. 
Der Aperitif wird von ihnen serviert und 
auch am Unterhaltungsabend werden die
se versuchen, durch ihre Anwesenheit das 
<<Gleichgewicht» zwischen Männlein und 
Weiblein herzustellen. 

Samstag, 3. April 1976 

10.00 Uhr: Sitzung Zentralvorstand 
Kongresshaus Schützengarten <<Jakobi
stube» 

14.00 Uhr: Präsidentenkonferenz 
Kongresshaus Schützengarten <<Kurslokal" 

19.00 Uhr: Nachtessen und Unterhaltung 
im Festsaal 
Kongresshaus Schützengarten 

Sonntag, 4. April 1976 

10.30 Uhr: Delegiertenversammlung 
Waaghaus (am Bohl) 

12.00 Uhr: Aperitif 
Kongresshaus Schützengarten <<Foyer•• 
1. Stock 

12.30 Uhr: Bankett im Festsaal 

Für die Auto anreisenden Delegierten sind 
in der unmittelbar beim Tagungsort liegen
den unterirdischen «Brühltorgarage» Park
plätze reserviert. Bis heute sind 23 Fahr
zeuge gemeldet. 
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Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter: 
Anregungen zur Steigerung unseres Angebotes 

Schluss aus Nr. 12 1975 

Bis jetzt haben wir noch immer einen Ge
sprächspartner neben uns gefunden, heute 
sitzt aber ein Gesprächsgegner am glei
chen Tisch. Das Preisgespräch beginnt 
und wird meist zum Engpass im ganzen 
«Verkaufs»-Vorgang, denn sobald wir das 
Angebotsgespräch abgeschlossen haben, 
haben wir es oftmals buchstäblich mit 
andern Menschen zu tun . Dadurch ver
schwindet zum Teil die fachmännische 
Ueberlegenheit unseres Fachberaters, weil 
er jetzt nicht mehr die meisten und die 
besten Informationen hat. Das Preisge
spräch beginnt somit oftmals die Verhält
nisse und die Beziehungen zwischen den 
Partnern zu verhärten. 

Diesen Schwierigkeiten können wir zu 
einem grossen Teil entgegentreten, wenn 
wir den Preis erst erwähnen, wenn wir ein 
Wertbewusstsein im Geiste des Kunden 
aufgebaut haben. Ist dies aus unserer War
te heraus geschehen, dann nennen wir den 
Preis und schliessen sogleich eine Kurz
fassung der Vorteile unseres Angebotes 
an. 

Wenn der Kunde eine vorzeitige Preisfrage 
stellt, die normalerweise nicht aus Interes
se am Angebot stammt, ist einmaliger Auf
schub berechtigt. Der Kunde, der nur den 
Preis kennt, trifft Fehlentscheidungen! 

Wird als Reaktion auf den erwähnten Preis 
jedoch ein «Zu teuer» gehört, dann ist es 
äusserst wichtig , die Gegenfrage zu stel
len : «im Verhältnis wozu?». 

Die Bemerkung des Kunden kann ja bud
getbezogen oder wertbezogen sein, und 
in jedem Fall passt eine andere Ge
sprächsfortsetzung. Sagt unser Partner, 
dass er sonstwo ein billigeres Angebot 
haben kann, dann beginnt ein Verhand
lungsspiel , wobei wir auf jeden Fall ver
suchen müssen, diese Aussage dokumen
tiert zu bekommen. Niemals dürfen wir 
dann Preisnachlässe versprechen ohne 
entweder eine Gegenleistung zu bedingen, 
oder einen bedingten Auftrag zu buchen. 

Der Abschluss als Gesprächskrönung 

Ein gutes Gespräch führt nicht immer not
wendigerweise zum Auftrag. Unser Kunde 
hat vielleicht die normalen menschlichen 
Entscheidungshemmungen . Und er ver
liert meistens nur wenig wenn er seine 
Entscheidung in die Zukunft schiebt, zu
mindest in unserem Falle. Er kann sich 
dann noch bei unseren Mitbewerbern in
formieren lassen. Und wenn diese in etwa 
das gleiche Angebot unterbreiten, dann 
«kauft .. er nicht bei uns, sondern beim 
letzten Anbieter. Wir haben dann die ei
gentliche Beratungsarbeit betrieben und 
die Entscheidung vorbereitet, die dann von 
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unserer «Konkurrenz» geerntet wird . Des
halb muss es für uns besonders wichtig 
sein, rechzeitig festzustellen, wann der 
Partner abschlussreif ist. Deshalb müssen 
wir die richtige Abschlusstechnik als Krö
nung des Gespräches kennen, auch wenn 
wir gleich feststellen, dass sogar die beste 
Abschlusstechnik ein verlorenes Gespräch 
niemals retten kann . 

Wann beginnt somit unsere Abschlusstech
nik? Gleich im Anfang des Gespräches, 
indem der EVU-Mann verdeckte Kontroll
fragen stellt um damit Abschlussignale zu 
provozieren! 

Der EVU-Mann muss unserem Partner im
mer die Gelegenheit bieten, Abschluss
signale zu äussern, z. B. durch Schweige
pausen im Gespräch. Man muss diese, so
bald sie kommen, beantworten und dann 
gleich zum positiv betonten Abschluss 
übergehen. Kommen keine solchen Signa
le und sind wir trotzdem fertig mit unseren 
Argumentationen, dann ist die weitaus ehr
lichste und schlagkräftigste Technik, dass 
wir mit einer abgestuften Kurzfassung, 
durch positiv zu beantwortende Kontroll
fragen, unseren Kunden in den Bejahungs
rhythmus bringen, um dann einen Ab
schlussvorschlag, vorzugsweise mit kleiner 
eingebauter Alternative, zu formulieren. Im 
Falle, dass unser Partner sich jetzt einen 
Aufschub zur Entscheidung erbittet, ver
suchen wir noch einmal durch positive 
Fragestellung seine Argumentationen zu 
wiederholen und ankommen zu lassen. Da
bei müssen die Vorteile einer unm ittelba
ren Entscheidung betont werden . 

ln unserem Falle, nämlich der EVU-Sek
tion, kommt es in zahlreichen Fällen vor, 
dass sich unser Gesprächspartner hinter 
seinen Partner, dem Organisationskomitee, 
versteckt. ln diesem Falle muss eine 
ruhige abgestufte Abschlusstechnik ange
fangen werden mit der fragenden Feststel
lung ob der Gesprächspartner selbst doch 
voll und ganz mit uns einverstanden ist. 
Wird diese Frage in bestätigendem Sinne 
beantwortet, dann kommt die folgende 
Feststellung, dass unser Gesprächspart
ner selbst die Informationsaufgaben unse
rerseits übernehmen muss, um seine Kom
mission zu überzeugen und zu gewinnen. 
Der nächste Schritt ist dann, die Hilfe des 
Fachberaters vorzuschlagen und ein Ter
min zu Dritt muss gemacht werden . 

Keine einzige Abschlusstechnik kann einen 
hundertprozentigen Verkaufserfolg garan
tieren. Das Wesentliche nach wie vor ist 
die Entscheidungsfreiheit unseres Part
ners. Durch unsere gute und ehrliche Ab
schlusstechnik sind wir. in der Lage unsere 
«Erfolgsquote•• zu steigern und allein diese 
Zielsetzung ist schon erstrebenswert. 
Bevor wir noch ein Beispiei-Konbination 
anfügen, bedarf es noch einiger Bemerkun-

gen, denn der Verfasser hört schon die 
Stimmen die da sagen: «der EVU ist kein 
Dienstleistungsunternehmen, sondern er 
hat ausserdienstliche Ausbildung zu för
dern» . Dies stimmt, er kann es jedoch nur, 
wenn er dazu interessante Modellfälle be
sitzt, und die gibt es eben nur durch den 
Verkauf von Dienstleistungen. Damit wie
derum diese «verkauft» werden können, 
bedarf es zusätzlicher ausserdienstlicher 
und vielschichtiger FD-Uebungen. Einige 
Gedanken mögen hier als Abschluss noch 
festgehalten werden : 

- Wenn sich die eigenen Sektions-Ver
kaufskräfte nicht einig sind, werden sie 
von den Kunden gegeneinander ausge
spielt. 

- Masstäbe für eine Ieistungs- und markt
gerechte Abgrenzung setzen. 

- Kein Dauererfolg ohne systematische 
sektionsreg ionale Marktbearbeitung. 

- Setzen von Kriterien für eine umfassen
de Beurteilung der regionalen Dienst
Einsatz-Leistungen. 

- Die richtigen Leute am richtigen Ort 
einsetzen. 

- Nicht die Zahl der Einsätze und Gewin
ne ist entscheidend, sondern der sek
tionseigenen Bildungserfolg. 

Offert-Kalkulationsbeispiel Sektion Luzern 

1. Einzelkosten 

1.1. Materialmieten 

a) Funkgeräte 
b) übrige Geräte 
c) Leitungsmaterial 
d) Kleinmaterial 

1.2. Lohnkosten 
(Total Ziffer 1.1.) 

a) Verantwortlicher Leiter 
b) eingesetzte Mannschaft 
c) eventuell anfallende Lohn

ausfallentschädigungen 
(Total Ziffer 1.2.) 

Total Einzelkosten (Ziffer 1) 

2. Gemeinkosten 
Unter diesen Begriff fallen z. B. Porti, 
Telefon, Reisespesen usw. 

Erfahrungswert x % von Einzelkosten 
= Gemeinkosten 

Total Selbstkosten (Ziffer 2) 

3. Gewinn 
Ein noch zu bestimmenden Gewinn
Faktor von x% von Selbstkosten = 
Gewinn (Ziffer 3) 

Kunden- oder Verkaufspreis (Ziffer 4) 

Vari iert kann nun werden entweder mit Zif
fer 2 oder Ziffer 3. Bei ständigen Kunden 
wird vor allem mit Ziffer 2 variiert, mit Erst
kunden mit Ziffer 3, sofern ein Preiskampf 
notwendig werden sollte. viblu 



Schweizer Armee 

Anpassung der Renten der Militär
versicherung 

Der Bundesrat hat die Renten der Militär
versicherung auf den 1. Januar 1976 um 
fünf Prozent erhöht und gleichzeitig den 
anrechenbaren Jahresverdienst auf höch
stens 56196 Franken neu festgesetzt. 
Dieser Erhöhung liegt die Feststellung zu
grunde, dass die Renten auf den 1. Januar 
1975 bis zum Stande des Landesindexes 
von 157,1 Punkten ausgeglichen wurden 
und dass der Rückstand der Renten wegen 
der weitergehenden Teuerung Ende Okto
ber 1975 7,9 Punkte oder 5,02 Prozent be
trug. Mit dem Bundesratsbeschluss werden 
die Renten nun bis zum Indexstand von 
165 Punkten ausgeglichen. P.l. 

Militärtechnische Vorbildung 

Der Bundesrat hat beschlossen, dass ab 
1. Januar 1976 auch Schweizerbürgerinnen 
an Kursen und Prüfungen der militärtech
nischen Vorbildung, deren Leitung dem 
Ausbildungschef der Armee übertragen ist, 
teilnehmen können. Ein Anspruch auf Bun
desleistung besteht aber im Hinblick auf 
die Hebung der Bestände des Rotkreuz
dienstes nur für Teilnehmerinnen an den 
Kursen für Erste Hilfe des Schweizerischen 
Militärsanitätsvereins. Zu den Kursen und 
Prüfungen der militärischen Vorbildung ge
hören im weiteren: Kurse für vordienstliche 
Schiessausbildung, Flugzeugerkennungs-, 
Tambouren-, Pontonier-, Schmiede- und 
Funkerkurse sowie die fliegerische Vor
schulung und die Vorschulung der Fall
schirmgrenadiere. P.l. 

Revision des Militärstrafwesens 

Der Bundesrat hat vom Bericht des Eid
genössischen Militärdepartements über 
das Vernehmlassungsverfahren zur vorge
sehenen Revision des Militärstrafgesetzes 
(MStG) und der Militärstrafgerichtsordnung 
(MStGO) zustimmend Kenntnis genommen. 
Er hat damit die vom Millitärdepartement 
aus den sehr umfangreichen und oft kon
troversen Vernehmlassungsergebnissen 
gezogenen Schlussfolgerungen sowie des
sen Absicht gutgeheissen, den Entwurf zu 
einer Botschaft an die eidgenössischen 
Räte von der bisherigen Studienkommis
sion ausarbeiten zu lassen. 
ln diesem Vernehmlassungsverfahren tra
fen 50 zum Teil recht voluminöse Eingaben 
mit insgesamt rund 250 Seiten ein. Darin 
wurden zahlreiche widersprüchliche Mei
nungen geäussert. So verlangten einzelne 
Organisationen, zum Teil sehr kategorisch, 
die Abschaffung der Militärjustiz. Demge
genüber traten die meisten Befragten -
und unter ihnen ausdrücklich und begrün
det sämtliche 23 teilnehmenden Kantons
regierungen - für die Beibehaltung ein, 
insbesondere weil der Wehrmann schlech
ter gestellt wäre, wenn sein Vergehen nicht 
mehr von einem fachkundigen GeriCht be-

Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Stationsstrasse 71, 8472 Sauzach 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Fw Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8314 Nettenbach 
G (052) 86 12 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Kegelabend der OG Bern und Thun 

Traditionsgernäss versammelten sich am 
27. November 1975 in Belp die Mitglieder 
der OG Bern und Thun zu einem gemüt
lichen Kegelabend. Leider konnten nur je 
acht Mitglieder der Einladung Folge lei
sten, was für die Ortsgruppe Bern einer 
Beteiligung von nur 6% entspricht! Glück
licherweise Iiessen sich aber die Teilneh
mer von diesen Zahlen nicht beeindrucken 
und machten regen Gebrauch von den ge
botenen Kegel- und Schiessmöglichkeiten. 
Dazu sorgten eingestreute Gruppen- und 
Einzelwettkämpfe für die nötige Spannung 
und nach dem zeitweise recht hohen Ge
räuschpegel zu schliessen, kam auch der 
persönliche Kontakt nicht zu kurz. 
Im anschliessenden Höck in der Gaststu
be fehlte es weder an Speise und Trank 
noch an Unterhaltung, indem sich u. a. der 
ehemalige Direktor der KTD Thun, Herr 
Küpfer, als ausgezeichneter Präsantator 
von urchigen Witzen entpuppte. Gegen 
23.30 Uhr löste sich dann der gesellige 
Kreis in der Absicht auf, weitere solche 

urteilt würde. Die Interessen der Wehrmän
ner seien durch Militärgerichte besser ge
wahrt. Sehr kontroverse Ansichten wurden 
schliesslich auch über die Frage der ge
richtlichen Zuweisung von Dienstverweige
rern vertreten. Diese Widersprüche erhär
teten die Meinung der Kommission, dass 
in dieser Sache vorerst der Entscheid von 
Volk und Ständen über die Münchenstei
ner Zivildienstinitiative abzuwarten sei. Die 
Frage wird indessen von der Studienkom
mission ebenfall erneut zu überprüfen sein, 
wie auch das heikle Problem einer Aufhe
bung der aufschiebenden Wirkung von Dis
ziplinarbeschwerden. Das Vernehmlas-

Treffen zur Pflege der Kameradschaft fol
gen zu lassen. E. Plüss 

Anmerkung des ZV: Wir danken Kamerad 
E. Plüss für den uns überwiesenen Bericht 
und freuen uns, dass die Berner und Thu
ner Kollegen alljährlich diese der Kame
radschaft dienenden Abende durchführen. 
Den Initianten dieser Treffen wäre es aber 
doch sehr zu gönnen, wenn einige Mit
glieder mehr den Weg zum gemütlichen 
Beisammensein finden würden. 
Der Zentralvorstand wünscht allen Mitglie
dern ein erfolgreiches 1976 und vor allem 
gute Gesundheit und gutes Wohlergehen. 

Soiree e<quilles» pour les groupes de 
Berne et de Thoune 

Selon Ia tradition, les membres des grou
pes de Berne et de Thoune se sont ren
contres, Je 27 novembre 1975, a Belp pour 
une soiree de quilles. Malheureusement 
Ia participation ne fut pour chaque groupe 
que de huit membres, ce qui represente 
a peu pn3s Je 6% des effectifs du groupe 
de Berne! Fort heureusement des partici
pants ne se laisserent pas impressionner 
par ces faibles chiffres et firent preuve de 
beaucoup d'autorite sur Ia piste, et les 
diverses parlies se deroulerent tant sous 
forme de championnats inter-groupes 
qu'individuels, favorisant ainsi les contacts 
personnels. 
Apres Je jeu, on se retrouva au restaurant, 
ou Je menu, les boissons et l'ambiance 
etait rejouissants. L'ancien directeur de 
Ia DAT de Thoune, M. Küpfer, se fit par
ticulierement remarquer en tant qu'excel
lent presentateur et narrateur de bons 
witz. Vers 23 h. 30, on se separa avec Ia 
ferme intention de se rencontrer a nou
veau. E. Plüss 

Remarque du comite: nous remercions le 
camarade E. Plüss de son rapport et es
perons que nos camarades de Berne et 
de Thoune se rencontreront chaque annee. 
Nous souhaitons cependant que nos mem
bres participent plus nombreux a ces ren
contres. 

Le comite central souhaite a tous les 
membres une bonne annee 1976 et sur
tout sante et prosperite. 

sungsverfahren, dessen Ergebnisse in der 
Botschaft eine einlässlichere Darstellung 
erfahren sollen, hat das Eidgenössische 
Militärdepartement in der Ansicht bestärkt, 
dass in der Militärgerichtsbarkeit ein ech
tes Appellationsgericht eingeführt werden 
muss. Dagegen drängte sich eine Aende
rung des Wahlverfahrens für die erstin
stanzliehen Divisionsrichter nicht auf, da 
für diese als einzig massgebende Wahlin
stanz nach wie vor nur der Bundesrat gel
ten kann. Disziplinarbeschwerden sollen in 
Zukunft in letzter Instanz nicht mehr von 
Oberauditor, sondern von einem militäri
schen Richter entschieden werden. P.l. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

/ Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

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 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

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

Chef Baslsnetz: 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda : 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Hergen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV 

Adress- und Telefonverzeichnis 
der Katastrophenhilfe 

ln der letzten Zeit änderten vielerorts die 
Telefonnummern, beim Unterzeichneten je
doch gingen keine Mutationsmeldungen 
ein. Ein Alarmverzeichnis ist nur nützlich, 
wenn es nach dem gültigen Stand nachge
führt ist. Meldet deshalb Aenderungen von 
Telefonnummern oder Adressen unverzüg
lich. Per 1. April 1976 wird das zur Zeit 
gültige Verzeichnis revidiert. Meldet des
halb auch bevorstehende Aenderungen. 

Wm R. Roth, Chef Katastrophenhilfe 

Kursbefehl 

Zentraler fachtechnischer Kurs ECHO 77 
ln der Kaserne BOlach 
am 24. und 25. Januar 1976 

1. Kursstab: 

Kurskdt: Major Leonhard Wyss 
Kurskdt Stv: Hptm Fran<;:ois Dayer 
Administration : Fw Walter Bessert 
Mat und Fw D: Adj Uof Albert Helerli 

2. Ressortleiter 
aus dem Stab der Uebungsleitung 
ECHO?? 

3. Tagesbefehl 

Freitag, 23. Januar 1976: 
19.00 Sitzung Uebungsleitung 
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Samstag, 24. Januar 1976: 

10.00 Sitzung Technischer Stab 
der Uebungsleitung 

12.00 Mittagessen 
13.30 Kursstab und Stäbe Uebungslei

tung z V Kurskdt im LG I 
14.15 Einrücken Kursteilnehmer, Admi

nistration, Unterkunftsbezug 
14.45 Begrüssung und Orientierung 

Arbeit in Gruppen 
18.15 Nachtessen 

Sonntag,25. Januar1976 
07.30 Morgenessen 
08.00 Arbeitsbeginn 
11.30 Mittagessen 

anschliessend Entlassung 

Der Sonntagvormittag steht den ·Stäben 
der Uebungsleitung sowie den Zentrum
chefs mit ihren Stäben zur Verfügung. 
Der Kurs findet in Uniform statt! 

Der Kurskommandant: Major Wyss 

Wir merken uns Termine 

Eldg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Zentraler fachtechnischer Kurs für die 
Vorbereitung der Uebung ECHO 77 am 
24. und 25. Januar 1976 in der Kaserne 
Bülach 

Sektion Bern 

Generalversammlung am Freitag, den 
23. Januar 1976, im Bahnhofbuffet Bern 

Chef der Funkhilfe: 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patrici'a Bessert, im Stäbl'i 302 
5223 Riniken 

Sektion Blei/Bienne 

Generalversammlung am 30. Januar 1976 
im Touring-Hotel de Ia Gare 
Uebermittlungsdienst am Ski-Cross Tour 
du Spitzberg am 8. Februar 1976 

Fachtechnischer Kurs «Ausbreitung der 
Meter- und Dezimeterwellen» am 
4. und 11. Februar 1976 im Theoriesaal 
der Kreistelefondirektion Biel 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung am 30. Januar 1976 
im Hotel Bahnhof, Solothurn 

Sektion Thalwll 
Generalversamlung am 30. Januar 1976 
im Restaurant Schönegg, Hergen 

Sektion Thun 
Hauptversammlung am 21. Februar 1976 
im Restaurant Alpenblick, Thun 

Sektion Thurgau 
Generalversammlung am 31 . Januar 1976 

Sektion Uzwil 
Generalversammlung anfangs Februar 

Sektion Zug 
Generalversammlung am 13. Februar 
1976 im Hotel Schiff, Zug 

Sektion Zürich 

Generalversammlung am 22. Januar 1976 
in den Lokalitäten Sendelokal Gessner
allee Zürich 



Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La date de l'assembiE§e generale a ete 
fixee au samedi 7 fevrier 1976. Que chacun 
reserve son apres-midi afin de venir dire 
son mot. Le lieu et l'heure seront precises 
par une circulaire qui ne saurait tarder. 

Nos sinceres telicitations a Ia famille Chri
stin, qui fete l'arrivee de Ia petite Magali, 
qui sera, nous l'esperons une future mem
bre de I'AFTT. v 

• Secllon de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

• Secllon Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezlone Ticino 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, 6760 Faido, tel. (094) 38 24 78 
Dante Bandinelli, via Fossato 
6512 Giubiasco 

Tanti modi, abitudini, formalita vengono 
usate per descrivere un anno trascorso, 
cercando di convincere se stesso e gli 
altri, di aver fatto bene e di aver ottenuto 
un successo, non tralasciando di usare 
i piu estremi superlativi. L'anno nuovo 
deve sottostare a una preventivazione in 
tutti i sensi fissando dei traguardi da rag
giungere, piu o meno ambiti, sottolineati 
con promesse spesse volte esagerate, 
fuori delle possibilita naturali umane. 

Anche Ia nostra societa aveva piani, tra
guardi, un programma. Senza voler fare 
il moralista penso di poter esprimermi in 
poche parole nel senso piu reale possibile, 
dicendo ehe abbiamo fatto qualehe cosa, 
abbiamo lavorato. II giudizio lasciamolo 

Sektionen berichten 

• Sektion beider Basel 

Worträtsel 
(anstelle einer Ueberschrift) 

1. Gibt es in der Schweiz nur einen und 
hoffentlich nie mehr. 

2. Ort in Graubünden in der Nähe der Fe
rienwohnung unseres Präsidenten. 

3. Verlegenheitslaut, Rede- oder Denkpau
se, schweizerisches Autokennzeichen 
für besondere Zwecke, Konsonant, Ab
kürzung einer Ladenkette. 

4. Schwedische Universitätsstadt, bern-
deutsch. 

So gut versteckt wie der Titel der Veran
staltung über die ich ausnahmsweise wie
der einmal berichten will, war auch die 

per6 a coloro ehe si ritengono essere in 
grado di assumersi Ia responsabilila di 
tale verdetto. lo sono dell'avviso ehe sia 
meglio non giudicare per non essere giu
dicato. Constatazioni possiamo tarne e 
considerarne, traendo le dovute deduzioni 
e reagendo nel modo migliore. Vuoi ehe 
sia Ia persona stessa, vuoi ehe sia per 
forza maggiere dobbiamo accettare il pre
sente e non le illusioni del futuro. Cosl 
siamo in grado di allestire un programma 
e poi alla fine dell'anno accettare e dis
cutere solo quello ehe fu fatto realmente, 
rimanendo contenti. 
Non «quanto•• ne sappiamo sara decisivo 
un giorno, bensl «quanti» ne sappranno. 
Sotto questo motto vorrei ehe iniziasse 
l'anno 1976, invitando tutti a una stretta 
collaborazione per essere di buon esem
pio ai fianchi dei giovani. 
Auguro a tutti un buon anno nuovo. baffo 

Ricordiamo: assemblea dei delegati a San 
Gallo il 3/4 aprile 1976. 

Einladung dazu. Es soll Kameraden gege
ben haben, die schon 12 und 17 Uhr oder 
aber auch erst um 23.30 Uhr erschienen 
sind. Warum weiss sicher niemand aus un
serem Vorstand, sonst hätte die Einladung 
auch eine Zeitangabe enthalten. 
135 Abwesende zählten wir, davon einen 
sehr prominenten, den EVU-General. Des
halb muss dieser Bericht ohne Titel blei
ben (siehe oben). 

Unser Präsident leitete die statutarischen 
Geschäfte - wie es so schön heisst - in 
bewährterWeise so souverän, dass es dies 
ohne weiteres auch von seiner Ferienwoh
nung aus hätte tun können (siehe oben) . 
Zu reden gaben eigentlich nur die Finan
zen: Ohne Verlegenheitslaut (siehe oben) 
- und die Rechnungsrevisoren bestätigten 
dies - klärte uns der Kassier darüber auf, 
dass der ACS und das Stadttheater bei uns 
in der Kreide sind (wen wunderts?) . Eine 

Rede- oder Denkpause (siehe oben) be
wirkte die Feststellung, dass die Renova
tion des Pionierhauses teuer und der «Pio
nier» selbst nach einem neuen Modus ab
gerechnet wird. Vor rund 20 Jahren haben 
die fünf Kameraden Walter Bollinger, Leo 
Hollinger, Fred Portmann, Roll Schäffer 
und Rolf Schaub die Autos mit den komi
schen Kennzeichen (siehe oben) benützt 
und heissen deshalb jetzt Veteranen. Nicht 
zu vergessen unsere neue Veteranin lrm
gard Schwammberger. Von den Jungmit
gliedern, die eigentlich hätten aktiv werden 
sollen, war keiner nicht abwesend. Dafür 
glänzte der Vorstandsnachwuchs mit Pierre 
Sobol und Christoph Wiesner, obwohl be
sonders der letztere hin und wieder über 
unsere Werkzeuge aus der genannten La
denkette (siehe oben) schimpft, selbst aber 
nur teurere Ware liefern kann. 

Um die Mutationen im Vorstand gab es 
keine Wortwächsel. Heini Dinten, Roland 
Haile und Hansruedi Jeger müssen leider 
aus beruflichen Gründen ihren Einsatz für 
den EVU reduzieren, wobei er auch in ver
minderter Form noch weit über dem lan
desüblichen Durchschnitt sein wird, so wie 
wir das Trio kennen. Vorläufig also herz
lichen Dank für die gelungenen Uebungen, 
die Einzahlungsscheine und den Beisitz. 
Männi Boecker und Toni Kolarik stehen in 
den Startlöchern und die Versammlung 
gab das Startzeichen (siehe unten). 

Blieben also nur die Varia und die vierte 
Frage des Rätsels: Fürs Erste gibt man 
dem Vorstand die Kcmpetenzen, den Funk
stationenkredit in einem günstigen Falle 
einzusetzen. Wenn zweitens der Hund 
berndeutsch Hung heisst, ist auch klar, 
was aus Lund (siehe oben) wird. 

Wenns für jemand unverständlich gewesen 
sein sollte, tröste man sich damit, dass 
dies für vieles aus Bern gilt. Besonders 
schweizerisch das für mich der Fall ist. 

W-Ill 
Vorstand 1976 

Präsident: Walter Wiesner; Vizepräsident: 
Männi Boecker (neu); Sekretär: Walter 
Fankhauser; Kassier: Anton Kolarik (neu); 
Materialverwalter und Hüttenwart: Albert 
Sobol; Verkehrsleiter Draht: Hans Helfen
berger; Verkehrsleiter Funk: Ernst Thom
men; Verkehrsleiterin Brieftauben: Ger
maine Deantoni (neu); Uebungsleiter: Heini 
Dinten (scheinbar neu); Fähnriche: Werner 
König und Felix Wiesner; Beisitzer Vetera
nen: Gaston Schlatter, Beisitzer Aktive: 
Roland Haile (neu). Als Jungmitgliederob
mann ist Richard Gamma vorgesehen. 
Rechnungsrevisoren: Werner Fringeli, Kurt 
Rehmann, Franz Vitzthum. 

Preise für richtige Rätsellösungen, zugleich 
besondere Anlässe für 1976 

1. Teilnahme am Uebungsleiterkurs in Bü
lach (Januarwochenende) 

2. 1 Tag als Ross, Baupflock oder Funker
pionier an einer Reiterveranstaltung 

3. DV-Beteiligung zu einem annehmbaren 
Preis 
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• Blei-Bienne 

Fondue-Abend 

Mit einer Rekordbeteiligung von 44 Perso
nen sass man gemütlich um mehrere Fon
due-Töpfe herum und verzehrte den guten, 
cremigen und heissen Käsebrei mittels 
Präzisions-Brotmöckli. 
Der Chef Fondue, mit Namen Roger Bubu, 
zeigte sich wieder einmal mit seinen 
(Koch-)Künsten von der besten Seite und 
vermochte auch im zweiten Teil mit viel 
Humor aufzutrumpfen. Was gibt es noch 
zu berichten, ausser vom guten Weisswein, 
vom klaren Kirsch und weiteren Flüssig
keiten? Natürlich von einem Besuch, wel
cher mit dumpfen Schlägen an die Türe 
klopfte. Tatsächlich, es war der Sami
chlaus! Dass einige unserer Aktivmitglieder 
von ihm zur Kasse gebeten wurden, war 
selbstverständlich. Der Schreiber verzich
tet jedoch auf Detail-Angaben und glaubt 
im Sinne der Betroffenen zu handeln. Er
freulicherweise konnte unser Präsi Peter 
Stähli zwei Veteranenehrungen vornehmen. 
Zuerst beglückwünschte er Jules Reichen
bach zur inoffiziellen Veteranenehrung (die 
offizielle erfolgt anlässlich der GV 1976) 
und anschliessend Edi Bläsi, welcher 
scheinbar allen recht bekannt war (Kunst
stück nach 10 Jahren EVU-Präsident zwi
schen 1964 und 1974). 
Im weiteren brachten verschiedene Mitgl ie
der unterhaltende Einlagen, vom Vormitter
nachtswächter bis zu den zwei Möglichkei
ten während dem zweiten Welkrieg . 

Allzu schnell vergingen die sechs Stunden 
Geselligkeit und man musste sich schon 
wieder zum Aufbruch rüsten. Man verzog 
sich wie man gekommen war und nur 
einige Idealisten verharrten noch aus, um 
die Bude wieder ins Reine zu klopfen. Der 
Aufräumemannschaft sei an dieser Stelle 
recht herzlich gedankt im Namen aller An
wesenden. Der Samichlaus hat ihre Namen 
wohlwollend in seiner «Bibel .. vornotiert 
für nächstes Jahr, wenn es wiederum 
heisst: I'Histoire d'EVU a Ia Berghaus, viel
leicht mal mit heissem Beinschinken und 
Härdöpfelsalat und einem guten Roten. Bis 
es soweit ist: auf Wiedersehen im Dezem
ber 1976! Euer Fondue-Giobi 

e Sektion Luzern 

Zentralschweizerische 
Motor-Wehrsport-Konkurrenz 1975 

Auch an dieser Konkurrenz durften unsere 
Mannen aktiv teilnehmen durch Uebernah
me der Uebermittlungsdienste. Wir wollen 
aber heute uns mehr damit befassen, wel
ches der Sinn und Zweck dieses Wett
kampfes ist. 

Sie bezweckt, übrigens wie bei uns, die 
Förderung der ausserdienstlichen Weiter
bildung und die Prüfung des Ausbildungs
standes. Jede Equipe besteht aus drei 
Konkurrenten und die Veranstaltung wird 
mit Armee-Motorfahrzeugen (Jeep) durch
geführt. Ausrüstung und Anzug werden auf 
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dem Parcours kontrolliert. Die Wettkampf
Disziplinen sind sehr umfangreich, wie: 
Fahren nach Karte und Kroki, Fahrbefehl, 
Jalons in Vorgabezeit; Schiessen; Distan
zen schätzen; Orientierungsübung; Marsch 
mit Karte und Kompass; Einzelfahren für 
Fahrzeug-Führer; Geschicklichkeitsfahren; 
Materialkenntnisse; Kenntnisse der MWD
und Verkehrs-Vorschriften; Parkdienst; All
gemeinwissen. 
Der Berichterstatter musste oft schmun
zeln, wenn die Fehlersuche an den einzel
nen Fahrzeugen vonstatten ging und frag
te sich, wie wir wohl abschneiden würden, 
wenn wir über unsere eingesetzten Funk
mittel Auskunft geben müssten, geschwei
ge denn Fehler suchen sollten! Dass wir 
es mit geübten Fahrern zu tun hatten, 
spricht für sich selbst, mussten wir uns 
doch oftmals an allen möglichen «Gegen
ständen•• festhalten und wenn es an der 
eigenen Funkantenne war! Das nächste 
Mal soll uns der Präsident vorerst auf ei
nen Trainingskurs schicken oder in seinem 
blauen VW mitnehmen! Das Training auf 
einem asthmabefallenen Peugeot ist unter
sagt. viblu 

Felddienstübung 

Das zuerst auf den 4. Oktober vorgesehene 
Durchführungsdatum konnte leider nicht 
eingehalten werden, weil die organisieren
de Sektion Schaffhausen nichts mehr von 
sich hören liess. Damit wir trotzdem eine 
unserer geplanten Uebungen durchführen 
konnten, erklärte sich die Sektion Baden 
bereit als Gegenstation zu wirken . Besten 
Dank nach Baden! 

Erstmals wurde die Uebung in Zivilkleidern 
durchgeführt. Damit war denjenigen eine 
Teilnahmemöglichkeit geboten, die jeweils 
die Ausrede bereit hatten, sie würden die 
eingemottete Uniform nicht wegen der 
Uebung extra hervor nehmen. Trotzdem 
erschienen nur diejenigen, die auch sonst 
immer dabei sind. 

Am 8. November um 9 Uhr besammelten 
wir uns beim SendelokaL Nach der Be
fehlsausgabe wurden mit privaten Perso
nenwagen die SE-222/KFF, die 10 SE-125 
und die 20 Brieftauben auf den Dietschi
berg verschoben. Sofort wurde die Station 
aufgestellt und gleichzeitig versucht, auf 
drei SE-125 auf je einem anderen Kanal 
mit Baden Verbindung herzustellen. Trotz 
abklappern des ganzen Golfplatzes, gelang 
es vorerst nicht, mit der SE-125 eine Ver
bindung herzustellen. Inzwischen versuch
ten die SE-222-Spezialisten den Antennen
mast aufzustellen. Aber nachdem «Viblu .. 
mit seinem Motorfahrzeug den Mast richtig 
eingenebelt hatte, wurde es diesem 
schlecht und er neigte zur Seite und war 
nicht mehr zu bewegen, sich aufzurichten. 
Zur Erleicherung der Wirtin, die um ihre 
Zementplatten auf der Terrasse fürchtete. 
Trotzdem war um 1050 QXB. 
Fahrplanmässig waren durch Thildy die 
ersten Brieftauben aufgelassen worden. 
Interessant waren die Flugzeiten zum 

Schlag. Die Spitzenzeiten lagen bei sechs 
Minuten und die schlechtesten bei etwa 
15 Minuten. 
Nach dem ausgezeichneten Mittagessen 
starteten die Jungmitglieder, einige Semi
naristen und Thildy mit Nelly zu einem 
Funk-OL. Leider konnte der Uebungsleiter 
nie einen Blick in das Drehbuch des OL 
werfen (vermutlich: streng geheim). Aus 
den Aeusserungen der Teilnehmer konnte 
entnommen werden, dass sie zufrieden 
waren. 
Inzwischen wurden wacker Tgs geklebt, 
bis um 17 Uhr die Uebung abgebrochen 
wurde. Nach dem Parkdienst und verstau
en des Materials in die diversen Personen
wagen reichte es noch zu einem Schlum
merbecher. 
Leider war die Beteiligung einmal mehr 
äusserst mager. Nebst neun Aktiven , da
runter Strub Thildy und drei Veteranen, 
nahmen noch fünf Jungmitglieder teil. 
Dazu gesellten sich am Nachmittag noch 
fünf Seminaristen. 
Es war trotzdem ein gelungener Anlass und 
die daheim gebliebenen hatten wieder ein
mal einen gemütlichen Tag mit dem EVU 
verpasst. 
Wir danken dem Uebungsinspektor Wm 
Franz Kieser aus Lenzburg für seine auf
bauende Kritik, allen anderen für ihr Er
scheinen und hoffen auf die Uebung 1976. 

e.e. 

• Sektion Thurgau 

Uebermittlungsdienst am 
am «Frauenfelder .. 1975 

Traditionsgernäss steht als letzte Tätigkeit 
des Jahres der «Frauenfelder .. in unserem 
Programmkalender. Dieses Jahr galt es 
wiederum, der Presse und den Zuschau
ern in Wil und in Frauenfeld Details vom 
Renngeschehen unterwegs zu vermitteln. 
Erstmals wurde auf den Fernschreiber ver
zichtet. Die EVU-Posten unterwegs hatten 
über Funk oder Telefon die passierenden 
Spitzen-Nummern direkt oder über das 
Relais auf Schloss Sonnenberg nach Wil 
und nach Frauenfeld zu übermitteln unter 
möglichst genauer Angabe der Sekunden
abstände. Die Arbeitsanlage wurde von Fw 
Kurt Kaufmann wiederuni bestens organi
siert. Wm Köbi Hoerni und Pi Jörg Hürli
mann amteten bei brüllender Kälte, die 
auch wegen des gefrorenen Bodens den 
Läufern teilweise schwer zu schaffen 
machte, als Speaker in Wil und am Ziel 
in Frauenfeld, während Presse-Chef Rene 
für die Auswertung der erhaltenen Meldun
gen für Presse und Speaker besorgt war, 
wobei er als Waffenläufer seine Kenntnisse 
so anzuwenden hatte, dass die teilweise 
bei bestem Willen falsch abgelesenen 
Startnummern möglichst als solche er
kannt und korrigiert wurden . Dass dabei 
zwei krasse Aussenseiter an der Spitze 
nicht als solche, sondern wegen ihren 
einigen Favoriten ähnlichen Startnummern 
als «Fehler., vermutet wurden , sei gnädig 
verschwiegen , umso mehr als massenhaft 



falsche Startnummern übermittelt wurden, 
was aber nicht dem EVU, sondern den 
Läufern anzukreiden ist : Eine zersauste 
Startnummer, irgendwo zwischen dem 
Ceinturon und andern Hilfsriemli halb ver
borgen, nützt weniger als gar keine Num
mer, was auch der Frauenfelder Speaker 
beim Einmarsch trotz Feldstecher erfahren 
musste. Immerhin, einige Mitglieder haben 
nun ein Jahr Gelegenheit, den Unterschied 
zwischen Landwehr und Landsturm aus
wendig zu lernen! Der Presse-Boss hat 
beim verantwortlichen Startoffizier dafür 
plädiert, dass nächstes Jahr dafür gesorgt 
werden soll , dass die Startnummern so am 
«Ex-Gwändli» befestigt werden, dass sie 
ihren Zweck auch erfüllen. «Hoffedmer 
s'Bescht!» Samstagabend vorher wurde 
wie immer in der ••Sonne•• um Babeli und 
Kränze gekämpft, wobei jedes Jahr neue 
Talente als Voregg-Schoner auftauchen. 

Wehr- und Sportliches 

Wiederum waren einige Mitglieder im 
Herbst sportlich tätig. Die beachtlichste 
Leistung erbrachte unser Bald-Old-timer 
Wm Marcel Kugler, der den «Frauenfelder•• 
1975 rund eine Viertelstunde schneller als 
1974 über den Parcours brachte, vom EVU
Speaker in Frauenfeld speziell begrüsst, 
obschon bei schnellerer Zeit sechs Ränge 
«Verloren •• gingen. Aber die Landwehrler, 
die «Mittelalterlichen•• werden immer stär-

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

~ Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Die Generalversammlung unserer Sektion 
findet staatt Freitag, den 23. Januar 1976, 
20.15 Uhr, im Saal «Gottardo •• des Bahn
hofbuHet in Bern . Anträge aus Kreisen 
unserer Sektionsmitglieder sind schriftlich 
einzureichen bis zum 8. Januar 1976. 

Stamm : Jeden Freitagabend im Restaurant 
Löwen , Spitalgasse, Bern, ab 20.30 Uhr 
(Parterre) . am 

ker und schneller und dem Auszug gefähr
licher. Dies beweist die Leistung von Poli
zist Robert Boos, der als über 35jähriger 
den Auszugsrekord praktisch um Sekun
den egalisiert hat. 
Unserer Jungmitgliedin Brigitte Keller gra
tulieren wir zur Vize-Schweizer-Jugend
meisterschaft im Judo. Man komme ihr 
also nicht allzu nahe! 
Presse-Chef Rene kämpfte am 9. Novem
ber als Landwehrler gegen die Uhr am 
Waffenlauf in Thun und schaffte es als 
sechstielzier noch knapp, sogar in der 
Limite der Auszügler, die Dufourkaserne 
wieder zu erreichen. Herzlichen Dank den 
Thuner Kameraden für ihre moralische Un
terstützung unterwegs. 

Jungmitglied Armin Flury und der Werbe
Mann nahmen eine Woche vor dem «Frau
enfelder•• zusammen mit sechs weiteren 
Kameraden den Zentralschweizerischen 
Nachtdistanzmarsch der ML T im Raum 
Wolhusen-Malters unter die Füsse. ln Sem
pach freudige Begrüssung durch die Ka
meraden vom EVU Luzern. Alle schafften 
die ausgewählten 41 km in rund sieben 
Stunden reiner Marschzeit in zufriedenstel
lender Verfassung. Dem Presse-Mann 
schwebt für 1976 ein ähnliches Experiment 
mit ein paar Aktiven und Jungen der Sek
tion Thurgau vor. Es geht ja nicht um ein 
Wettrennen gegen die Uhr, sondern um 
eine originelle Ausdauerprüfung . 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spatentorweg 45 
4000 Basel 

Manch einer wird in den vergangenen Ta
gen seinen Weg durchs 1976 mit guten 
Vorsätzen gepflastet haben. Dies war im
mer so und wird , hoffentlich, auch in Zu
kunft so bleiben. Unsere Gewissensfrage 
lautet aber : War auch der EVU, auch 
wenn nur so ganz nebenbei, hierin ein
bezogen? 

Möglichkeiten wird es, so scheint schon 
heute festzustehen, dieses Jahr mehr als 
im abgelaufenen geben. Werden wir doch 
voraussichtlich neben der laufenden Ar
beit und den bestbekannten Anlässen die
ses Jahr wieder einmal ein Fest am 
«Bach» erleben. Die Vorarbeiten laufen, 
nähere Auskünfte sind bei Redaktions
schluss noch nicht erhältlich, aber es tut 
sich was. Wer mehr wissen möchte, darf 
sich ungeniert auch einmal am Stamm 
oder im Pi-Haus deswegen erkund igen. Als 
Termin ist das letzte Wochenende im Au
gust vorgesehen und wer sich einschrei
ben möchte, darf dies auf einer der be
kannten Listen im Stammbuch schon die 
nächste Woche tun . Irgendwie und wann 
wird im Laufe der kommenden Monate 
auch die Hauptprobe für ECHO 77 statt
finden . Ein Anlass, der verpflichtet. Nähe
res hierüber wird nicht vor der März-Num
mer erscheinen. Fest steht aber schon 

Anfangs Dezember 1975 mussten wir Ab
schied von unserem Veteranenmitglied 

Andre Dubols, 1895 

nehmen. Als Berufstelegraphist war Andre 
Dubois von Beginn an Mitglied unserer 
Sektion. Wir werden dem Verstorbenen, 
der in aller Stille tätig war, ehrend geden
ken. 

heute, dass wir auf einen Grossaufmarsch 
zählen (und auch angewiesen sind). Die 
uns zugewiesenen Aufgaben sind gross, 
aber ansprechend. Für ein attraktives Zen
trum und Relais ist bereits gesorgt. Für 
Ideen und tatkräftige Mithilfe ist Heini 
zweifellos jederzeit dankbar. 

Der grosse Wunsch der Funker der Sek
tion könnte dieses Jahr Tatsache werden : 
ein eigener Sektionssender. Dies würde 
aber bedingen, dass sich die interessier
ten Kreise nicht nur am Rande, sondern 
tatsächlich für diese Sparte einsetzen. Wer 
macht den Anfang und bringt gleichzeitig 
noch zwei gleichgesinnte angefressene 
Kollegen mit? 

Für die kommenden zwölf Monate wünscht 
allen Sektions- und Verbandsmitgliedern 
alles Gute und ein geregelte Arbeit 

der Basler Hüttenwart 

e Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen 
Mitgliedern und ihren Angehörigen alles 
Gute und viel Gesundheit. Der Sektions
vorstand erhofft sich im neuen Jahr eine 
gute Beteiligung von seilen der Mitglieder. 
Wäre dies nicht ein guter Vorsatz für das 
neue Jahr? 

Unsere diesjährige Generalversammlung 
findet am Freitag, den 30. Januar 1976, im 
Touring-Hotel de Ia Gare, Bahnhofstr. 54, 
in Biel statt. Wir treffen uns dort um 20.15 
Uhr in der Schützenstube, 1. Stock. Die 
Traktandenliste lautet wie folgt: 

1. Begrüssung und Appell; 2. Wahl der 
Stimmenzähler ; 3. Protokoll der GV 1975; 
4. Jahresberichte ; 5. Ehrungen ; 6. Mutatio
nen; 7. Jahresrechnung, Dechargeerteilung 
und Festsetzung der Jahresbeiträge, Vor
anschlag pro 1976; 8. Anträge; 9. Tätig
keitsprogramm pro 1976; 10. Verschiede
nes. 

Wir bitten die Mitglieder, das Datum der 
Generalversammlung vorzumerken. Bemer
kung : Anträge zuhanden der GV sind bis 
zum 20. Januar 1976 schriftlich an unsere 
offizielle Adresse einzureichen. 

Ski-Cross «Tour du Spitzberg». Wiederum 
stellen wir unseren unentgeltlichen Ueber
mittlungsdienst für eine gute Sache zur 
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Verfügung. Die Schweiz. lnvalidenvereini
gung, Gruppe ASI Bienne, führt am Sonn
tag, den 8. Februar 1976, den beliebten 
Ski-Cross rund um den Spitzberg durch. 
Start und Ziel befinden sich beim Schul
haus in Nods. Chef Uem Dienst ist tradi
tionsgernäss Jörg Luder, welcher auch 
gerne zahlreiche Anmeldungen entgegen
nimmt. Auch dieses Jahr werden geübte 
Skifahrer mit guten geographischen Kennt
nissen zum Einsatz kommen. Hier noch 
die Telefon-Nummer für die Anmeldung: 
(032) 55 24 35 während der Geschäftszeit 
(Jörg Luder verlangen). 

Fachtechnischer Kurs. Für Herbst 1975 
war ein fachtechnischer Kurs geplant, wel
cher nun anfangs Februar durchgeführt 
werden kann. Das Kursthema lautet: «Aus
breitung der Meter- und Dezimeterwellen». 
Der Kursleiter Röbi Lüthi hat folgendes 
Programm zusammengestelllt: 1. Der Aus
gangskreis des Senders; 2. Der Antennen
kreis ; 3. Die Antenne; 4. Die Ankopplung 
der Antenne an den Ausgangskreis; 5. 
Energieübertragung im HF-Kabel; 6. Der 
Energieübergang von der Antenne in den 
Raum; 7. Antennenformen; 8. Ausbreitung 
der Energie im Raum; 9. Energieaufnahme 
der Empfangsantenne ; 10. Diskussion und 
Fragenbeantwortung. Ueber die einzelnen 
Themen werden Vorträge gehalten mit vie
len Experimenten. Das definitive Programm 
wird Mitte Januar zugestellt. Teilnahme
berechtigt sind EVU-Mitglieder, Angehöri
ge der Telefondirektion Siel sowie Interes
senten vom Zivilschutz Biel (Al und Uem 
Dienst). Es wird kein Kursgeld erhoben. 

Schriftliche Anmeldungen sind an unsere 
Postfachadresse zu richten. Die provisori
schen Kursdaten lauten: 4. und 11 . Februar 
1976, jeweils von 19.45 bis 22.00 Uhr. Kurs
lokal: Theoriesaal der Telefondirektion 
Siel. eb-press 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Den Sektionsmitgliedern und ihren Fami
lien wünsche ich ein nicht alllzu sorgen
schweres 1976. Im Amtsdeutsch könnte 
man damit das neue Sektionsjahr für er
öffnet erklären. 

Auf Ende des vergangenen Jahres erklärte 
Jakob Freitag seinen Austritt aus unserer 
Sektion. Ich danke ihm für sein leider kurz 
bemessenes Mitmachen in unserem Kreis 
und wünsche ihm alles Gute. 

Im Dezember 1975 setzte sich der Vor
stand zusammen, um das Tätigkeitspro
gramm 1976 zu besprechen. Wir einigten 
uns auf die Organisation und Durchführung 
folgender Anlässe : Fachtechnische Kurse 
SE-125, verbunden mit einem Funkwettbe
werb und einem Kurs mit dem Thema 
«Kartenlesen, Handhabung des Kompas
ses». ln Zusammenarbeit mit dem Kant. 

Amt für Zivilschutz planen wir die Durch
führung eines Referates und einer Besich
tigung . Mit den Kameraden der Sektion 
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Thalwil werden wir einen geselligen An
lass durchführen. Die Felddienstübung 
steht im Zeichen der Vorbereitung für die 
gesamtschweizerische Uebung ECHO 77. 

Eventuell ist die Durchführung eines Über
mittlungsdienstes zugunsten Dritter mög
lich. Wir werden den Sektionsmitgliedern 
im Verlaufe des Januars . einen Bogen zu
senden, um die ungefähren Teilnehmer
zahlen für die einzelnen Anlässe zu erfah
ren. Ich bin dankbar, wenn man sich die 
Mühe nehmen würde, diesen Bogen aus
zufüllen und dem Berichterstatter zurück
senden würde. Damit können wir unsere 
Anlässe gründlich vorbereiten. Wir haben 
uns zu einer starken Erhöhung der Jahres
beiträge entschliessen müssen. Die Be
gründung zu diesem Entschluss finden die 
Mitglieder auf einem weiteren Zirkular, 
das den Mitgliedern mit der Aufforderung 
zur Bezahlulng des Beitrages 1976 zuge
stellt wird. 

Ein kurzer Rückblick auf die Felddienst
übung vom 29. und 30. November 1975 
zeigt, dass der technische Leiter der Sek
tion Thalwil eine ausserordentlich interes
sante und vielseitige Uebung aufgebaut 
hat. Uebungstandort war das Naturfreun
dehaus auf dem Albispass, gearbeitet wur
de mit Karte, Kompass, SE-125, KFF, SE-
222 und einer gehörigen Portion Allge
meinwissen. Fünf Personen der Sektion 
Glarus nahmen an dieser Uebung teil, ich 
danke auch an dieser Stelle den Kame
raden der Sektion Thalwil für die kamerad-
schaftliehe Zusammenarbeit. pm. 

Herzliche Gratulation! Im Namen der Mit
glieder und des Vorstandes unserer Sek
tion beglückwünsche ich unser Präsiden
ten-Ehepaar Käthi und Peter Meier zu 
ihrem am 12. Dezember 1975 geborenen 
Sohn Christoph! 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Frau 
Meier einmal besonders danken für die 
nette Verpflegung bei unseren Vorstands
sitzungen. Ii 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

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

Zum Jahresanfang wünsche ich allen EVU
Mitgliedern und deren Angehörigen viel 
Glück und alles Gute. Blicken wir ver
trauensvoll auf das Jahr 1976, das uns 
sicher auch im Kreis des EVU viel Arbeit , 
aber auch viel Freude und Kameradschaft 
bringen wird. 

Am 5. Dezember trafen sich 17 Keglerin
nen und Kegler zu einem gemütlichen 
Abend im Restaurant Müllerbräu in Rohr. 
Anfangs sah es zwar nicht so aus, dass 
dem Abend ein voller Erfolg beschieden 

sein würde. Aber gegen 21 Uhr waren 
dann doch beide Kegelbahnen in voller 
Aktion. Bei einem spannenden Kegelspiel, 
!rotz Sandhasen und mit viel Babelis und 
Kränzen pflegte man die Kameradschaft. 
Als Ueberraschung verteilte der Sami
chlaus (alias Vreni Keller) selbstgebacke
ne Grittibänzen, die zum Wein, Mineral
wasser oder Kaffee herrlich mundeten. 
Aufregung gab es dann gegen 22.30 Uhr, 
als der Wirt uns eine Kegelbahn wegneh
men und sie einer anderen Gesellschaft 
geben wollte. Kurz nach 23 Uhr räumten 
wir unter dem Druck der Verhältnisse die 
beiden Kegelbahnen. Der angebrochene 
Abend war dann aber noch nicht vorbei. 

Familie Keller lud uns zu einem Kaffee 
mit Kuchen zu sich nach Hause ein. Bei 
allerlei Kurzweil wurde es noch recht spät 
oder früh . Hoffentlich haben in der Zwi
schenzeit die Nachbarn von Kellers wieder 
Ruhe gefunden. Wir wären nämlich un
tröstlich, wenn sie wegen unserer Anwe
senheit lange nicht einschlafen konnten. 

Sendebeginn am Mittwochabend ist der 
21. Januar 1976. Es hat immer noch viel 
Material zum Aufräumen. Wer macht mit? 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 173, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 
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Gratulation. Unser Jungmitglied Markus 
Müller aus Sempach (Teilnehmer an der 
Felddienstübung) hat am Wettbewerb 
«Schweizer Jugend forscht» mit dem Prä
dikat «ausgezeichnet» sich für den Final in 
Basel qualifiziert. Markus Müller konstru
ierte eine elektronisch gesteuerte Tempe
raturregelung für Rauchbrenner. Nach er
folgtem Bau einer Versuchsanlage probier
te er diese in der Praxis in mehreren 
Metzgereien aus. Die Anlagen laufen ein
wandfrei und die Metzger waren begeistert 
davon. Also wissenschaftliche Arbeit für 
die Praxis! Wir gratulieren und wünschen 
für den eidgenössischen Wettbewerb in 
Basel viel Glück. e.e 

Wir wünschen allen Mitgliedern sowie al
len Lesern ein glückliches neues Jahr! 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 



e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Im Namen des Vorstandes danken wir al
len Kameraden , die sich im vergangenen 
Sektionsjahr für unsere Sektion eingesetzt 
haben. Wir hoffen, auch im neuen Jahr in 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit un
sere Sektion zu fördern . Wir wünschen un
seren Kameraden alles Gute und viel 
Glück im kommenden Jahr. 

Am 27. Februar 1976 wird die Hauptver
sammlung stattfinden. ln einer kn appen 
Zusammenfassung werden wir die wesent
lichen Ereignisse unserer Sektionstätigkeit 
1975 herausgreifen und nochmals vor un
seren Mitgliedern aufrollen . 

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung 
auch für 1976 ein sehr interessantes Tä
tigkeitsprogramm zusammengestellt, das 
wiederum alle Mitglieder zu bege istern 
vermag. Die Präsentation erfolgt an der 
Hauptversammlung. pg 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwll 

Peter Lieberherr, Kel liweg 36, 8810 Horgen 

Generalversammlung. Am Freitag , den 30. 
Jan ljar 1976, findet die diesjährige Gene
ralversammlung statt. Wie bereits üblich, 
treffen wir uns um 20 Uhr im Säli des Re
staurants Schönegg in Horgen. Anschlies
send an den offiziellen Teil besteht die 
Möglichkeit, den angefutterten Weihnachts
bauch an der Metzgete noch um einige 
Zentimeter zu vergrössern. Die offiziellen 
Einladungen werden noch rechtzeitig ver
schickt. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
und Freunden ein glückliches neues Jahr. 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 
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Der Vorstand begrüsst euch im neuen Jahr 
und wünscht allen Kameradinnen und Ka
meraden viel Erfolg und alles Gute. Mit 
der Hauptversammlung wird das alte Jahr 
besiegelt und das neue Geschäftsjahr be
gonnen . Wir rec hnen mit e iner aktiven 
Mitarbeit und hoffen auf ein gutes Gelin
gen unserer bevorstehenden Anlässe. 

Jung und alt laden wir zum Besuche un
serer Hauptversammlung freund lich ein. 
Diese ist festg elegt und fi ndet am Sams
tag , den 21. Februar 1976, im Restaurant 
Al penblick in Thun statt. Beginn punkt 
20.00 Uhr. 

Funkbude Allmend. Der Betrieb in der 
Fun kbude wird vorübergehend eingestellt. 

Bis Ende Februar 1976 ist das Funkhaus 
geschlossen. Die Wiedereröffnung wird im 
Februar-«Pionier .. publiziert werde n. stu 

ln privater Sache : Der Werbeonkel der 
Sektion Thurgau möchte an dieser Stelle 
den Kameraden vom EVU Thun, vor allem 
der Besatzung des «Besenwagens" mit des
sen Jungfunker, für die moralische Unter
stützung am Waffenlauf Thun recht herz
lich danken. Selbst ein «fauler Spruch" im 
richtigen Moment «Stellt aim eifach wieder 
uff .. , besonders, wenn man weit hinten 
gegen die Uhr kämpft. Das gute Einver
nehmen und der gutgemeinte feine Spott 
beweisen die gute Kameradschaft im EVU 
auch über die Sektionsgrenzen hinweg. 

Pi R. Marquart, Rarschach 

e Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzfingen 

Unsere Generalversammlung findet voraus
sichtlich am Samstag , den 31 . Januar 1976 
statt. Ort und Zeit sind der Einladung zu 
entnehmen, die allen Mitgliedern zugestellt 
wird. Anträge zuhanden der GV sind 
und beg ründet bi s zum 10. Januar 1976 an 
den Präsidenten zu richten . 

Mutation en. Wied erum haben wir zwei 
Neueintritte in unsere Sektion zu verzeich
nen. Als neues Aktivmitglied begrüssen 
wir Wm Rene Roth, Neunkirch SH. Rene 
Roth ist von der Sektion Schaffhausen in 
die Sektion Thurg au übergetreten. Als 
Chef der Funkhilfe gehört er dem Zentral
vorstand des EVU an. Als neues Jungmit
glied begrüssen wir Jörg Weber, Frauen
feld . Wir heissen die beiden Kameraden 
in unserer Sektion herzlich willkommen 
und hoffen, sie an der GV persönlich be
grüssen zu dü rfen . 

An der Schwelle des neuen Jahres habe 
ich die Pflicht, allen Kameradinnen und 
Kameraden für die geleistete Arbeit im 
vergangenen Jahre zu danken. Ich wün
sche allen Mitgliedern und ihren Ang ehöri
gen viel Glück und gute Gesundheit im 
neuen Jahr. br 

Wenn diese Zeilen im «Pionier" erschei
nen, ist der Chiausabend 1975 längst vor
bei . Hoffen wir, der Samichlaus habe vie le 
gute Taten der Akt iven und ihrer Kinder 
belohnen dürfen. 
Wir haben 1975 einen guten Kameraden 
ver loren: Roland Egger. Wir haben für ihn 
nur noch einen Nachruf schreiben kön
nen. Viele Kameraden aus der Bodensee
gegend haben ihm das letzte Ge leit ge
geben. Möge ihm die Erde leicht sein. Eine 
schöne Farbfoto in unserem Album mit Ro
land am Fernschreiber wird uns immer an 
ihn erinnern. 

Nun beginnt 1976 mit den Vorbereitungen 
für das EVU-Jubil äum 1977. Der PR-Mann 
hofft im Namen des Vorstandes auf einen 
Sonder-Effort eines jeden Mitgliedes, da
mit das Jubiläum 1977 zu eine r machtvol
len Demonstration des EVU werden wird. 

RMt 

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

Wettbewerb zur Erlangung von 
Entwürfen für eine Erinnerungs
medaille «50 Jahre EVU» 

Der Zentralvorstand des EVU 
schreibt einen Wettbewerb aus 
zur Erlangung von Entwürfen für 
eine Erinnerungs-Medaille «50 
Jahre Evu ... Teilnahmeberechtigt 
sind alle Mitglieder unseres Ver
bandes. 

Text für die Medaille : 

Vorderseite: 

50 Jahre Eidg. Verband der 
Uebermittl u ngstruppen 
1927-1977 

Dieser Text ist dreisprachig in 
den Sprachen Deutsch, Franzö
sisch und lialienisch vorzusehen. 

Rückseite: 

Gesamtschweizerische Uebung 
ECHO 77 

Die Medaille weist einen Durch
messer von 42 Millimetern auf. 

Die Entwürfe sind so zu gestal
ten, dass erarbeitete Zeichnun
gen und Schriftzüge auch als 
Vorlagen für Drucksachen Ver
wendung finden können. Es sind 
deshalb einzureichen: 

1. Reinzeichnung Vorderseite der 
Medaill e 

2. Reinzeichnung Rü ckseite der 
Medaille 

3. Maquette für einen Briefbog en 
A 4 unter Verwendung des Ent
wurfes für die Medaille. 

Die Eingabefrist wurde verlän
gert! 

Die Entwürfe sind im Format 1 : 1 
bis am 17. Januar 1976 an den 
Zentralpräsidenten des EVU, Ma
jor Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 
5400 Baden, einzusenden. Der 
Zentralvorstand wird über die 
Au swahl des geeigneten Entwur
fes endgü ltig entscheiden. 

Der Zentralvorstand freut sich 
über eine zah lreiche Beteiligung. 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

An der Jub iläums-Hauptversamm lung vom 
29. November 1975 im Hotel Säge, Ebnat
Kappel , wurde Wi ll i Rusch zum ersten 
Ehrenmitglied unserer Sektion ernannt. 
Einhelli g und mit grossem Applaus wurde 
unserem Willi diese Ehre zugesprochen 
für seinen unermüdlichen Einsatz in unse
rer Sektion. Wo immer wir Hilfe brauchten, 
Willi war dabei , an sport li chen Veranstal
tungen beim Drähte spu len, an Felddienst-
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übungen und an fachtechnischen Kursen. 
Seine Ferienwohnung diente uns als Un
terkunft, in seiner Werkstatt waren unsere 
Funkgeräte eingelagert und wurden von. 
Willi betreut. Viele Jahre diente uns Willi 
als Kassier. Er brachte unsere Kasse 
glücklich über die mageren Jahre. Wir 
danken Willi Rusch herzlich und hoffen, 
ihn noch viele! Jahre in unserem Kreise 
zu haben . 

Zur Freude aller durften wir auch drei 
Neumitglieder in unsere Sektion aufneh
men : Robert Hutter, Wildhaus; Hansruedi 
Steiner, Unterwasser; Ronald Tobler, Alt 
St. Johann. 

Unser Präsident Heinrich Güttinger durfte 
für seine Tätigkeit einen Blumenstrauss 
entgegen nehmen . Zehn Jahre hat er un
sere Sektion mit Hingabe und Begeiste
rung geführt und wird sie sicher ebenso 
lange weiterführen. Er war es ja auch, der 
uns durch alle Schwierigkeiten zur Selb
ständigkeit führte. 

Der technische Leiter Richard Engler zeig
te seine Freude, indem er uns den Aperitif 
spendierte. Herzlicher Dank! 

Beim Festmenü wurden alte Erinnerungen 
ausgegraben. Unsere Sektion darf aber 
auch zuversichtlich in die Zukunft blicken . 

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

k 

Zum Jahresanfang darf ich alle Mitglieder 
begrüssen und mich bedanken für die 
Treue zu unserer Sektion und wie ich vor 
kurzem feststellte , auch für das fleissige 
Lesen des «Pionier». Zwar zweifelte ich 
nicht daran, aber es ist doch erfreulich, 
wenn von da oder dort ein Echo erklingt. 
Diesmal habe ich zwar nur wenig zu be
richten und zwar als Wiederholung die 
lnbetriebsetzung der Stg 34 und als Vor
anzeige die Hauptversammlung anfangs 
Februar, wofür noch persönliche Einladun
gen folgen werden. 

Seit wir im neuen Sendelokal beim Markt
platz Niederuzwill eingezogen sind, hatte 
ich vor jeder «Pionier»-Einsendung die 
genaue Adresse unseres Lokals gesetzt. 
Nun ab diesem Jahr finde ich, sollte es 
jedem gut bekannt sein und ich lasse die 
Adressangabe weg. Mit ganz wenigen 
Ausnahmen ist an jedem Mittwoch jemand 
im Sendelokal (20 bis 21 .30 Uhr). Die Aus
nahmen werden an dieser Stelle zum vor
aus bekanntgeben. 

in der Hoffnung, dass recht viele Mitglie
der an der Hauptversammlung teilnehmen 
werden, um die Neuigkeiten unserer Sek
tion zu erfahren, grüsse ich: auf Wieder
sehen! Hi 

• Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstr·asse 22 
8400 Winterthur 
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• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Die Generalversammlung ist auf den Frei
tag, den 13. Februar 1976, um 20.00 Uhr, 
im Hotel Schiff angesetzt. Wir hoffen, dass 
viele Mitglieder an dieser Versammlung 
teilnehmen werden. Das vergangene Jahr 
war recht belebt und die Katastrophen
übung wurde dank der grossen Teilneh
merzahl der älteren Mitglieder zu einem 
grossen Erfolg. Trotzdem wird es im Vor
stand einige Aenderungen geben. Unter 
anderem sind sowohl ein neuer Präsident 
als auch ein neuer <<Pionier»-Korrespon
dent zu wählen. 

Damit möchte ich mich als Korrespondent 
verabschieden in der Hoffnung, dass trotz 
gelegentlicher Stürme das Schifflein EVU 
Zug auf dem richtigen Kurs bleibe. Mit 
freundllichem Gruss 

Ihr X. Grüter oder gr 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedort 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedort 
(01) 920 00 55 

Zum Jahreswechsel wünsche ich allen Mit
gliedern ein gesundes und glückliches 
neues Jahr. 

Unsere ordentliche Generalversammlung 
findet im März 1976 statt. Eine Einladung 
wird noch folgen . sp 

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

Haben Sie den 22. Januar 1976 (Donners
tag) im Kalender schon mit dar Bemerkung 
<< EVU Zürich» versehen? Noch nicht? Dann 
ist es aber höchste Zeit dazu, denn an die
sem Tag findet pünktlich ab 19.30 Uhr un
sere 48. Generalversammlung statt. Die 
persönli che Einladung mit der Traktanden
liste haben Sie ja bereits erhalten und 
haben gesehen, dass wir uns nach dem 
grossen letztjährigen Erfolg entschlossen 
haben, den Anlass wieder in den Stallun
gen an der Gessnerallee, wo sich auch 
unser Sendelokal befindet, durchzuführen. 
Auf vielseitigen Wunsch findet die GV 
erstmals an einem Donnerstag statt, und 
wir rechnen mit noch weniger Absenzen 
als letztes Jahr, denn wir wissen, dass sich 
jedes Mitglied der Pflicht des Besuches 
der GV bewusst ist, aber an einem Freitag 
oft andere Verpflichtungen bevorzugt wer
den müssen. Uebrigens: Parkplätze sind 
ja im Hof der Stallungen (Seite Löwen
platz/Bahnhof) genügend vorhanden . Sie 

sehen, es bestehen überhaupt keine Pro
bleme mehr, die einen Besuch der GV ver
hindern könnten. 

Wie üblich kann der schriftliche Rech
nungsabschluss von Interessenten bezo
gen werden. Eine Postkarte an unsere 
Postfachadrese genügt. 

Die beiden neuen Jungmitglieder Manfred 
Clostermeyer und Rene Rüesch möchten 
wir in unserer Sektion recht herzlich will
kommen heissen und hoffen, dass sie bei 
uns eine interessante Bereicherung ihrer 
Freizeit und eine wertvolle Vorbereitung 
auf die RS finden . Werner Leuenberger 
und Ueli Ruef gratulieren wir zum Ueber
tritt von den Jung- zu den Aktivmitglie
dern. 

Fanden Sie Gefallen an unserer letztjähri
gen Tätigkeit? Oder finden Sie, die Sek
tion erfülle ihren Zweck nicht. Vermissen 
Sie etwas Wesentliches in unserem Pro
gramm? Dann denken Sie doch daran, 
dass der Vorstand auf die Meinung der 
Mitglieder angewiesen ist und versuchen 
muss, bei der Gestaltung der Tätigkeit 
möglichst alle Wünsche zu berücksichti
gen. Solche Wünsche müssen ja nicht in 
der Form von schriftlichen Mitgliederanträ
gen eingereicht werden, denn ein Ge
spräch kann viel mehr klären und eine 
Diskussion an der GV ist immer wertvoll . 

Sie sehen, worauf wir hinaus wollen: Kom
men Sie am 22. Januar 1976 an die Gess
nerallee und ärgern oder freuen Sie sich 
nicht im Stillen, sondern sagen Sie ihre 
Meinung denen , die es angeht, nämlich 
dem Vorstand direkt. in diesem Sinne hof
fen wir auf ein baldiges fröhliches Wieder
sehen. WB 

Schweizer Armee 

Aenderung der Dienstordnung EMD 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung 
der Versorgungsformationen sowie der 
Umbenennung von Truppengattungen und 
Dienstzweigen gernäss Bundesbeschluss 
vom 3. Oktober 1975 über die Aenderung 
der Truppenordnung hat der Bundesrat die 
Dienstordnung des Militärdepartementes 
auf den 1. Januar 1976 angepasst. 

Es wurde dabei unter anderem die Be
zeichnung der Abteilung für Transport
dienst und Reparaturtruppen in Abteilung 
für Transporttruppen geändert. Diese Un
benennung war nötig , weil inskünftig die 
Ausbi ldung und Verwaltung der Reparatur
truppen in den Aufgabenbereich der 
Kriegsmaterialverwaltung fallen. Gleichzei
tig wurde das Pflichtenheft des Ober
kriegskommissariates ergänzt, weil die 
Verwaltung der Munitionsreserven der Ar
mee, die bisher der Kriegsmaterialverwal
tung oblag, neu vom Oberkriegskommissa
riat betreut wird. P.l. 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cle AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



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 RESOPAL-Unterdruck 
(Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheiben 

Erzeugnisse von Gebr. Hein, Haideiberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unter
lagen und Muster 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine MitgliedschaH 
wenden sich an eine d':lr 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Hersteller: 
Diades lnc., USA 

A Hartgelötete Verbindung Kristall-Anschlussdrähte 
garantiert verbesserte mechanische Festigkeit. 

B Hochtemperaturfestes aufgeschrumpftes Polyolefin
Gehäuse. (Betriebstemperatur -65°C ... 175°C.) 

C Uberdimensionierter geätzter und passivierter Kristall. 
D «Double-Naii-Head••-Konstruktion verbürgt optimale 

Sicherheit gegen Eindringen von Feuchtigkeit.* 
*SO-Dioden entsprechen MIL·STD-750. Meth. 1021 

sowie MIL·STD-202 B, Meth.106 

Typen Nr. SD10 
Spitzensperrspannung V 1000 
Max.eff. Wechselspannung V 700 .. , Beschriftung SD 05 silber SD 6 blau 

IDl•ll-l-----,1 f1 (Kathoden band) SD 1 braun SD 8 grau 
1-----=---'-· '-1----"-'--...t. -1:;1-- SD 2 rot SD 10 gold 

SD 4 gelb 

Max. Daten Typ. Daten y~r~~~~'jn 
Durchlass-Spannung 1f~1A 25°C 
Reststrom bei Nennspannung 25°C 
Richtstrom Mittelwert 75°C 
Max. Richtstrom 100°C 
Periodischer Spitzenstrom 75°C 
Spitzenstrom, 1 Periode/50Hz75°C 
Lagertemperaturbereich 
Betriebstemperaturbereich 

1 V 
5{1A 
1 A 

0.75A 
10A 
50A 

-65 .. . 200°C 
-65 ... 175°C 

0.85V 
0.05f1A 

Verlangen Sie ausführliche 
Unterlagen 

1.2V 
10{1A 

1 A 
0.75A 
10A 
30A 

-65 ... 200°C 
-65 ... 175°C 
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SERVOGOR8 S 
· Einkanalschreiber 
SERVOGOR8 2S 
Zweikanalschreiber 
e Mehrbereich oder Elnl!erelch-

ausfOhrungen e Me8bereichevon20011:V . • . 250V-
• Beliebige Zwischenbereiche durch SERVOGOR8 XY 

variable Einstellung · K dl t · eh lb XV YT e Nullpunkteinstellung kontinuierlich oor na ens re er • 
odflr geelchi bis -400 •to e Einbereichtype mit je einem · 

e Elns.tellzelt 0.25 oder 0,5 sec Festbereich in X- und V-Achse 
e Genauigkeit Klasse 0,25 oder 0,5 von 0,1 :V bis 100 V- ' : e llri·Log-Version· • Mehrbereichtype mit 13 umschalt-
e Eingebauter Integrator baren Eropflndl!Chkeiten von 
• Schreibbreite 200 oder 250 mm 50 11VIcm bis 500 mV/cm e 8 Paplervorechubgeschwindig- e Genauigkeit Klasse 0,2 

ke(ten e Kalibrierte Nullpunktunter· 
e Gebrellchalage senkracht oder. drOckung 

waagerecht e Schreibge~ch~lndigk.,eit 70 cm/sec 
e Wlhlbare Schreibsysteme: Tinte, e Zeltvorschub fOr die X-AChse mit 

Kugelschreiber, Faserstltt, Saphir- 8 umschaltbaren·Geschwlndlg· 
still ~er Rotring-Zeichenfader keilen e VIele Zus11tzelnrichtungen: e EteMrbstaJische Papierhalleru.ng 
Marklerfedem, Folgepotentlo- e Elektrisch gesteuerte . 
meter. Nebenwiderstlode etc. Federabhebung e Rollenpapler· oder e Universell verwendbar. auch als 
Einzelblattregistrierung VT -Schreiber 

die.mehr können 

MINIGOR ' 
Kompakter XY·YT· 
Koordinatenschreiber 

Verla_ngen Sie die Listen 

8-8.13, 8-8.1'4, 
8-8.15, C-3.22 

·SERvo·GoR• M 
Kompakter Einkanalschreiber 
e Kompakte Flachbauweise -

e Universelle Verwendbarkeit durch geringes Gewicht ' · 
XV· und VT-Betrleb · • Lageunabhilnglg- wartungsfreie 

e '6 Empflil<!llchkeilsstufen: • ~ Aufzeichnung < 

1 mV/cm .•. 50 mV/cm " ~ • ,;- 7 Meßberelche: 0,1 V "" 10 V,.. e Stetige Empfindlichkeltsregelung - 13 Bereiche: 1 mV • • . 10 V-
von 40 bis 100 Ofo - 14 Bereiche: 0,1 V .• . 10 v~ 

• Nullpunkt verstellbar von -100 1/o ·- 26 Bereiche: 1 mV , • . 10-
bis + 10il 0/o der Sehralbbreite ' e Stetige Empflndllchkeitsregelung 

e 10 Papiergeschwindigkeiten Im von 40 bis 100 °/• 
VT -Betrieb von 1 sec/cm bis . • e Nullpunkt verstellbar von 0 bls 

. 20 mln/cm • 100 •to der Schreibbreite · 
e N~tzunabhängigkeit durch Betrieb e 6 Papiervorschubgesch'o)lindlgkei-

mtt eingebauter Batterie ten yon 30 mm/h bis 10 mm/sec • 
e Volltransistorlsiert - mit e Ausführung. für Netzbetrieb oder 

.elektronischem Zerhacker für 12 V-Bafteriebetrieb 



Ausblick auf neue Taten 

Uebung ECHO 77 

Der zentralfachtechnische Kurs vom 24. 
und 25. Januar 1976 in der Kaserne Bü
lach wies eine eindrückliche Beteiligung 
auf. Neben dem Uebungsleiterstab, der in 
den Wochen vor dem Kurs intensiv an der 
Gestaltung der Jubiläumsübung «50 Jahre 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen» 
gearbeitet hatte, erschienen aus allen 
Zentren die verantwortlichen Leute für 
Uebermittlungszentrum, Bau, Betrieb und 
Public Relations, um die Grundzüge der 
Uebung ECHO 77 zu erarbeiten und die 
ersten schriftlichen Grundlagen zu schaf
fen. Diesen Vorbereitungen schenkte auch 
der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 
Oberstdivisionär Guisolan, seine Aufmerk
samkeit, in dem er die Gelegenheit be
nützte, am Samstagnachmittag die Kurs
teilnehmer persönlich zu begrüssen. 

Warum die Uebungsvorbereltungen 
so früh? 

Der Uebungsleiter der Uebung ECHO 77, 
Zentralpräsident Major Wyss, begründete 
in seiner Eröffnungsansprache zu Beginn 
des Kurses, warum er die Vorbereitungen 
für die Veranstaltung bereits 18 Monate 
vor dem Anlass - ECHO 77 findet im Sep
tember 1977 statt - in Angriff genommen 
hat. Wir sind darauf angewiesen, dass in 
den sieben Zentren genügend Zeit zur 
Verfügung steht, Friktionen frühzeitig zu 
erkennen und zu beheben. Dazu sind ne
·ben den personellen Voraussetzungen we
sentliche Abklärungen zu treffen in bezug 
auf Räumlichkeiten und vor allem auch auf 
die Frage, ob sich einzelne Verbindungen 
(Richtstrahl!) überhaupt mit den vorge
sehenen Standorten verwirklichen lassen. 
Dazu haben die Sektionen im Jahre 1976 
nun Zeit und Gelegenheit. Wir schaffen 
damit eine günstige Voraussetzung, die 
Tätigkeitsprogramme der Sektionen für 
<las eben begonnene Jahr sinnvoll zu er
gänzen und zu bereichern. Als weiteres 
Moment der frühen Vorbereitungen wären 
die umfangreichen Abklärungen bezüglich 
des einzusetzenden Materials zu nennen. 
Wir sind in dessen Verfügbarkelt nicht frei, 
'haben unsere Ansprüche abzustimmen mit 
den Notwendigkeiten der Truppen. Je frü
her wir unsere Ansprüche anmelden kön
nen, desto eher dürfen wir damit rechnen, 
·dass unsere Wünsche berücksichtigt wer
den können. So besehen sind also die 
18 Monate, die uns nun noch zur Verfü
gung stehen, keinesfalls zu lang. Dass wir 
sie in jeder Beziehung nutzen, liegt jetzt 
an den verantwortlichen Leuten in den 
Zentren und in den Sektionen. Der Grund
stein wurde am zentralen Kurs vom 24. 
<Und 25. Januar 1976 in Bülach gelegt! 

Unter dem Friedensmäntelchen 

Nach den in den letzten Wochen erschie
nenen Vorwürfen des sog. «Schweizer 
Friedensrates sowie des Aktionsgrüpp
chens <<Arbeitsgemeinschaft für Rüstungs
kontrolle und ein Waffenausfuhrverbot» be
willigt der Bundesrat zuviele Exporte von 
wehrtechnischem Material. Bezeichnender
weise werden wiederum vorwiegend Lie
ferungen an kommunistenfeindliche Regie
rungen gerügt. 
Wir wagen zu bezweifeln, dass die beiden 
kleinen Organisationen eine Volksmehr
heit vertreten oder dass sie nur edle, hu
manitäre, dem Wohl aller Völker dienende 
Ziele verfolgen. 

Wahrscheinlich ist, dass letztlich die Aen
derung der freiheitlichen Gesellschaftsord
nung in allen freiheitlich orientierten Staa
ten der Erde zugunsten von totalitären 
Regimes anvisiert ist. Das Thema Waffen
ausfuhrverbot ist auch für unsere schwei
zerischen Progressiven lohnend, weil da
mit mindestens zwei Bestrebungen des 
internationalen Kommunismus unterstützt 
werden: 
1. Schwächung der prowestlich eingestell
ten Regierungen, vor allem in Entwick
lungsländern, durch verhängte Waffen-Em
bargos, gleichzeitig Stärkung der prokom
munistischen «Freiheitskämpfer» durch 
Kriegsmateriallieferungen aus dem Ost
block. Auf diese Weise sollen die Voraus
setzungen für die sozialistische Macht
übernahme geschaffen werden. 

2. Schwächung der eigenen Armee durch 
Entzug eines Teils der materiellen Grund
lage und der für die Wartung auch des 
ausländischen Materials wichtigen Spezia
listen. Ein Waffenausfuhr-Verbot müsste 
unweigerlich zur Folge haben, dass un
sere wehrtechnische Privatindustrie ge
zwungen wäre, entweder die Produktion 
ins Ausland zu verlegen oder auf die Her
stellung von Kriegsmaterial zu verzichten. 

Sicher wäre eine waffenlose, friedliche 
Welt etwas Erstrebenswertes. Leider wird 
es sie aber nie geben, weil eine Gleich
schaltung aller Menschen nicht denkbar 
ist. Seit Kain und Abel schlagen sich die 
Menschen die Schädel ein, wenn's sein 
muss mit Knüppeln. Daran wird sich nichts 
ändern, ob die Schweiz nun Waffen aus
führt oder nicht. 

Strapazierter Moralbegriff 

Wie steht es aber nun mit dem besonders 
im Zusammenhang mit Waffenexporten viel 
strapazierten Begriff «Moral»? Auch die 
härtesten Ausfuhrgegner haben noch nie 
abgegrenzt, wieweit die Moral gehen soll. 
Diese Erklärung wird wohl kaum je zu er
warten sein. Sicher ist, dass kein Krieg 
ohne Einsatz von Maschinen, ohne Uhren, 
Uniformen, Schuhe, Medikamente, Lebens
mittel, auch nicht ohne Bankkredite usw. 
geführt werden kann. Demnach müsste die 

Schweiz also, wenn sie konsequent sein 
und sich nicht der Kriegsbegünstigung in 
irgendeiner Form bezichtigen lassen will, 
zusammen mit dem Erlass eines Kriegs
materialexportverbotes alle Handelsbezie
hungen mit dem Ausland abbrechen. Auch 
Lieferungen von Gütern, die nicht direkt 
der Kriegsführung dienen, können Kon
flikte ermöglichen, indem im Empfänger
staat Kapazitäten freigesetzt werden, die 
für die Kriegsmaterialproduktion einsetz· 
bar sind. Aus Beispiel dient Russland, das 
Handelsschiffe im Westen kauft, um die 
eigene Kriegsflotte, grösstenteils sogar mit 
westlichen Schiffsmotoren ausgerüstet, 
zügig ausbauen zu können. 
Damit keine Missverständnisse aufkom
men: Wir reden nicht einem unkontrollier
ten Waffenexport das Wort, sondern wir 
meinen, dass unsere Behörden eine den 
weltpolitischen Gegebenheiten entspre
chende realistische Bewilligungspraxis ver
folgen und sich nicht mehr länger vom 
unqualifizierten, lautstarken Poltern eini
ger weniger Aktivitsten beeinflussen las
sen sollten. «Bündner Zeitung» 
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Mit Brieftauben über dem Nebelmeer 

«In den Niederungen der Alpennordseite 
Nebel oder Hochnebel, Obergrenze um 
1000 m. Darüber und in den übrigen Ge
bieten sonnig und mild ... ", so lautet die 
Wetterprognose für Donnerstag, den 23. 
Oktober 1975. 
Das traf zu, bis auf die Obergrenze des 
Nebelmeeres: diese lag zwischen 1100 und 

Es ist der Wissenschaft noch immer nicht 
gelungen, das Phänomen des Orientie
rungssinnes dieser Tiere zu enträtseln. 

1200 m, als wir mit dem Armee-Helikopter 
auf der flachen Kuppe des Napf auf 1411 m 
startbereit waren . Startbereit zu einem 
aussergewöhnlichen Flug : einer Verfolgung 
von Brieftauben auf ihrem Heimflug. 

Der Brieftaubendienst der Armee nützt 
eine instinktive Fähigkeit der Brieftauben 
aus: ihr Heimfindevermögen . Gleichgültig , 
wohin eine Taube im Korbe verfrachtet und 
wo sie freigelassen wird : Sie zieht einige 
Kreise in der Nähe des Aufl assplatzes und 
fli egt dann davon-heimwärts. Gute Tiere 
erreichen bei günstigen Verhältnissen den 
Heimatschlag mit einer Durchschnittsge
schwindigkeit (auf die Luftlinie bezogen) 
von 60 oder mehr km pro Stunde. Der Auf
lassort kann beliebig sein : auf freiem Feld, 
im Wald , in der Stadt, aus dem Fenster, 
aus dem fahrenden Auto oder Zug, von 
ei nem Berggipfel . . . einerlei : die Tau be 
erreicht in jedem Falle bald den freien 
Luftraum und schlägt die Heimrichtung ein. 
Wie machen sie's? Es ist kaum zu glauben: 
in einer Zeit, wo der Mensch Wel traum-
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schiffe präzis auf dem Mond, ja auf Venus 
und Mars landen und von dort Bilder auf 
die Erde holen kann, hat er dieses biolo
gische Rätsel noch nicht gelöst. Was spielt 
sich im Taubenhirn, im Taubenauge, im 
Taubenlabyrinth, in der Taubennase, im 
Tauben . . . ab, wenn sie ihre Orientie
rungskreise zieht? Wir wissen es nicht, nur 
einige vage Forschungsergebnisse sind 
bisher den Wissenschaftern enthüllt wor
den : Die Sonne kann im Spiele sein -
aber es geht auch ohne sie. Das Erdmag
netfeld könnte eine Rolle spielen - aber 
es geht auch bei gestörtem Feld. Seit eini
gen Jahren wird von einer italienischen 
Forschergruppe sogar der Geruchsinn in 
Betracht gezogen. 

Auch unsere Untersuchungen, die wir in 
Zusammenarbeit von Nationalfonds und 
Armee seit mehreren Jahren durchführen, 
dienen der Erforschung des Orientierungs
problems. Und zwar stehen, wie es für 
unser Land besonders nahe liegt, topo
graphische Fragestellungen im Vorder
grund: Spielen Geländestrukturen eine 
Rolle? Lassen sich die Brieftauben durch 
solche stören - oder leiten? Und wie, 
wenn zum besonderen Gelände so beson
dere Wetterverhältnisse wie Hochnebel
lagen kommen? 

Doch nun zurück auf den Napf, wo Pilot 
Godi Amsler mit seinem Helikopter «Aiou
ette lll n startbereit wartet. Das Nebelmeer 
reicht geschlossen von den Alpen zum 
Jura. Als einzige vielarmige Insel ragen 
die obersten Teile des Napfmassivs her
aus. Im Süden prangt der Alpenkranz in 
seiner ganzen Pracht. 
Der Heimatschlag unserer Tauben liegt in 
Grächwil bei Meikirch auf dem Frienis
berg . Doch von diesem ragt kein Tannen
wipfel auf dem Nebelmeer, so wenig wie 
von dem höheren Bantiger. 
Welche Richtung werden die Tauben ein
schlagen? Werden sie den Schlag finden? 
Werden sie ins Nebelmeer eintauchen? 
Dann müssten wir die Verfolgung aufge
ben. 
Um 11.47 Uhr lassen wir auf dem Napf die 
erste Gruppe von fünf Tauben fliegen . Es 
sind fünf Vögel (d . h. Männchen) mit ver
schiedenen Gefiederfarben : blau , schwarz, 
scheck, fahl , rot. So können wir sie im Flug 
immer einzeln erkennen und zugleich die 
Frage prüfen, ob es führende und geführte 
Tiere gibt oder nicht. 
Zuerst startet der Helikopter. Sobald er in 
der Luft «steht», werden die Tauben am 
Boden freigelassen. Das besorgen uns 
einige Sanitätssoldaten, die auf dem Napf 
während einer militärischen Uebung Pikett
dienst haben und froh sind über die Ab
wechslung. 
Die Tauben fli egen zuerst in genauer 
Heimrichtung westwärts über die Eggen 
und Gräte der NapfinseL Doch bald ist 
das Ufer dieser Insel erreicht. Zögernd 

fliegen sie eine Schleife und wagen sich 
um 11.57 Uhr, geführt von Blau, aufs 
«offene Meer» hinaus. Ihr Kurs ist 315° 
d.h. ungefähr Nordwest. Der Heimkurs wäre 
270° , also West. Bald wird es klar, was 
sie vom Heimkurs ablenkt: Genau in ihrer 
Flugrichtung ist der Jura am besten sicht
bar; die Weissensteinkette vom Grenchen
berg bis zur Rötifluh . Die Breite des Ne
belmeeres beträgt bis dort 37 km. Ohne 
grössere Abweichung wird dieser Kurs ge
halten. Um 12.27 Uhr erreichen die Tauben 
den Nesselboden am Weissenstein, der 
knapp über dem Nebel liegt. Sie haben 
also das 37 km breite Nebelmeer in 30 
Minuten überquert, d.h. sie sind mit einer 
mittleren Geschwindigkeit von 74 km/Std. 
geflogen. Sie biegen nach links und 
schwenken jetzt in die Richtung der Jura
kette ein: Kurhaus Weissenstein - Hinter 
Weissenstein - und wie weiter? Sie wer
den heute kaum so bald nach Hause fin
den : Das Nebelmeer erscheint ihnen wohl 
tatsächlich als Wasserfläche, in die sie 
nicht einzutauchen wagen. 
Wir brechen hier die Verfolgung ab, um 
die kostbaren Flugminuten für ein weiteres 
Experiment zu sparen. 
Um 15.27 Uhr am gleichen Tag stehen wir 
mit dem Helikopter auf dem Gipfel des 
Niederhornes auf 1950 m Höhe. Die Wet
terlage ist unverändert : immer noch ge
schlossene Nebeldecke über dem ganzen 
Mittelland. Der Nebel reicht aber nicht in 
die Alpentäler hinein: Bei Thun geht er 
über in ein Dunstmeer. Durch den Dunst 
ist in der Tiefe der Thunersee sichtbar. 
Diesmal sind fünf Täubinnen an der Reihe, 
wieder mit fünf verschiedenen Gefieder
farben . Wie werden sie es machen? 
Um 14.27 Uhr wird gestartet, gleich wie 
auf dem Napf: Auch hier finden sich dienst
bare Geister. 

ln geschlossener Form umkreisen die Tiere 
den Auflassort, um dann mit sicherem ln
stinkt den Heimatschlag anzusteuern. 



Die Tauben schlagen sofort, ohne einen 
einzigen Kreis, Heimrichtung ein. Sie über
queren das Justistal und gleiten dann in 
sausendem Flug mit einer Geschwindig
keit von über 100 km/Std. den Hängen 
des Sigriswilergrates entlang zu Tal, immer 
Bodensicht behaltend. Im starken Dunst 
ist diese schlecht genug, in der Horizon
talen niemals mehr als 2 km. Aber das ist 
der entscheidende Unterschied zum Flug 
vom Vormittag : Sie verl ieren den Boden 
unter sich nie aus der Sicht! 
So gelangen sie auf der Höhe von Thun, 
das sie links liegen lassen, unter die Ne
beldecke und fliegen jetzt, oft nur wenige 
Meter über Boden ins Aaretal hinein. Bei 
Kiesen queren sie die Aare und fliegen 
nun den Hängen des Belpberges entlang, 
tief über die Höfe von Schlupf, Rüti und 
Rohr hinweg. Die höheren Teile des Belp
berges sind unsichtbar im Nebel, die Bo
densicht beträgt nach wie vor nur 2 km, 
von Sonne keine Spur. Die Tauben fliegen 
aber unentwegt in Heimrichtung mit einer 
Geschwindigkeit von 70 km pro Stunde. 
Schwarz und Fahl wechseln in der Füh
rung ab. Um 15.50 Uhr ist das Belpmoos 
erreicht. Die blaue Täubin hängt zurück 
und verliert den Anschluss an die vier 
anderen, die wir weiter verfolgen bis ins 
Murifeld. Knapp über den Dächern fliegen 
sie genau die Stadt Bern an. 
Um 15.56 Uhr brechen wir hier die Verfol
gung ab. Mit doppelter Geschwindigkeit 
(die normale Reisegeschwindigkeit des 
Helikopters beträgt 160-180 km/Std.) flie
gen wir nach Diemerswil bei München
buchsee, wo wir einen Passagier ausla
den, und landen um 16.05 Uhr beim Hei
matschlag in Grächwil. Unmittelbar nach
her, um 16.06 Uhr trifft die Gruppe der vier 
Täubinnen Schwarz, Fahl, Rot und Scheck 
im Schlag ein, um 16.12 Uhr folgt die 
blaue. 
Welch erstaunliche Leistu ng haben die 
Tiere vollbracht! Sie haben die in der Luft
linie 46 km messende Heimflugstrecke vom 

Gipfel des Niederhorn nach Grächwil bei 
sehr schlechten Sichtbedingungen in 39 
Minuten bewältigt. 
«Geflügelte Boten» - sie haben ohne 
Zweifel nach wie vor ihre Existenzberech
tigung in der Armee: Es war ein guter Ent
schluss, trotz Sparprogramm den militäri
schen Brieftaubendienst beizuhalten . Im
mer wieder wird es im Uebermittlungs
dienst Situationen geben, wie wir sie mehr
mals erlebt haben: dass, wenn die Feld
zentrale überlastet ist und der Funk aus 
irgendeinem Grunde ausfällt, als rettendes 
Verbindungsmittel die Brieftauben zur Ver
fügung stehen. Sie können es, sie tun es
und lassen die Wissenschafter weiter an 
ihrem wohl gehüteten Geheimnis knobeln. 

Gerhart Wagner 

Nach 39 Minuten haben die Ti ere die 
46 km messende Strecke durchflogen und 
mit sicherem Instinkt den Heimatsch lag 
erreicht. 

Optoelektronik - eine neue Dimension der Halbleitertechnik 

Die Geschichte der Technik - soweit wir 
sie zurückverfolgen können - wurde in 
der Vergangenheit durch die Mechanik ge
prägt. Sie wird in der Gegenwart von der 
Elektronik beherrscht und wird in Zukunft 
von der Optik bestimmt sein. Einschliess
lich der überleitenden Gebiete der Elektro
mechanik einerseits und der Optoelektro
nik andererseits hat sich diese Entwicklung 
naturgernäss an dem Bedarf des Menschen 
und an der Fäh ig keit der Menschen, gros
se Datenmengen verarbeiten zu müssen, 

Fachreferat von Dr. rer. nat. Hans Strack, 
stellv. Entwicklu ngs leiter im Fachbereich 
«Halbleiter» 

orientiert. Die Halbleiter-Optoelektronik, 
ein Tei lgebiet der Optoelektronik, das sich 
mit dem Einsatz von halbleitenden Mate
rialien beschäftigt, ist in besonderem Mas
. se in die Entwicklung von System inte
griert, die der lnformationsaufnahme, der 
lnformationsübertragung , der Informations
ausgabe, der Informationsspe icherung 
dienen. Für alle diese Systeme werden 
optoelektronische Halbleiterbauelemente 
Schlüsselbauelemente sein. 
Halbleiterbauelemente können - je nach 
verwendetem Ausgangsmaterial - Licht, 
oder allgemein ausgedrückt, elektromagne
tische Strahlung, empfangen oder aussen
den. Als prominenter Vertreter der ersten 
Gruppe sei die Solarzelle genannt, die bei 

der Umwandlung von Sonnenenergie in 
elektrische Energie eine zunehmend gros
se Rolle spielt. Als Vertreter der 2. Kate
gorie sollen die bekannten Ziffernanzeigen 
in Fernsehgeräten, Taschenrechnern und 
Uhren beispielhaft erwähnt werden . Je 
kürzer die Wellenlänge der Strahlung, de
sto höher ist deren Energ ie, und umso 
grösser muss die Energielücke des ver
wendeten Halbleitermaterials sein. Anwen
dungstechnisch wird der interessante Wel
lenlängebreich von etwa 14 1-1m bis 0,4 1-1m, 
d.h. vom fernen Infrarot bis zum Ultravio
lett, überstrichen. ln diesem Bereich lie
gen auch die sogenannten atmosphäri
schen Fenster, in denen die Atmosphäre 
weitgehend transparent ist. Sie stellen 
Uebertragungskanäle dar, über die sowohl 
natürliche Sender und Empfänger wie 
Sonne und menschliche Auge als auch 
technische Sender und Empfänger wie 
Laser und Photodioden miteinander ge
koppellt werden können. 

Bauelemente und Systeme der 
Optoelektronik 

Im folgenden werden - getrennt nach 
Wellenlängenbereichen - neuere Bauele
mententwicklungen und spezielle System
lösungen behandelt. Die römischen Zahlen 
geben die Lage dieser Wellenlängenbe
reiche an: der sichbare Bereich bis 0,8 
1-1m (1), das nahe Infrarot um 1 1-1m (II). das 
mittlere Infrarot um 1-15 m (111) und das 
ferne Infrarot um 10 1-1m (IV). 

Sichtbarer Wellenlängenbereich 

ln Zukunft geht die Entwicklung sowohl 
auf der Empfängerseite als auch auf der 
Senderseite wie auf dem Gebiet der übri
gen Halbleitertechnik in Richtung fort
schreitender Integration, so in einen mono
lithisch integrierten Photo-IC, der auf einer 
Fläche von 2 mm x 2 mm sowohl die 1 mm 
x 1 mm grosse Photodiode zum Lichtemp
fang als auch die weiterverarbeitende 
Elektronik enthält, hergestellt wird . Der 
temperaturkompensierte Schaltkreis kann 
entweder als Photoschwellwertschalter, als 
Impulsverstärker oder als Linarverstärker 
für die Messung von Beleuchtungsstärken 
bis herab zu 10-2 Lux, das entspricht der 
Beleuchtung bei Halbmond, eingesetzt wer
den. Er eignet sich universell für Anwen
dungen in der Belichtungs- und Beleuch
tungssteuerung, für die direkte Ansteue
rung von Relais in Lichtschranken und für 
Messzwecke . 
An die Grenze der derzeitigen Halbleiter
Bildwiedergabetechnik stossen Versuche, 
etwa durch Zusammenfasung von drei 
Leuchtdioden in den Farben Rot-Grün
Blau - wobei die letzere erst im Labor
stadium ist - farbige Bildpunkte für einen 
flachen Farbfernseh-Bildschirm herzustel
len. Bei etwa einer halben Mi ll ion Bild
punkte und einem Röhrenpreis von etwa 
1000 Franken darf er aus drei Dioden 
bestehende Bildpunkt nicht mehr als 2/10 
Rappen kosten . Heu te li egt der Preis von 
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Einzeldioden selbst bei grossen Stück
zahlen noch bei 25 Rappen. Neben dieser 
kommerziellen Barriere ist die physika
lisch-technische Grenze des Wirkungsgra
des zu reachten, der bei Leuchtdioden re
lativ klein ist. Für den Betrieb· eines fla
chen Leuchtdioden-Bildschirms müssten 
einige Kilowatt aufgebracht werden, was 
allgemein aus Wärmeableitungsgründen 
sehr schwierig sein dürfte. Für spezielle 
Anwendung, wie die Bildwiedergabe im 
Scan-Verfahren oder zur Bildaufzeichnung 
auf Filmen, werden monolithisch integrierte 
Lineararrays jedoch bereits verwendet. 

Ausgangsmaterial für alle Leuchtd ioden 
moderner Bauart sind GaP-Substratschei
ben, die in einem komplizierten Prozess 
in einer Hochdruckapparatur, die für einen 
Druck von etwa 40 Atm ausgelegt sein 
muss, hergestellt werden. Auf diesen 
Scheiben werden in einem Epitaxieprozess 
eine oder mehrere GaAsP- oder GaP
Sch ichten abgeschieden, ehe die eigent
l iche Diodenfabrikation beginnen kann. Es 
sind in der letzten Zeit Versuche unter
nommmen worden, diesen Prozess so zu 
vereinfachen , dass GaP-Material bei Atmo
sphärendruck in einer Qualität hergestellt 
werden kann, die es erlaubt, ohne zusätz
liche Epitaxieschritte auszukommen. Hier
zu wurde das bekannte SSD-Verfahren 
(Synthesis Solute Diffusion) so modifiziert, 
dass zum einen Einkristalle gezogen wer
den können, zum anderen eine hohe Aus
beute bei der Kristallzucht erreicht wird 
und schliesslich durch geeignete Dotierung 
während des Ziehprozesses eine Kristall
qualität erreicht wird, die es erlaubt, in 
einem Prozesschritt grün-emittierende Dio
den herzustellen. 

Das SSD-Verfahren beruht auf der Diffu
sion von Phosphor, der aus einer Ver
dampfungsquelle stammt, durch Gallium 
aus einem Schmelzreservoir im oberen Teil 
der Apparatur. Bei geeigneter Temperatur
führung scheidet sich dann einkristallines 
GaP aus der Schmelze ab. Durch die Ein
führung des Schimmerprinzips senkt sich 
die Schmelzzone, so dass die Wachturns
zone immer auf derselben Temperatur 
bleibt, während die Dotierelernente Schwe
fel und Stickstoff gleichzeitig eingebaut 
werden . Nach diesem Verfahren herge
stellte Dioden haben Helligkeitswerte er
reicht , die innerhalb der Streuverteilung 
konventionell hergestellter Dioden liegen, 

Nahes Infrarot 

Im nahen Infrarot liegt heute die Domäne 
der Informationsübertragung sowohl der 
mediengebundenen Uebertragung mit Hilfe 
der Glasfaser als auch der nicht an irgend
welche Leitungen gebundenen Uebertra
gung durch den freien Raum. Letzere wird 
vorwiegend bei kürzeren Uebertragungs
strecken wie Fernsteuerung eines Fern
sehgerätes, Tonübertragung bei Kopfhö
rern oder bei Blitzauslösern angewandt. 
Hierbei handelt es sich um neue. interes
sante Anwendungen konventioneller Bau-
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elemente wie IR-Dioden und Photodioden. 
Anders liegen die Dinge bei der Glasfaser
übertragung. Dauerstrich - GaA1As-Laser 
haben in zur Zeit noch laufenden Versu
chen Lebensdauerwerte von mehr als 2 000 
Stunden erreicht. Die Herstellungstechnik 
für Glasfasern ist soweit verbessert wor
den, dass Dämpfungswerte von 2,8 dB/ km 
bei einer Wellenlänge von 1,06 11m und 
8 dB/ km im Bereich von 0,8-0,9 11m er
reicht wurden . Glasfaserstrecken der 2. 
Stufe werden im Hinblick auf ihren Ein
satz im postalischen Bereich, z.B. zur Ver
bindung von Telefonämtern, untersucht. 
Es handelt sich dabei um die Uebertragung 
der unteren Hierarchiestufen eines Puls
codemodulations-Systems einschliesslich 
des PCM 240-Systems. Alle Halbleiterbau
elemente, die für die aufgeführten Systeme 
benötigt werden sowie Glasfasern und 
optische Verbindungsstecker sind entwe
der bereits kommerziell erhältlich oder be
finden sich in einem fortgeschrittenen Sta
dium der Entwicklung. Die speziell für die 
Glasfaserübertragungstechnik entwickelte 
Photolawinendiode BPW 28 hat ein Ver
stärkungsbandbreiteprodukt von 300 GHz, 
ein Wert, der bisher weltweit noch nie 
erreicht wurde. 

Sämtliche im Standard-Verkaufsprogramm 
vorhandenen Empfänger- oder Senderele
mente können in beliebiger Weise mit 
Glasfaserstrecken gekoppelt werden . Aus
serdem sind optische Durchführungen, 
optischen Verbindungen und Ausführungs
formen für die Verwendung in Printplatten 
erhältlich. Um der Glasfasertechnik auf 
breiterer Basis als bisher zum Durchbruch 
zu verhelfen , wurde angestrebt, bei ge
ringstem Preis für das komplette System 
noch annehmbare Spezifikationen zu er
reichen, anstatt ein hochspezialisiertes Sy
stem für Einzelanwendungen und ent
sprechend hohem Preis zu · konzipieren. 
Die Preise für einen vollständigen Bauele
mentesatz beginnen bereits bei Fr. 100.-. 
Mit diesem V 300 P-System ist das erste 
Raten und kürzere Entfernungen auf den 
Markt gekommen. 

Mittleres Infrarot 

Im Bereich des mittleren Infrarot soll mit 
einem Gasanalysensystem eine interessan
te Anwendung herausgegriffen werden . Die 
Transmission der Athmosphäre hat in eini
gen Wellenbereichen sehr niedrige Werte. 

Diese werden entweder durch natürliche 
Bestandteile der Luft selbst oder durch von 
Abgasen hervorgerufene Verunreinigung 
wie z. B. durch Oxide des Stickstoffs, Koh
lenstoffs und Schwefels hervorgerufen. Ein 
System bestehend aus IR-Emitter und IR
Empfänger könnte daher dazu benützt wer
den, aus dem Grad der Signalschwächung 
die Verunreinigungs-Konzentration zu be
stimmen . Um eine hohe Auflösung sowohl 
bezügl ich des Spektralverhaltens als auch 
der Signalstärke zu erhalten, wurden ein 
PbSSe-Laser sowie ein darauf abgest imm
ter breitbandiger Detektor aus PbSnTe 

entwickelt. Luftverunreinigungen in der 
Grössenordnung von 1 Teil auf 1 Mill ion 
(1 ppm) können hiermit bei 1 m Mess
strecke analysiert werden . Die Feinabstim
mung des Lasers entweder durch Tempe
ratur, Druck oder Magnetfeld erlaubt eine 
Spektroskopie mit etwa 104-fach grösserer 
spektraler Auflösung als konventionelle 
Gitterspektrographen. 

Fernes Infrarot 

Ein neues umfangreiches Anwendungsge
biet für Bauelemente der Halbleiter-Opto
elektronik eröffnet sich in dem Bereich der 
Wärmebildgeräte. Im Gegensatz zum nor
malen Sehen, bei dem der Bildeindruck 
durch die Reflexion von Licht, also Strah
lung im sichtbaren Wellenlängenbereich , 
an dem betrachteten Gegenstand erzeugt 
wird, wird beim Wärmebild die emittierte 
Strahlung des Gegenstandes ausgenutzt. 
Bei Raumtemperatur liegt sie im Wellen
längenbereich von 10 11m. Kleinste Tem
peraturunterschiede bis zu Bruchteilen ei
nes Grades oder kleinste Unterschiede 
des Emissionsvermögens können noch in 
einigen Kilometern Entfernung wahrgenom
men werden . Das Herz dieser Kamera sind 
zwei Halbleiterbauelemente. Auf der Em
pfängerseite befindet sich eine monoli
thisch integrierte Detektorzeile, denen ver
stärktes Empfangssignal dazu benutzt wird, 
die Helligkeit einer monolithisch integrier
ten Leuchtdiodenzeile zu modulieren. Für 
die Detektorzeile wird ein Halbleitermate
rial wie lnSb oder CdHgTe mit kleiner 
Energielücke, für die Leuchtdiodenzeile 
ein Material mit grosser Energielücke wie 
GaAsP als Sender benutzt. Ein 50-Eiement
lnfrarotdetektor als Bauelement ist einge
baut in einer kühlbaren Vakuumröhre. Mit 
dieser Röhre bestückte Geräte können 
neben offensichtlichen Anwendungen wie 
zur Beurteilung der Temperaturverteilung 
in Flüssen in der Nähe von Kühlwasserein
läufen oder der exakten Messung der Kör
pertemperatur zu medizinischen Zwecken 
auch der Erhöhung der Verkehrssicherheit 
im Flug-, Eisenbahn- und Strassenverkehr 
dienen. 
Die wenigen Beispiele verdeutlichen die 
Bedeutung der Optoelektronik auf vielen 
Gebieten neuer technologischer Entwick
lung. 

Schweizer Armee 

Jubiläumsschrift FAK 2 

Aus Anlass des 100jährigen Bestehens der 
eidgenössischen Truppen gab das FAK 2 
ein reich illustriertes Werk unter dem Titel 
«Das Feldarmeekorps 2 in der 100jährigen 
Geschichte der Schweizer Armee» heraus. 
Preis Fr. 19.80 (für Angehörige des Korps 
Fr. 14.80). Bestellung an das Kommando 
FAK 2, Postfach, 6010 Kriens. 



Sonnenenergie 
Grasstechnische Erschliessung durch Halbleiter 

Die auf die Erde einfallende Sonnenener
gie steht von allen bekannten und tech
nisch nutzbaren Energiequellen nahezu 
uneingeschränkt zur Verfügung. Ausser
halb der Erdatmosphäre beträgt der Ener
giestrom 1,4 kW/m2

, auf der Erdoberfläche 
unter idealen Bedingungen 1 kW/m 2, und 
gemittelt über das Jahr liegt der Wert in 
unseren Breiten bei etwa 100 W/m 2

• Zur 
Erzeugung von Niedertemperaturwärme 
bieten sich zur Ausnutzung dieses Energie
stroms Sonnenkollektoren an, die diese 
Energie mit einem Wirkungsgrad von etwa 
50% in Wärme umwandeln. Eine Umwand
lung in elektrische Energie wird mit ver
nünftigen Wirkungsgraden nur mit Solar
zellen erreicht. 
ln bedeutendem Umfang wird die Sonnen
energie in diesem Sinne heute nahezu 
ausschliesslich in der Raumfahrt genutzt. 
Hier wird sie mit Solargeneratoren direkt 
in elektrische Energie umgewandelt. Das 
Wandlerelement ist die Silizium-Solarzelle 
- ein Halbleiterbauelement. Bei diesen 
aus einkristallinem Silizium hergestellten 
Zellen liegt einige 1/10 11-m unter der be
leuchteten Oberfläche die aktive Sperr
schicht der Zelle. Elektrische Kontakte 
werden durch aufgedampfte Titan-Palla
dium-Silber-Schichten erzeugt. Die lnter
ferenzfarbe einer reflexmindernden Schicht 
gibt der Zelle ihr charakteristisches blaues 
Aussehen . Für die Raumfahrt werden Zel
len mit Standardmassen von 2 x 2 cm und 
2 x 4 cm bei einigen 1/10 mm Dicke ver
wendet. Die runden Zellen mit einer Fläche 
von 20 cm 2 sind für spezielle terrestrische 
Anwendungen bestimmt. Sie sind mit die 
grössten Bauelemente der Halbleitertech
nik. 

Nach der Raumfahrtanwendung ... 

Mit dem Beginn der Raumfahrtaktivitäten 
in Europa sind vor zehn Jahren Entwick
lungen von Energieversorgungssystemen 
auf der Basis von Solarzellen begonnen 
worden. Bereits im ersten Jahr der Ent
wicklung wurde für den ersten deutschen 
Satelliten «AZUR» mit der Fertigung von 
Solarzellen begonnen. Seit 1966 wurden 
mehr als 300 000 Solarzellen hergestellt, 
was einer Zellenfläche von 150 m2 und 
einer äquivalenten elektrischen Leistung 
von etwa 20 kW entspricht. 
Die grundlegenden technologischen Ent
wicklungsarbeiten, die Voraussetzung für 
diese verschiedenen Projekte waren, sind 
weitgehend im Rahmen der öffentlichen 
Raumfahrtförderung durchgeführt worden. 
Durch in hohem Masse zielorientierte Ent
wicklung wurden mit einem optimalen Ein
satz der vorhandenen Fördermittel eine 

Fachreferat von Dr. rer. nat. Horst Fischer, 
Hauptabteilungsleite r im Fachbereich 
<•Halbleiter" AEG-Telefunken 

Reihe neuer Technologien entwickelt, die 
inzwischen als weltweit richtungsweisend 
bei Solargeneratoren eingesetzt werden. 
Der Erfolg der parallel laufenden Grundla
genentwicklung zeigt sich in der ständigen 
Steigerung des Wirkungsgrades der Solar
zellen. Modernste Hochleistungs-Solarzel
len werden heute mit einem mittleren Wir
kungsgrad, der unter Raumfahrtbedingun
gen zwischen 12 und 13% liegt, serien
mässig gefertigt. Grundlegende Material
untersuchungen haben gezeigt, dass eine 
obere physikalische Grenze des Wirkungs
grades von etwa 16% zu erwarten ist. Im 
Labor konnten an Versuchsmustern bereits 
Werte von 15% realisiert werden . Die Ent
wicklung von rationellen Fertigungsverfah
ren für solche Zellen ist Gegenstand der 
laufenden Arbeiten. 

An zwei konkreten Beispielen soll der Ein
satz der fortschrittlichen Technologien er
läutert werden. Die Konfiguration und ein 
Generatorpanel wurde in der Sonnensonde 
HELlOS angewandt, die am 10. Dezember 
1974 in Amerika gestartet wurde, zeigt. Im 
Punkt nächster Sonnennähe, den die Son
de im März und September 1975 passiert 
hat, ist der HELlOS-Solargenerator einer 
Intensität von 11 Solarkonstanten ausge
setzt. Dies hat eine neue Generatortechnik 
notwendig gemacht, die von -60 oc bis zu 
+180 oc qualifiziert werden musste. Spe
ziell für diese Einsatzbedingungen wurden 
Solarzellen mit lotfreien schweissfähigen 
Kontakten entwickelt, die mit einem Mikro
Schweissverfahren verschaltet sind. Diese 
Technik ist mittlerweile zu einem Standard
verfahren geworden. 

Für den kanadischen Nachrichtensatelliten 
CTS wurde der erste flexible ausklappbare 
Solargenerator entwickelt und gebaut. Eine 
elektrische Leistung von 1,3 kW wird mit 
zwei identischen Generatorstrukturen von 
je 8 m2 erzeugt. Jedes der sogenannten 
«Laken» ist mit 12 500 Solarzellen belegt. 
Sie sind weniger als 2/10 mm dick, wo
durch das Gewicht eines Generatorteils 
unter 7 kg realisiert werden konnte. 

. . . jetzt terrestrischer Einsatz 

Neben diesen spektakulären Anwendungen 
in der Raumfahrt gewinnt das Halbleiter
bauelement Solarzellen steigende Bedeu
tung bei der terrestrischen Nutzung der 
Sonnenenergie. Im Gegensatz zur Raum
fahrt, wo Leistungsgewicht, Zuverlässigkeit 
und Beständigkeit gegen Partikelbestrah
lung von wesentlicher Bedeutung sind, 
stehen bei der terrestrischen Anwendung 
nur Kostenüberlegungen im Vordergrund . 

Basierend auf dem bei der Entwicklung 
von Solargeneratoren für die Raumfahrt 
bewährten Entwicklungskonzept sind bei 
AEG-Telefunken-Experimentierstudien be
gonnen worden mit dem Ziel : 

-bestehende Verfahren hinsichtlich ihrer 
möglichen Kostenreduzierung zu unter
suchen; 

-neue unkonventionelle Technologien zu 
erproben, die drastische Kostenreduzie
rungen erwarten lassen; 

-festzustellen, bis zu welcher Grössen
ordnung für welchen Anwendungsfall 
terrestrische Solarzellengeneratoren 
ökonomisch sinnvol sind . 

Als Ergebnis der ersten Phase sind Solar
zellen entstanden, deren Struktur und Her
stellverfahren weitgehend den gegenüber 
der Raumfahrt anders gearteten Forderun
gen der erdgebundenen Anwendung ange
passt sind . Daneben wurden zwei einfache 
Generatorkonzepte entwickelt. So sind 32 
Zellen von je 20 cm2 Fläche in Serie ge
schaltet, mit denen unter terrestrischen 
Bedingungen etwa 7 W Ausgangsleistung 
erreicht werden . Mit diesen Versuchsmo
dulen werden die Einsatzbedingungen für 
terrestrische Anwendungen geprüft und 
Langzeittests durchgeführt. Bei einem Ver
suchsaufbau eines Versuchsgenerators mit 
etwa 140 W Ausgangsleistung beträgt die 
Zellenfläche etwa 1,3 m2. Ein weiterer Ver
suchsgenerator mit 250 W elektrischer Lei
stung ist zur Zeit bei der <<lnstitutsgemein
schaft für die technische Nutzung solarer 
Energie» in Stuttgart für einen Dauerver
such im Aufbau . Seine Erweiterung auf 
1 kW ist für 1976 geplant. Solargeneratoren 
dieses Typs sind heute schon für spezielle 
Anwendungen geeignet, so etwa für spe
zielle Energieversorgungssysteme dort, wo 
keine elektrische Energie zur Verfügung 
steht. Gedacht ist hier an Bojen, Leucht
türme, Wetterstationen oder Notstrom
aggregate für Bohrschiffe. 

Herstellkosten von Solarzellen 

Eine Analyse der Herstellkosten von Solar
zellen, aufgegliedert in die wesentlichen 
Positionen des Fabrikationsprozesses ent
sprechend den heute verwendeten Techno
logien, zeigt folgende Gegenüberstellung: 

Raumfahrt Terrestrisches 
Versuchsmodell 

Produktionsvolumen 

2 kW/a 50 kW/a 

Kosten 

500 Fr. 45 Fr. 

Kontrollen 

220 Fr. 44% 2 Fr. 4% 

Zellenherstellung 

205 Fr. 41% 28 Fr. 63% 

Scheibenherstellung 

40 Fr. 8% 3 Fr. 7% 

Rohmaterial 

35 Fr. 7 % 12 Fr. 26% 

Bei der Raumfahrt liegen die Kosten bei 
500 Fr., wobei allein 44 % als Prüfkosten 
infolge der hohen geforderten Zuverlässig
keit anfallen. Bei einer Serienproduktion 
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konventioneller Zellen für terrestrische An
wendung ergeben sich 45 Fr. Gegenüber 
der Raumfahrtzelle steigt dabei der Anteil 
des Ausgangsmaterials von 15 auf 33% 
an. Dies zeigt, welche Bedeutung dem 
Kostenanteil des Halbleiter-Materials Sili
zium bei einer weiteren Kostenreduzie
rung zukommt. 
Entwicklungen zur grasstechnischen An
wendung von Solargeneratoren sind in 
mehreren Ländern mit grossem finanziel
lem Aufwand angelaufen. Die am Ende 
dieser Entwicklung erwartete Kostensitua
tion zeigt folgende Darstellung : 

Entwicklungsziel 
terrestrischer Grassgenerator 

Zellenfläche 0,5 km 2/a 

Produktionsvolumen 50,0 MW/ a 

Kosten 60,0 Rp. 

Zellenherstellung 20 Rp. 33% 

Scheibenherstellung 25 Rp. 42% 

Rohmaterial 15 Rp. 25% 

Das für derartige grasstechnische Anwen
dungen vorausgesetzte Produktionsvolu
men liegt fünf Grössenordnungen über der 
heutigen Menge, und allein der Silizium
bedarf ist grösser als die heute weltweit 
produzierte Menge. Um dieses Vorhaben 
zu realisieren, werden neue Verfahren für 
die Halbleiterherstellung und die Zellen
fabrikation entwickelt, die nicht mehr mit 
den Masstäben der heutigen Halbleiter
industrie zu messen sind und nur über 
einen langwierigen Entwicklungsprozess 
zu erreichen sind. Detaillösungen werden 
auch schon heute in den Labors vorbe
rei tet. So sind in intensiver Zusammenar
bei t zwischen Material- und Zellenherstel
ler neue kostengünstige Verfahren zur 
Herstellung des Halbleiterm aterials be
schritten worden . Mit diesem unkonventio
nellen Material können neuartige grass
flächige Zellenstrukturen verwirklicht wer
den. 
Aehnlich wie in der Raumfahrt, wo durch 
öffentliche Förderung der technologische 
Rückstand von Deutschl and nicht nur 
verringert wurde, sondern speziell für die 
Solarzellentechnik eine Spitzenstellung er
reicht wurde, ist es jetzt notwendig, die 
Anschluss an den internationalen Stand zu 
finden. Zusammenfassend ergibt sich für 
die Nutzung von Sonnenenergie durch So
larzellen die folgende Situation: 

Stand der Technik 1975 

- Theorie vollständig erfasst 

-Technologie hoch entwickelt und 
ausgere ift 

- Ausgangsmaterial problemlos, 
Eigenschaften bekannt 

- Zuverlässigkeit erwiesen, 
Langze iterfahrung vorhanden 

- Multi-kW-Generatoren sind bereits 
gebaut 

- Hohe Kosten pro Watt - potentielle 
Reduzierung möglich 
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- Zielrichtung der weiterführenden 
Entwicklung klar 

Wichtigste Entwicklungsziele zur grass
technischen terrestrischen Anwendung: 

-Einfacher Herstellprozess für 
«SolarGrade» Silizium 

- Kostengünstiger Herstellprozess für 
Silizium-Scheiben 

- Automatisierbarer Herstellprozess für 
Zellen mit hohem Wirkungsgrad 

- Automatisierbares Verfahren zur 
Herstellung von Solar-Generatoren 

Der hohe Stand, den diese Technik in der 
Raumfahrt erreicht hat, erlaubt es, die für 
die weitere Entwicklung erforderlichen 
Aufgaben klar zu formulieren. Unterstellt 
man das Erreichen des Fernziels, Kosten 
pro Watt zu ermöglichen, die vergleichbar 
mit anderen Energieerzeugern sind, so 
werden Solargeneratoren attraktive Alter
nativen bei der Lösung des Energieprob
lems sein. 

Halbleitertechnik im internationalen Wettbewerb 

Schluss aus Nr. 1 1976 

Daneben gab es Steuer-Erleichterungen 
für den Export vollintgrierter Fernsehgeräte 
unter anderem. Die eigene Industrie wurde 
jahrelang durch das Verbot ausländischer 
Mehrheitsbeteiligungen geschützt. 

Situation in Europa 

ln Europa hat man relativ spät erkannt, 
welche Gefahr für die europäische Elek
tronikindustrie aufzog: Mit dem Abwandern 
von immer mehr Fertigungs- und Entwick
lungstiefe zum Halbleiterbauelement hin 
entsteht eine immer grössere Abhängigkeit 
zwischen dem Geräte- und dem Bauele
mentehersteller. Und gerade auf den mo
dernen Halbleitergebieten, wie z. B. auf 
dem der Schaltkreisentwicklung, war die 
führende Stellung der US-Halbleiterher
steller zu spüren. So stellten die USA 1973 
mehr als 80% aller in der westlichen Welt 
erzeugten integrierten Schaltkreise her, 
und auch 1974 betrug der Importüber
schuss noch 59,5 %. Erst mit dem stürmi
schen Vordringen des Taschenrechners 
wurde auch in Europa klar, dass dieser im 
wesentlichen aus dem in Halbleitertechnik 
umgesetzten System-Know-how und einem 
relativ unbedeutenden Plastikgehäuse be
steht. Erst hier erkannten viele, dass um 
die grossen Halbleiterhersteller, wie Texas 
Instruments, Motorola und NSC, neue Kon
zerne entstehen würden, die ihr entschei
dendes Fundament im Halbleiter haben 
und die über die sogenannte Vorwärtsinte
gration erhebliche Konkurrenz bieten wür
den. Wollte man in Europa in Zukunft an 
der Entwicklung noch teilhaben, so muss
ten schnellstens folgende Aufgaben gelöst 
werden : 

1. War die entstandene technologische 
Lücke zu sch liessen. Insbesondere auf 
den zukunftsorientierten Produkgebie
ten bipolarer integrierter Schaltkreise, 
MOS-Technik, optoelektronischer Bau
elemente. 

2. Waren neue Produktionsstrukturen und 
fortschrittliche Fertigungsverfahren zu 
entwickeln, die es erlauben würden, 
preislich auf dem Weltm arkt konkurrenz
fähig zu werden . 

3. Waren Produkstrategien zu entwickeln, 
die trotz der auf vielen Gebieten durch 
ihre überlegene Wirtschaftlichkeit infol
ge von Grassserien (Economy of Scale) 
bedingten ausländischen Uebermacht 
erfolgversprechend schienen. 

Ergebnisse europäischer Wettbewerbs
strategien 

Stand der Technologie 

Im Ergebnis kann heute folgendes festge
stellt werden : Es gelang in den letzten drei 
Jahren, auf den im Schwerpunkt bearbei
teten Halbleitergebieten die technische 
Lücke weitgehend zu schliessen. Und dies 
nicht nur aufgrund grosser Eigenanstren
gungen, sondern auch durch mittlerweile 
wirkungsvolle öffentliche Förderung der 
Halbleitertechnik in Europa. 

Das ist wirkungsvoll, aber es wird leicht 
übersehen, dass auch 1974 der Anteil öf
fentlicher Mittel am «Total Technical EI
fort» eines einzigen US-Halbleiterherstel
lers noch 19 Mio Dollar betrug, das ist fast 
das Fünffache der derzeitigen jährlichen 
Gesamtförderung in Deutschland. Dennoch 
können sich die europäischen Halbleiter
hersteller heute schon sehen lassen. So 
stammen z. B. der zeit 75% aller im Farb
fernsehgerät eingesetzten Schaltkreise aus 
europäischen Entwicklungen bzw. werden 
in Europa produziert. Aehnliche Beispiele 
lassen sich für die Optoelektronik anfüh
ren: Die gefertigten Solarzellen, die in 
vielen amerikanischen Satellitenprojekten 
verwendet werden, oder Bauelemente des 
Unternehmens für die Glasfaser-Nachrich
tentechnik, die zur absoluten Weltspitze 
gezählt werden. Stolz ist AEG-Telefunken 
auch auf sein Mikroprozessor-System CP 
3F, das erste, das in Europa entwickelt 
wurde. 

Produktionsstrukturen und Automatisierung 

Auch im zweiten Punkt «Produktionsstruk
tur und Automatisierung» konnte die deut
sche Halbleiterindustrie den Weltbestand 
einho len oder ihn sogar übertreffen. Billig
lohnmantage in Fernostfabriken ist für 
deutsche Heursteller heute ebenso selbst
verständlich wie für ih re amerikanischen 
Konkurrenten. So fertigt AEG-Tel efunken 



Eine Telefonzentrale von 1935 
und eine Telefonzentrale von 1976 sind 
so verschieden wie Tag und Nacht. 

7-0 Markierschaller 

Wir bauen Telefonzentralen für eine lange Lebens
dauer. 30 und mehr Jahre müssen sie ununterbrochen im 
Dienst stehen- Tag und Nacht. 

Aber auch an Telefonzentralen gehen die Jahre 
nicht spurlos vorüber. Auch hier gilt: << Jedes Ding währt 
seine Zeit.» 

Ausschnitl einer Le iterplatle mit IC 's 

So erfordern die heutigen Telefonsysteme zum 
Beispiel für den Unterhalt nur noch halb so viel Zeit, sie 
erhöhen die Dienstqualität und ermög lichen neue, 
wichtige Dienstleistungen. Neue Telefonzentralen bieten 
mehr, mehr den PTT -Betrieben und mehr den 
Abonnenten. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
Ein ITT-Unternehmen 



z. B. in seiner Fabrik in Manila Transisto
ren und integrierte Schaltkreise. Computer
gesteuerte Messautomaten, die jeweils 36 
Parameter von 10 000 Schaltkreisen pro 
Stunde messen oder das entwickelte auto
matisierte Kontaktierverfahren SICON, das 
im Endausbau mit einer einzigen Maschine 
pro Stunde 3 000 14polige Schaltkreise 
kontaktieren kann, sind Automatisierungs
leistungen des Elektrounternehmens, auf 
die viele grosse US-Konkurrenten stolz 
wären . 

Produktstrategie durch Kooperation 
unterstützt 

Der wichtigste Schlüssel für die Zukunft 
der Halbleiterindastrie aber ist die Wahl 
geeigneter Produktstrategien. Hierzu ge
hört, dass aus dem Gesamtgebiet Halblei
tertechnik Schwerpunkte ausgewählt wur
den, deren Bearbeitung ein technisch
wirtschaftliches Optimum verspricht. Bei 
der Auswahl solcher Schwerpunktsgebiete 
spielen die Konzern strukturen, die hinter 
dem Halbleiterhersteller stehen, ebenso 
eine Rolle wie die jeweilige Wettbewerbs
position im gewählten Schwerpunkt. So 
sind, wie schon e rwähnt, beispielsweise 
die Chancen als Halbleiterhersteller auf 
dem Gebiet Rundfunk, Fernsehen, Phono 
besonders gross. Hier hat die europäische 
Geräteindustrie eine im international en 

Vergleich technisch führende Stellung. Aus 
den traditionellen engen Wechselbezieh
ungen zwischen der europäischen Bauele
menteindustrie und dieser Geräteindustrie 
entstehen daher auch Halbleiterprodukte, 
die wiederum internationale Massstäbe 
setzen. Gegenbeispiele lassen sich auf 
dem Gebiet der Datentechnik finden: Hier 
haben auch in den entsprechenden Halb
leitergebieten die US-Hersteller die Mass
stäbe gesetzt, und es wäre für Europa 
sicher nicht sinnvoll , auf dem Gebiet digi
taler bipolarer Schaltkreise, wie TTL, ge
gen die durch «Economy of Scafe,. begün
stigte US-Industrie zu konkurrieren. 
Der ausserordentlich harte, weltweite Kon
kurrenzkampf im Halbleitergebiet und die 
im Vierjahreszyklus auftretenden Wachs
tumskrisen - dieses Mal verschärft durch 
eine generelle Wirtschaftsrezession -
sind Zeichen dafür, dass die überragende 
Schlüsselbedeutung der Halbleitertechnik 
weltweit erkannt ist. Technische Leistun
gen , moderne Produktionsstrukturen und 
durch geeignete Kooperation unterstützte 
Produktstrategien sind die Schlüssel für 
den weiteren Erfolg auf diesem Gebiet. Er 
wird voll - nicht nur wichtig für das Un
ternehmen als Halbleiterhersteller sein, 
sondern insbesondere für die Zukunft der 
Geräteindustrie. Halbleitertechnik ist für 
eine Industrienation einfach unverzichtbar. 

Warum eine Militärgerichtsbarkeit? 

Mil itärgeri chtsbarkeit ist Strafrechtspfl ege 
über Angehörige des Heeres wegen st raf
barer Handlungen während des Dienstes 
und in bezug auf die Missachtung der 
ausserdienstl ichen Pflichten. Gäbe es kei 
ne Militärgerichtsbarkeit, so wären die 
Wehrmänner auch für die im Militärdi enst 
verübten strafbaren Handlungen der bür
gerlichen Gerichtsbarkeit j enes Kantons 
unterworfen, in welchem das Delikt be
gangen word en ist. 

Spezialgerichte 

Die Militärgeri chtsbarkeit ist eine Spezial
gerichtsbarkeit, wi e wir sie auch für ande
re Lebensberei che kenn en; es sei nur er
innert an die Jugend-, Gewerbe- und Han
d§l lsge ri chte. Solche Spezialgerichte wer
den gebildet, wenn ihre Rechtssprechung 
besonderer Probleme aufwirft und Aufga
ben stellt, die im Interesse einer ange
messenen ri chterlichen Beurteilung einem 
Spezialgeri cht zugewi esen werden müssen, 
was auch zu einer Entlastung der meist 
sehr sta rk beanspru chten ordentl ichen Ge
richte führt. Au s diesem Grunde ist beim 
Wiederaufbau des schweize rischen Wehr
wesens nach der napoleonischen Periode 
eine schweize rische Militärgerichtsbarkeit 
geschaffen worden. 

Besondere Probleme 

Der Militärdienst stellt für die Strafrechts
pflege besondere Probleme. Einmal gibt 
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es eine Reihe von Straftatbeständen, die 
sogenannten rein militärischen Delikte, wie 
Dienstversäumnis, Ungehorsam, Wachtver
gehen usw., welche nur im Zusammen
hang mit dem Militärdienst vorkommen. 
Aber auch die übrigen Delikte weisen oft 
eine militärische Komponente auf, wie der 
Kameradendiebstahl oder die Veruntreu
ung dienstl ich anvertrauten Geldes durch 
einen Fourier. Die kriegsgenügende Aus
bildung schafft ferner besondere Risiken 
und kann zu Schiessunfällen oder Unfällen 
beim Handgranatenwerfen führen. Mitunter 
muss die Truppe bis an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit beansprucht werden , 
wenn dann ein Wehrmann zusammenbricht 
oder ein übermüdeter Fahrer einen Ver
kehrsunfall verursacht, so stellt si ch immer 
die Frage, ob die Sicherheitsvorschriften 
eingehalten woren sind oder ob in anderer 
Hinsicht der Bogen überspannt worden ist. 

Die Richter 

Die ri chtige Beurteilung so lcher Vorkomm
nisse erfordert eine grosse dienstli che Er
fahrung und eine enge Vertrautheit mit 
dem Dienstbet rieb. Besondere Erfahrungen 
sind aber auch nötig im Bereich der Be
kämpfun g der Spionage und der subver
siven Täti gkeit. Der bü rge rliche Ri chter 
wä re hier vielfach überfo rdert und auf den 
militärischen Experten angewiesen. 
Im Militärgericht ist dagegen die nötige 
Sachkunde in der Regel im Gericht be-

reits vorhanden, so dass hier nur aus
nahmsweise Experten beigezogen werden 
müssen. Die Sach- und Fachkenntnis des 
Militärgerichts gewährleistet das sachrich
tige Urteil. 
Die Militärrichter werden vom Bundesrat 
auf Grund einer sehr sorgfältigen Auswahl 
fü r eine Amtsdauer von drei Jahren ge
wählt. Ein Militärri chter, der sich seiner 
Aufgabe nicht gewachsen zeigt, wird nach 
Ablauf der Amtsdauer durch Nichtwieder
wahl eliminiert. Ebenso kann ein Justiz
offizier, der sich nicht bewährt, umgeteilt 
werden . 

ln der bürgerlichen Gerichtbarkeil ist eine 
solche Eliminierung ungeeigneter Richter, 
Untersuchungsrichter und Staatsanwälte 
bei weitem nicht in diesem Umfang mög
lich. Die schweizerischen Militärgerichte 
zeichnen si ch deshalb durch ein sehr be
achtliches Niveau aus. 

Kein Schematismus 

Die meisten bürgerlichen Strafgerichte sind 
überlastet. Das führt zwangsläufig zu einem 
gewissen Schematismus. Die Mil itärrichter, 
welche diese Tätigkeit nur im Nebenamt 
ausüben, sehen weit mehr den Einzelfall ; 
das wird ihnen auch dadurch erleichtert, 
dass bei jedem Strafverfahren ein Vertei
diger mitwirkt, was im bürgerlichen Straf
verfahren keineswegs der Fall ist. Die Mili
tärgerichtsbarkeit garantiert in besonderem 
Masse die dem einzelnen Angeklagten an
gemessene Beurteilung. 
Die Organisation und die personelle Zu
sammensetzung der Militärgerichtsbarkeit 
hat zur Folge, dass militärgerichtliche Ver
fahren meist bedeutend weniger lange 
dauern als bürgerliche Strafverfahren. Die 
Militärjustiz gewährleistet ein rasches Ver
fahren . Die meisten Verfahren sind bereits 
nach wenigen Monaten abgeschlossen, und 
es kommt kaum vor, dass sich ein Prozess 
über Jahre hinzieht. Diese Beschleunigung 
dient nicht nur der Rechtssicherheit, son
dern vor allem auch dem Angeklagten . 

Einheitliche Rechtsanwendung 

Wenn sich bei der Verschiebung eines 
Truppenverbandes durch mehrere Kantone 
mehrere gleichartige Verkehrsunfälle ereig
nen und es keine Militärgerichtsbarkeit 
gäbe, dann käme jeder Fahrer, je nach 
dem Unfallort, vor ein anderes kantonales 
Geri cht, und eine ganz unterschiedliche 
Beurteilung analoger Vorfälle wäre das un
vermeidbare Risiko. Im Rahmen der Mili
tärgerichtsbarkeit kommen all e Angehöri
gen des gleichen Verbandes vor das glei
che Divisionsgericht und werden nach dem 
gleichen Massstab beurteil t. Die Militär
gerichtsbarkei t garantiert die einheitliche 
Rechtsanwendung innerhalb der Division. 
Wenn ein Deutschschweizer während eines 
Militärdienstes im Tessin eine st rafbare 
Handlung begeht, dann hat er sich vor 
dem Militärgericht seiner Division zu ver
antworten und wi rd die Verhandlu ng in 
seiner Sprache geführt. Müsste er sich da-



gegen, mangels einer Militärgerichtsbarkeit 
vor einem Tessiner Gericht rechtfertigen, 
so könnte das zu erheblichen sprachlichen 
Schwierigkeiten führen, die sich sowohl 
bei der Abklärung des Sachverhalts wie 
auch bei der Verteidigung nachteilig aus
wirken würden. 

Präsenz in aussergewöhnlichen Lagen 

Es kann auch Umstände geben, in denen 
das Funktionieren der bürgerlichen Ge
richtsbarkeit in Frage gestellt ist. Wäre die 
Schweiz während des letzten Weltkrieges 
angegriffen worden, dann wäre die Militär
justiz im Reduit im Einsatz geblieben; ob 
die bürgerliche Gerichtsbarkeit ihre Auf
gabe noch hätte erfüllen können, wäre 
fraglich gewesen. Die Militärjustiz ist als 
ein Organ der Armee so organisiert, dass 
sie auch in ausserordentlichen Zeiten zu 
funktionieren vermag. Sie gewährleistet die 
Strafrechtspflege auch in der staatlichen 
Krise. Das setzt aber voraus, dass sie -
wie die Truppe - über jene Erfahrungen 
verfügen, die für die Bewährung im «Ernst
fall» unerlässlich sind. 

Nur dem Gesetz verpflichtet 

Die Militärgerichte sind zwar Organe der 
Armee, aber sie sind nicht in die militä
rische Hierarchie eingebaut. Sie verfügen 
rechtlich und faktisch über die gleiche Un
abhängigkeit wie die bürgerlichen Straf
gerichte. Der Divisionskommandant hat 
keine Befehlsgewalt über das seiner Divi
sion zugewiesene Divisionsgericht Aber 
auch die Armeeleitung oder die Militär
verwaltung kann in kein Militärgerichtsver
fahren eingreifen. Dagegen sind die Mili
tärgerichte befugt, alle Dienstvorschriften 
und Befehle, auch höchster Kommando
stellen, auf ihre Rechtsmässigkeit hin frei 
zu überprüfen, da sie ausschliesslich an 
die Gesetze gebunden sind. Aber auch 
diese Bindung wird im Sinne der Verfas
sungstreue verstanden . Seit einigen Jahren 
wird in der Rechtsliteratur, vor allem vom 
kürzlich verstorbenen Prof. Dr. Max lmbo
den, die Forderung nach einer verfas
sungskonformen Gesetzesauslesung erho
ben, das heisst ein Gesetz soll so ausge
legt werden, wie es der Verfassung am 
besten entspricht. Es scheint, dass nun 
auch das Bundesgericht diesen Grundsatz 
übernimmt. Für die Militärgerichtsbarkeit 
ist er nicht neu; bereits in der Zwischen
kriegszeit taucht er in der Rechtsspre
chung des Militärkassationsgerichtes auf. 
Dieses Beispiel ist typisch für die rechts
staatliche Praxis der Militärgerichte. 

Dienstverweigerer 

Seit etwa drei Jahren wird die Militärge
richtsbarkeit von gewissen Seiten ange
griffen. Anlass sind vor allem die Prozesse 
gegen die Dienstverweigerer, welche eine 
Resonanz finden , die weit über ihre Be
deutung hinausgeht. Man stellt diese 
Dienstverweigerer gerne als Opfer der Mili
tärjustiz dar und ve rschweigt, dass die 
Dienstverweigerer nicht bestraft werden , 

weil es eine Militärjustiz gibt, sondern weil 
die Bundesversammlung in einem Bundes
gesetz - gegen das kein Referendum er
griffen worden ist - bestimmt hat, dass 
Dienstverweigerer mit Gefängnis bis zu 
drei Jahren bestraft werden soll, nur für 
Täter, die aus religiösen oder ethischen 
Motiven in schwerer Gewissensnot han
deln, ist der Strafrahmen auf sechs Monate 
reduziert. Diese gesetzlichen Vorschriften 
haben die Militärgerichte anzuwenden, so 
wie sie auch von den bürgerlichen Gerich
ten angewandt werden müssten, wenn sie 
die Dienstverweigerer zu beurteilen hätten. 

Gesamtverteidigung 

Der Zivilschutz 1976 vor grossen Aufgaben 

Den Kantonen und allen daran interessier
ten Instanzen und Organisationen wurden 
vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
die Unterlagen zur Revision der Zivil
schutzgesetze zur Vernehmlassung zuge
stellt. 
Hauptzweck der Revision ist die Verwirk
lichung der von den eidgenössischen Rä
ten in zustimmendem Sinne zur Kenntnis 
genommenen «Konzeption des schweize
rischen Zivilschutzes 1971 » unter gleichzei
tiger Berücksichtigung der beim bisheri
gen Aufbau gemachten Erfahrungen. Die 
nun angelaufene Revision besagt aber 
nicht, dass das Bundesgesetz vom 23. 
März 1962 nicht seinem Zweck entspro
chen hätte oder gar untauglich ist. Alle 
Erfolge, die heute auf dem Gebiete des 
Zivilschutzes als Glied unserer Gesamtver
teidigung erreicht wurden, können sich 
sehen lassen und finden auch die unge
teilte Anerkennung ausländischer Spezia
listen. Der Versuch, alles gesetzlichen 
Grundlagen für den Vollzug der Konzep
tion 1971 zu schaffen, ergab, dass die 
Auswirkungen in gewissen Bereichen noch 
nicht genügend überschaubar sind und 
dass angesicht der personellen und finan
ziellen Grenzen in den nächsten Jahren 
die konkrete Realisierung in bestimmten 
Teilgebieten noch nicht möglich ist. 

Es zeigte sich ausserdem, dass auf die 
Berücksichtigung verschiedener Begehren 
ohne Nachteil verzichtet werden kann, so 
beispielsweise auf die generelle Verlänge
rung der Ausbildungszeiten, für deren Aus
schöpfung die Ausbildungskapazität der 
Gemeinden, der Kantone und des Bundes 
auf Jahre hinaus nicht ausreichen würde. 
Es ergab sich dadurch die Wünschbarkeil 
einer Beschränkung auf wesentlichste rea
lisierbare Neuerung innerhalb überblick
barer Zeiträume nach lnkrafttreten der 
Revision. Das ist erstens die Ausdehnung 
der Organisations- und damit auch der 
Baupflicht auf alle Gemeinden und zwei
tens die Umgestaltung der bisherigen 
Hauswehren zu Schutzorganisationen. Da
mit werden die beiden wichtigsten Forde-

Ihre Aufgabe bringt es mit sich, dass die 
Militärgerichte als besondere Exponenten 
von Ordnung und Disziplin in der Armee 
angesehen werden. Armeefeindliche Ein
stellungen entladen sich daher in erster 
Linie bei den Militärgerichten. Dort möch
ten die Gegner des Militärdienstes und der 
im Dienst geforderten Leistungen den He
bel ansetzen. Von der Abschaffung der 
Militärjustiz versprechen sie sich eine Ver
unsicherung der Armee und eine Locke
rung der Disziplin. Man spricht von der 
Militärjustiz und meint die Armee. 

Prof. Dr. H. Marti, Bern 

rungen der Konzeption 1971 erfüllt, die 
darauf ausgehen, jedem Einwohner des 
Landes einen Schutzplatz bereitzustellen 
und einen länger andauernden Aufenthalt 
in den Schutzräumen sicherzustellen. 

Es geht auch darum, Neuerungen zu ver
wirklichen, die nicht unmittelbar konzep
tionsbedingt sind. Dazu gehören die bes
sere Steuerungsmöglichkeit beim Aufbau 
des Zivilschutzes für Bund, Kantone und 
Gemeinden, wie auch der neue Aufbau der 
Dienste der Schutzorganisationen mit ent
sprechender Kompetenzerteilung an den 
Bundesrat. Eine wichtige Forderung ist 
auch die Schaffung der zusätzlichen Mög
lichkeit, örtlich zugewiesene Luftschutz
truppen, die für ihren Auftrag vorerst nicht 
benötigt werden, nötigenfalls vorüberge
hend anderswo einzusetzen . Zu den in der 
Revision vorgesehenen Neuerungen ge
hören auch die Ausbildung aller Katego
rien von Schutzdienstpflichtigen und die 
Erhöhung der Dauer der Dienstleistung in 
der Ausbildung von Kadern und Spezia
listen. 

Bei der durch das Eidg. Justiz- und Polizei
departement zur Darstellung gebrachten 
Beschränkung der Revision drängen sich 
vorläufig beim Bundesgesetz von 4. Okto
ber 1963 über die baulichen Massnahmen 
im Zivilschutz nur wenig Aenderungen auf. 
Es wird daher auf eine separate Revisions
vorlage für dieses Gesetz verzichtet. 

Im Bericht des Bundesrates an die Bun
desversammlung über die Konzeption 1971 
wurde die Ueberprüfung der bestehenden 
Kostenteilung zwischen Bund, Kantonen 
und Gemeinden in Aussicht gestellt. Bei 
den Vorarbeiten zum vorliegenden Revi
sionsentwurf sind denn auch die in Stan
desinitiativen der Kantone Genf, Luzern 
und Freiburg gestellten Begehren um 
finanzielle Entlastung der Kantone und Ge
meinden einlässlich geprüft worden . Es ist 
aber vor allem die finanzielle Lage des 
Bundes, die einen Verzicht auf die Ueber
nahme erhöhter Kostenanteile durch den 
Bund diktierte. Im Gegenteil wird beim 
privaten Schutzraumbau eine Entlastung 
der öffentlichen Hand um 10 Prozent vor
gesehen. 
Der Entwurf wird aber durch wirksame 
Steuerungsmöglichkeiten ergänzt, um die 
du rch die vorgesehene Ausdehnun9 der 
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Organisations- und Baupflicht auf alle Ge
meinden verursachten zusätzlichen Kosten 
ausgleichen zu können. Die sich aus der 
Revision ergebenden jährlichen Mehr- und 
Minderaufwendungen werden sich , unter 
Berücksichtigung der konjunkturellen Ent
wicklung, voraussichtlich ungefähr die 
Waage halten. Mehraufwendungen ergeben 
sich insbesondere für den privaten Schutz
raumbau, die öffentlichen Schutzräume, die 
Organisationsbauten und das Material. 

Diese Auswirkungen werden aber durch 
die Tatsach e, dass bereits in 13 Kantonen 
alle Gemeinden als organisations- und 
baupflichtig und sie in drei Kantonen 
wenigstens als baupflichtig erklärt wurden. 
Auch die in Artikel 17 verankerte Möglich
für mehrer Gemeinden anzuordnen, wie 
auch die rückläufige Tendenz beim Woh
nungsbau bieten Grundlagen für Einspa
rungen . Dazu kommen die bereits erwähn
ten Steuerungsmöglichkeiten, während 
gleichzeitig den Kantonen die Kompetenz 
übertragen wird, die Zusammenlegung pri
vater Schutzräume in einen oder mehrere 
gemeinsame grössere Schutzräume anzu
ordnen. Eine weitere Verminderung der 
Kosten wird auch von der Aufhebung der 
generellen Pflicht, bei Spitalneu- und um
bauten geschützte Operationsstellen und 
Pflegeräume zu erstellen. Der Bau solcher 
Anlagen soll sich in Zukunft nach den 
Zivilschutzbedürfnissen der Bevölkerung 
richten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass der Vorentwurf zur Gesetzesrevision 
die Verwirklichung der wesentlichen Po
stulate der Zivilschutzkonzeption 1971 in
ner! nützlicher Frist ermöglicht und die
jenigen Aenderungen enthält, die sich hin
sichtlich eines ausgewogenen Zivilschutzes 
aufdrängen. Er hält sich zudem im Rah
men der finanziellen und personellen Mög
lichkeiten bei Bund, Kantonen und Ge
meinden und gewährleistet deren optimale 
Wirksamkeit. Es liegt nun bei den Kanto
nen und den zur Vernehmlassung mitein
geladenen interessierten Gremien, diesen 
Vorentwu rf gründlich zu überprüfen und 
ihren Teil zum Ausbau des Zivilschutzes 
als Teil unserer Gesamtverteidgung bei
zutragen. 

Schweizer Armee 

Unsere Armee hilft bei der Stellensuche 

Der Beschäftigungsrückgang bringt es mit 
sich, dass auch in militärischen Schulen 
vermehrt Wehrmänner mit dem Problem 
der Stellen losigkeit belastet sind. Um ihnen 
nach Möglichkeit zu helfen, hat der Aus
bildungschef der Armee bei allen Schul
kommandos eine Verbindungsstelle für so
ziale Fragen geschaffen. Diese hat die stel
lenlosen Wehrmänner in Zusammenarbeit 
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mit der Zentralstelle für Soldatenfürsorge 
zu beraten und ihnen das Suchen von Ar
beitsstellen zu erleichtern . Die neue Mass
nahme ergänzt Einzelaktionen zur Arbeits
vermittlung, welche seit letztem Sommer 
von mehreren Kommandanten und auch 
von einzelnen Wehrmännern für ihre Ka
meraden mit Erfolg eingeleitet worden 
sind. 

Neue Soldsäcklein und Unfallverhütung 

Im neuen Jahr werden unsere Wehrmän
ner gleichzeitig mit der Abgabe des Soldes 
vor Unfallgefahren im Urlaub gewarnt. Die 
Rückseite der neuen Solidsäcklein ist mit 
sechs humorvollen Zeichnungen des Zür
cher Grafikers R. Levers und ebensovielen 
Ratschlägen bedruckt. Der Wehrmann wird 
u. a. daran erinnert, dass er beim Skifahren 
seine «Kondition berücksichtigen» soll. Der 
Motorradfahrer erkennt: «Könner tragen 
den Heim - Kamele nicht!», und wer der 
Empfehlung <<in den Urlaub - lass Dich 
fahren! » (durch zivile, ausgeruhte Fahrer 
oder durch die bequeme Bahn - zur hal
ben Taxe) nach den Anstrengungen im 
Dienst doch nicht folgen kann , muss auf 
alle Fälle wissen «Nie Alkohol am Steuer» 
- «Kein Unfall im Urlaub!» 

Militärische Entschädigungen 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1976 
eine Erhöhung der Ansätze für die Mund
portionsvergütung, die Kantonnementsent
schädigungen, die Kilometervergütungen 
bei der Benützung privater Fahrzeuge und 
die Entschädigungen für das Ueberbringen 
und Abholen von Miet- und Requisitations
motorfahrzeugen beschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Beauftragten für 
die Ueberwachung der Preise, Löhne und 
Gewinne wird die Mundportionsvergütung 
um 50 Rappen auf 5 Franken erhöht. Die 
Entschädigungsansätze für die Benützung 
von Kantonnementen, Küchen, Essräumen 
und deren Beleuchtung sind neu wie folgt 
festgelegt worden: 1.1 0 Fr. (90 Rp. seit 
1972) für heizbare Räume im Hotel- und 
Gastwirtschaftsgewerbe; 90 Rp. (70 Rp. seit 
1972) für heizbare Räume öffentlicher oder 
privater Gebäude. P. I. 

Umbenennungen und Aufgaben
verschiebungen im EMD 

Die vom Bundesrat im Zusammenhang mit 
der Neugestaltung der Versorgungsforma
tionen sowie der Umwandlung und Umbe
nennung von Dienstzweigen und Truppen
gattungen beschlossenen Aenderungen der 
Dienstordnung EMD treten auf den 1. Ja
nuar 1976 in Kraft. 

1. Reparaturtruppen 

Die Ausbildung, Kontrollführung und Ver
waltung der Reparatur- und Materialtrup
pen gehen von der Abteilung für Trans
portdienst und Reparaturtruppen an die 

Kriegsmaterialverwaltung über. Damit tre
ten zur Kriegsmaterialverwaltung über : 

- die bisherige Abteilung Reparaturtrup
pen bei der Abteilung fOr Transport
dienst und Reparaturtruppen ; 

- der Bereich Reparaturtruppen von der 
Sektion Personelles bei der Abteilung 
für Transportdienst und Reparaturtrup
pen; 

- die Schulen und Kurse der Reparatur-
und Materialtruppen. 

Der Direktor der Kriegsmaterialverwaltung 
übernimmt die Funktion eines Waffenchefs 
der Reparatur- und Materialtruppen 

2. Transporttruppen, Strassenpolizei 

Die Abteilung für Transportdienst und Re
paraturtruppen führt nun die Bezeichnung 
Abteilung für Transporttruppen (ATT). Ihr 
obliegen neu Ausbildung, Verwaltung und 
Kontrollführung der Strassenpolizeiforma
tionen (bisher bei der Abteilung für Mech 
und Leichte Truppen) . 

3. Verwaltung der Munition 

Die Munitionsverwaltung geht von der 
Kriegsmaterialverwaltung an das Ober
kriegskommissariat über. Gleichzeitig wird 
dem Oberkriegskommissariat das Eidg. 
Munitionsdepot Thun unterstellt. Die Sek
tion Munitionsverwaltung der Kriegsmate
rialverwaltung wird ferner dem Oberkriegs
kommissariat zugeteilt. 

Revision der Erwerbsersatzordnung 

Die 4. Revision der Erwerbsersatzordnung 
bringt den Wehrmännern auf den 1. Januar 
1976 eine Anpassung der Entschädigungen 
an die neuesie Einkommensentwicklung. 
Darüber hinaus werden die Entschädigun
gen für Alleinstehende und die Entschädi
gungen während Beförderungsdiensten so
wie die Betriebszulagen für Selbständig
erwerbende besonders verbessert. Die Ent
schädigung für Alleinstehende beträgt heu
te zwischen Minimum und Maximum 30 
Prozent des durchschnittlichen Erwerbs
einkommens; ab kommendem Jahr erhöht 
sich dieser Ansatz auf 35 Prozent, wes
halb sich das Minimum von Fr. 7.20 auf 
Fr. 12.- und das Maximum von Fr. 22.50 
auf Fr. 35.- erhöht. Der Selbständigerwer
benden wird schon heute für die Dauer 
der Dienstleistung eine Betriebszulage aus
gerichtet. Sie wird zusätzlich zur Gesamt
entschädigung gewährt und soll neu Fr. 
27.- im Tag ausmachen. 

Inskünftig kann sie unter bestimmten Vor
aussetzungen auch an mitarbeitende Fami
lienmitglieder in der Landwirtschaft ausge
ri chtet werden. 

Die Minimalentschädigung für Alleinste
hende während längeren Beförderungs
diensten beträgt nun neu Fr. 30.- pro Tag. 
Damit können die mit längeren Dienstlei
stungen verbundenen finanziellen Nach
teile dieser Personen ve rmehrt ausgegli
chen werden. 



Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär : 

DC Rene Steifen 
Stationsstrasse 71, 8472 Seuzach 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Hauptversammlung vom 30. April 1976 
in Winterthur 

Anträge zuhanden der Hauptversammlung 
sind bis 31. März 1976 an den Zentralvor
stand zu richten. 

Assemblee generale du 30 avril 1976 
a Winterthur 

Les propositions pour cette assemblee 
sont a faire parvenir au comite central jus
qu 'au 31 mars 1976. 

Eintritte/ Admissions 

ln 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: 

Lt Gilardi Curcio, 1936, Bellinzona 
Fw Flacher Wilhelm, 1949, Seuzach 
Wm Ruckstuhl Otto, 1950, Winterthur 
Wm Zweidler Bruno, 1950, Winterthur 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

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

Beförderungen/Promotions 

Auf den 1. Januar 1976 sind folgende Mit
glieder militärisch befördert worden: 

Avec date du 1er janvier 1976 les membres 
suivants ont ete promus en grade militaire : 

Zum Major/au grade du Major: 

Gieriet Siegfried, GD PTT 

Zum Hauptmann/au grade du capitaine: 

Witzig Walter, KTD Winterthur 
Baumann Max, KTD Bern 
Brechbühl Walter, KTD Sitten 
Humbel Max, KTD Winterthur 
Kissling Ernst, KTD Olten 
Mader Willy, KTD Neuenburg 
Steifen Charles, GD PTT 
Graf Fritz, KTD Thun 
Bosshard Heinz, GD PTT 
Bärtsch Anton, KTD Rapperswil 
Michelotti Carlo, KTD Bellinzona 
Plan Jules, KTD Genf 
Colombo Viktor, GD PTT 
Schgör Franz, KTD Luzern 
Pfister Hansueli, KTD Thun 
Schüpbach Jacky, KTD Lausanne 
Doninelli Dino, KTD Bellinzona 
Brunisholz Georges, KTD Freiburg 
Friedli Hans-Rudolf, GD PTT 
Pirotta Romeo, KTD Neuenburg 
Legler Hans-Peter, GD PTT 
Hügli Peter, GD PTT 

Zum Oberleutnant/au grade du plt : 

Devantery Roger, KTD Sitten 
Zoller Willy, KTD Genf 
Bachmann Bruno, KTD Winterthur 
Blaser Kurt, GD PTT 
Dobler Ernst, KTD Olten 
Belloni Alfredo, KTD Biel 
Eicher Claude, KTD Freiburg 

Fortsetzung folgt 

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

Au nom de l'association le comite central 
felicite vivement ces membres de leur pro
motion. 

Die Unfallverhütungsaktion 1976 der Armee 

Personentransporte 

Im Militärdienst sind Mannschaftstrans
porte auf Lastwagen beinahe die Regel. 
Die hiefür eingesetzten Fahrzeuge müssen 
durch ihre Führer entsprechend vorberei tet 
werden. Es ist unter anderem dafür zu so r
gen, dass die Ladefläche während der 
Fahrt, unabhäng ig von der herrschenden 
Witterung , gut durchlüftet wi rd . Das wird 

erreicht, indem die Blache an der Rück
wand und auf mindestens einer Fahrzeug
seite hochgerollt wird. Wenn der Belüf
tung nicht genügende Aufmerksamkeit ge
schenkt wird , besteht die Gefahr, dass 
durch die entstehende Sogwirkung Stras
senstaub und Abgase auf die Ladebrücke 
gelangen. Während ersteres nur unange
nehm ist, kann letzteres Verg iftungen zur 
Folge haben. 

Die Mannschaft darf nicht über die ge
schlossenen Seitenwände auf die Lade
brücke klettern. Einzelne Wehrmänner 
könnten dabei an der glatten Fläche ab
rutschen und sich bei Stürzen Verletzun
gen zuziehen. Dabei müssen die vorhan
denen Trittflächen benützt werden. Ein auf 
der Brücke stehender Kamerad leistet den 
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Nachfolgenden Hilfe, indem er sie herauf
zieht. Wie das Aufsteigen ist auch das 
Absteigen über die geschlossenen Seiten
wände nicht gestattet. Abgestiegen wird 
bei heruntergeklapptem Laden an der 
Rückseite des Fahrzeuges. Ein oder zwei 
Wehrmänn er stellen sich dort auf, dass 
sich die Absteigenden auf ihren Schultern 
abstützen können. Die Missachtung die
ser Weisung kann Rücken-, Fuss- und 
Knöchelverletzung zur Folge haben. Zu
dem besteht die Gefahr, dass die Leute 
beim Abspringen über die geschlossenen 
Seitenwände auf die Fahrbahn springen 
und so den Gefahren des rollenden Ver
kehrs ausgesetzt sind . 

Personen dürfen auf der Ladebrücke nur 
mitfahren, wenn sie durch die Seitenwände 
geschützt sind. Die Verantwortung für das 
ordnungsgernässe Schliessen der Seiten
und Rückwände liegt ausschliesslich beim 
Fahrzeugführer. Er hat sich vor der Weg
fahrt zu vergewissern, dass alle Kippla
denverschlüsse richtig eingehängt, ein
wandfrei verschlossen und, wo notwendig, 
gesichert sind . Die auf der Brücke Mitfah
renden haben auf dem Boden oder auf 
ihren Packungen oder der zum Sitzen her
gerichteten Ladung - mit dem Rü cken 
zu r Fahrrichtung Platz zu nehmen, ausge
nommen bei Fahrzeugen mit festmontier
ten Sitzbänken. Das Stehen oder Sitzen 
auf Seiten- und Rückwänden birgt enor
me Gefah ren in sich und ist deshalb ver
boten. 

Mannschaftstransporte sind dann verboten, 
wenn der Fahrer die Schutzmaske trägt, 
wenn mit Tarnbeleuchtung oder nachts 
ohne Licht gefahren werden muss, sowie 
auf Lernfahrten. 

Uebrigens: 

Fahrer und Mitfahrer müssen vo rhand ene 
Sicherheitsgurten während der Fahrt be
nützen. 
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Delegiertenversammlung 
vom 3. und 4. April 1976 in St. Gallen 

Ein herzlicher Willkommgruss 
unseren Ehrenmitgliedern! 

Es ist sicher weitgehend das Verdienst 
unseres lieben Kameraden und Ehrenmit
gliedes im St.-Galler OK, dass sich von 
unseren insgesamt 21 Ehrenmitgliedern 
deren 16 für die Teilnahme an der DV be
reits angemeldet haben . Mit viel Liebe und 
dank seiner ihm angeborenen Zuverläs
sigkeit hat es Robert Würgler verstanden , 
«Seine Schäfchen» nach St. Gallen zu lok
ken, wo ihnen nach einem speziellen Pro
gramm sicherlich unvergessliche Stunden 
harren, welche die Bande zwischen unse
ren Ehrenmitgliedern noch vertiefen wer
den. Für ihre Treue und Verbundenheit 
dem EVU gegenüber sei ihnen ein ganz 
spezielles Kränzchen gewunden. 

Das Programm, das unsern Ehrenmitglie
dern an den beiden Tagen in St. Gallen 
geboten wird, haben die Teilnehmer aus 
drei ihnen unterbreiteten Vorschlägen 
selbst ausgewählt. Dieses hat folgendes 
Aussehen : 

Samstag, den 3. April 1976 

11.45 Mittagessen Bahnhofbuffet St. Gallen 
I. Klasse (individuell) 

13.00 Abfahrt ab Bahnhofpärkli mit Auto 
nach Schwägalp 

14.00 Ankunft auf Schwägalp 

14.30 Abfahrt mit Schwebebahn nach dem 
Säntis 

14.50 Besichtigung der technischen Anla
gen der PTT auf dem Säntis (etwa 
eine Stunde), anschliessend Plauder
stündchen im Bergrestaurant Säntis 

17.00 Abfahrt ab Säntis 

18.10 Ankunft in St. Gallen 

19.00 Nachtessen zusammen mit dem ZV 
und den Delegierten im Kongress
haus Schützengarten, anschilessend 
Unterhaltungsabend 

Sonntag, den 4. April 1976 

DV gernäss speziellem Programm 
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Nachrichtentechnik 

Radar-Abstandswarnsystem 

Abstandswarnsysteme sollen dem Fahrer 
eines Fahrzeuges eine aktive Fahrhilfe in 
kritischen Situationen bieten, wie sie bei 
schlechten Sichtverhältnissen, z. B. nachts 
oder bei Schnee, Regen oder Nebel ge
geben sind. 
Das Prinzip eines solchen Abstandswarn
systems besteht darin, dass Abstand und 
Relativgeschwindigkeit der hintereinander 
fahrenden ·Fahrzeuge gemessen werden . 
Seide Grössen werden zusammen mit der 
Grösse der absoluten Geschwindigkeit des 
Fahrzeuges, in dem die Anlage installiert 
ist, einer speziellen Verarbeitungseinheit 
(Extraktor) zugeleitet. Ist der tatsächliche 
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
nicht grösser als der notwendige Sicher
heitsabstand, so erfolgt sofort eine War
nung, die optisch und/oder akustisch sein 
kann. 
Die Grössen Abstand und Relativgeschwin
digkeit werden von einem hochauflösen
den Ku-Band-Radargerät (Reichweite 130 
Meter) geliefert, das nach dem Prinzip der 
Frequenzmodulation mit Dauerstrich (FM
CW) arbeitet. Mit den für dieses Experi
mentiermodell gewählten Parametern ge
lang es, die Entfernung bis etwa ± 5 m 
aufzulösen; mit einer speziellen Entfer
nungsfeinmesseinrichtung beträgt die er
zielte Messgenauigkeit etwa ± 2,5 m. Es 
wird eine sägezahnförmige Frequenzmodu
lation verwendet, mit der eine vorzeichen
richtige Bestimmung der Relativgeschwin
digkeit direkt aus der Dopplerfrequenz mit 
grosser Genauigkeit möglich ist. 

Digitales Llchtleitfaser
Uebertragungssystem für 100 Mbit/s 

Für Versuchszwecke entwickelte AEG-Te
lefunken ein digitales, optisches Ueber
tragungssystem mit einer Uebertragungs
kapazität von 100 Mbit/s. Es gestattet die 
Uebertragung von mehr als 1000 Sprach
kanälen oder eines mit 8 Bit codierten 
Farbfernsehsignals. Die Vorteile gegen
über herkömmlichen drahtgebundenen Sy
stemen liegen u. a. in der höheren Stör
sicherheit der Lichtleitfasern und in den 
grösseren Repeaterabständen begründet. 
Als optischer Sender wird ein Injektions
laser verwendet, dessen Impulse mit einer 
Multimodefaser mit einer Dämpfung von 
8 dB/km übertragen werden. Eine Silizium
Avalanche-Photodiode mit einem Verstär
kungs-Bandbreite-Produkt von mehr als 
200 GHz delektiert die optischen Impulse. 
Einfache, lösbare Steckverbindungen mit 
Koppelverlusten von weniger als 0,5 dB er
möglichen eine gute Handhabbarkeil der 
Li chtlei tfaser. Bei Verwendung einer Gra
dientenfaser mit einer Dämpfung von 5 
dB/km ist eine Uebertragungsstrecke von 
8 km realisierbar. 

Frequenz-Prognose 
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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 Oj0 und 90 0/0 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 Oj0) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

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

FOT 

(••Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 °/0 des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 Oj0 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-L V/ rn . 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

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

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Fran<;:ois Dayer 
Rochalle 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

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

Chef Baslsnetz: 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier": 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Associatlon Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Importanti Nous vous rappelans l'assem
bh§e generare de notre section le 7 fevrier 
1976, a La Channe Valaisanne, 1er etage, 
16 h. 00. De grands changements ont lieu, 
soyez tous presents! 

En effet, nous avons le plaisir de vous an
noncer que nous changeans de local. 
Ceux d'entre-vous qui possedent a Ia 
chambre-haute de Ia valseile (services, 
assiettes, lasses, verres, etc.) ainsi que des 
chaises, tables, Iustres ou neons, rideaux, 
etc. sont pries de s'annoncer, afin de par
faire notre Installation. 

Toute main-d'ceuvre est Ia bienvenue pour 
rendre ce local encore plus accueillant. 
Rendez-vous donc chaque mercredi des 
20 h. 30 a notre nouvelle adresse, rue du 
Marche 4. vvz 

• Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 8 (022) 92 34 33 

• Sectlon Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

e Sectlon Vaudolse 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezlone Tlclno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente : Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Risponsabile per Ia parte ital iana : 
Dante Bandinelli , via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 27 11 66 

Un male necessario? 
Un tem a queste ehe ha dato avvio a uno 
scambio di lettere fra il Sig. Herzig e un 
Iettore del giornale «Schweizer Soldat .. . 
Subito mi pe rm etto di sottolineare ehe, 
come si vede, leggo i giornali ehe mi per
vengan o, o meglio una buona parte del 

loro contenuto. Tante volle ci vengono 
posti dei problemi ehe mai pensavamo di 
dover occupare il cervello con tali argu
menti. Sicuramente l'esistenza di un 'arma
to pu6 per il primo istante, apparire come 
male necessario. 
Male perehe si tratta di un' istituzione ehe 
insegna Ia guerra, fare del male insomma. 
Male ehe pesa sull'economia pubblica e 
male perehe pu6 diventare uno strumento 
al servizio unilaterale di un certo gruppo 
di persone o anch e a sostengo di una mi
noranza politica, economica ecc. 
Necessario si, perehe l'armata, istituzione 
utile, secondo evoluzioni derivanti dai 

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Roll Breitschmld 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patrici•a Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

tempi vissuti ehe ci hanno dato l'espe
rienza e con quella cultura. Quella cultura 
naturale ehe ha fatto in modo di metterci 
nella possibilita di difendere tutto quelle 
ehe finora si e conformato buono, costru
tivo e positive per Ia nostra esitenza uma
na e sociale. Un'organizzazione di asso
luta necessita, tenendo conto ehe non an
cora tutto il mondo e riuscito a capire ehe 
vivere felicemente possa essere il traguar
do piu ambito dalla societa umana. 
E qui troviamo il problema della aggidi
cazione della ragione, vuol dire ci vor
rebbe un giudizio giusto e universale. Az
zardato, naturalmente, il pensiero di pren
dersi Ia ragione e negare tale diritto a un 
altro. lo sono convinto ehe l' interpretazione 
piu ingenua, naturale e semplice dello spi
rito «Rütliano .. , messo su pergamena 
nell 'anno 1291, sia quella strada da segui
re ehe pu6 essere indicativo, un certo mo
mento tassativo per l'intera umanita. Una 
spirito, privo degli influssi di mille filoso
fie e dogmi, con un contenute del piu alto 
valore, quello di lasciar vivere l'umanita 
nell 'eterna felicita. Chi vuole difendere, in 
modo efficace, questi valori inestimabili, 
fa bene a organizzarsi adeguatamente per 
respingere qualsiasi disturbatore e se e 
fatto in forma di una efficace armata meg
lio ancora. Contesto nel modo piu rigide 
l'espressione «un male necessario" ehe 
rappresenta nienie altro ehe un ammasso 
di assurde interpretazioni nei riguardi della 
nobile vita umana. Scusate se Ia mia 
penna, ogni tanto, Iaseie tracce dei miei 
pesieri. 
Ricordate ehe il 20 febbraio 1976, all 'aero
porto di Magadino si terra l'assemblea 
generale ordinaria della sezione Ticino e 
quest'anno si spera con una massiccia 
partec ipazione. baffo 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV 

Die Vorstände der Sektionen Appenzell, 
Mittelrheintal sowie St.-Galler Oberland/ 
Graubünden sind ihren finanziellen Ver
pflichtung !rotz Mahnung nicht nachge
kommen. Den Mitgliedern dieser Sektionen 
wird gernäss Reglement über den «Pionier•• 
das Heft ab März 1976 solange nicht mehr 
zugestellt, bis die finanziellen Angelegen
heiten restlos bereinigt sind. Die Sektions
mitglieder der drei Sektionen mögen sich 
bitte bei ihren Sektionsvorständen nach 
den Gründen der Schwierigkeiten erkun
digen. 

Major Leonhard Wyss, Zentralpräsident 

Wir merken uns Termine 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch am 29. Februar 1976 

Sektion Biei/Bienne 

Uem Dienst Cross «Tour du Spitzberg» 
am 8. Februar 1976 

Uem Dienst Fastnacht Siel am 
7. März 1976 

Fachtechnischer Kurs «Ausbreitung der 
Meter- und Dezimeterwellen» am 
4. und 11 . Februar 1976 im Theoriesaal 
der Kreistelefondirektion Siel 

Sektion Glarus 

Vortrag von KKdt Hans E. Wildbolz im 
Gemeindehaussaal Glarus am 
11. Februar 1976 

Hauptversammlung UOV und Uebermitt
lungssektion im Hotel Schweizerhof am 
13. Februar 1976 

Sektion St. Gallen 

Hauptversam mlung am 27. Februar 1976 
im Hotel-Restaurant Sonne, St. Gallen 

Sektion Thun 

Hauptversammlung am 21 . Februar 1976 
im Restaurant Alpenblick, Thun 

Aufnahme des Sendebetriebes in der 
Funkbude am 25. Februar 1976 

Felddienstübung im Gebirge am 13. und 
14. März 1976 im Raume Lenk-Zwei
simmen 

Uem Dienst an den Meisterschaften im 
militärischen Wintermehrkampf vom 18. 
bis 21 . März 1976 in Grindelwald 

Sektion Uri/Aitdorf 

33. Generalversammlung am 27. Februar 
1976 im Hotel Bahnhof Altdorf 

Uem Dienst Wintermehrkampf der Mech 
Div 11 am 7. und 8. Februar 1976 in Ein
siedeln, Alptal 
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Sektion Zug 

Generalversammlung am 13. Februar 
1976 im Hotel Schiff in Zug 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Generalversammlung am 8. März 1976 
im Hotel Bahnhof, Meilen 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Generalversammlung am 12. Februar 
1976 im Restaurant Salmen , Uster 

Uem Dienst am Rad-Quer in Fehraltorf 
am 29. Februar 1976 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Die heiligsten Zeiten eines jeden Baslers 
werfen ihre Schatten! Da der EVU, d. h. 
seine Basler Sektion, immer eine kleine 
Nasenlänge voraus ist, sollte sich jeder 
Kenner der Materie den 29. Februar 1976 
ganz dick und rot im Kalender anstreichen. 

Wer es noch nicht gemerkt haben sollte, 
dem sei ins Album gekleckst: am 29. Feb
ruar findet dieses Jahr die Herrenfasnacht 
statt. Herrenfasnacht ist für uns gleichbe
deutend wie Winterausmarsch . Winteraus
marsch heisst, raschmöglichste Eintragung 
auf der entsprechenden Liste im Stamm
buch. Vielleicht kommen auch einmal aus
wärtige Mitglieder oder gar Mitglieder an
derer Sektionen mit? Wir gehen wie im
mer so ungefähr um viertel ab drab beim 
Dings da fort. Der Weg führt uns - und 
dies ist jeweilen das einzig bekannte -
durch den grösstmöglichen Dreck und im 
Zick Zack wie jedes Jahr nach eben j a. 

Die Stammtischgespräche der letzten Wo
chen kreisten immer und immer wieder um 
die Frage, wenn das nächste Mal an einem 
29. Februar ein Winterau smarsch stattfin
den könnte. Bekannt ist, dass nur alle 28 
Jahre ein 29. Februar auf einen Sonntag 
fallen kann. Ob aber dann auch gerade 
Herrenfasnacht sein wird? 

Wegen derart schwerwiegender und welt
erschütternder Fragen sollte sich aber kei
ner verdriessen lassen. Auf geht's an den 
nächsten Winterausmarsch. Ein Erlebnis 
wird es sicher auch dieses Mal wieder 
sein. Es soll ja bekanntlich Winterausmär
sche gegeben haben, von denen man noch 
nach mehr als 25 Jahren spricht! (Die No
stalgiewelle macht auch bei uns nicht halt.) 
Wenn der Winterausmarsch vor der Tür 
steht, dann geht es glücklicherweise auch 
bis zur Fasnacht nur noch ein paar mal 
«pfuuse» lang. Wie seit Jahren schon sei 
auch dieses Mal in Erinnerung gerufen, 
dass wir zu gewohnten Zeiten unsere Baiz 
in Betrieb haben werden . Morgestraich, 
Montag-, Dienstag- und Mittwochabend. 
Abends einmal zum Nachtessen und dann 
zu gewohnter Stunde bis alle au.f den Weg
gen sein werden. Einzelheiten über die 
Oeffnungszeiten im .März-«Pionier». Wie 
immer auswärtige EVU-Mitglieder sind mit 
und ohne Anhang jederzeit willkommen. 
Es ist bis heute noch keiner bei uns ver
hungert und schon gar nicht verdurstet. 

Weitere Anmeldungsblätter liegen in unse
rem Stammbuch auf. Da wäre einmal die 
DV in St. Gallen zu nennen, welche noch 
kurz vor Ostern über die Bühne geht. Im 
weiteren dürfte um die guten Plätze beim 
Autorennen gerangelt werden. Auch das 
Fährifest, nur eine Woche später, steht be
reits auf unserem Programm. Offen ist 
noch das Datum von «echo 76» (das ist 
weder ein Druckfehler noch ein Plagiat), 
unsere Miniübung als Haupt- und General
probe für die grosse Jubiläumsübung. Zu
mindest hierüber dürfte der Zentralkurs in 
Bülach Licht ins Dunkel bringen. Die allzu 
Gwundrigen möchten sich doch bitte noch 
eine Nummer lang gedulden. 

Bis dahin wünscht auch allen andern einen 
diggen Winterausmarsch 

der Basler Hüttewart 

• Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 411431 

Ski-Cross «Tour du Spitzberg ». Irrtümli
cherweise wurde im Januar-«Pionier» eine 
falsche Telefonnummer für Anmeldungen 
aufgeführt. Die richtige Nummer lautet : 
(032) 55 24 34 (Jörg Luder verlangen). Die 
genannte Nummer hat Gültigkeit während 
der Geschäftszeit. Wir wiederholen noch
mals das Datum der Veranstaltung: Sonn
tag , den 8. Februar 1976. Start und Ziel 
beim Schulhaus Nods. 

Uebermittlungsd ienst Fastnacht Siel. Auch 
in diesem Jahr findet die Bieler Fastnacht 
statt. Wir übernehmen im gewohnten Rah
men den Uem Dienst während dem närri
schen Umzug durch die Bieler Strassen. 
Für diesen Einsatz suchen wir einige Mit
glieder (Jung, Aktiv oder Veteran), welche 
mit dicken Socken, einem Bund Papier
nastücher und einem SE-125 bewaffnet, 



während etwa 3 Stunden der Faschungs
zunft Biel zur Verfügung stehen können . 
Hier das Datum : Sonntag, den 7. März 
1976. Einsatzdauer von 13 bis 16 Uhr mit 
anschliessendem Zvieri. Regisseur Funk 
und EVU ist unser Sendeleiter Peklos (Pe
ter Klossner). welcher gerne Anmeldungen 
unter folgender Nummer entgegennimmt : 
privat (032) 23 48 65 oder Geschäft (032) 
23 35 31 . 

Mutationen. Peter Wagenbach hat im 
Herbst 1975 die OS in Bülach mit Erfolg 
beendet. Wir gratulieren dem jungen Offi
zier recht herzlich. Auf den 1. Januar 1976 
sind folgende Aktivmitglieder zu den Vete
ranen übergetreten : Eduard Bläsi, Arm in 
Feiler und Jules Reichenbach. Folgende 
Jungmitglieder gehören ab gleichem Da
tum zu den Aktivmitgliedern : Daniel Brot
beck, Roland Haslebacher, Beat Oderbolz, 
Urs Schenk und Hans-Peter Wagner. Auch 
diesen Kameraden gratulieren wir recht 
herzlich zu ihrer Beförderung. Gerne er
wähnen wir hier, dass Hans-Peter Wagner 
gleich RS, UOS und Abverdienen im ver
gangenen Jahr geleistet hat. -eb-press-

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Unsere diesjährige Generalversammlung 
vom 23. Januar 1976 gehört der Vergan
genheit an. Eine detaillierte Berichterstat
tung folgt im nächsten «Pionier .. . 

Kasse. in Kürze werden mit dem gedruck
ten Jahresprogramm auch die grünen Ein
zahlungsscheine versandt. Damit diese 
Scheine nicht verloren gehen, tragt ihn 
dann doch möglichst rasch zur Post. 

Stamm. Jeden Freitagabend im Restaurant 
Löwen, Spitalgasse, in Bern. Im vorderen 
Parterresaal, gegen die Spitalgasse zuge
wendet, sind jeweils Tische für uns reser
~e~ am 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Mitte Januar haben wir zwei Schreiben an 
alle Sektionsmitglieder versandt. Ich bitte 
höflich, den Jahresbeitrag bis zum ange
gebenen Termin zu begleichen. Damit er
sparen wir dem Kassier unnötige und är
gerliche Mehrarbeiten. Im weiteren bin ich 
zu grossem Dank verpflichtet, wenn die 
Mitglieder zum Tätigkeitsprogramm 1976 
Stellung nehmen . Wir wären sehr froh , 
wenn sich alle Mitglieder an dieser Umfra
ge beteiligen könnten . So ist die gründ
liche Vorbereitung aller Anlässe besser 
gewährleistet und wir wissen genau, wer 
sich für welch en Anlass besonders inter
essiert. 
Ich möchte noch ei nmal darauf hinweisen, 
dass Grad- und Adressänderungen auch 
dem Mutationssekretär Karl Fischli , Feld 3, 
8752 Näfels, zu melden sind. 

Im weiteren möchte ich auf folgende An
lässe hinweisen. Die glarnerische Offi
ziersgesellschaft lädt uns höflich zum Be
such des Vortrages von Korpskomman
dant Hans E. Wildbolz (Kommandant des 
FAK 4) ein. Im Rahmen eines Vortrags
zyklus mit dem Thema «Analyse unserer 
Zeit .. werden diese Ausführungen am 11 . 
Februar 1976 im Gemeindehaussaal Glarus 
zu hören sein . 

Vom Präsidenten des UOV Glarus wurde 
ich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Hauptversammlungen des UOV und unse
rer Sektion am 13. Februar 1976, um 20.15 
Uhr, im Hotel Schweizerhof in Glarus 
stattfinden werden. 

Sobald die Antworten und Anregungen 
zum Tätigkeitsprogramm 1976 bei mir ein
getroffen sind, wird sich der Vorstand mit 
der endgültigen Gestaltung befassen. 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

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

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 173, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

pm. 

Wiederum geht auch in unserer Sektion 
ein Vereinsjahr zu Ende. Nicht nur der 
Präsident mit seinem Gremium, nein, auch 
der Korrespondent führt Rechnung über 
den internem Wertefluss der Sektion. Es 
werden Kosten verbucht und Leistungen 
erfasst. Der Korrespondent seinerseits er
fasst in erster Linie den gesamten Lei
stungsablaut der Sektion, ermittelt deren 
Aufwand, setzt Werte und gibt dieselben 
an Vorstand und Mitglieder ab. 

Wir dürfen mit Stolz darauf blicken, obwohl 
nicht immer alles wie geschmiert verlief, 
können uns aber Wiederholungen erspa
ren. Trotzdem versuchen wir gemeinsam, 
unser Vereinsjahr zu definieren. 

Jeder Sektionskamerad hat wiederum ein 
langes Jahr persönliche und berufliche Er
fahrung gesammelt. Und er selbst ist es, 
der die Leistung erbringt und allein seine 
Erfahrung zählt. 
Die wichtigste Leitlinie unserer Tätigkeit 
war, uns und unsern Partnern durch unse
re Arbeit und Unterstützung zum Erfolg in 
seinen angestammten Tätigkeitsgebieten 
zu verhelfen . 
Unser Auftreten wurde bestimmt durch die 
Summe der Leistungen all er Beteiligten. 
Es soll weiterhin bestimmt sein durch Lei
stung, Klarheit, Korrektheit und Objektivi
tät. 
Unser Name drückt unmissverständlich 
aus, dass wir mit unserer Arbeit eine Part-

nerschaft anstreben, d. h. dass wir für un
sere Partner eine Leistung erbringen, wel
che einen Nutzwert darstellt und eine Er
gänzung zu deren Eigenleistungen dar
stellt. 
Unser Grundsatz : Wir übernehmen für un
sere Tätigkeit auch die Verantwortung . 
Gerade bezüglich der Dienstleistungen für 
Dritte müssen vor Beginn der Arbeit die 
Zielsetzungen in sachlicher und wirtschaft
licher Hinsicht sowie die einschränkenden 
Bestimmungen und Voraussetzungen ge
klärt werden. 
Wir begrüssen einen klar festgelegten Auf
trag und erreichen damit eine grössere 
Erfolgswahrscheinlichkeit Wir wollen nicht 
lediglich teure Mitarbeiter <<vermieten ... 

Viele mögen sich freudig oder missmutig 
fragen , warum unsere Sektion wiederum 
auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken 
kann . Hier das Rezept: 

- Wir streben die Partnerschaft mit un
sern Kunden an. Wir wollen durch un
sere Dienstleistung den Erfolg unseres 
Auftraggebers beeinflussen. 

- Dazu dürfen wir nicht nur Mitarbeiter 
für bestimmte Zeiträume zur Verfügung 
stellen, sondern wir müssen unseren 
Mitarbeitern den notwendigen Back
ground mitgeben, helfen Möglichkeiten 
auszuschöpfen und Ideen mitzuliefern, 
welche über eine reine <<Lohnarbeit" 
hinausgehen. 

- Wir realisieren dies durch interdiszipli
näre Zusammenarbeit unserer Kamera
den und deren befreundeter Sektion 
und Firmen. Nur dadurch werden unse
re Auftraggeber laufend mit neuen 
Möglichkeiten konfrontiert, mit Ideen 
versorgt. Und gerade diese Ideen lie
fern wir gratis mit. viblu 

e Sektton Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

e Sektton Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektton Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Auf den 31. Dezember 1975 hat unser be
währtes Aktiv- und Vorstandsmitglied Rene 
Roth unsere Sekt_i on verlassen , um sich 
voll auf seine neue Aufgabe als Chef der 
Funkhilfe im Zentralvorstand zu konzen
trieren . Die Sektion Schaffhausen möchte 
an dieser Stelle Rene Roth für die unzäh
ligen Freizeitstunden, die er unserer Sek
tion opferte, sowie für seine für die Sek
tion geleisteten wertvollen Dienste noch
mals bestens danken. Wir alle wünschen 
ihm für seine neue Aufgabe alles Gute. 

Am Samstag, den 8. Mai 1976, findet im 
Rahmen der Vielfältigkeilsfahrt in Wil SG 
der GMMSH unsere diesjährige Felddienst-
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übung statt. Der Vorstand hofft auf eine 
rege Beteiligung an dieser Veranstaltung. 
Es ist vorgesehen, vor dieser Uebung ei
nen fachtechnischen Kurs mit den an der 
Uebung eingesetzten Geräten durchzufüh
ren . Die Daten für diesen Fachkurs werden 
im Mitteilungsblatt der Sektion veröffent
licht. RH 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Für alle, die sich noch das Datum der be
vorstehenden Hauptversammlung notieren 
wollen, sei an dieser Stelle genannt. Es ist 
dies Freitag, den 27. Februar 1976, Hotel
Restaurant Sonne, St. Gallen-Romonten, 
20 Uhr. Eine Einladung wird noch ver
schickt. Mit der Einladung zur HV 1976 
erhalten die Mitglieder das Tätigkeitspro
gramm für das bereits gestartete neue 
Jahr. Wir bitten schon heute, sich die Da
ten der kommenden Veranstaltungen in 
den Agenden zu notieren. 

Zum Schluss hätte der Vorstand die Bitte 
an die Mitglieder: Erscheint recht zahl
reich an der Hauptversammlung! pg 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Thaiwll 

Pater Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

• Sektion Thun 

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

Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 863138 G (031) 673530 

Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter. 
Im vergangenen Monat hatte unser tech
nischer Leiter recht viel zu tun . Es waren 
vor allem Wintersportanlässe, für die der 
Uebermittlungsdienst organisiert werden 
musste. Telefonmaterial und Funkgeräte 
waren an zwei Skirennen am Rinderberg , 
einem Skirennen auf der Riederalp und ein 
Skirennen auf dem Springenboden im Ein
satz. Zahlreiche Anlässe stehen noch be
vor und benötigen Material und Personal. 
Ueber die Möglichkeiten des Einsatzes von 
Funkern und die Details der Durchführung 
erteilt der technische Leiter Ulrich Flüh
mann gerne nähere Auskunft. 

Felddienstübung im Gebirge. Unsere erste 
Felddienstübung findet am 13. und 14. 
März im Raume Lenk-Zweisimmen statt. 
Sie steht unter der Leitung von Obi! Ulrich 
Flühmann. Anmeldungen werden an der 
Hauptversammlung entgegengenommen, 
können aber auch telefonisch oder schritt-
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lieh an den Uebungsleiter oder den Präsi
denten gerichtet werden. Wir rechnen mit 
einem flotten Aufmarsch. 

Funkhaus. Der Betrieb im Funkhaus wird 
am Mittwoch, den 25. Februar 1976, wieder 
aufgenommen. Ab 20 Uhr ist offen. Der 
Hüttenwart wird gebeten, seine Beiz be
triebsbereit zu machen. 

Kasse. Der Einladung zur Hauptversamm
lung wird ein Einzahlungsschein beigelegt. 
Bitte bezahlt den Mitgliederbeitrag in der 
ersten Jahreshälfte. Vielen Dank zum vor
aus. 

Hauptversammlung am 21. Februar 1976, 
im Restaurant Alpenblick, Thun. stu 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Als ersten Vereinsanlass im Jahre 1976 
führen wir die 33. ordentliche Generalver
sammlung durch. Sie findet statt am Frei
tag, den 27. Februar 1976, 20.15 Uhr, im 
Hotel Bahnhof in Altdorf. Der Vorstand 
bittet alle Mitglieder, an dieser Versamm
lung teilzunehmen. Eine persönliche Ein
ladung mit der Traktandenliste folgt in 
diesen Tagen noch. Reserviert bitte dieses 
Datum. Eine Woche später, am 5. März, 
findet ebenfalls im Hotel Bahnhof die GV 
des UOV Uri statt. Tr. 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uzwll 

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

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

Das vergangene Jahr war für unsere Sek
tion einmal mehr erfolgreich. Ich danke 
allen Kameraden, did sich für die Belange 
des EVU eingesetzt haben und unsere 
Uebungen besuchten. 

Am 12. Februar 1976 findet unsere Gene
ralversammlung im Restaurant Salmen 
statt. Eine Einladung sowie das «Aktuell » 
erhalten die Mitglieder rechtzeitig . Reser
viert euch dieses Datum. 

Am 29. Februar 1976 sind wir wieder am 
Radquer in Fehraltorf engagiert. Interes
senten melden sich umgehend beim Präsi
denten. 

Das Jahr 1976 steht ganz im Zeichen der 
Vorbereitungen für unsere Jubiläumsübung 
ECHO 77. Ich hoffe, dass sich alle Mitglie
der für diesen Anlass zur Verfügung stel
len. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
und Freunden ein erfolgreiches 1976. Bx 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Unsere Generalversammlung findet am 
Montag, den 8. März 1976, 20 Uhr, im Hotel 
Bahnhof, Meilen, statt. Alle Mitglieder und 
Gäste sind dazu herzlich eingeladen. All
fällige Anträge sind dem Präsidenten bis 
spätestens 1. März 1976 zuzustellen. 

Dieses Jahr steht nochmals unter dem Zei
chen des Aufbaues der Katastrophenhilfe. 
Ich bitte heute schon alle eingeteilten Mit
glieder dringend, sich dafür die notwen
dige Zeit zu reservieren. Die ausführlichen 
Programme werden Mitte Februar persön
lich zugestellt. 

Die Postfachadresse der Sektion hat geän
dert; ich bitte um Kenntnisnahme. sp 

• Sektion Zürich 

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

Unsere Generalversammlung fand am 22. 
Januar 1976 wiederum in den Stallungen 
an der Gessnerallee statt. Einen Bericht 
darüber können Sie im nächsten «Pionier» 
lesen. Wir bitten, die noch diesen Monat 
eintreffende Post zu beachten. Die Mitglie
der werden auf diesem Weg zusätzliche 
Informationen erhalten und ausserdem 
auch an eine ihrer Pflichten erinnert. Wir 
bemühen uns, ab März wieder ein attrak
tives Programm anzubieten. Es würde uns 
freuen, wenn die Mitglieder unsere Be
mühungen belohnen würden und einmal 
bedenken würden , dass die Mitgliedschaft 
nicht nur aus der Bezahlung des Jahres
beitrages besteht. WB 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 81435 35 
01 8104040 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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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 RESOPAL-Unterdruck 
(Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheiben 

Erzeugnisse von Gebr. Hein, Haideiberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unter
lagen und Muster 

S+K Schärer + Kunz AG 
8021 Zürich, Postfach 820 
Telephon 01427082 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden si ch an eine d'}r 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Herstel ler: 
Diodes lnc., USA 

A Hartge lötete Verbindung Kristall-Anschlussdrähte 
garantiert verbesserte mechanische Festigkeit. 

B Hochtemperaturfestes aufgeschrumpftes Polyolefin
~ehäuse . (Betriebstemperatur -65 °C ... 175°C.) 

C Uberdimensionierter geätzter und passivierter Kristall . 
D ••Double-Naii -Head>> -Konstruktion verbürgt optimale 

Sicherheit gegen Eindringen von Feuchtigkeit.* 
•so -Dioden entsp rechen MI L-STD -750, Meth. 1021 

sowie MIL-STD-202 B, Meth.106 

Typen Nr. SD 10 
Spitzensperrspannung V 1000 
Max. eff. Wechselspannung V 700 

.. , Beschriftung SO 05 si lber SO 6 blau 
cn
1

,

1

----:

1 

~ (Kathodenband) SO 1 braun SO B grau 
fo---"--"'-'· '"'"· _..:::.._--1. --1;;1- SO 2 rot SO 10 gold 

so 4 gelb 

Durch lass-Spannung IF= 1A 25°C 
Reststrom bei Nennspannung 25°C 
Richtstrom Mittelwert 75°C 
Max. Richtstrom 100°C 
Periodischer Sp itzenstrom 75°C 
Spi tzenstrom, 1 Periode /50 Hz 75°C 
Lagertemperatu rbereich 
Betriebstemperaturbereich 

Max.Daten 

1 V 
5,uA 
1 A 

0.75A 
10A 
50 A 

-65 ... 200°C 
-65 ... 175°C 

0.85V 1.2V 
0.05,uA 10,uA 

1 A 
0.75 A 
10A 
30A 

-65 ... 200°C 
-65 ... 175°C 

Verlangen Sie ausführli che 
Unterlagen 
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V:iele VielfachrheSs"er 
. . . lösen viele Mess·probleme. 

Strom, Spannung, beistung , Leistungsfaktor, 
Widerstand , Frequenz, Dämpfung, 
Kapazität, Induktivität, Temperatur, 
Drehzahl, Schall, 
Leuchtstärke 

Das lÜckenlose Vielfachmesser
Programm für Profis und 

Heimwerker der 
Schwach- und 

Starkstrom
technik 

Wir beraten Sie und senden 
Ihnen gerne Unterlagen über 
die entsprechenden Gerä~e · 



Delegiertenversammlung 
des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen in 
St. Gallen, 3./4. April1976 

Assemblee des delegues de 
I' Association Federale des 
Troupes de Transmission a 
St-Gall, 3 et 4 avril 1976 

~ · 

Herzlich willkommen in der «Stadt im grünen Ring» 

Die Stadt St. Gallen freut sich, die Dele

gierten des Eidgenössischen Verbandes 

der Uebermittlungstruppen in ihren Mauern 

begrüssen zu dürfen. Im besondern ist es 

dem Stadtrat ein Bedürfnis, mit seinem 

Willkomm den Mitgliedern Ihres Verbandes 

und seinen Delegierten Dank und Aner

kennung für die wertvolle dienstliche und 

ausserdienstliche Tätigkeit auszusprechen. 

Als Behördemitglieder und Vorstände einer 

grösseren Verwaltung kennen wir die Be

deutung der internen und externen Infor

mation für alle grossen Unternehmen mili

tärischer oder ziviler Natur und wissen 

deshalb Ihre Arbeit bei der Bereitstellung 

der technischen Verbindungsmittel gebüh

rend zu würdigen. Wir wünschen deshalb 

der Tagung vollen Erfolg und Ihrem Ver

band Weiterhin eine nutzbringende Aktivi

tät. Dabei hoffen wir, dass gerade an der 

St.-Galler Delegiertenversammlung auch 

die kameradschaftliche Seite Ihres Aufga-

benbereichs nicht zu kurz komme, in der 

Meinung, dass sich viele Probleme, nicht 

zu letzt in Krisensituationen , leichter lösen 

liessen, wenn die menschliche und dienst

lichen Beziehungen auf Vertrauen und Ka

meradschaft beruhen. 

Dr. Allred Hummler 

Stadtammann 

Bienvenue ä Saint-Gall 

La ville de Saint-Gall a le grand plaisir de 

saluer dans ses murs les deiE~gues de 

I'Associat ion suisse des Troupes de Irans

mission. Avec ses souhaits de bienvenue, 

le Conseil municipal se fait avant taut un 

devoir d'exprimer aux membres de votre 

Association et ä ses delegues taute sa 

reconnaissance pour l'activite remarquable 

qu'elle deploie aussi bien en service qu 'en 

dehors du service. Comme membres des 

autorites et en tant que chefs d'une grande 

administration , nous sommes en mesure 

de reconnaitre le röle important que joue 

l'information interne et externe dans toutes 

les grandes entreprises, qu'elles soient de 

nature civile ou militaire. C'est pourquoi 

nous apprecions ä sa juste valeur le tra

vail que vous fournissez dans Ia mise en 

place des differents moyent techniques de 

communication . Nous souhaitons donc que 

votre reneentre soit couronnee de succes 

et que votre Association puisse poursuivre 

son activite fructueuse ä l'avenir. Nous 

esperons egalement que cette reneentre 

de Saint-Gall aura pour effet de resserrer 

les Iiens de camaraderie qui vous unissent. 

En effet, nous sommes persuades que, 

specialement dans les situations de crise, 

de nombreux problemes peuvent iHre re

solus facilement, quand les relations hu

maines et les rapports de service sont 

bases sur Ia confilance et Ia camaraderie. 

Dr. Alfred Hummler 

President de Ia ville 
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Das St. Galler Waaghaus - seine Bedeutung einst und jetzt 

Erbaut und getauft auf den Namen «Waag
haus» im Jahre 1584/85 durch den dama
ligen Stadtwerkmeister Wolfgang Fögeli , 
diente es dem Markt und den Kaufleuten 
als Umschlagplatz. Es kam deshalb nicht 
von ungefähr, dass sein Name in «Kauf
haus» abgeändert wurde und bis ins Jahr 
1961 den Einwohner St. Gallens unter die
sem Namen bekannt war. 

1961-1963 erfolgte dessen vollständige Re
staurierung, wobei man sich lange Zeit mit 
dem Gedanken des Abbruchs befasste. 
Dagegen wehrte sich der Heimatschutz mit 
Vehemenz und letztendlich gelang die be
schlossene Restauration , die mit Bundes
hilfe unter Stadtbaumeister Paul Biegger 
erfolgte, derart ausgezeichnet, dass die 
St. Galler stolz sind auf dieses historische 

Bauwerk. Es versteht sich von selbst, dass 
das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt 
wurde und es war auch naheliegend, dass 
das Stadtparlament dort seinen festen Sit
zungssaal bekam , der auch verschiedenen 
Verbänden zur Abhaltung ihrer Delegier
tenversammlungen auf Wunsch zur Verfü
gung gestellt wird . 

Einzigartig ist die Uhr an der Westseite 
des Hauses. Nicht einmal jeder dritte St. 
Galler weiss darüber Bescheid , dass das 
Uhrwerk mit einer über der Uhr liegenden 
Kugel verbunden ist, die sich um die eige
ne Achse dreht und auf einer Hälfte ver
goldet ist. Durch ihre DrPhung ist stets er
sichtlich in welcher Mondphase wir uns 
befinden , also ob Voll-, Halb- oder leerer 
Mond. 

Die Tätigkeit des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen im Jahre 1975 

Bericht des Zentralvorstandes 
über das Geschäftsjahr 1975 

Grosse Wellen hat das verflossene Ver
bandsjahr ni cht geworfen. Der Gesamtbe
stand an Mitgliede rn ist schwach um 7 
gestiegen, wobei aber festzuhalten ist, 
dass dem erfreulichen Zuwachs von 66 
Jungmitgliedern ein Abgang von 48 Ak
tiven und 8 Passiven gegenübersteht. Es 
gilt für uns nun vermehrt für die Jungen 
attraktiv zu werden und sie zu begeister
ten Aktivmitgliedern zu machen. Die schon 
im letzten Jahresbericht angekündigte Neu
ordnung der Vorunterrichtskurse konnte 
noch nicht im gewünschten Ausmass rea
lisie rt werden , da hier vor allem noch ma
ter iell e und programmatische Schwierig
keiten auftraten. Es ist jedoch anzuneh
men, dass die von der Abteilung für Ueber
mittlungstruppen geplante Neuordnung in 
den nächsten Jahren voll wirksam wird. 

Bereits im Berichtsjahr wurden die ersten 
Vorbe reitungen für das fünfzigjährige Ver
bandsjubiläum begonnen. Se lbstverständ
li ch geht es dabei ni cht nur darum, rau
schende Feste zu feiern, sondern vor all em 
auch, durch die grossangelegte Uebung 
ECHO 77 unsere Arbeit landesweit pub
lik zu machen. Dass eine so lche Uebung 
grosse Vorberei tungen benötigt, ist kl ar, 
und darum wurde bereits intensiv damit 
begonnen. Es wäre falsch, am Schluss 
halbe Lösungen unter Ze itdruck treffen zu 
müssen. 

Es se i weiterhin dankend erwähnt, dass es 
uns wiederum von den zuständigen Bun
desstell en ermöglicht wurde, modernstes 
Uebermittlungsmaterial in unseren Uebun-
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gen und Kursen einzusetzen. Die Zeiten , 
wo der EVU als «mobiles Armeemuseum» 
fungieren konnte, sind endgültig vorüber. 
Gerade dieses moderne Material hilft uns, 
für die Jungmitglieder und RS-Absolventen 
attraktiv zu sein. Wir müssen diese Werbe
möglichkeit nur noch viel besser nützen. 
Die Situation bei den Uebermittlungsdien
sten zugunsten Dritter hat sich im Be
richtsjahr nicht verbessert. Im Gegenteil , 
in all erletzter Zeit sind Umstände hinzuge
kommen, welche für uns die Situation wei
ter verschlechtern. Vor allem sind es die 
hohen Mietpreise für Uebermittlungsmate
rial (deren Berechtigung an sich übrigens 
niemand bestreitet) , welche uns konkur
renzunfähig machen. Es scheint sich hier 
aber in abseh barer Zeit eine gute Lösung 
abzuze ichnen. Die Sektionen sind bere its 
vororientiert worden. Sollte diese anvisier
te Möglichkeit realisiert werden können , so 
ist das ein we itere r Beweis des Verständ
nisses und der Grasszügigkeil der zustän
digen Amtss tell en des Eidg. Militärdeparte
mentes. 

Die Mitarbeit unseres Verbandes in der 
Landeskonferenz der militärischen Dach
verbände verlief im gewohnten Rahmen. 

Zum Schluss bleibt uns der Dank an alle 
mit uns in Kontrakt stehenden Amtsstellen, 
vor allem natürlich der Abteilung für Ueber
mittlungst ruppen , der Kriegsmaterialver
waltung und der Zeughausbetriebe, welche 
für uns grosse Umtriebe zu bewä ltigen hat
ten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident : Der Zentralsekretär: 
Major Wyss Wm Aeschlimann 

Technische Kommission 

Wir verweisen auf die Berichterstattung im 
französischen Teil. 

Felddienstübungen 

Das Berichtsjahr war gekennzeichnet von 
einer bescheidenen Anzahl an durchge
führten Felddienstübungen, die vom EMD 
subventioniert werden konnten. Alles in 
allem haben 11 Sektionen je eine und zwei 
Sektionen je drei Uebungen organisiert, 
total also 17 Uebungen. Diese waren inspi
ziert worden durch 14 Inspektoren. Ich 
danke diesen Herren, dass sie sich erneut 
für diese Inspektionen zur Verfügung ge
stellt haben. Ich hoffe auch, dass die Auf
gabe nicht allzu schwer war und dass sie 
bei ihrer Arbeit auch etwas profitiert ha
ben , um es in ihren Sektionen nutzbrin
gend anwenden zu können . Die folgenden 
Netze sind vorbereitet worden: 

6 Kommandofunknetze 
5 Führungsfunknetze 
4 Netze für andere militärische Vereine 
3 Netze für die Katastrophenhilfe 
2 Netze R-902 
2 Drahtnetze 

Unter den total 291 Mitgliedern , die an den 
Uebungen teilg enommen haben, finden wir 
94 Jungmitglieder oder 32,30 % , das sind 
12,30% mehr als im vergangenen Be
richtsjahr. Man darf also feststellen , dass 
unsere Anstrengungen zur Jungmitglieder
werbung im Jahre 1974 die ersten Früchte 
zeitigen. 

Abschliessend möchte ich es nicht unter
Jassen , all jenen zu danken, die mit ihrer 
Teilnahme an den Uebungen ihr Interesse 
an der ausserdienstlichen Weiterbildung 
bekundet haben. 

Chef Uebungen : Oblt Longe! 

Kurse 

Unsere 33 Sektionen führten zusammen im 
ve rgangenen Jahr 64 Kurse durch, eine 
stattliche Zahl! Es hätte somit für fast zwei 
Kurse pro Sektion gereicht, jedoch konn
ten fünf Sektionen am erfreulichen Resul
tat ni cht teilnehmen, da sie keine Kurse 
durchführten. 

Wo liegen wohl die Gründe? Vielleicht zu 
einem gewissen Tei l auch am zur Verfü
gung stehenden Material. Es scheint sich 
nämlich eine gewisse Monotonie ei nzu
schlei chen, indem 30 Kurse das Thema SE-
222 zu Grunde lag und 8 das SE-125 be
handelten . Die übrigen waren ausnahms
we ise vor allem drahtgebundenen Mitteln 
gewid met. 

Auf dem Sektor «Admin istrat ion» wurde 
von «Be rn » eine Neuerung eingefüh rt, die 
noch nicht allen Sekt ionen geläufig zu sein 
scheint. Es handelt sich um das gelbe 
Formul ar «Anmeldung für die Mil itärver
sicheru ng». Es ist darauf zu achten, dass 



Ausserdienstliche Tätigkeit des Eidg. Verbandes der U ebermittlungstruppen 1975 in Zahlen 

Felddienstübungen Felddienstübungen 
Fachtechn. Kurse Fachtechn. Kurse Qi 

Q) in Uniform Q) in Zivil sowie Q) Q) E 
"' "' "' "' 

.<::: 

"' "' JM-Uebungen/Kurse "' Uebermittlungsdlenste "' 
Q) 

:!!1 '"' '"' '"' c 
c A FHD P JM NM c A FHD p JM NM c A FHD p JM NM c ·a; 
<( <( <( <( 1-

Aarau 3 10 2 12 7 50 22 10 10 106 
Appenzell 1 5 1 5 
Baden 1 7 7 2 13 6 3 33 
beider Basel 2 34 5 6 2 2 19 2 10 33 4 14 3 7 14 8 149 
Bern 1 20 4 10 3 18 2 3 37 1 45 66 3 2 30 91 49 288 
Biei/Bienne 1 24 15 4 1 15 12 14 8 43 43 13 10 183 
La Chaux-de-Fonds 2 30 22 2 17 19 3 4 91 
Geneve 4 25 35 2 1 21 12 1 5 96 
Glarus 5 2 15 1 1 3 1 4 25 
Langenthai 2 9' 1 1 3 10 
Lenzburg 3 17 11 3 24 6 52 
Luzern 8 5 5 1 2 10 61 5 20 12 105 
Mittelrheintal 
Neuchätel 1 2 2 19 10 4 3 33 
Olten 
Schaffhausen 10 1 4 8 2 23 
Solothurn 4 15 22 2 4 15 11 13 8 79 
St. Gallen 6 31 89 9 2 16 38 1 8 184 
SG Oberland/Graubünden 22 63 27 15 8 43 
Thalwil 11 2 3 37 3 10 25 4 90 
Thun 10 2 6 3 25 2 42 18 65 2 9 61 25 22 250 
Thurgau 15 1 7 2 23 4 4 54 1 18 4 7 127 
Ticino 1 11 2 4 8 30 4 17 7 9 76 
Toggenburg 1 6 9 27 6 3 10 42 
Uri/ Altdorf 4 32 3 7 4 16 11 55 
Uzwil 1 10 1 1 3 2 14 
Vaudoise 43 2 2 16 16 53 15 46 20 134 
Winterthur 1 12 1 2 1 3 26 2 2 4 48 
Zug 6 8 7 45 3 50 3 6 13 9 10 14 147 
Zürich 1 4 3 10 40 2 31 11 80 
Zürichsee rechtes Ufer 3 21 21 4 2 4 7 5 22 
Zürcher Oberlandl Uster 5 40 53 5 8 14 6 10 122 

Total 11 143 13 2 59 14 75 488 10 11 438 135 187 717 22 12 413 270 273 2747 

1 Angaben Kurs SE-222 fehlen 2 Angaben fehlen 3 von 3 keine Angaben 

Die Auswertung basiert auf Grund der beim Zentralmaterialverwalter eingegangenen Abschlussmeldungen (graue Karte) 

inskünftig allen Kursanmeldungen ein gel
bes Formular beiliegt, weil : 

1. damit auch Kurse (meist nicht in Uni
form) den vollen Versicherungsschutz 
geniessen ; 

2. die offizielle Statistik der ausserdienst
lichen Anlässe automatisch gefüttert 
wird, wodurch der EVU endlich auf dem 
Platz figuriert , auf dem er aufgrund der 
erbrachten Leistungen auch steht. 

Es ist sehr erfreulich, wie die meisten Sek
tionen den Papierkrieg um die Anmeldung 
behandeln (vollständig, fristgerecht und an 
die richtige Adresse). Weniger angenehm 
fallen deshalb diejenigen auf, welche die 
einschlägigen Vorschriften zwar kennen, 
sie aber nicht einha lten wollen. Ich kann 
nur hoffen , dass die Betroffenen entspre
chende Vorsätze beim Jahreswechsel ge
lasst haben! 

Zum Schluss bleibt mir noch die angeneh
me Aufgabe meinen Partnern, das heisst 
den verschiedenen Dienststellen des EMD 
einerseits und den Sektionsverantwortli
chen anderseits herzlich zu danken für die 
kameradschaftliche Atmosphäre, in der sie 
mir zu arbeiten erlauben. 

Chef Kurse: Oblt Saboz 

Basisnetz 

Die erfreuliche Aktivität im Basisnetz hat 
dieses Jahr angehalten. Das System des 
zweimonatigen Einsatzes des Funkfern
schreibers SE-222 im Basisnetz gewährlei
stete einen geordneten Betrieb. Demge
genüber konnte mit der fest zugeteilten 
Funkstation SE-218 wegen ihrer altersbe
dingten Unzuverlässigkeit kein regelmässi
ger Funkverkehr aufgezogen werden. 

Die zwei durchgeführten Wettbewerbe wa
ren von Erfolg gekennzeichnet. Ueber 700 
eingesandte Telegramme zur Bewertung 
zeugten davon. Hoffentlich gelingt es im 
nächsten Jahr einer Sektion, Thun den 
zweimaligen Sieg wegzuschnappen und 
auch Zinnbecher in ihr Sendelokal zu ent
führen. 

Nachwievor muss allerdings der Funkdiszi
plin noch grösseres Gewicht beigemessen 
werden . Gerade während den Wettbe
werbsabenden wurde da und dort diesbe
züglich noch gesündigt. Unser Ziel für 1976 
soll ein leistungsfähiger und reglements
konformer Betrieb sein. 

Schliesslich gilt ein Dank allen Sektionen, 
die mit ihrer Beteiligung zum guten Gelin
gen beigetragen haben. 

Der Chef Basisnetz : Oblt W. Kuhn 
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Materlai 

Materialabgaben: Sämtliche Materialbestel
lungen des EVU für Uebungen, Kurse und 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
konnten zur Zufriedenheit aller Sektionen 
erledigt werden. Die Kriegsmaterialverwal
tung ist im besonderen sehr bemüht, uns 
vor allem funktionstüchtiges Material zur 
Verfügung zu stellen. Dies entbindet uns 
jedoch nicht der Pflicht, das Material an
lässlich der Uebernahme einer Funktions
kontrolle zu unterziehen. Für den grossen 
Arbeitsaufwand sowie für die stets vorzüg
liche Erledigung der Geschäfte, auch ter
minilieh verspätete, danke ich allen betei
ligten Stellen des EMD bestens. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Sektionen funk
tioniert gut, wofür ich bestens danke. Wo 
es hapert, ist aus der erstellten Statistik 
«Ausserdienstliche Tätigkeit 1975» ersicht
lich. ln dieser Angelegenheit erwarte ich 
von den Sektionen eine zuverlässigere Er
ledigung. Auf Grund unvollständiger Unter
lagen erstellte Statistik wirkt vor allem un
glaubwürdig und verfälscht das Bild un
serer Tätigkeit. 
Materialversicherung: Im Berichtsjahr 1975 
waren keine Diebstahl- und Feuerschäden 
zu bearbeiten. Ich wiederhole jedoch mei
nen Appell an alle Materialbenützer, sich 
weiterhin für eine optimale Bewachung 
und gute Unterbringung des anvertrauten 
Materials einzusetzen. 

Materialbagaben: 

SE-125, SE-206/209 
SE-227 
SE-222 
SE-407/206 
Fernbetriebsausrüstungen 
Empfänger 
R-902 
R-902 MK 5/4 
Aggregate 
KFF 58/68 
Stg 100 A und B 
Tf Zen 57 
Tf Zen 64 
Tf Apparate 
Bauausrüstungen 
Kabelrollen 
Lautsprecheranlagen 

Zahlen in Klammern = Vorjahr 

Anzahl Anlässe: 

11 Felddienstübungen 
75 Fachtechnische Kurse 

1620 (1548) 
10 (0) 
52 (45) 
7 (7) 
6 (5) 
6 (5) 

28 (24) 
34 (27) 
22 (16) 
54 (50) 
46 (33) 
4 (3) 
6 (8) 

435 (246) 
22 (24) 

262 (177) 
1 (1) 

(inkl. Jm-Kurse und -Uebungen) 
187 Uebermittlungsdienste 

273 Anlässe 

Beteiligung: 

1348 Aktivmitglieder 
45 FHD 
25 Passivmitglieder 

910 Jungmitglieder 
419 Nichtmitglieder 

2747 Beteiligung Mitglieder total 
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Statistik der ausserdienstlichen Tätigkeit 
mit Armeematerial 
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Aarau 
Appenzell 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Siel/Bienne 
La Chaux
de-Fonds 
Genave 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchätel 
Ollen 

2 4 
1 

2 
1 
3 10 
8 

2 2 
4 3 
2 1 
2 1 
2 4 
1 13 

2 

Schaffhausen 
Solothurn 

1 1 
1 3 4 

St. Gallen 
SG Oberland
Graubünden 
Ticino 
Thalwil 1 
Thun 2 
Thurgau 1 
Toggenburg 
Uri/ Altdorf 2 
Uzwil 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 3 
Zürich 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
Zentralvorstand 

3 2 2 

2 6 
1 9 
3 
3 13 2 
2 3 
1 9 
2 8 
2 1 
4 13 
1 2 
4 6 
2 10 
3 5 
3 3 
1 

7 
1 
3 
2 

14 
9 

4 
8 
4 
3 
7 

15 

3 

2 
8 
7 

8 
10 
4 

20 
6 

10 
12 
3 

17 
3 

13 
12 
9 
6 
1 

Total 18 70 136 7 -- 231 

Der Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Heierli 

Jungmitgliederwesen 

Das Dreijahresprogramm des neuen ZV
Ressorts «Jungmitgliederwesen», sah für 
1975 die Schaffung einer zentralen Koordi
nationsstelle vor. 
ln erster Linie sollen damit allfällige Dop
pelspurigkeiten Einhalt geboten werden. 
Ferner soll dieser Stelle die Aufgabe auf
erlegt werden : 

-- JM-Werbevorschläge entgegen zu neh
men und für andere Sektione zur Ver
fügung zu halten ; 

--als Quellennachweis für Filme, Dias, 
Tonbildschauen usw. aufzutreten; 

--diverse Kursunterlagen, für JM-Ausbil
dung, auf Anfrage zur Verfügung zu hal
ten; 

--technische Basteiunterlagen in Form 
von fertigen Sätzen bereit zu halten. 

Die Sektionspräsidenten wurden schriftlich 
über dieses Programm in Kenntnis gesetzt, 

Tagungsprogramm: 

Samstag, den 3. April 1976 

10.00 Sitzung Zentralvorstand 
Kongresshaus <<Schützengarten» 
Jakobistube 

14.00 Präsidentenkonferenz 
Kongresshaus <<Schützengarten•• 
Kurslokal 

19.00 Nachtessen und Unterhaltung 
im Festsaal 
Kongresshaus <<Schützengarten» 

Sonntag, den 4. April 1976 

10.30 Delegiertenversammlung 
im ••Waaghaus» am Bohl 

12.00 Aperitif 
Kongresshaus <<Schützengarten» 
Foyer 1. Stock 

12.30 Bankett im Festsaal 

und gleichzeitig eine Planungssitzung mit 
den JM-Obmänner vereinbart. 

Dieses Treffen sollte dazu dienen: 

--den gegenwärtigen Standort zu bestim-
men; 

--Ideen und Vorschläge zu formulieren; 

--das weitere Vorgehen zu definieren. 

Während einem Brainstorming trug das 
dynamische Team von JM-Obmännern ei
nen grossen Katalog von Ideen und Vor
schlägen zusammen. Die schlussendliche 
Zusammenfassung der realisierbaren Vor
schlägen war vielseitig und ausgewogen. 
Das Sitzungsprotokoll wurde jedem Sek
tionspräsidenten als Information zugestellt. 
Ferner wurde das Protokoll auszugsweise 
im Verbandsorgan veröffentlicht. 

Damit der Koordinationsstelle für Jungmit
gliederbelange noch mehr Bedeutung bei
gemessen wird, ist es notwendig, dass 
künftig eine grössere Zahl vom JM-Ob
männer die Belange der Jungmitglieder 
bestimmt. Deshalb sollte ab 1976 in jedem 
Sektionsvorstand ein JM-Obmann vertreten 
sein. 

Abschliessend möchte ich mich für die Zu
sammenarbeit mit den Sektionen bedan
ken. Ich bin sicher, dass sich jede Sektion 
bemühen wird , für 1976 einen JM-Obmann 
zu nominieren. 

Jungmitgliederwesen: R. Breitschmid 

Funk- und Katastrophenhilfe 

Das Jahr 1975 verlief für die Funk- und 
Katastrophenhilfe des EVU ruhig. Einsätze 
waren nicht zu verzeichnen. Hingegen 
führten zwei Sektionen, Uri und Basel, je 
eine Katastrophenübung durch. 

Betreffend Einsatzbereitschaft ergab eine 
Umfrage bei den Sektionen folgendes Bild: 



-etwa 'h der Katastrophenhilfegruppen 
sind gut organisiert und für einen even
tuellen Einsatz vorbereitet; 

-bei einem weiteren Drittel ist ein er
folgreicher Einsatz fraglich; 

-der Rest scheint überhaupt noch nicht 
organisiert und bereit zu sein. 

Das revidierte Adressen- und Telefonver
zeichnis der AUEM erschien per 1. 4. 1975. 
Kurz vor Jahresende traf beim Schreiben
den ein Gesuch der Sektion Thun um 
Schaffung einer Funkhilfegruppe mit Stand
ort in Interlaken ein. Dieses Gesuch wurde 
in positivem Sinne an die AUEM weiterge
leitet. Es wäre begrüssenswert, wenn die
sem Gesuch vollumfänglich entsprochen 
werden könnte, da dann die 11 m-Hobby
Funker Interlaken (HFI) <<in den Schatten» 
gestellt werden könnten. 
Gegenwärtig bin ich daran, die Einsatzge
biete der Katastrophenhilfegruppen neu 
einzuteilen, dies nach geographischen und 
regionalen Gesichtspunkten. Daraus resul
tiert auch ein Zusammenschluss einiger 
Katastrophenhilfegruppen. 
Zur Zeit werden folgende Gebiete der 
Schweiz nicht durch die Katastrophenhilfe 
des EVU bedient: Wallis und Engadin. 

Chef Funkhilfe: Wm Rene Roth 

Public Relations 

Der Wunsch nach einer ausdrucksstarken 
Werbung mit einer gewissen vereinheit
lichten Linie ist verwirklicht worden. Es 
steht eine Dia-Werbeschau (vorläufig in 
der Public-Relations-Presse-Version) zur 
Verfügung. Anlässlich der PK in Lausanne 
wurde ein erster Versuch demonstriert. Der 
Kritik entsprechend ist die Serie mehrfach 
überarbeitet und verbessert worden. Die 
Anlage, bestehend aus zwei Kodak Carou
sel Projektoren mit Zoom-Objektiven (7G-
120 mm), 2 x 80 Dias, sowie eine Animatic 
Ueberblendgerät ist jetzt Eigentum des 
EVU und steht zur Verfügung. Die Schau 
konnte bereits im vergangenen Jahr an
lässlich einer Ausstellung die Feuerprobe 
bestehen. Entsprechend der Reaktion von 
Presse und Oeffentlichkeit wird die Schau 
gegenwärtig überarbeitet. 
Die lnfothek wurde weiter ausgebaut. Es 
stehen jetzt Glanzfotos für alle Anlässe 
(Zivil und Uniform) zur Auswahl. Diese 
sind besonders für Pressedokumentationen 
geschaffen worden. Diese können zum Ab
druck in Zeitungen direkt verwendet wer
den. Weiter sind Dokumentationsblätter für 
Pressemappen neu erstelllt, diese informie
ren über Geschichte, Zweck, Tätigkeit usw. 
des EVU. Alles PR-Material kann durch 
den Unterzeichneten bezogen werden. 
An dieser Stelle möchte ich allen Beteilig
ten für die Zusammenarbeit danken, spe
ziell zu erwähnen sind die Kameraden 
Stucki (für die Uebernahme eines RS-Vor
trages), Spring und Berdux (für die Presse
fotos und Dias) und Zimmermann (für die 
französische Textgestaltung der Dias) . 

Der Chef Public Relations: Na Sdt Gisel 

Traktandenliste der 
48. ordentlichen Delegierten
versammlung des EVU 

Ort: Waaghaus in St. Gallen 

Beginn: 10.30 Uhr Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentral
präsidenten 

2. Feststellung der Anzahl der Delegierten 
und Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 47. ordentlichen 
Delegiertenversammlung vom 
13. April 1975 in Coppet 

4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 

5. Jahresbericht des Redaktors des 
<<Pionier., 

6. Rechnungsablage des Zentralkasse 
und Revisorenbericht 

7. Rechnungsablage des «Pionier•• und 
Revisorenbericht 

8. DechargeerteilunQ an den Zentral
vorstand 

9. DechargeerteilunQ an den Redaktor 
des <<Pionier•• 

10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 
1976 und Festsetzung des Zentral
beitrages 

11. Festsetzung des Jahresbeitrages für 
Sympathiemitglieder 

12. Budget des <<Pionier» und Festsetzung 
der Abonnementspreise 

13. Wahl der Revisionsstelle 

14. Vergebung der Wanderpreise 

14.1 Bögl i-Wanderpreis 
14.2 Wanderpreis des <<Pionier•• 

15. in memoriam der verstorbenen 
Verbandsmitglieder 

16. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Major Wyss Wm Aeschlimann 

L'activite de I'AFTT en 1975 

Rapport du comite central 
pour l'annee 1975 
L'annee ecoulee n'a pas ete tres mouve
mentee. Le total de l'effectif a augmente 
de 7 membres seulement. A cette occa
sion, nous pouvons constater une augmen
tation rejouissante de 66 jeunes membres 
pour 48 departs d'actifs et 8 de passifs. II 
s'agit donc de nous rendre encore plus 
attractifs aux jeunes, afin d'en faire des 
membres actifs enthousiastes. Le nouvel 
arrangement au sujet des cours prepara
toires annonce dans le dernier rapport n'a 
pu etre realiss dans Ia mesure voulue, 

Ordre du jour de Ia 48eme 
assemblee ordinaire 
des delegues de I' AFTT 

10.30 Uhr Waaghaus a St. Gall 

Tenue: Uniforme 

1. Allocution du president central 

2. Determination du nombre des votants 
et election des scrutateurs 

3. Approbation du proces-verbal de Ia 
47eme assemblee ordinaire des dele
gues du 13 avril 1975 a Coppet 

4. Rapports d'activite du comite central 

5. Rapport du redacteur du <<Pionier•• 

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

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

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 
1976 

11. Fixation de Ia cotisation pour les 
membres sympathisants 

12. Budget du <<Pionier•• et fixation du prix 
de l'abonnement pour 1975 

13. Election du verificateur de Ia caisse 
centrale et du <<Pionier•• 

14. Remise des challenges 

15. A Ia memoire des membres decectes 

16. Divers 

Association Iederaie des Troupes de 
Transmission 

Le president central : Le secretaire central: 
Major Wyss Sgt Aeschlimann 

ceci pour des difficultes materielles et de 
programmation. II est a souhaiter que ce 
nouvel arrangement (projete par le depar
tement des troupes de transmission) trou
ve sa pleine efficacite dans les annees 
a venir. 

Les preparatifs pour le cinquantenaire de 
I'Association ont deja commences. II va 
de soit que notre but n'est pas uniquement 
d'en faire un gala, mais aussi de profiter 
de l'occasion pour faire connaitre publi
quement et sur une vaste etendue notre 
travail , gräce a l'exercice ECHO 77. II est 
clair qu'un tel exercice exige un program-
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me enorme; c'est pourquoi nous nous som
mes deja mis intensivemment au travail. 
II serait regrettable que par manque de 
temps nous devions nos contenter a Ia 
derniere minute d'une demi-solution. 

Nous mentionnons avec plaisir que les 
services competente du departement fede
ral nous ont donne a nouveau Ia possi
bilite d'utiliser pour nos cours et exercices 
un materiel de Iransmission des plus mo
dernes. Les temps sont passes ou nous 
devions nous contenter de materiel digne 
de musees. Et c'est justement ce materiel 
moderne qui attire les jeunes membres et 
les recrues qui terminent leur ecole. Nous 
devons nous efforcer de tirer un plus 
grand profit de cette possibilite de publi
cite. 
La Situation du service des troupes de 
Iransmission en faveur de tiers ne s'est 
pas amelioree au courant de cette annee 
1975. Au contraire, si l'on tient compte des 
circonstances survenues ces derniers 
temps, Ia situation n'a fait que s'agraver. 
Ce sont principalement les tarifs eleves 
de Ia location du materiel (dont personne 
n'en contredit Ia justification) qui nous 
mettent hors-concurrence. II semble toute
fois qu 'une meilleure solution se presente 
pour l'avenir. Les sections en ont ete 
orientees. Si tel etait le cas, ce serait une 
nouvelle preuve de Ia bonne volonte du 
DMF. 
La collabiration de notre association a Ia 
conference nationale des associations mi
litaires s'est deroulee dans son cadre ha
bituel. 
Pour terminer, il me reste a remercier tous 
les departements avec qui nous sommes 
en contact, pour Ia peine qu 'ils se sont 
donnee, !out particulierement le depart. 
des troupes de transmission, l'administra
tion du materiel de guerre ainsi que l'ar
senal. 

Association Federale des Troupes 
de Transmission 

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

Commlssion technlque 

Outre Ia participation au cours technique 
organise sous Ia direction du president 
central a Bülach, Ia commission technique 
a siege a plusieures reprises durant l'exer
cice ecoule. Ces seances ont ete consac
rees dans l'ordre aux problemes suivants : 

Juniors: Examen detaille des resultats ob
tenus par l'action de recrutement. Ebauche 
de propositions pour l'apport d 'appui a 
certaines sections n'ayant pas alteint les 
objectifs. Ces propositions ont ete Irans
mises au comite central. 

ECHO 77 : En Iiaison avec le president 
central , elaboration d'un concept de base 
permettant de demarrer les travaux de pre
paration et d'organisation detaillee. La sui
te des operations a ete confiee a l'etat-
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major ad hoc constitue pour cet exercice 
et auquel collaborent plusieurs membres 
de Ia CT. 

Planification d'activite: Sur demande du 
comite central, Ia commission technique a 
procede a une appreciation de Ia situa
tion debouchant sur une planification a 
moyen terme de son activite: les propo
sitions presentees ont ete vivement de
battues en seances de comite central. En 
conclusion, il a ete etabli que les travaux 
devant eire envisages le plus rapidement 
avaient trait a Ia mise a jour des regle
ments et a leur classification . Ce theme 
sera donc traite au cours des prochains 
mois. 

Pour terminer je ne voudrais, comme a 
l'accoutume, manquer de remercier toutes 
les personnes ayant assiste en tant que 
participants ou invites a nos seances. La 
collaboration de chacun nous reste pre
cieuse. 

La president de Ia CT : Cap F. Dayer 

Exercices de Iransmission 

Cette annee a ete marquee par une baisse 
du nombre des exercices de Iransmission 
subventionnes par Ia Confederation. 
Toutefois, 11 sections ont effectue chac
une 1 exercice, et 2 sections ont effectue 
chacune 3 exercices, soit un total de 17 
exercices. Ceux-ci ont ete inspecte par 
14 inspecteurs que je remercie de s'etre 
mis une nouvelle fois a disposition. J'es
pere que leur täche n'aura pas ete trop 
difficile et qu'ils auront pu profiter des ex
periences toujours enrichissantes des aut
res sections. 

Les reseaux suivants ont ete exerces : 

reseau de cdmt 6 fois 
reseau des cdts 5 fois 
reseau pour societes militaires 
reseau de catastrophe 
reseau R-902 
reseau fil 

4 fois 
3 fois 
2 fois 
2 fois 

Sur les 291 membres qui ont participe, 
nous trouvons 94 membres juniors, ce qui 
represente le 32,30%, soit 12,30 o;0 de plus 
que l'an passe. 

On peut donc constater que l'effort fourni 
par les sections en 1974 pour le recrute
ment des membres juniors commence a 
porter ses fruits. 

Pour terminer, je ne voudrais pas manquer 
de remercier tous les participants de l 'in
teret qu'ils ont manifeste et de leur enga
gement personnel en de telles occasions. 

Le chef des exercices : Plt Longet 

Courses 

Nos 33 sections ont organise pas moins 
de 64 cours pendant l'annee ecoulee, ce 
qui nous donne une moyenne de presque 
deux cours par section. Toutefois. cinq 

sections ne participent pas a ce succes, 
car elles n'ont aucun cours. 

Quelles en sont les raisons? En partie 
peut-etre a cause du materiel a disposi
tion. II semble meme qu'une certaine mo
notonie apparaisse, puisque 30 cours avai
ent pour theme de base Ia station SE-222 
et 8 cours Ia SE-125. Les autres etant 
consacres exceptionnellement a des mo
yens avec fil. 

Dans le secteur administration, Berne a 
introduit une nouveaute qui, semble-t-il, 
n'est pas encore familiere a toutes les 
sections. II s'agit du formulaire jaune •dn
scription pour l'assurance militaire» . II est 
important que chaque inscription soit a 
l'avenir accompagnee dun formulaire jaune 
afin que: 

1. Chacun cours (presque toujours sans 
uniforme) jouisse pleinement de Ia pro
tection de l'assurance 

2. La statistique officielle des «activites 
externes" soit automatiquement comple
tee, afin que I'AFTT figure enfin a Ia 
place qui lui est due. 

II est rejouissant de constater comment 
Ia plupart des sections traite Ia guerre du 
papier au sujet des inscriptions (afin 
qu 'elles arrivent completes, dans les delais 
et a l'adresse exacte). Par contre, il en 
es! dautres qui, bien que connaissant le 
reglement, n'en tiennent pas comple. Je 
ne peux que leurs souhaiter pour 1976 de 
prendre de nouvelles et bonnes resolu
tions. 

Le chef des courses: Plt Saboz 

Reseau de base 

L'activite rejouissante au sein du reseau 
de base a persiste cette annee. Le systeme 
de Ia mise en service bimensuel de Ia 
station SE-222 dans le reseau de base 
assure un fonctionnement ordonne. Par 
contre, nous n'avons pas pu organiser un 
trafic regulier avec Ia station SE-218 qui, 
vu son grand äge, n'est pas tres sure. 
Les deux concours organises ont ete cou
ronnes de succes, puisque plus de 700 
telegrammes ont ete expedies. C'est Ia 
section de Thoune qui a remporte Ia vic
toire pour Ia deuxieme. Quelle est Ta sec
tion qui gagnera l'an prochain le gobelel 
de zinc? 

II serait bon toutefois d'attribuer plus d'im
portance a Ia discipline. II a ete constate 
precisement pendant les soirees concours 
certains faux-pas. Notre but pour 1976 
doit etre un fonctionnement plus productif 
et plus conforme au reglement. 

Pour terminer, un merci a toutes les sec
tians qui par leur participation ont contri
bue a une bonne reussite. 

Le chef reseau de base: Pli Kuhn 



L'assistance radio et catastrophe 

L'annee 1975 s'est ecoulee calmement 
pour le service d'aide-catastrophe. Aueune 
intervention n'a ete enregiStree. Par con
tre, 2 sections (Uri et Säle) ont mis sur 
pied un exercice de catastrophe chacune. 
Une enquete aupres des sections, concer
nant Ia mise sur pied lors d'une interven
tion, a donne le resultat suivant: 

- env. 'h des groupes est bien organise 
et pret pour une eventuelle intervention 

- pour env. un autre tiers, Ia realisation 
d'une intervention avec succes est mise 
en doute 

- le reste ne parait pas du taut organise 
ou pret a J'etre. 

Des le 1 avril 1975 a paru Ia Iiste revisee 
des adresses et numeros de telephone. 
Une demande nous est arrivee a Ia der
niere minute de Ia section de Thoune, 
pour Ia creation d'un groupement d'aide
transmission, avec station a lnterlaken. La 
demande a ete Iransmise dans un sens 
positif a I'AUEM. II est a saluer que cette 
demande soit satisfaite dans taute son am
pleur, afin que les amateurs de radio 11 m 
d'lnterlaken ne se sentent pas mis de 
cöte. 
En ce moment je reorganise Ia repartition 
des territorise d'action des groupements 
aide-catastrophe, et, ceci selon les points 
de vue geographiques et regionales. II en 
resulte une fusion de certains groupe
ments. 
Les regions suivantes ne sont pour le mo
ment pas desservies par l'aide-catastrophe 
AFTT: Valais et Engadine. 

Le chef de l'assistance radio : Sgt Roth 

Juniors 

Le programme triennal du nouveau ressort 
de l'association centrale «Jeunes mem
bres» prevoyait pour 1975 Ia creation d'un 
poste central de coordination. 
Ce poste est prevu en premier lieu pour 
eviter d'eventuels doubles emplois et s'oc
cuper des täches suivantes: 

- Prendre note des differentes proposi
tions concernant Ia publicite de recru
tement des jeunes membres et les tenir 
a Ia disposition des autres sections. 

- Se presenter comme preuve a Ia source 
lors de seances de films, de revues 
son et images, etc. 

- Metire sur demande Ja documentation 
necessaires a disposition des cours 
d'instruction de jeunes membres 

- Metire a disposition de Ia documenta
tion pour bricolage technique, saus 
forme de sets taut preis 

Les presidents des sections ont ete mis 
au. courant par ecrit de ce programme. En 
meme temps, il a ete convenu d'une se
ance de planification avec les chefs des 
JUniors. Cette reneentre devait servir a: 
- Determiner l'emplacement actuel du 

poste central 

- La presentation des idees et proposi-
tions 

- Definir Ia suite de notre procede 

Un team dynamique a amasse au cours 
d'un brainstorming un catalogue important 
d'idees et de propositions. La recapitula
tion finale des propositions realisabJes füt 
variee et equiJibree. 
La protocoJe de Ia seance a ete remis a 
titre informatif a chaque president de sec
tion. Des extraits de ce meme protocole 
ont ete en outre publies dans l'organe 
officiel. 
Pour que le service de coordination puis
se encore mieux mesurer l'importance de 
l'interet des JM, il serait necessaire qu'a 
l'avenir un plus grand nombre de chefs
JM lui en fasse un rapport. C'est pourquoi 
il serait utile que des 1976 un chef-JM soit 
represente dans chaque comite de section . 
Pour terminer, jaimerais remercier les sec
tians pour leur collaboration, taut en etant 
certain que chacune d'elles se donnera Ia 
peine de nommer un chef-JM pour 1976. 

Le prepose aux juniors: App Breitschmid 

Administration centrare du materiel 

Toutes les commandes de materiel de 
I'AFTT, que ce soit pour des exercices, 
des cours ou des services de Iransmis
sion pour tierce personne, ont pu etre 
executees a Ia satisfaction de toutes les 
sections. L'administration du materiel de 
guerre en particulier s'efforce de mettre 
du materiel de qualite a notre disposition. 
Ce qui ne nous empeche pas de faire un 
contröle fonctionnel lors de Ia prise du 
materiel. Je remercie tous les services du 
DMF qui ont participe a l'execution par
faite des affaires en cours. Mes remercie
ments vont egalement aux sections pour 
leur collaboration . Ce qui cloche encore 
est visible dans Ja statistique des «activi
tes externes 1975». A ce sujet, j'attends 
une Iiquidation consciencieuse de Ia part 
des sections. Une statistique basee sur des 
donnees incompletes donne une image 
fausse de nos activites. 
Nous n'avons deplore aucun degät de feu 
ou de vol au courant de l'annee 1975. Je 
ne peux que repeter mon appel a tous les 
utilisateurs de materiel: assurez une sur
veillance et un empJacement optimal au 
materiel qui vous est confie! 

L'administrateur central du materiel: 
Adj Sol Heierli 

Relations publiques 

Notre desir de creer une publicite plus 
expressive, a caractere uniforme, s'est 
realise. Une revue publicitaire avec dias 
est a disposition (version provisoire pres
se-relations publiques). Un premier essais 
a ete effectue Jors de Ia conference de 
presse de Lausanne. La serie a depuis 
lors ete maintes Iais retouchee et ame
liore, conformement a Ja critique. 
L'installation comprenant deux projecteurs 
carrousel Kodak avec objectifs Zoom (70-

120 mm), 2 x 80 dias, ainsi qu 'un appareil 
Animatic, est maintenant Ia propriete de 
I'AFTT et est tenue a disposition. La revue 
a subi l'annee passee deja le bapteme du 
feu lors d'une exposition. En ce moment, 
eile subit les retouches correspondant aux 
reactions de Ia presse et du public. 
L'infotheque a encore ete agrandie. II 
existe maintenant un choix de photos sa
tinees, pour lautes occasions (civiles et 
militaires) . Ces photos ont particuliere
ment ete creees pour Ja documentation de 
Ia presse. Elles peuvent etre utilisees di
rectement pour l'impression dans Jes jour
naux. II a ete cree en outre de nouveaux 
feuillets pour classeurs de presse; ils don
nent des information sur l'histoire, le but 
et les activites de I'AFTT. Taut le materiel 
de presse peut etre demande aupres du 
signataire. 
Je remercie les camarades Stucki (pour 
son discours), Spring et Berdux (pour les 
photos de presse et les dias) et Zimmer
mann pour les textes en fran<;:ais des dias. 

Le ehe! publicite et propagande: 
Na Sdt Gisel 

Mitgliederbestand im EVU 
per 30. November 1975 

AIV P J 
Aarau 43 11 20 
Appenzell 16 5 
Baden 42 8 18 
Basel 128 32 15 
Bern 240 58 81 
Siel/Bienne 69 6 33 
La Chaux-
de-Fonds 37 2 23 
Geneve 39 9 19 
Glarus 22 5 
Langenthai 25 
Lenzburg 47 29 5 
Luzern 106 3 5 
Mittelrheintal 32 9 
Neuchätel 37 6 7 
Ollen 17 18 
St. Gallen 73 7 66 
SG Oberland-
Graubünden 30 17 2 
Schaffhausen 30 13 8 
Solothurn 88 7 18 
Thalwil 27 15 5 
Thun 101 11 19 
Thurgau 58 9 19 
Ticino 92 7 7 
Toggenburg 15 3 2 
Uri 39 4 
Uzwil 39 5 
Vaudoise 86 18 
Winterthur 46 4 
Zug 57 4 7 
ZH Oberland 36 25 30 
Zürichsee 

Total 

74 -6 
21 - 1 
68 + 1 

175 - 4 
379 + 1 
108 + 9 

62 +14 
67 - 1 
27 - 1 
26 0 
81 - 2 

114 + 3 
41 - 1 
50 0 
35 0 

146 +22 

49 -4 
51 -2 

113 - 3 
47 + 4 

131 -22 
86 0 

106 0 
20 + 2 
43 -8 
44 -3 

104 + 7 
50 - 1 
68 + 3 
91 + 3 

rechtes Ufer 
Zürich 

34 15 18 67 + 1 
177 11 17 205 - 4 

Total 1928 358 463 2749 + 7 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Stationsstrasse 71, 8472 Sauzach 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Adj Uof Othmar Breitenmoser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

«Prügelknabe» Armee? 

Die Armee wird von gewissen Leu

ten allzu gerne zum Anlass genom

men, ihre eigenen Fehler mit den 

Beförderungen/Promotions 

Während des Jahres 1975 und auf den 1. 
Januar 1976 sind folgende Mitglieder mili
tärisch befördert worden: 

Pendant l'annee 1975 et avec date du 1 
janvier 1976 les membres suivants ont ete 
promus en grade militaire: 

Zum Adj Uof I au grade d'adj sof: 

Gerber Jean, KTD Freiburg 
Gschwend Jakob, KTD St. Gallen 
Noth Louis, KTD Freiburg 
Widmer Harro, KTD Chur 
Wyss Erich, KTD Olten 
Breitenmoser Othmar, KTD Winterthur 
Wüst Arthur, KTD St. Gallen 

Zum Fw I au grade de sgtm: 

Fuchs Hanspeter, KTD Siel 
Rohr Richard, KTD Olten 

Im Namen der Vereinigung gratuliert der 
Vorstand diesen Mitgliedern recht herzlich 
zu ihrer Beförderung. 
Au nom de l'association le comite felicite 
vivement ces membres de leur promotion. 

in Aarau verstarb am vierten Tage 

seines Dienstes ein Rekrut nach der 

Einlieferung ins Spital. Die Todes-

Pflichten zu vertuschen, die die ursache gab vorerst einige Rätsel 
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Landesverteidigung dem einzelnen 

Bürger auferlegt. Da hört man denn 

gelegentlich von Spitzenfussballern, 

die Rekrutenschule oder ein Wieder

holungskurs schade ihrer Form, die 

körperlichen Anstrengungen des 

Dienstes raube ihnen die Spritzig

keil ... 

Dass gewisse Presseerzeugnisse 

solchen Aeusserungen nur zu gern 

Raum gewähren, mag nur diejenigen 

zu erstaunen, die es noch wissen 

sollten, dass Zeitungen von Schlag

zeilen leben, dass sich die Auflage 

enorm steigern lässt, wenn geris

sene Aufhänger zusätzlich für Publi

zität sorgen. So haben denn nur zu 

oft Vorfälle im täglichen Leben zu 

solchen Machenschaften herzuhal

ten. 

«Blick» hat mit einer Reportage aus 

einer Rekrutenschule, gross aufge

macht auf der Titelseite, in diesem 

von uns kritisierten Sinne über das 

Ziel hinausgeschossen. Was war ge

schehen? ln einer Rekrutenschule 

auf, jedenfalls war von einem Unfall 

nicht die Rede. Ich weiss nicht, aus 

welchen Beweggründen «Blick» den 

tragischen Tod des jungen Mannes 

zum Anlass einer Titelreportage ge

nommen hat. An den Anforderungen 

im Dienst kann es ja nicht gelegen 

sein , denn die Rekruten befanden 

sich noch keine Woche in der Ka

serne. Wird mit der Ankündigung 

«Rätselhafter Tod in der RS» dem 

Leser nicht suggeriert, die jungen 

Leute würden zu stark beansprucht? 

Oder brauchte die Zeitung in Erman

gelung eines andern Sujets einfach 

eine Schlagzeile? Weil man der 

Armee alles anhängen kann, schien 

der Vorfall für die Zwecke der Zei

tung gut genug. 

Ich meine, der Tod eines Menschen 

sei kein Anlass zu einer Reportage, 

nur weil das Schicksal den jungen 

Mann während der RS ereilte. Und 

ich meine, die Angehörigen hätten 

Anspruch auf Beistand. Dazu eignet 

sich nun wohl eine Zeitungsrepor

tage kaum. Audio Visuell 

Frequenz-Prognose 
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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 Of0 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 Of0) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

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

FOT 
(«Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 Of0 des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 Of0 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 1.1 V/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 werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 



1935 auf der Gotthardstrecke der SBB im Einsatz: 
die berühmte «Krokodii-Loki" (B 6/8) 

Eine Telefonzentrale von 1976 
braucht nurhalb so viel Unterhalt 
wie eine Telefonzentrale von 1935. 

7-A Wahler 

Die PTT-Betriebe führen über den Zeitaufwand für 
den Unterh alt ihrer Tel efonzentralen genau Buch. 
Es wird untersucht, wo und wofür der Aufwand nötig war. 
Das Resultat ist erfreulich: Unsere heutigen Telefon
systeme brauchen für vorbeugenden und korrektiven 

Leiterplatte mit IC's 

Unterhalt nur noch rund halb so vie l Zeit wie unsere alten 
Systeme. 

Auch an Telefonzentralen gehen die Jahre ni ch t 
spurlos vorüber. Jedes Ding währt se ine Zei t. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
Ein ITT-Unternehmen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Cap FranQois 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) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 41 18 61 

Chef Basrsnetz: 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 23 14 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Ghaux-de-Fonds 

L'assemblee generale de notre section 
a eu li e le 7 fevrier 1976 a 16 h. 00. a notre 
local, rue du arche 4. Gelle-ci a ete suivie 
d'un souper fondue «maison» pour les 
membres. leurs epouses et leurs enfants. 
L'ambiance etait formidable , les absents 
ont eu tort! Voici un resume du proces
verbal de l'assemblee: 

Apres le quart d'heure de politesse, le 
president Fritz Zwygart ouvre Ia seance 
et sa lue les presidents des sections Ge
neve et Neuchätel, qui nous font l 'am itie 
d'etre parmi nous. La section vaudoise 
s'est excusee. La Iiste d'appel en c ircu
lation est signee par 8 membres actifs, 
9 membres juniors et 2 invites. 6 membres 
se sont excuses . Le proces verbal 1975 est 
accepte sans discussion. Le president re
leve Ia presence de Ia premiere membre 
feminine de Ia sect ion . II nomme les nou
veaux membres qui sont au nombre de 2 
actifs et 10 juniors. II signale 7 demissions. 
Les rapports du president, du caissier, des 
verificateurs de comptes et du chef des 
cours de morse sont acceptes a l 'unani
mite. En ce qui concerne les nominat ions 
statutaires, le president est reelu avec ac
clamations. A. Spitznagel desirant se re
tirer du poste de caissier, c·est Bernard 
Ghristin qui accepte de prendre Ia place. 
Elu a l 'unanimite. Le secretariat est pro
pose a FranQoise Voumard , afin que le 
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secretaire actuel puisse remplacer Pierre 
Grandjean, chef transmission, demission
naire de Ia societe. Pour autant que Ia 
vice-presidence attachee au poste de sec
retaire soit attribuee a son mari avec les 
transmissions, F. Voumard accepte. Jean
Giaude Voumard devient donc vice-presi
dent-transmission et FranQoise Voumard 
secretaire. Elus a l 'unanimite. Notre nou
veau local , meme s'il repond parfaitement 
a nos besoins, nous repose toutefois cer
tains problemes d 'antennes. 
Les cotisations 1976 sont inchangees, soit: 
actif et passif 25.-, juniors 10.-. 

3 stations SE-125 ont ete engagees au 
Mont Jacques pour les courses de ski de 
I'US PTT. 
Jean Jenni demande de faire des cartes 
de Ieg itimation avec photo . Gelles-ei pour
raient rendre service lors de ce rtaines ma
nifestations pour t iers. L' idee est retenue 
et sera developpee en comite. Le presi
dent remerc ie chacun et leve Ia seance 
a 17 h. 45. 
Nous rappelans a nos membres de ne pas 
oublier de retourner leurs bulletins d ' in
sc ription pour les cours suivan ts: 
Gours technique sur Ia station SE-412/227, 
organ ise par Paul Koch , samedi 27 mars, 
mardi 30 mars , jeudi 1 er avr il , mardi 6 
avri l, jeudi 8 avril et samedi 10 avril 1976. 
Gours technique sur Ia station R-902, or
ganise par Jean-Giaude Voum ard et Ber
nard Ghristin , jeudi 13 ma i, sam edi 15 mai 
et samedi 22 mai 1976. 
Mini-cours test SE-103 pour les jun iors, 
responsable Jean-Pierre Perregaux , same
di apres-midi 20 mars 1976. Les membres 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

actifs interesses sont egalement les bien
venues. 
Notre nouveau local nous occasionne des 
frais considerables d 'amenagement, nous 
vous prions de vous acquitter rapidement 
de vos cotisations 1976. Merci d'avance. 
La famille de Frederic Tillmann vient de 
s'agrandir. Felicitations aux heureux pa
rents! fv 

• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Ghapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 8 (022) 92 34 33 

Proces-verbai de Ia 32eme assemblee ge
nerale de I'AFTT , section de Geneve, te
nue le vendredi 21 novembre 1975, a 
I'Hötel de Geneve. 
Le president ouvre Ia seance a 20 h. 45 et 
constate que l'assemblee a ete reguliere
ment convoquee. Apres avoir salue Ia pre
sence de deux invites MM. Maser de Neu
chätel et Zwygart de Ia Ghaux-de-Fonds, 
Ulric Zimmermann prend note que 26 per
sonnes ont repondu a Ia convocation, soit 
38,8 % de l'effecti f de notre section. Avant 
de passer a l 'examen de l'ordre du jou r, le 
president tient a excuser l'absence de 
M. Reymond, Schereszewski, Rou let, Lae
derach, Schenk, Abegger. 

1. Accueil des nouveaux membres: Le pre
sident Ulri c Zimmermann a le plaisir d'ac
cueillir 5 nouveaux membres dont une re
presentante du beau sexe. II s·agit de: Eli
sabeth Widm er. premier membre femi nin 
de Ia section , Francis Favre, Jean-FranQois 
Novak , Mart in van Pernis, Dan iel Altschü
ler. Les c inq personnes susmention nees 
sont toutes des juniors. 
2. P. V. de l'assemblee generale 1974. La 



parole est passee au secretaire qui donne 
lecture du PV de l'assemblee generale 
1974. II est accepte avec remerciements 
a son auteur. Charles Denkinger aimerait 
toutefois qu'un amendement soit apporte 
au chapitre «recompenses", et qu'a Ia 
place de «U. Zimmermann remet !es re
compenses a plusieurs membres», on por
te: «U. Zimmermann remet !es recompen
ses a plusieurs membres sauf a C. Den
kingar .. ·''· Le secretaire prend banne 
note de cette remarque. 

3. Rapport du president. U. Zimmermann 
resume son rapport et commence par faire 
son «mea culpa» en declarant taut de go: 
«Cela fait 4 ans que vous devez me sup
porter a Ia tele de Ia section et j 'a i un 
sale caractere". II poursuit en declarant 
que l'assem blee generale peut stopper ses 
acces d'humeur lors du renouvellement 
du comite. 

Effectif: II a varie d'une unite par rapport 
a l'exercice precedent : 67 contre 68. II y 
a taut lieu d 'etre satisfait sur ce plan. Le 
nombre des juniors est en augmentation, 
il passe de 16 a 19. La moyenne d'äge de 
Ia section est actuellement de 35,522 ans. 

Activites de l'annee ecoulee: Le president 
est extremement satisfait et le trava il ac
compli a ete magnifique. U. Zimmermann 
emet encore le vceu que Ia participation 
aux diverses manifestations so it plus im
portant l 'annee prochaine. Dans !'ordre 
chronologique le comite a pu mettre sur 
pied !es manifestations su ivantes : 

1. reseau de base: 13 soirees d'emission 
au printemps, 11 soirees en automne. La 
moyenne des participants s'etablit a 8 per
sonnes par soiree, ce qui est remarquable. 

2. Le comite s'est reuni 9 fois pour liq uider 
les affaires courantes et a arrose Ia chan
ne de notre ami sgt maj techn Bernard 
Giacometti. La soiree tut memorable et Ia 
chaleur de l'alcool a parfois passe dans 
les voix. 

3. 25-26 janvier 1975, cours technique a 
Bülach ; 4. 2 mars 1975, sortie a ski dans 
le Jura, journee fort sym pathique malgre 
le manque de neige; 5. 12-13 mars 1975, 
assemblee des delegues a Coppet; 6. 29-
31 mai 1975, I'A FTT assure !es Iiaisons a 
Ia fete du centre ville; 7. 25 juin 1975, 
cours th eoret ique au local sur R-902; 8. 
6 juillet 1975, exercice dans le Jura avec 
les R-902 saus l'experte direction de notre 
ami R. Widmer; 9. 15-17 aout 1975, fE'~tes 
de Geneve, Iiaisons SE-125 et construction 
fil; 10. 10 septembre 1975, course d'orien
tation a Geneve; 11. 18 octobre 1975, in
auguration du nouveau local de Ia societe 
militaire de Geneve; 12. 20 novembre 1975, 
choucroute des Fetes de Geneve. 

Activites futures: Les premiers contacts 
ont ete etablis avec I'AFTT en vue de Ia 
prochaine fete Iederaie de gymnastique 
qui aura lieu a Geneve en 1978. En con
clusion, le president remercie tous ceux 
qui ont participeaux activites de I'AFTT et 
il espere que notre assoc iation pourra con-

tinuer de progresser encore et resserer 
les Iiens d'amitie qui existent deja. 

4. Rapport du tresorier. II appartient a 
notre grand argentier Christian Chappuis, 
de Iire son rapport, lapidaire, comme 
d'habitude. Mais des finances saines ne 
demandent que peu de commentaires. 

Nous ne nous etendrons donc pas sur ce 
sujet. 

5. Rapport des verificateurs des comptes. 
MM. Reymond , verificateur et Jeanmonod, 
SUppleant, ont procede a Ia verification 
des comptes. Ces derniers sont conformes 
a Ia realites. lls prient l'assemblee de don
ner decharge au tresorier pour sa banne 
tenu e des livres. 

6. Rapport du responsable du reseau de 
base. Rudolf Widmer, nouveau membre du 
comite a pris en mains Ia destinee du re
seau de base. II y a consacre beaucoup 
de temps et Ia section genevoise a enfin 
pu reprendre place dans ledit reseau apres 
des annees de silence. Notre ami Widmer 
propose d'organiser quatre seances de 
Iransmission au printemps et quatre en 
automne, plutöt qu'une douzaine chaque 
fois. Elles devraient cependant etre plus 
longues. On eviterait ainsi une certaine 
lass itude et on aurait une meilleure parti
cipation de tous. Cette proposition sera 
etudiee avec soin car eile parait interes
sante. 

7. Rapport du responsable des marcheurs. 
Tres brievement, Jean-Louis Tournier don
ne connaissance de son rapport. La sec
tion a participe a 6 sorties: Vernier (15 
km), Posieux FR (14 km), Meziere VD (16 
km), Posieux FR (14 km), Jussy GE (12 
km) . De plus, 9 personnes ont participe 
au test de nuit !es 10 et 11 septembre 
1975. Pour finir et tres fi erement (il y a de 
quoi !) notre ami Tourni er nous signale 
que du 24 juillet 1962 au 15 novembre 1975, 
il a participe a 622 marches dont 570 en 
Suisse (21 cantans et 11 pays represen
tant Ia bagatelle de 15 216 km en 2243 h. 
44' 49'). On ne saurait etre plus precis. 
II est tres chaleureusement applaudi. 

8. Acceptation des rapports. Apres quel
ques remarques, les divers rapports sont 
accepte en bloc et en l'unanimite. C'est 
le secretaire, Michel Sommer, qui prend 
ensuite Ia parole pour dire combien il ap
precie le mauvais caractere de son presi
dent. Neanmoins et avec plaisi r il lui remet 
saus !es applaudissements, l ' insigne de 
veteran pour 20 ans d'activite. M. Jean
monod en tant que vieux veteran accueille 
U. Zimmerm an n comme le plus jeune ve
teran parmi !es moins croulants de Ia sec
tion. 
9. Elections statutaires. President: U. Zim
mermann est reelu pour une nouvelle «le
gislature" malgre son mauvais caractere 
et !'evident mauvais gout de ses cravattes. 
Le comite est egalement reelu par acc la
mation. Assemblee des delegues, St-Gall, 
3 et 4 avril 1975, Charles Denkinger s'i n
scrit. II sera convoque a une seance d'in-

formation. Verificateurs sont elus: Andre 
Reymond, premier verificateur, Rene Jean
monod, deuxieme verificateur, Georges 
Curtet, suppleant. 

10. Cotisations 1977. Ce point de !'ordre 
du jour donne lieu a aucune discussion 
et Ia cotisation restera fixee a Fr. 20.
pour !es actifs et les passifs et Fr. 10.
pour les juniors. 

11. Programme 1976. II faudra atteindre un 
degre d ' instruction suffisant pour partici
per en 1977 a l'exercice ECHO 77 qui aura 
lieu dan staute Ia Suisse. En 1976, deja 
un cours technique sera organise a Bülach 
par le CC. Geneve devrait y participer avec 
au moins 4 personnes. 

ECHO 77. M. Küpfer demande ce qui se 
passera en 1977 et se propose volontiers 
comme ehe! du centre de Iransmission a 
Orbe en 1977 mais ne desire pas partici
per au cours technique. Pour 1977, Giaco
metti se propose comme responsable «ra
dio" et Widmer responsable «R-902». On 
discute ensuite pour savoir si un junior 
qui aura accomplli son ER d'ici a 1977 est 
en mesure de prendre Ia responsabilite 
d'un secteur. Notre ami Küpfer en doute, 
non pas que le junior manque de capa
cites, mais simplement d'experience. Pour 
Bülach, les personnes suivantes s'annon
cent : Giacometti, Stransky, Widmer Rudolf, 
Widmer Elisabeth, van Pernins, Junod et 
Zimmermann. 

12. Propositions individuelles. Andre Rey
mond a fait parvenir une Ietire au presi
dent lui proposant Ia creation d'une es
pece de challenge a ski. Apres discussion 
en assemblee, Zimmermann propose a 
celle-ci que le comite etudie Ia question. 

13. Divers. Le president donne quelques 
precisions sur le slalom de Ia Praille ou 
taut a marche a Ia satisfaction du TCS. La 
reussite en revient a notre ami Bally. 

G. Curtet remercie l 'assemblee des vceux 
que 2 membres lui ont apporte lors de 
son sejour a l'höpital. Ch. Denkinger de
mande des precisions relatives aux veri
ficateurs. II revient, en outre, sur Ia ques
tion des recompenses et declare qu ' il n'a 
pas re <; u les recompenses qui lui revien
nent de droit. II s'ensuit une Iangue et pe
nible discussion qui n'avait rien a faire 
dans !es debats de l'assemblee generale. 
Ch. Denkinger n'a pas rempli, a ce jour, 
!es Obligations precisees a l'article 5 du 
reglement d'assiduite. 

La parole n'etant plus demandee, le presi
dent leve Ia seance a 23 h. 45. 

Le 22 fevrier dernier a eu lieu une sortie 
a ski de fand dans le Jura. Nous revien
drons dans le prochain numero sur cette 
manifestation. 

Comme cela a ete dit lors de l'assemblee 
generale, le comite souhaite une partici
pation massive de tous !es membres, sur
tout !es juniors, aux man ifestations qui 
auront lieu cette annee. M.A.S. 
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• Section Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

L'assemblee generale etant passee, il est 
temps de penser aux activites qui nous 
attendent. 
Ce sera tres prochainement Ia reprise du 
reseau de base avec Ia SE-222. D'autre 
part, un cours R-902 est en preparation. 
Une c irculaire vous apportera des preci
sions. 

Votre parti c ipation nous permettra d'orga
niser un centre de Iransmission qui nous 
permettra - comme de coutume - d'etre 
les premiers aux concours du reseau de 
base. Soyons modestes! Faute de pou
voir prendre ces mots comme devise, pro
posons-nous un mot-d'ordre: Le mercredi 
soi r, tous a Maujob ia! 

Cordialement vötre FPG 

• Sectlon Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 

Apres un fort long silence occasionne par 
Ia concentration de son attention et de ses 
activ ites au niveau de Ia recherche d'une 
so lution a son prob lern e de loca l, Ia «Vau
doise" ren ait aujourd' hui au sein de ces 
co lonnes. 

Deux bonnes nouve lles se partagent Ia 
primeur de cette chronique mensuelle nu
mero un de l'annee en cours: 

La premiere se rapporte preci sement au 
local de section qui , de Ia Merce rie, a ete 
transfere le 31 janvier a Renens , Route de 
Florissant no 6. Un grand merci va a ceux 
de nos camarades qui n'ont epargne ni 
leur temps ni leur peine un vue de per
mettre le bon deroulement de ce demena
gement de grande envergure. Afin de 
rendre ce nouveau lieu de rencontre (mal
heureusement proviso ire !) aussi accueil
lant que possible, nous comptons sur l 'in
geniosite et les talents de bricoleur de 
tous ceux qui voudront bien fai re acte de 
presence aux seances du mercred i so ir. 
Quant a Ia seconde, eile consiste en l'an
nonce de notre so rtie de printemps qui 
aura lieu soit a Ia !in du mois d'avril , soit 
au debut du mois de mai. Les samed is 
compris dans cette periode sont donc a 
reserver jusqu'a ce qu 'une circulaire fai
sant mention de Ia date exacte soit ad
ressee a chaque membre. 
La prochaine assemblee de comite se 
tiendra le mercred i 31 mars des 18 h. 30 
au local de section, Route de Florissant 
no 6, a Renens. 

Avis ! Le cours SE-222 de ce printemps 
debutera le 17 mars et se prolongera jus
qu'au 26 mai - une fois de plus, le ehe! 
du reseau de base compte sur une parti
c ipation aussi massive que poss ible a ce
lu i-c i. II est rappele pou r memoire aux in
teresses que ce cours est prevu comme 
par le passee a raison d'une seance heb
domadaire fixee au mercredi entre 20 h. 
et 22 h. au local de sect ion. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi , 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Risponsabile per Ia parte italiana : 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 27 11 66 

Artore 5. 2. 1975. Finalmente, il com itato 
sezionale ha potuto fare uso del locale di 
Bellinzona. Una prima seduta di lavoro si 
e tenuta nella sede nouva, arredata per 
Ia circostanza. Non mancava il tavolo ver
de e il non «eccess ivo" caldo alimentava 

il ritmo di lavoro. Qualehe ritocco per l'or
ganizzazione dell'esercizio in campagna 
«Gesero" , poi alcune questioni amministra
tive e verso le 2230 Ia seduta si trafo rm6 
in un simpatico ricevi mento in casa del 
nostro membro nuovo del com itato Sig . 
Bernasconi . Abbiamo trovato un vo lido 
co llaboratore per Ia causa deii 'ASTT. 

II 10 marzo 1976 si te rra l' assemblea gene
rale al Aeroporto di Magad ino. 

Vog liamo trovarc i, dunque, per sapere 
quanto e stato fatto e quanto ci pref iggia
mo di fare per l'anno in corso. 

Sicuramente fara piacere a tutti di stare 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Hilferuf des Chef Kurse: 
Gesucht eine Ersatz-Hand ! 

All e Sektionsvorstände sind dringend ge
beten zu veranlassen , dass allen Kurs-An
meldungen das berüh mte gelbe Formul ar 
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«Gesuch an die Mi li tär-Versicheru ng .. bei
gelegt wird . Es genügt ja ein einziges Blatt! 
Dem Ressortleiter fällt nämlich bald die 
Hand ab, weil er d ieses Formular für alle 
se lber ausfü llen muss. Das Formular ist 
beim Redaktor erhältlich und wird auf Ver
langen gerne zugestellt. Mit bestem Dank 

Euer Chef Kurse 

22 octobre 1975: Iransmission du dernier 
message Iausannais comptant pour Ia con
cours SE-222. 

Calendrier des manifestations 

Samedi 12 juin: Orbe, essais de Iiaisons 
R-902 dans le cadre d' ECHO 77. 

Samedi et dimanche, 12 et 13 juin: Boe
court-La Caquerelle, cou rse de cöte mo
tocycliste. 

Les personnes qui ont Ia possibilite et le 
des ir de prendre part a l'un ou l'autre de 
ces services de Iransmiss ion sont priees 
de s'annonce r aupres de notre ami Andre 
Dugon. telephone prive 37 64 77. PE 

qualehe ora nella famiglia di nome ASTT. 
Un mese fa, un gruppetto di volonterosi 
della nostra soc ieta ha partecipato al co r
so tecn ico di Bülach. Tutto ECHO 77. 

Si pu6 dire ehe tutto e gia pronto, in mo
do di poter so lamente schiacc iare il bot
ton e ECHO 77 e Ia ragn atela dei co llega
menti ehe partono dai diversi centri, sparsi 
su tutto il territorio svizzero, si mettera a 
vibrare. Deve risultare un copolavoro. 
Si pu6chiedersi quale sia il valore tatt ico, 
l'ut ilita di una tale manifestazione. I com
petenti sapranno trarre esperienze positive 
da una be lla festa deii 'ASTT ehe fara sto
ria per un 'associazione vitale ehe si oc
cupa di un lavoro nobi le. baffo 

9. Schweiz. Mannschaftswettkampf 
der Uebermittlungstruppen 
22. und 23. Mai 1976 in Bülach 

Sektion en, die sich an den SMUT bete ili
gen wol len, können beim Zentralsekreta
riat des EVU in Grenchen die ausführlichen 
Teilnahmebedingungen ver langen. Anm el
defrist bis 30. April 1976. Wir werden in 
der nächsten Nummer des «Pionier" mit 
einem Auszug aus den Teilnahmebed in
gungen auf den An lass zurückkommen. 



I Wir merken uns Termine 

. Sektion Baden 

Generalversammlung am 16. März 1976 
im Friedhofschulhaus Wettingen 

Jahresspiel des Militärspiels des UOV 
Baden, 9. April 1976, im Kursaal Baden 

Sektion Langenthai 

Teilnahme am 14. Schweiz. Winter
Gebirgsskilauf am 13. und 14. März 1976 
im Obersimmental 

Sektion Lenzburg 

Generalversamlung am 5. März 1976 
im Restaurant Bahnhof Lenzburg 

Beginn fachtechnischer Trainingskurs 
SE-222 am 17. März 1976 

Sektion Solothurn 

Filmabend im Personalrestaurant der 
Firma Autophon AG in Solothurn am 
12. März 1976 

Uebermittlungsdienst am Hans-Roth
Waffenlauf am 2. Mai 1976 

Sektion Thun 

Betrieb in der Funkbude, jeden Mittwoch 
von 20---22 Uhr in der Sendeanlage und 
in der Taverne der Funkbude 

Felddienstübung im Gebirge am 
12., 13. und 14. März 1976 
im Raume Lenk-Zweisimmen 

Uebermittlungsdienst an den Meister
schaften im militärischen Wintermehr
kampf vom 18. bis 21 . März 1976 
in Grindelwald 
Abschlussprüfungen im vordienstlichen 
Funkerkurs im Aarefeldschulhaus vom 
29. März bis 2. April 1976 

Sektion Zug 

Fachtechnischer Kurs Tf Zen 57 
im April 1976 
Uebermittlungsdienst für MuZ 
am 23. und 24. April 1976 

Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst am Zürcher 
Waffenlauf am 25. April 1976 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 
im April 1976 

I Sektionen berichten 

• Sektion Bern 

Generalversammlung 
vom 23. Januar 1976 

Unsere diesjährige Generalversammlung 
im Bahnhofbuffet in Bern warf keine gros
sen Wellen . Die Traktanden wurden gut 
über die Runde gebracht. Das Protokoll 
der GV vom 24. Januar 1975, die Tätigkeits
berichte (Stamm- und Schiess-Sektion), die 
Rechnungsablagen (Stamm und Schiess
Sektion) wurden einstimmig genehmigt. Per 

Ende 1975 zählt unsere Sektion insgesamt 
374 Mitglieder, d. h. 2 Mitglieder weniger 
als im Vorjahr. Eine etwas peinliche Hand
lung musste die GV vornehmen, indem 12 
Mitglieder infolge Nichtbezahlans des Mit
gliederbeitrages aus der Sektion ausge
schlossen wurden. (Der Ausschluss erfolg
te einstimmig.) Das Traktandum Ehrungen 
hatte leider zwei Seiten, eine schattige und 
eine sonnige: Am 8. August 1975 verstarb 
unser Gründer- und .freimitglied, Herr 
Louis Bättig, im Alter von 82 Jahren. Die 
Versammlung gedachte seiner in einer 
Minute des Stillschweigens. - Für 20jäh
rige Mitgliedschaft konnten 6 Mitglieder 
geehrt und zu Veteranen geschlagen wer
den. Es sind dies : Maria Eschmann, Daniel 
Bosshard, Gottfried Moor, Fritz Müller, 
Werner Scherz und Ulrich Schöni. - Die 
Jahresbeiträge bleiben gleich wie bisher: 
Fr. 20.- für Aktiv- und Passivmitglieder 
und Fr. 12.- für Jungmitgliedr. Die Bei
träge für die Schiess-Sektion belaufen sich 
auf Fr. 9.- für 300 m und Fr: 12.- für . 
50 m. 
Ein Jahr zuvor: Jubiläumsdelegiertenver
sammlung 1977 in Bern, verbunden mit den 
Feierlichkeiten zum 50jährigen EVU-Jubi
läum. Die Vorbereitungen laufen bereits 
auf Hochtouren. Roll Ziegler orientierte in 
Traktandum Verschiedenes über die Vor
arbeiten zu diesem Anlass. am 

e Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Der Präsident Rudolf Anhorn konnte an der 
diesjährigen Generalversammlung in unse
rem Stammlokal 26 Mitgliedr begrüssen. 
Nach der Verlesung des Protokolls erstat
tete der Präsident seinen Jahresbericht. 
Daraus ging hervor, dass nebst Uebungen, 
Basisnetzbetrieb und Uebermittlungsdien
sten auch einige gesellige Anlässe über 
die Bühne gingen. Als Beispiel seien er
wähnt: Minigolf, Fondueabend und der tra
ditionelle Benzenjasset Danach berichtete 
der Kassier Paul Fankhauser über die er
freuliche Bilanz der Rechnung 1975. Die 
Vermögensvermehrung kam einerseits mit 
glücklichen Umständen, anderseits durch 
hartes Arbeiten bei den Uebermittlungs
diensten zustande. Als Hauptgeschäft die
ser Generalversammlung musste die Wahl 
des neuen Vorstandes angesehen werden . 
Rudolf Anhorn, der bisherige Präsident, der 
die Sektion während 10 Jahren mit viel 
Geschick und grosser Initiative geführt 
hatte, stellte sich nicht mehr zu einer 
Wiederwahl. Alle Mitglieder möchten ihm 
an dieser Stelle nochmals herzlich danken 
für die geleistete Arbeit und ihm viel Erfolg 
wünschen bei seiner weiteren Tätigkeit in 
unserer Sektion. Er erklärte sich bereit, als 
Jungmitgliederleiter und in der Einarbei
tungszeit des neuen Präsidenten als Vize
präsident weiterhin im Vorstand mitzuwir
ken. 
Als neuer Präsident konnte Kurt Studer ge
wonnen werden. Mit dieser Wahl können 
wir überzeugt sein, dass unsere Sektion 

in gute Hände gekommen ist. Wir wün
schen ihm viel Erfolg für die übernommene 
Aufgabe und sichern ihm unsere Unter
stützung zu. Als weiteres Vorstandsmitglied 
wurde Heinz Büttiker gewählt. Er über
nimmt den Posten eines Sendeleiters und 
eines zweiten technischen Leiters. 
Der Vorstand wurde also wie folgt neu ge
bildet : Präsident : Kurt Studer, Vizepräsi
dent und JM-Leiter: Rudolf Anhorn, Sekre
tär: Urs Bloch, Kassier: Paul Fankhauser, 
Technischer Leiter: Ueli Boss, 2. techni
scher Leiter und Sendeleiter : Heinz Bütti
ker, Materialverwalter : Kurt Ferrari, Ueber
mittlungsdienste zugunsten Dritter : Erwin 
Schöni , Beisitzer : Wolf Aeschlimann und 
Willi Kaiser. 
An die diesjährige Delegiertenversammlung 
in St. Gallen wurde der neue Präsident 
Kurt Studer und der Vizepräsident Rudolf 
Anhorn delegiert. 
Der Vorstand konnte wiederum ein reich
haltiges Jahresprogramm vorlegen. Nebst 
dem üblichen Monatsstamm sind vorgese
hen ein Filmabend, eine Felddienstübung 
(R 902), ein Peilkurs, ein Fachtechnischer 
Kurs (Draht), Uebermittlungsdienste, eine 
Exkursion und einige gesellige Anlässe. 
Der Chef der Uebermittlungsdienste be
nützte die Gelegenheit einige lobende Wor
te an die Jungmitglieder zu richten, denn 
er musste mehrmals feststellen, dass die 
Beteiligung der Aktivmitglieder an Ueber
mittlungsdiensten sehr schlecht war, so
dass die grösste Arbeit die Jungmitglieder 
verrichten mussten. 
20 und mehr Jahre in unserem Verband 
dabei sind die Mitglieder Emmenegger, 
Wiedlisbach; Kaufmann, Langendorf ; Wolf, 
Basel und Schütz, Liebefeld. Sie alle wur
den zu Veteranen ernannt. 
Wie im Vorjahr erreichten Waller Stricker 
und Georg Goiiomb die gleiche Punktzahl 
in den für den Schützenwanderpreis zäh
lenden Schiessen. Da das letztemal Waller 
Stricker auf den Wanderpreis verzichtete, 
konnte er ihn diesmal wieder in Empfang 
nehmen. Ueberraschend schenkte Kame
rad Hugo Rütsch eine Anzahl Silberlöffeli, 
die in Zukunft die Gewinner des Schützen
wanderpreises als Andenken behalten dür
fen. Hugo Rütsch sei an dieser Stelle noch 
einmal herzlich gedankt. 
Nach nicht ganz zwei Stunden war der 
offizielle Teil beende! und kleiner Imbiss, 
offeriert von der Sektionskasse, rundete 
den Abend angenehm ab. bl 

e Sektion Thun 

Exkursion 
Der Initiative von Hanspeter Vetsch ist es 
zu verdanken, dass uns eine Besichtigung 
des Fernsehstudios Zürich-Seebach er
möglicht wurde. 
Am Samstag, den 7. Februar führte uns ein 
Meister-Gar nach Zürich. Von der Sektion 
Aarau stiegen in Aarau einige Funker zu, 
die sich der Exkursion anschlossen. Wir 
wurden im neuen Studio des Schweizer 
Fernsehens von zwei Herren der Direktion 
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freundlich empfangen. Während der Füh
rung erhielten wir einen Einblick in die 
Gebiete der Programmgestaltung, Aufnah
me- und Wiedergabetechnik, Direktüber
tragung sowie in die Problematik der Aus
rüstung und Einsatztechnik von mobilen 
Fernsehstudios. 

Die Leiter bemühten sich mit interessanten 
Erklärungen und Vorführungen und die all
gemeine Fernsehtechnik etwas näher zu 
bringen. Ich glaube sagen zu dürfen, dass 
alle Teilnehmer dieser Exkursion von der 
Grasszügigkeil der Anlagen und der vorge
fundenen modernen Technik beeindruckt 
sind . 

An dieser Stelle danke ich unserem Hämpi 
und der Direktion des Fernsehstudios be-
stens. stu 

I Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem , Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 3"7 
9050 Appenzell 

0 Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Spät kommt sie, doch sie kommt. Gemeint 
ist unsere Generalversammlung. Sie findet 
am Dienstag, 16. März 19"76, um 20 Uhr, 
statt und zwar im 2. Stock des Friedhof
schulhauses Wettingen. Also Achtung! An 
einem neuen Ort, dem Lokal der Funker
kurse. Niemand braucht aber Ang st zu 
haben er verdurste dort, wir haben verg e
sorgt. 

Gleichgeblieben ist jedoch, dass dieser 
Anl ass für die Jahresmeistersc haft 19"76 
zählt. Im übrigen sind die Einladungen 
verschickt. Man entnehme daraus, dass 
vi ele Anregungen einer möglichst grossen 
Teilnehmerschar erwünscht sind , braucht 
doch der Vorstand Motivation für die näch
sten drei Jahre (li es Wahlen). 

Da es uns im Laufe der letzten Jahres 
nicht geg lückt ist unsere Sektionsmitglie
der zur Mitarbei t im renovati onsbedürftigen 
Schulzimmer zu mobilisie ren, kann sich 
nun j eder an der GV ein eigenes Bild von 
den auszuführenden Arbei ten machen. Ich 
hoffe nur, dass recht vi ele sich diesen 
Abend frei halten können. um an der GV 
zu erscheinen. Ueber genaue Detai ls wer
den Sie noch schriftli ch ori entiert we rd en. 
Der Morsekurs ist im neuen Jah r gut an
gelaufe n. Wi e in anderen Jahren hat sich 
der Bestand etwas gelockert, dafür si nd 
diejenigen. die jetz t noch mitmachen wirk
li ch interessiert. Die Abschlussprüfungen 
aller drei Klassen werden in der dritten 

14 

Märzwoche steigen. Bis dahin können wir 
uns noch in optimale Form bringen , damit 
die Abschlussprüfungen zu einem vollen 
Erfolg werden . 

An dieser Stelle möchte ich einen Anlass 
besonderer Prägung vorstellen. Am 9. April 
findet im Kursaal Baden das traditionelle 
Jahreskonzert des Militärspiels unserer 
Stammsektion, des UOV, statt. Für Kenner 
genügt dieser Hinweis. Für solche die es 
werden möchten, raten wir zu möglichst 
frühzeitigem Kartenbezug , da dieses Spiel 
weit über die Landesgrenzen bekannt ist 
und wirklich grassartig aufspielt. Das Kon
zert wird ganz auf Robert Stolz ausgerich
tet sein und unter den Zuhörern wird auch 
Frau Einzi Stolz zu finden sein. 

Als Vorbereitung auf die GV, hier eine 
Preisfrage: 

Wie kommt eine TL auf die Aareinsel bei 
Vogelsang? 

Sachdienliche Mitteilungen sind für einmal 
nicht an den nächsten Polizeiposten zu 
richten , sondern an unseren Präsidenten 
oder an der GV abzugeben Sa 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Al so, wär jetzt, so e baar Däg vor dr Fas
nacht no e lange Schpruch vom Hitlewart 
erwartet, dä isch, so laid er mr duet, 
grindlig uff em Bruederholzwäg. Es isch 
allewyl eso gsi, wenn d'Fasnacht schpoot 
isch, so schiebt me alles uff die langi 
Bangg. Eso isch 's mr au das Johr gange 
und darum han i no e Huffe z'erledige. 
Aber ainewäg, wär ebbis wisse will , dä sell 
au syni Uskimft biko. 

S' isch glaar, d 'Baiz hämmer offe. Und zwar 
wie alli Johr am 

- Morgestraich vom 4.45 a no nem Motto : 
s'git alles, vo dr Mählsubbe bis zem 
Kaffi fe rtig. 

-Am Mändig zoobe kasch bini s z'Nacht 
ässe. Oe bikunscht fir numme 6 Stai e 
rächte Däll er. Nadyrlig mache au e so 
um die Zähni z'Nacht wi eder uff. 

-Am Zyschdig gits au wider ebbis z'Nacht 
(äntwäder Räschte, oder ebbis bessers) 

-Am Mittwuche wird z'Obe s glych 
gschpilt wi e am Mändig. Numme gohts 
woh rschinli g (wie all i Johr) am Donn
schtig am Morge e wene li länger wie 
susch t. 

Und wär sunscht no ebbis wisse wet, dä 
so ll hal t aifach an Stamm oder ins Pi -Huus 
ko (es hett no kuum aim ebbis gschad). 
Und jetzte winscht all ene die drey scheen
ste Däg vom ganze Johr Ei re Hitlewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Di nichert 
Cäci lienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Generalversammlung 1976: Einen kurzen 
Abriss finden Sie in der Rubrik «Tätigkeit 
der Sektionen••. Ergänzend zu diesem Be
richt möchte der Berichterstatter wieder 
einmal mit der Bitte hervortreten : Mutatio
nen, wie Adressänderungen , Aenderungen 
im Zivilstand usw. unbedingt sofort unse
rem Mutationsführer Werner Scherz, 
Spelterinistrasse 5, 3072 Ostermundigen, 
oder an unsere Sektionsadresse melden. 
Nur so kann eine lückenlose Zustellung 
des «Pionier•• gewährleistet werden. 

Wenn unser Mutationsführer sich bei ei
nem Austritt oder Ausschluss jedesmal so 
sehr aufregt, den Computer einschaltet 
und vorrechnet, wieviele Mitglieder unserer 
Sektion in den letzten X Jahren verloren 
hat und nach den Gründen sucht, so er
scheint jetzt am fernen Horizont doch ein 
kleiner Silberstreifen. Möglicherweise wird 
er später einmal «Oliver Nicolas Dinichert •• 
in unsere Sektion aufnehmen können . Oli
ver Nicolas ist der Sohn unseres Sektions
präsidenten und ist am 27 Dezember 1975 
zur Weit gekommen. Wir möchten an die
ser Stelle unserem Guy und seiner Frau 
zu diesem freudigen Ereignis herzlich gra
tulieren . 

Stammtisch: Irrtum sprach der Hahn .. . 
und manche haben es bemerkt, unser 
Stamm befindet sich nach wie vor im 
Restaurant Löwen in Bern , jedoch nicht 
wie im letzten «Pionier•• angegeben, in der 
vorderen Hälfte des Restaurants beim Fen
ster Seite Spitalgasse, sondern in hinteren 
Teil, ebenfalls beim Fenster, aber Seite 
Neuengasse. Jeweils am Freitagabend ab 
20.30 Uhr. am 

e Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 
Peter Stähli , Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 411431 

GV 1976. Bereits sind mehr als ein Monat 
verflossen, seit unsere Generalversamm
lung stattgefunden hat. Ein zusammenfas
sender Beri cht ist in Vorbereitung und 
dürfte im Aprii-«Pionier•• veröffentli cht wer
den. Der Berichterstatter möchte trotzdem 
kurz erwähnen, dass die GV gut besucht 
wa r, konnte doch der Präsident Peter 
Stähli fas t ein halbes Hundert Leute be
g rüssen, darun ter drei Gäste: Frau Lüthi 
vom FHD-Verban d, Herr Schnyder vom 
UOV und Herr Mü ller von der EVU-Nach
barsekti on Neuenburg. Im zwei ten Tei l der 
GV offer ierte die Sekt ionskasse allen An
wesenden einen Imbiss. Ueb rigens: die 
Traktanden gaben zu keinen Magenverstö
ru ngen An lass! 

Uem D Fastnacht 1976 Bie l. Dass auch 
Bie l seine Fastnacht hat (manchm al muss 
man sie suchen), ist auch dem EVU be
kannt. Wie üblich besorg en wir den Uem 
Dienst während des närrischen Umzuges. 
Der Chef Uem D, Pek los, erwartet se ine 
Mitarbeiter am Sonntag, den 7. März 1976, 
um punkt 12.45 Uhr, vor dem Kont rollge-



bäude Biel (Nähe Kino Apollo, Zentral
platz). 

Filmabend Funkerkurs. Am Mittwoch, den 
24. März 1976, findet im Rahmen der Fun
kerkurse ein Filmabend statt. Zu dieser 
Veranstaltung sind auch die Jungmitglieder 
recht herzlich eingeladen. Die Filmvorfüh
rung findet statt in der Aula des Wirt
schaftsgymnasiums Biel, Eingang Zentral
strasse 9. Zeit: 19.45 Uhr. 

Voranzeige wichtiger Anlässe: Jungmit
gliederübung im Raum Bucheggberg am 
12. und 13. Juni 1976; Mitarbeit am 100-
km-Lauf von Biel am 24. bis 26. Juni 1976; 
Uem Dienst Autorennen ACS St. Ursanne 
am 13. bis 15. August 1976. 

Durchgeführte Anlässe: Mit einer Beteili
gung von 12 Mitgliedern wurde am Sonn
tag, den 8. Februar 1976 der Uem Dienst 
anlässlich des Skicross «Tour du Spitz
berg" durchgeführt. Am 4. und 18. Februar 
1976 fand der fachtechnische Kurs über 
die Wellenausbreitung statt. eb-press 

8 Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

8 Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Am 13. und 14. März 1976 beteiligen wir 
uns am 14. Schweiz. Winter-Gebirgsskilauf 
im ObersimmentaL 

8 Sektion Lenzburg 

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

Sicher habt Ihr inzwischen gelesen, dass 
am Freitag, 5. März 1976, 20.00 Uhr, die 
Generalversammlung stattfindet. Die Ein
ladungen dazu mit dem Jahresbericht wur
de zugestellt. Der Vorstand hofft, dass eine 
stattliche Zahl von Mitgliedern die Ver
sammlung besucht, gilt es doch einige 
wichtige Geschäfte zu behandeln. 

Inzwischen ist auch der fachtechnische 
Trainingskurs SE-222/KFF angelaufen. Ab 
17. März sind wir jeden Mittwochabend im 
Basisnetz dabei. Unser Sendeleiter, Schag
gi Mieg, wüde sich freuen, einmal neue 
Gesichter begrüssen zu dürfen. Wie bis 
anhin werden zwei Wettbewerbsabende 
durchgeführt. Wer mitfiebern will, merke 
sich folgende beiden Daten für die Kleber
olympiade: 21 . und 28. April 1976. Hoffent
lich ist dann unsere Baracke zum Bersten 
voll . 

Gratulation: Unserem Kameraden Schaggi 
Mieg und seiner Frau wurde ein Töchter
chen geschenkt. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen Mammi und der kleinen 
Vreni alles Gute. hpi 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 173, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Am 30. Januar 1976 fand eine rege be
suchte - mehrheitlich Aktive - General
versammlung statt. ln erstaunlich kurzer 
Zeit bewältigte der Vorstand alle anstehen
den Geschäfte und ein Teil der Protokolle 
lag für alle Beteiligten bereits schriftlich 
vor. ln kurzen, knappen Worten erteilten 
die Verantwortlichen Jahresrückblick, gut 
gefasst, doch in einem Ton von Unbeha
gen, was deutlich spürbar war. Der Vor
stand wurde von 7 auf ·9 Mitglieder erwei
tert. Einstimmig gewählt wurden Leo Wal
ler und Marcel Schmidlin . Marcel Schmid
lin wird unsern Jungmitgliederobmann Ru
doll Gartmann als Sekundanten durch das 
Vereinsjahr begleiten. Unser verdientes 
Jungmitglied Manfred Forrer wird Sende
leiter-Stellvertreter im neuen Vereinsjahr. 
Auch ihm wünschen wir recht viel Erfolg 
in seiner neuen Tätigkeit. 

Am 31. Januar standen unsere Kameraden 
wiederum ihren Mann bei den Skiwett
kämpfen in Andermatt. ln «Pionier" Nr. 4 
leider erst wird darüber berichtet werden 
können: «An dermatt in den vergangenen 
Jahren". Wanderpreispunkte : Manfred For
rer 201, Armin Weber 185, Marcel Schmid
lin 160. 

Veranstaltungen. Die Kegelabende für 1976 
sind wie folgt festgelegt worden: 4. März, 
8. April, 10. Juni, 2. September, 7. Oktober, 
4. November und 2. Dezember 1976. Be
sucht diese gemütlichen Veranstaltungen 
rege. 

• Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

8 Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Ich bitte zu beachten, dass der März-Stamm 
ausnahmsweise nicht wie gewohnt am 
ersten Freitag, sondern am 12. März mit 
einem Filmabend zusammenfällt. Dieser 
Abend ist verschiedenen «Fans" gewid
met. Z. B. kommen sicher die Skifahrer, die 
Flugbegeisterten und Autofahrer auf ihre 
Rechnung. Wisst ihr was mit einem - z. B. 
beim Skifahren - gebrochenen Bein pas
siert? Sicher nicht! Denn man schläft wäh
rend der Operation und erwacht mit einem 
Gipsbein. Unser «Knochenschlosser" Willy 
Kaiser wird uns deshalb mit einem aus-

führliehen Film über die hohe Kunst der 
Knochenchirurgie informieren. Für alle die 
gerne Höhenluft geniessen möchten, wird 
ein Film über die Segelfliegerei und deren 
Schönheiten gezeigt. Die «Mini-Regazzo
nis" werden sich über die Vorführung ei
nes Autorennens in den Sanddünen Frank
reichs erfreuen. Dass aber im Automobil
bau nicht nur an das Vergnügen, sondern 
auch an die Sicherheit der Insassen ge
dacht wird, veranschaulicht uns der Strei
fen «Crashtests .. . Bereits an die kommen
den Ferien erinnert uns unser Operateur 
Ruedi Anhorn, indem er uns mit der Auto
und Eisenbahnroute Süd-Nord von Basel 
bis Kopenhagen bekannt machen wird . 

Die sehr interessante Auswahl der Filme 
lässt wiederum auf einen Grossaufmarsch 
hoffen. Deshalb reserviert Euch frühzeitig 
einen Platz im Cafe des Personalrestau
rantes der Firma Autophon in Solothurn! 
Beginn der Vorführungen : 20.00 Uhr. 

Anschliessend treffen wir uns in unserem 
Stammlokal zum Schlummertrunk. ks 

8 Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

17. St. Galler Waffenlauf. Am 21 . März 1976 
treten wir wie alljährlich zur Mitwirkung 
am traditionellen St. Galler Waffenlauf an. 
Wir treffen uns am Sonntagmorgen um 8 
Uhr vor der Kantine auf der Kreuzbleiche 
(Kaserne). Für rechtzeitige Anmeldungen 
sind wir sehr dankbar. Anmeldungen an: 
EVU, Postfach 414, 9001 St. Gallen. 

Wie letztes Jahr werden wir auch 1976 im 
Rahmen des Basisnetzes EVU im Frühling 
und Herbst je einen Trainingskurs SE-222/ 
KFF durchführen. Wir erwarten von unse
ren Aktiv- und Jungmitgliedern eine grosse 
Teilnahme. Diese Station steht uns im 
Sendelokal vom 17. März bis 26. Mai zur 
Verfügung. Wir werden ab 17. März jeden 
Mittwoch um 19.30 Uhr im Sendelokal St. 
Fiden sein . Gut Verbindung! 

Die Delegiertenversammlung 1976 in der 
Olma-Stadt St. Gallen wird für die hoffent
lich recht zahlreichen Teilnehmer zu einem 
Anlass ganz besonderer Art. Das Abend
programm am Samstag beginnt mit einem 
kräftigen Nachtessen im Festsaal Schüt
zengarten. Als Auftakt zum Tanz laden wir 
die EVUier mit «The Kings" ein, die Tanz
beine unbeschwert hüpfen zu lassen. Die 
fröhlichen Rhythmen werden durch den 
Auftritt des bekannten Bauchredners Ro
man Brunschwiler unterbrochen. 

Am Sonntag, 4. April 1976, treffen wir uns 
zum Aperitif. Das Bankett im Festsaal 
bildet anschliessend den krönenden Ab
schluss der Delegiertenversammlung 1976 
in St. Gallen. Wir hoffen, dass es vielen 
Kameraden möglich sein wird, am gemüt
lichen Treffen dabei zu sein. Reservieren 
Sie sich dieses Datum! Eine Anmeldung 
ist bis zum 10. März unbedingt erforderlich. 
Verwenden Sie dazu den Talon, den wir 
Ihnen kürzlich zukommen liessen. pg 
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• Sektton St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektton Thalwll 
Peter Lleberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Generalversammlung. Am 30. Januar fand 
im Restaurant Schönegg die 15. General
versammlung statt. Bei mässiger Beteili
gung konnten alle Geschäfte innerhalb ei
ner Stunde erledigt werden. Den Antrag 
des Vorstandes betreffend Statutenände
rung wurde zu Null Stimmen angenommen. 
Der bisherige Vorstand wurde für ein wei
teres Jahr bestätigt. Jahresberichte sowie 
weitere Auskünfte können bei mir einge
holt werden. Frage an das Gewissen: Ist 
es wirklich so umständlich, den Weg ins 
Nachbardorf für eine GV unter die Füsse 
resp. die SBB-Räder zu nehmen? Umso 
mehr hat es mich gefreut, dass unser Vete
ran Franz Nauenschwander die Tagesreise 
von Thun nach Horgen angetreten hat, um 
an der Versammlung teilzunehmen. Wie 
dem auch sei, die ausgezeichneten Blut
würste fanden im zweiten Teil !rotz redu
ziertem Bestand ihre Abnehmer. 
Fachtechnischer Trainingskurs SE-222/KFF. 
Vom 17. März bis am 26. Mai sind im Funk
lokal wieder die bekannten Geräte instal
liert. Wir werden wie üblich im Basisnetz 
jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr zu hören sein. 
Damit keine Kämpfe um Operatorplätze 
ausgetragen werden müssen, haben die 
Stammgäste beschlossen, dass noch wei
tere Beschäftigungsmöglichkeiten aufge
baut werden sollen. Es darf gebastelt wer
den. Was und wie: (IMU-100.06). Erklärung 
und Demonstration jeden Mittwochabend 
im Schulhaus Rotweg in Horgen. 

Administratives. Trotz Rezession sind eini
ge Mitgliederbeiträge beim Kassier schon 
eingegangen. Auf die restlichen wartet er 
immer noch, wie der Hund aufs Metzgen. 

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

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

bit 

Felddienstübung. Vom 12. bis 14. März fin
det die Faddienstübung in Lenk-Zweisim
men statt. Anmeldungen sind bitte recht
zeitig an den Uebungsleiter Ulrich Flüh
mann zu richten. Näheres wird jedem Teil
nehmer kurz vor Beginn der Uebung mit
geteilt werden. Vergesst nicht die Skiaus
rüstung bereitzuhalten. Motto: «Jeder Fun
ker fährt Ski». 

Mitgliederbeiträge. Die Hauptversammlung 
hat am 21. Februar die Mitgliederbeiträge 
pro 1976 wie folgt festgelegt : Aktive und 
Passive, Fr. 20.-; Veteranen , Fr. 12.-; 
Jungfunker Fr. 15.-. Ehrenmitglieder und 
Angehörige des Vorstandes sind von der 
Beitrag.spflicht befreit. Freiwillige Beträge 
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werden gerne in Empfang genommen. Der 
Vorstand bittet alle Mitglieder den Beitrag 
pro 1976 bis Ende Jahr, mit erhaltenem 
Einzahlungsschein, einzuzahlen. 
Besten Dank für die promte Erledigung. 

stu 

• Sektton Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

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

Winter-Wettkampf der Mech Div 11. Fünf 
Mitglieder standen am Wochenende vom 
7./8. Februar 1976 in Einsiedeln/Aiptal im 
Einsatz. Erstmals machten wir die Ueber
mittlung am Winter-Wettkampf der Mech 
Div 11. Der Wettkampf konnte bei strahlen
der Sonne ausgetragen werden; Einsiedeln 
blieb an diesem Wochenende vom Nebel 
knapp verschont. Die Uebermittlung fiel zur 
Zufriedenheit der Wettkampfleitung aus. 
Verbindungsprobleme entstanden keine in 
dieser Gegend. Auch keine Probleme gab 
es für den Ausgang am Samstagabend in 
Einsiedeln. Von den unzähligen Möglich
keiten wurde regen Gebrauch gemacht. 
Nochmals besten Dank allen Mitgliedern, 
die sich dieses Wochenende zur Verfügung 
stellten. Tr. 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

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

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

Anlässlich der diesjährigen GV gab es in 
unserem Vorstand einige Umbesetzungen: 
Neuer Präsident ist Carlo Romano; der bis
herige Präsident Xaver Grüter wird neu 
Vizepräsident und Sekretär; Peter Geis
ser, JM-Obmann, übernimmt zusätzlich 
noch das Amt des Kassiers und Mutations
führers, Fähnrich und neuer «Pionier»- Kor
respondent Otto Oeschger; Sendeleiter 
und Stammbuchführer Hansruedi Dusch
letta, Uebungsleiter Hansjörg Hess. 
Wir konnten folgende Jungmitglieder neu 
in den Verein aufnehmen: H. Rittmeyer, A. 
Bläuenstein , R. Krebs , H. Halter, R. Landt
wing, P. Scharrer. Wir heissen diese Jung
mitglieder herzlich in unserem Kreise will
kommen. 
Das bereinigte Tätigkeitsprogramm und die 
Anmeldung für die Besichtigung der Ri-

mus-Kellereien in Hailau (auch alkohol
freundlich!) vom 1. Mai 1976 wird den Mit
gliedern später zugestellt. Oe 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Die neuen Unterlagen der Katastrophen
organisation sind verteilt. Ich bitte alle 
Mitglieder, notwendige Berichtigungen mir 
mitzuteileln. Die Ausweise werden später 
zugestellt. 
Die Sprechfunkausbildung 1975 der Jung
mitglieder schloss im vergangenen Dezem
ber mit einer Prüfung ab. 9 von 10 Kandi
daten bestanden die Prüfung. Das beste 
Resultat erzielte Heinz Wehrli mit einer 
Gesamtnote von 5,6; der Klassendurch
schnitt betrug 5,0. Allen erfolgreichen Teil
nehmern des Kurses, welche über solide 
und praxisnahe Kenntnisse verfügen, gra
tuliere ich herzlich. sp 

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

Wissen Sie noch, was ein MARKANT ist? 
Unser sporadisch erscheinendes Mittei
lungsblatt werden Sie in der zweiten Hälfte 
dieses Monats wieder einmal erhalten. Be
achten Sie diesen MARKANT, denn er ent
hält wichtige Mitteilungen, und auch einen 
ausführlichen Bericht über die diesjährige 
Generalversammlung, sodass ich mich hier 
auf das Wesentliche beschränken kann. 
Die GV fand wieder in unseren Lokalitäten 
an der Gessnerallee statt, und wenn der 
Besuch gegenüber dem letzten Jahr auch 
etwas nachgelassen hat, sind wir doch 
zufrieden, sind doch unsere diesbezügli
chen Erwartungen bescheiden. Wir wurden 
übrigens gefragt, wie es denn mit diesem 
Lokal stehe, da nun doch die neue Kaser
ne gebaut werde. Ich kann Sie beruhigen. 
ln einem persönlichen Gespräch mit Re
gierungsrat Stucki erhielten wir die Aus
kunft, dass die Stallungen noch einge 
Jahre bestehen bleiben, und wir uns noch 
nicht nach einer Ersatzlösung umsehen 
müssten. 

Der erste Teil der GV verlief wie immer 
problemlos, wurden doch sämtliche Be
richte einstimmig! genehmigt. Für die Wahl 
des Präsidenten stellte sich Rolf Breit
schmid erneut zur Verfügung und er wurde 
ehrenvoll wiedergewählt Neu im Vorstand 
können wir Arthur Senn als Sendeleiter 
begrüssen. Wir wünschen ihm viel Erfolg 
auf diesem verantwortungsvollen Posten. 
Und wir möchten es auch nicht unterlas-



sen, an dieser Stelle nochmals den zurück
getretenen Vorstandsmitgliedern Heinz 
Vogt und Hugo Löwy für ihre langjährige 
intensive Mitarbeit zu danken. Eine voll
ständige Vorstandsliste können Sie eben
falls dem MARKANT entnehmen. Der Kas
sier konnte einen ausgeglichenen Voran
anschlag vorlegen, sodass der Beitrag auf 
der bisherigen Höhe belassen worden ist. 
Ich weiss, dass es Sie nun zur Post drängt, 
ich muss Sie aber bitten, noch zuzuwar
ten, bis mit dem MARKANT der Einzah
lungsschein, der auch als Mitgliedausweis 
gilt, eintrifft. Sie können jedoch bereits 
jetzt als Aktivmitglied Fr. 30.- (oder auch 
etwas mehr) auf die Seite legen. Auf dem 
Einzahlungsschein finden Sie dann auch 
noch einen wichtigen Gratistip. 

Gratulieren können wir zur Ernennung zu 
Veteranen nach 20jähriger Aktivmitglied
schaft Suzan Keller (Grüt/Gossau), Rudolf 
Arpagaus (Effret ikon )und Rudolf Meiner 

Abendkurse für 

(Wittenbach). Leider musste die GV auch 
wieder zwei Mitglieder infolge Nichterfüllen 
der finanziellen Pflichten aus der Sektion 
ausschliessen: Hans Neukomm (Zürich) 
und Vreni Schmitt (Wil SG). Uebrigens 
wurden auf Anfang unsere Mitglieder Her
ber! Dreyer (Adliswil) und Viktor Colombo 
(Neuenegg) zu Hauptleuten befördert. 
Ebenfalls herzliche Gratulation! 

Während des Winters scheint unsere Tätig
keit immer etwas zu ruhen. Diese Ruhe ist 
jedoch nur scheinbar, denn im Sendelokal 
ist jeden Mittwochabend Betrieb. Für die
jenigen, die gerne an Uebermittlungsdien
sten im Freien teilnehmen haben wir be
reits das erste Frühlingsangebot bereit : Am 
25. April übermitteln wir am Zürcher Waf
fenlauf. Anmeldung im Sendelokal, am 
Mittwochabend auch telefonisch möglich 
(27 42 00). Im April wird der seinerzeit 
infolge Materialmangel verschobene Kurs 
SE-412/227 nachgeholt. Machen auch Sie 

sich mit diesem neuen Material vertraut. 
Sie werden über die Möglichkeiten moder
nen Uebermittlungsmaterials staunen. 
Nähere Angaben folgen im nächsten «Pio
nier» oder sind wie immer am Anschlag
brett im Sendelokal ersichtlich . Sie sehen, 
das sind bereits zwei Gelegenheiten, wie
der einmal aktiv mitzumachen. Sie bezah
len doch sicher den Mitgliederbeitrag nicht, 
um den Vorstand zu unterstützen, sondern 
um eine Gegenleistung dafür zu erhalten. 
Uebrigens habe ich bereits etwas von ei
ner Peilübung im Juni gehört. Das wird 
sicher wie immer ein Riesenplausch. 

Wenn Sie Ihre Kräfte nur in sehr beschei
denem Rahmen dem EVU zur Verfügung 
stellen können, dann sparen Sie diese 
Kräfte doch bis in den September. Was 
wird wohl dann Interessantes geboten, und 
auf welche Art erhalten Sie Gelegenheit, 
Ihrerseits etwas zu bieten? Bald erfahren 
Sie mehr. WB 

Kursort: Bern Beginn : jährlich im September 

Amateure und Schiffsfunker 
Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

e.o.bär 

8000 Zürich 

Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

1200 Genave 
16. rue Ed.-Rod 
Tel. 022133 76 75 

Das aktuelle Thema: 

Strahlengefährdung 
und Umweltschutz 
Dr. E. Kowalski PD 

Zu beziehen bei: 

INFO VERLAGSGEMEINSCHAFT 
Referat : Infopress 
Postfach 173, CH-6340 Baar 
Postfach 1501 , CH-8305 Dietlikon 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 
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Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine d'Jr 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWE~. , . 
2540 Grenchen. 

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 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst Administrativer Dienst 
Fliegerbeobachtungsdienst Feldpostdienst 
Warndienst Motorfahrerdienst 
Uebermittlungsdienst Kochdienst 
Brieftaubendienst Soldatenstubendienst 

Auskunft erteilt gerne: 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

Neu(J.ngass7Passa,ge 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 
' : '1:'..., ,.:•., . 
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Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen Armee 
ist die drahtgebundene 
Telefonie nicht 
wegzudenken. 

Deshalb 
setzt Hasler 
sein Know How 
der modernen Telefonie, 
Elektronik und 
Übertragungstechnik ein 
für leistungsfähige 
Nachrichtenverbindungen 
in der Armee. 

Hasler AG 
Abt. Militärtelefonie 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Tei.031652111 

Die Militär-Te en von 
Hasler sind felderprobt und auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der 
Truppen zugeschnitten. Es sind 
folgende Typen im Einsatz: 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Festungszentralen 
- Zivilschutzzentralen 

Verlangen Sie 
unverbindliche Unterlagen. 

Hasler 



25 Jahre Abteilung für Uebermittlungstruppen 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen 
des Eidg. Militärdepartementes besteht seit 
25 Jahren. Sie wurde im Jahre 1951 als 
selbständige Dienstabteilung geschaffen. 
Am 12. Jahresrapport der Offiziere der 
Uebermittlungstruppen, der dieses Jahr am 
20. März 1976 in Lausanne stattfand, ging 
der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 
Oberstdivisionär Antoine Guisolan, auf die 
Bedeutung dieses Jubiläums ein. Wir ver
öffentlichen seinen Vortrag nachstehend 
im vollen Wortlaut. Red . 

25 Jahre 
Abteilung für Uebermittlungstruppen 

Die Feier «25 Jahre Abteilung für Ueber
mittlungstruppen» soll zu einer Standort
bestimmung Gelegenheit bieten . Diese soll 
dazu dienen, zu überlegen, wo wir heute 
stehen, woher wir kommen und wie wir 
uns verhalten müssen, um in der gewollten 
Richtung vorwärts zu kommen. 
Der Rückblick auf die Vergangenheit er
laubt uns zunächst, folgende Fragen zu be
antworten: Woher kommen wir? Wie ge
langten wir zu dem Punkt, wo wir heute 
stehen? Es ist sicher interessant, einmal 
dieser Vergangenheit nachzugehen, und 
zwar der Vergangenheit einer Institution, 
um einerseits deren Existenzberechtigung 
zu bejahen und zu bekräftigen und ande
rerseits, um die grossen Linien ihrer Ent
wicklung und ihrer Ergebnisse kennen zu 
lernen. Ueber den Umweg des Studiums 
der Vergangenheit besteht auch die Mög
lichkeit des Versuchs, abzuklären, was uns 
dazu verhilft, die Zukunft aufzubauen. in 
der Geschichte, dem Gedächtnis der 
Menschheit, sollten wir - wie in unserem 
Gedächtnis - den Schlüssel zur Zukunft 
zu entdecken versuchen : Wir müssen da
bei das latente Phänomen einer verborge
nen, aber nicht minder reellen Wahrheit zu 
ergründen versuchen, die uns dazu ver
hilft, unser Hauptziel zu erkennen, das zu 
erreichen wir uns festlegen müssen. 
Derart vervollständigt sich die Gesamtheit 
unserer Ueberlegungen, die uns erlauben, 
in jedem Moment und ohne Unterbruch zu 
planen, aufzubauen und dementsprechend 
auch zu handeln. 
Dieser Festtag gibt uns Gelegenheit, uns 
gemeinsam unserer Vergangenheit zu er
innern. Er entspricht einem Bedürfnis und 
verfolgt einen ganz bestimmten Zweck: 

Das Bedürfnis zu erkennen - wenigstens 
in groben Zügen - wie wir zum heute er
reichten Zustand gelangt sind; 

Das Ziel, gegenseitig unser Wissen über 
unsere Waffe auszutauschen - ich möchte 
nicht sagen zwischen Jungen und Alten , 
~enn heute sind wir alle 25 Jahre jung -
uber das, wie unsere Waffe bereits anläss
lich ihrer Entwicklung zu dem was sie 
heute ist zum Vorschein trat und das uns 
auch erlaubt, einen Blick durchs offene 
Fenster in die Zukunft zu werfen. 

1. Vorgeschichte 

Um einen Ueberblick über die Entwicklung 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
seit ihrer Gründung im Jahre 1951 bis 
heute geben zu können, bin ich gezwun
gen, auch auf frühere Zeiten einzugehen. 
Was 1950 beschlossen und festgelegt wur
de, ist in einem nicht unwesentlichen Mas
se durch die Entwicklung der seit 1874 und 
über 1907 geschaffenen Struktur des Oe
finden Sie es «cheibe glatt». WB 
Mit der Militärorganisation 1874 musste der 
Verwaltungs-Apparat des Militärdeparte
mentes erheblich ausgebaut werden. 
Damals wurden bereits die Grundlagen 
zum Aufbau des heutigen Departementes 
geschaffen. Es wurden Waffenchefs er
nannt, die einer Verwaltungsabteilung vor
standen. Schon damals - wenn auch für 
bedeutend kleinere Bestände- hatten die
se Waffenchefs die gleichen Ausbildungs-, 
Ausrüstungs- und Verwaltungsaufgaben zu 
übernehmen. Der Waffenchef der Genie
truppen hatte diese Pflichten auf Sappeur-, 
Pontonier- und Pioniertruppen auszudeh
nen. Darunter waren die Uebermittlungs
truppen lediglich durch vier Tg-Züge inner
halb der Pionier-Einheiten vertreten. in der 
Militärorganisation 1907 werden die beson
deren Obliegenheiten der Abteilung für 
Genie festgehalten. Mit keinem Wort mehr 
sind aber die Tg-Einheiten erwähnt, ob
wohl damals eine Verdreifachung der Tg
Pi-Bestände erfolgte, was die Zuteilung 
einer Telegraphen-Kompanie pro Korps 
gestattete. 
Nach wie vor hatte die Abteilung für Genie 
diese Tg-Truppen zu betreuen. Wenn dann 
1910 dem Waffenchef der Genietruppen 
und seinem Adjunkten zwei Sektionschefs 
für Bau- und für Verkehrstruppen beigege
ben waren, war das noch kein Zeichen für 
eine verwaltungsmässige Anerkennung der 
selbständigen Uebermittlungstruppen, son
dern lediglich eine Folge des Rücktritts 
der «Oberinspektoren» bei allen Truppen
Dienstabteilungen. 
Auf diesen Zeitpunkt ist zwar der Beginn 
des Aufstieges der Uebermittlungswaffe zu 
verzeichnen. Diese Wendung aber war 
nicht so sehr jener Reorganisation zuzu
schreiben, die für alle Truppen-Dienstab
teilungen durchgeführt wurde. Dies ist viel
mehr dem damaligen «Sektionschef für 
Verkehrstruppen» zu verdanken: Hptm i 
Gst Hilfiker. Er, als Elektrotechniker, hatte 
die zukünftige Bedeutung der Fernmelde
technik erkannt. Er stellte deshalb die Tg
Truppe sogleich an die Spitze der damali
gen Verkehrstruppen. Diese Verkehrstrup
pen bestanden dazumal aus Eisenbahn-, 
Ballon-, Telegraphen- und Beleuchtungs
truppen und dazu aus Ansätzen von Funk
telegraphie-, Brieftauben- und Kriegshun
dedienst 

Für Ausbildung, Ausrüstung und Verwal
tung der Uebermittlungstruppen im Rah-

men der Abteilung für Genie standen seit 
1910 unverändert mit einem Waffenchef 
teilweise Instruktoren und einem Sektions
chef mit Gehilfen zur Verfügung . Diese 
hatten im Jahre 1910 die Dienstabteilungs
aufgaben zu erfüllen für: 

- 11 Tg Kp (je eine pro Korps und Divi
sion) und vereinzelte Eisenbahn-, Bal
lons- und Scheinwerfereinheiten mit ei
nem Gesamtbestand von 2 200 Mann. 

Für die Gleichen, lediglich um einige Ge
hilfen vermehrt, hatte sich dagegen 1949 
die Zahl der Formationen erhöht auf 

-36 Tg Kp, 29 Fk Kp und 76 Uebermitt
lungs-, Uebermittlungsbetriebs-, TT-Be
triebs- und HD Elektriker-Formationen, 
mit einem Gesamtbestand von 22 000 
Mann. 

Dazu mussten umfangreiche Kriegsvorbe
reitungen in Verbindung mit Verwaltungen 
des zivilen Sektors und der Privatwirtschaft 
getroffen werden. Im weiteren war der Un
terhalt entsprechender permanenter Anla
gen zu gewährleisten und seit dem Zweiten 
Weltkrieg waren auch die waffeneigenen 
Uebermittlungsdienste der Hauptkampf
truppen zu koordinieren. 
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Eine erste Feststellung kann hier gemacht 
werden: 
Es scheint, dass erst mit dem Aktivdienst 
1939-1945 und unter dem Zwang der aku
ten Bedrohung dieser Periode die volle 
Erkenntnis für die absolute Notwendigkeit 
von Fernmeldeverbindungen bis hinunter 
zur Stufe Bataillon und für die Führung 
im Gefecht gewonnen wurde. Eine Lehre, 
die allerdings bei den «Uebermittlern" 
schon vorher gezogen worden war, die 
aber von ihnen und von deren Nutzziehern 
erst eben während dieses Aktivdienstes zu 
eindeutig brauchbaren Lösungen führte. 

Wir standen damals, 1949, vor folgenden 
Tatsachen : 

-Einerseits beinahe völlige Verselbstän
digung der Uebermittlungstruppen hin
sichtlich Truppenorganisation, Ausbil
dung und Ausrüstung; parallel dazu eine 
rasch fortschreitende Entwicklung der 
Uebermittlungsdienste der anderen Waf
fengattungen mit immer zwingenderen 
Koordinationsbedürfnissen; 

-anderseits ein Verwaltungsapparat, der 
dieser Lage so gegenüberstand, als wä
re nichts passiert und als würde in Zu
kunft nichts passieren. 

Was die Bau- und Uebermittlungstruppen 
durch ein letztes gemeinsames Merkmal 
noch formell verbinden konnte, war der 
Charakter beider Waffengattungen als so
genannte Unterstützungswaffe. Die Zusam
menfassung verschiedener technischer 
Truppen in ein- und derselben Waffengat
tung hatte nur einen Sinn und war nur so 
lange berechtigt, als deren gemeinsame 
Ausbildung, Ausrüstung und Verwaltung 
gewisse Vorteile bezüglich Rationalisierung 
und taktischer Zusammenarbeit bot. 

Im gegebenen Rahmen der Genietruppen 
verhielt es sich nun so, dass die Ausrü
stung der Bau- und Uebermittlungstruppen 
von allem Anfang an grundverschieden be
schafft und unterhalten werden musste. 
Die Ausbildung wurde von 1874 an bei der 
Mannschaft gemischt - wenn auch schon 
unter Heranbildung von Spezialisten -
und beim Kader universell betrieben. Mit 
der Truppenordnung 1937 wurden die Iet
zen Reste universeller Ausbildung auch 
beim Kader aufgegeben und in den Stäben 
der Heereseinheiten sowie im Armeestab 
waren waffeneigene Dienstchefs vorhan
den. Dementsprechend war auch eine 
Trennung im Instruktionskorps und in der 
Zuteilung der Waffenplätze dazumal schon 
praktisch verwirklicht. 
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges war 
die Abteilung für Genie bzw. deren Sektion 
für Uebermittlungsdienste in vermehrtem 
Masse gezwungen. neben dem bisherigen 
Pflichtenkreis auch bei der Entwicklung 
der waffeneigenen Uebermittlungsdienste 
der Infanterie, der Leichten Truppen , der 
Artillerie und der Flieger- und Fliegerab
wehrtruppen mitzuarbeiten. Die waffenei
genen Uebermittlungsdienste hatten inner
halb der verschiedenen Dienstabteilungen 
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feste Form angenommen, ohne dass die 
unerlässliche Koordination der technischen 
Belange in deren Ausbildung, Einsatz und 
Ausrüstung befriedigend gelöst war. 
Es fehlte der Abteilung für Genie an der 
Möglichkeit, sich schwergewichtig mit den 
Uebermittlungsproblemen zu befassen. 

Wenn auch ganz allgemein die Technik 
einen Grund zum Zusammenhalten von 
Genie- und Uebermittlungstruppen wäh
rend langen Jahren darstellte, so sah man 
langsam klar, dass gerade die Entwicklung 
der Technik und die Erfasung der Bedürf
nisse bei den Genie- und Uebermittlungs
truppen grundverschiedene Tätigkeitsge
biete sind und zwischen Kampf-, Unter
stützungs- und Führungswaffe zu unter
scheiden ist. 

2. Zur Geburt der neuen Dienstabteilung 

Im Mai 1949 gelangt der Waffenchef der 
Genietruppen, damals Divisionär 0. Bütti
kofer, in einer Denkschrift an die Landes
verteidigungs-Kommission - so hiess da
mals die heutige Kommission für militäri
sche Landesverteidigung. Er fordert in die
ser Denkschrift, dass die Geniewaffe der 
dringenden Reorganisation unterzogen 
werden muss. 
Einerseits sollen Bau- und Zerstörungs
truppen der bestehenden Abteilung für 
Genie zusammen mit dem Festungswesen 
der Generalstabsabteilung eine neue Ab
teilung für Genie bilden. Anderseits soll 
eine Abteilung für Uebermittlungstruppen 
im Rahmen der Gruppe für Ausbildung ge
schaffen werden . 
Sie soll die bisherigen Uebermittlungsauf
gaben der Abteilung für Genie überneh
men und zudem nicht nur die eigentl ichen 
Uebermittlungstruppen, sondern auch die 
unmittelbare Verantwortung für alle Ueber
mittlungsdienste übernehmen . 
Die neue Dienstabteilung soll die Bearbei
tung aller ihrer Aufgaben auf drei interne 
Dienstzweige konzentrieren, von denen nur 
zwei als Sektionen zu organisieren sind. 

Dem Waffenchef sollen folgende Dienst
zweige unterstellt werden : 

-ein administrativer Dienst; 

-ein zugeteilter Stabsoffizier oder «Stabs-
chef" , der alle Aufgaben der direkten 
Linie : Ausbildungschef - Waffenchef -
Instruktionskorps - Schulen und Kurse 
zu bearbeiten hat. Ihm ist auch die Be
arbeitung des Personellen der Offiziere 
und der Truppe sowie der vor- und aus
serdienstlichen Ausbildung unterstellt; 

-eine Sektion Uebermittlungstechnik soll 
sämtliche Fragen der Ausrüstung und 
Technik für alle Uebermittlungsbedürf
nisse der Armee regeln: Materialzutei
lung und -abgabe sowie für Beschaf
fung , Kontrolle und Unterhalt dieses 
Materials für sämtliche permanenten 
Uebermittlungsanlagen der Armee so r
gen. 
Die Tätigkeit dieser Sektion ist mass
geblich von Beschlüssen ein er Militär-

kommission für Hochfrequenztechnik 
und einer Funkplanungskommission ab
hängig; 

-eine Sektion Uebermittlungsdienst ist 
mit den Kriegsmobilmachungsvorberei
tungen, mit dem Chiffrierdienst und mit 
dem Brieftaubendienst der Armee be
treut. Deren Chef soll zugleich Chef 
Uebermittlungsdienst der Armee sein. 

Dies sind in Kürze die wichtigsten Ideen, 
die im Büro von Divisionär Büttikofer ent
worfen wurden und heranreiften. 
Das Kind, das nun zur Weit kam, glich im 
ersten Moment nur einem schalen Ab
klatsch dessen, was man erwartet hatte. 
Die Bemühungen von Divisionär Büttikofer 
waren damit nur teilweise von Erfolg ge
krönt. 
Der Bundesratsbeschluss vom 26. Februar 
1950, der am 1. Januar 1951 in Kraft trat, 
sah sowohl eine Abteilung für Genie- und 
Festungswesen als auch eine Abteilung für 
Uebermittlungstruppen vor. Dabei hatte 
man aber nicht allen Konsequenzen der 
Begründung des Waffenchefs der Genie 
bezüglich der Führung der Uebermittlungs
dienste der verschiedenen Waffen Rech
nung getragen. Letztere blieb nach wie vor 
Obliegenheit der einzelnen Waffenchefs, 
wobei der Waffenchef der Uebermittlungs
truppen sich mit der Stellung eines leiten
den Dienstchefs für die Fragen der Ueber
mittlung begnügen musste. 

Schliesslich ergab sich für die neue Dienst
abteilung nachfolgende Organisation : 

-der Ausbildung und dem administrativen 
Dienst stand Major Gst Honegger vor; 

-sämtliche materiellen Fragen bearbeite
te Major Gst Suter ; 

- dem Uebermittlungsdienst- heute wür
de man eher den Begriff Einsatz ver
wenden - stand Oberst Gst Mösch vor. 

Wenig später wurde dann noch der Molar
wagendienst unter Leitung von Oberst Gst 
von Erlach angegliedert. 
Die neue Dienstabteilung umfasste damals 
28 Beamte und Angestellte. Praktisch nicht 
einen mehr als die Anzahl Beamte, die in 
der alten Abteilung für Genie sich mit den 
Fragen des Uebermittlungsdienstes be
schäftigt hatten. 
Im Mai 1954, viereinhalb Jahre nach ihrer 
Gründung, erfuhr die junge Dienstabteilung 
bereits ihre erste strukturelle und perso
nelle Veränderung. 

Der Waffenchef verfügte neuerdings über 
fünf Sektionen: 

-Sektion Uebermittlung 

-Sektion Ausrüstung 

-Sektion Ausbildung 

-Sektion Motorwagendienst und 
Administration 

-Sektion für Spezialarbeiten {in Wirklich-
keit eine Planungssektion) 

Mit der Pensionierung von Oberst Gst von 
Erlach im Jahre 1956 übernahm die Ab· 
teilung für Transporttruppen als dienstlei-



tende Dienstabteilung den Motorwagen
dienst der Abteilung für Uebermittlungs
truppen und die bisherige Sektion Molar
wagendienst und Administration wurde in 
die Sektion Administration und Personelles 
umgewandelt. Gleichzeitig trat auch Oberst 
i Gst Mösch in den verdienten Ruhestand. 

Ich fühle mich heute verpflichtet, in diesem 
Rahmen die besonderen Verdienste von 
i Gst Mösch in den verdienten Ruhestand. 
bührend zu würdigen. Kurz vor und wäh
rend der Dauer des Aktivdienstes 1939-
1945 hat er den Uebermittlungstruppen sei
nen Stempel aufgedrückt und seine militäri
sche Laufbahn mit der Funktion des «Tele
graphenchefs der Armee» gekrönt. 

Der Name Mösch ist von den ersten per
manenten Fernmeldeanlagen, von den er
sten militäreigenen Telefonkabelanlagen, 
von den ersten Vorbereitungen der perma
nenten Telefonnetze in den Brigaderäu
men, von den ersten Umgehungsleitungen 
für gefährdete Zivilanlagen nicht zu tren
nen. Den Aeltern unter uns und Jüngern 
sind Bezeichnungen wie Morschach, See
dorf, Rynächt, Plattiegg, Kaisten, Wassen 
und andere mehr noch heute wohlbekann
te Begriffe. 

Mösch hat auch die nach dem Zweiten 
Weltkrieg offenen Möglichkeiten der Richt
strahltechnik noch rechtzeitig gesehen und 
auch richtig beurteilt, in ein realisierbares 
Fernmeldesystem projiziert und dessen Er
stellung eingeleitet - etwas, das heute 
fast vergessen ist. 

Hier drängt sich eine zweite Feststellung 
auf: 
Die Denkschrift von 1949 postulierte mit 
der Schaffung der Uebermittlungswaffe die 
Zusammenfassung des gesamten Ressorts 
«Uebermittlung" im Rahmen der Armee in 
einer koordinierenden Hand. Es ging da
rum, die Durchdringung dieser Armee auf 
dem Gebiete der Ausrüstung, des Einsat
zes und der Ausbildung mit einer Doktrin 
des Uebermittlungsdienstes sicherzustel
len. Die Zusammenfassung aller im Ueber
mittlungsdienst tätigen Truppen der ver
schiedenen Waffengattungen hat nicht 
stattgefunden. Man ist dem Grundsatz der 
dienstleitenden Abteilung konform geblie
ben. 

Auf die Frage, welche der beiden Lösungen 

-diejenige der «Zusammenfasung» und 

-diejenige der « dienstleitenden 
Abteilung» 

die richtigere oder die bessere ist, werde 
ICh - allerdings in einer tieferen Perspek
tive- im Rahmen der Schlussfolgerungen 
noch zurückkommen . 

3. Das Wachstum 

Die zweite bedeutende strukturelle Ergän
zung der Abteilung für Uebermittlungstrup
pen bestand 1961 in der Schaffung einer 
neuen Sektion Studien . 
Deren Chef, Oberstil i Gst Steinmann, 
wurde zum Verantwortlichen für die ge-

samte Planung der Armee bestimmt, auf 
den Gebieten: 

- Frequenzzuteilung und Frequenz
koordination Militär-Zivil; 

-Vertretung militärischer Interessen bei 
internationalen Konferenzen der «Union 
internationale des communication»; 

- Geräteplanung auf sehr weite Sicht ; 

-Elektronische Kriegsführung; 

-Kryptologie. 

Bis zur Schaffung der Unterabteilung Pla
nung und Elektronik auf den 1. Januar 1971 
- deren Chef der vormalige Chef Sektion 
Studie wurde - basierte die Organisation 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
grundsätzlich auf der Konzeption des Jah
res 1951. 
Es war eigentlich jahrelang das Bestreben 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen, 
die sich als Folge der explosionsartigen 
Entwicklung der Elektronik und des Fern
meldewesens stetig erweiternde Aufgabe 
laufend durch interne Rationalisierungs
massnahmen aufzufangen. 
1963 wurde mein Vorgänger, Divisionär 
Honegger, Nachfolger von Divisionär Bütti
kofer. 
Die weitere Entwicklung, Anpassung, Um
organisation der Abteilung, Gegenstand 
meines letzten Kapitels, die eigentliche 
Schaffung des Instrumentes, das ich am 
1. Januar 1974 übernehmen durfte, ist sein 
Werk. 
Ich komme zum letzten Abschnitt dieser 
Kurzgeschichte. 

Seit den Jahren 1964-67 und in besonde
rem Masse mit der Neufassung der Dienst
ordnung des Eidg. Militärdepartementes 
auf den 1. Februar 1968 machten sich An
zeichen deutlich, dass die Leistungsgrenze 
der bisherigen Organisation überschritten 
war. 

Neue Obliegenheiten wurden der Abteilung 
für Uebermittlungstruppen zugeteilt. Fort
laufend erweiterten sich die Aufgabenbe
reiche. Die Anzahl der Koordinationsauf
gaben und der beteiligten Instanzen ver
mehrten sich. Es waren dies unter ande
rem die folgenden Aufgabenbereiche: 

-Elektronische Kriegsführung; damit zu-
sammenhängend, entsprechendes Nach
richtenbüro und neue Ausbildungsanla
gen sowie Beurteilung der Festigkeit un
serer Apparate und Funk-Fernmeldesy
steme gegen elektronische Massnah
men des Gegners; 

-Beurteilung elektronischer Spürsysteme; 

-im Bereich der elektronischen Datenver-
arbeitung Erfassung der Bedürfnisse der 
Truppe allgemein, der Stäbe im speziel
len und Koordination dieser Belange in 
der Armee. 

Eine betriebsinterne durchgeführte Analyse 
der Situation deckte unter anderem folgen
de Mängel auf: 
- Ueberhäufung der Chefbeamten mit Auf

gaben, die nicht mehr klar in die bis-

herige Verantwortungs- und Kompetenz
bereiche eingegliedert werden konnten; 

- Ueberlastung der Cheffunktionen aller 
Stufen. 

Dies versuchte man mit einer rigorosen 
Prioritätsordnung aufzufangen, wodurch 
nachfolgende wesentliche Aufgabe ver
nachlässigt wurde: 

-Genügende Information der an den 
komplexen Bearbeitungsgängen betei
ligten Mitarbeiter aus den verschiede
nen Sektionen. 

Diese Mängel konnten nur durch eine ge
nügende Tiefe und Breite der hierarchi
schen Organisations-Struktur behoben 
werden. 
Sie konnten nicht durch Neuzuteilung der 
anfallenden Aufträge im Rahmen der bis
herigen Sektion behoben werden. 

Auch darf nicht vergessen werden, dass 
neben den eigentlichen Aufgaben als 
Stabs- und Linieninstanz im Ramen der 
Gruppe für Generalstabsdienste für die Ab
gaben im Zusammenhang mit der Kriegs
bereitschaft wie im Rahmen der Gruppe 
für Ausbildung für die Belange der Ausbil
dung, die Abteilung für Uebermittlungs
truppen als Heereseinheitsstab und als 
Heereseinheitsbüro zu funktionieren hat. 
Sowohl in den Beständen wie in der Ver
schiedenartigkeit der unterstellten Forma
tionen steht sie einer Heereseinheit in die
ser Hinsicht kaum nach. 

Die zusammengefassten Aufgabenbereiche 
lauten heute : 

-Operative und materielle Kriegsvorberei
tungen im Rahmen der Uebermittlungs
anlagen und Uebermittlungsnetze der 
Armee; 

-Einsatz und Ausbildung der Armee
Uebermittlungstruppen, inklusive Feld
telegraphen- und Feldtelephondienst; 

-Kryptologie und Chiffrierwesen in der 
Armee; 

-Ausbildung in den Schulen und Kursen 
der Uebermittlungstruppen; 

-Koordination und Bearbeitung des fach
technischen Einsatzes und der Ausbil
dung der Uebermittlungsdienste ; 

-Koordination und Bearbeitung der mate
riellen Ausrüstung der Truppengattun
gen und Dienste mit Fernmeldematerial; 

-Koordination und Bearbeitung der Mass-
nahmen der elektronischen Kriegfüh
rung in der Armee; 

-Koordination und Bearbeitung der Mass
nahmen der elektronischen Datenverar
beitung in der Armee; 

-Koordination und Bearbeitung der Fre
quenzplanung und Zuteilung in der 
Armee. 

Alle diese Bereiche sind eng miteinander 
verflochten. 

So können zum Beispiel mit materiellen 
Kriegsvorbereitungen nur unter eingehen
der Berücksichtigung der Gegebenheiten 
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im Bereich der elektronischen Kriegfüh·
rung getroffen werden. 

4. Heutige Organisation 

ln gedrängter Form sind all die Aufgaben 
aufgezählt worden, die sich im Verlaufe 
dieser zwei Dezennien im Pflichtenheft 
unserer Dienstabteilung niedergeschlagen 
haben. Gleichzeitig wurde auch das Wach
stum der Dienstabteilung vor Augen ge
führt. 
Die heutige Organisation stellt nun nicht 
nur den Abschluss dieser Entwicklung dar, 
sondern einer Organisation, die sowohl 
den funktionellen Anforderungen als auch 
den personellen Möglichkeiten, den Reali
täten und Gegebenheiten anlässlich ihres 
lnkrafttretens Rechnung trägt. Mit dem 15. 
November 1971 hat der Chef des Eidg. 
Militärdepartementes dieser neuen Organi
sation der Abteilung für Uebermittlungs
truppen seine Zustimmung gegeben. 

Diese Organisation gliedert sich nun wie 
folgt: 

-Die Abteilung «Planung und Elektronik» 
enthält alle Elemente einer kurz- , mittel
und langfristigen Planung Elemente, die 
wachsen und deren Aufgabe einer Ent
wicklung zuläuft, die während einer be
stimmten längeren Zeitdauer als charak
teristisches Merkmal gültig bleibt. 

-Die Abteilung «Truppe und Einsatz» ent
hält alle Elemente, die mit der Führung 
und der Koordination der Truppen- und 
Waffenaufgaben verknüpft sind und die, 
mindestens im Prinzip, institutionalisiert 
oder dauernd sind. 

-Die Sektionen «Ausbildung», «Admini
stration und Personelles» sowie die 
Dienststelle «Information» haben Aufga
ben, die sie auf die Stufe Dienstabtei
lung heben und damit in direkter Be
ziehung zum Waffenchef stehen. 

Diese Organisation, die Ende 1971 erarbei
tet wurde und am 1. Januar 1972 in Kraft 
trat , war derart konzipiert , dass sie in der 
Lage sein sollte, die Entwicklungen und 
Erweiterungen der Aufgaben , die dazumal 
vorausgesehen werden konnten , aufzufan
gen und zu verdauen. 
Diese Fähigkeit hat sich auch bewiesen, 
indem sich der Personalbestand seit Jah
resbeginn 1972 bis zum 1. Januar 1976 von 
100 auf 123 Beamte und Angestellte er
höht hat. Man war dabei von der Voraus
setzung ausgegangen, dass die der Abtei
lung für Uebermittlungstruppen zugewiese
nen Aufgaben auch zusätzliche personelle 
Mittel erfordern, so dass deren Wachstum 

- in einem gewissen Sinne automatisch 
- für eine bestimmte Zeitperiode gesichert 

war. Sie wissen aber auch, wie es mit der 
Personalvermehrung zur Zeit bestellt ist 
oder auch mit dem Ersatz der pensionier
ten Beamten' Für eine junge Dienstabtei
lung. die sich in einer fortwährenden Ent
wicklung befindet und deren Aufgaben in 
sich bereits den Keim neuer Aufgaben ent
halten. bedeutet dieser Personalstop eine 
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einschneidende Massnahme. Aber über 
diese Sorgen will ich mich heute nicht 
weiter äussern . 

5. Schlussfolgerungen 

Ich gelange zu Schlussfolgerungen, die 
ich derart formulieren will , dass wir alle 
daraus Nutzen ziehen können für unsere 
Ueberlegungen, unser Verhalten und Wir
ken für die Zukunft. 
Hierzu folgendes: 
Anlässtich unseres Rapportes im Emmen
brücke 1974 habe ich Ihnen unter dem 
Stichwort «Kommunikation•• folgendes aus
einandergesetzt: 
<dch wünsche mir Uebermittler, die sich 
Mühe geben , dass die Kommunikation 
spielt. Ist die Verbindung einmal herge
stellt, so handelt es sich darum, den Willen 
zur Verständigung, zur Einsicht und zur 
Bereitschaft aufzubringen. ln seiner Auf
fassung und in seinem Verhalten soll der 
Uebermittler deutlich machen, dass er sich 
bewusst ist, dass er der Kommunikation 
zwischen Mensch und Mensch dient, wenn 
die Verbindung zwischen Apparat und Ap
parat spielt». 
Ich glaube, damit einen mündlichen Auf
trag zu geben, gültig für die Truppe und 
für alle Stufen des Uebermittlungsdienstes. 
Ich glaube, Ihnen damals dargelegt zu ha
ben , dass es sich um eine individuelle An
strengung handele - und darum handelt 
es sich immer noch - auf der Stufe der 
Chefs, sicher aber viel allgemeiner auch 
um eine Anstrengung aller Angehörigen 
unserer Waffe. 

Indem ich die Geschichte unserer Waffe 
in grossen Zügen dargelegt habe, habe ich 
Ihre Aufmerksamkeit auf zwei unter meh
reren ausgesuchte Tatsachen hingewiesen, 

-die der nur langsam und zögernd er-
wachenden Erkenntnis der Aufgaben 
und der Wichtigkeit der Uebermittlung , 

-die eines empfundenen Misserfolges: 
die Organisation von 1951, so wie sie 
durch den Chef des Eidg. Militärdepar
tementes festgelegt war, blieb bezüglich 
Verantwortung und Kompetenzen weit 
hinter den Schlussfolgerungen und Er
gebnissen des damaligen Waffenchefs 
der Genie vom Jahre 1949 zurück. 

Diese zwei Tatsachen , die ich in gewissem 
Sinne miterlebt habe, müssen meiner An
sicht nach unter dem Licht der für die 
Kommunikation gültigen Regeln beurteilt 
werden , Regeln , die ich Ihnen im Jahre 
1974 auseinandergesetzt habe. 

Die erste Tatsache , die der langsam und 
zögernden Erkenntnis , wie auch die zweite 
Tatsache, damals als Frustration empfun
den. zeigen uns zwei Zustände, bei denen 
- um nicht von Anti-Kommunikation zu 
sprechen - Fehler gegen die Regeln der 
Kommunikation begangen wurden. Die 
heutige Situation auf der Stufe der Abtei
lung für Uebermi ttlung st ruppen scheint zu 
beweisen, dass alle erforderl ichen Mass
nahmen ergriffen wurden , um nicht in die 

alten Fehler zurückzufallen und die glei
chen negativen Konsequenzen wie früher 
ziehen zu müssen, nachdem unsere Dienst
abteilung sich ihre heutige Stellung und 
Achtung erarbeitet hat und sich ihrer Auf
gaben mit Erfolg erledigt. 
Aber wir vergleichen heute erzielte Erfolge 
mit Schwierigkeiten in der Vergangenheit. 
Dabei kennen wir das, was uns die Zukunft 
bringen wird nur teilweise, für einen kurzen 
Zeitabschnitt und auch nur auf ganz be
stimmten Gebieten. 

Die Lehre, die ich heute daraus ziehen will , 
ist folgendes: 

-Es nützt nichts, sich heute darüber zu 
beklagen, was seinerzeit verbummelt 
wurde oder darüber nachzugrübeln , was 
der Grund für die schleppende Entwick
lung und die Irrtümer war; oder sich gar 
Streitigkeiten und Prestigekämpfen hin
zugeben, um die Ueberlegenheit einer 
Begründung gegenüber einer anderen 
zu beweisen. Es heisst handeln und er
arbeiten! 

-Einzig die gewonnene Erkenntnis zählt, 
dass wir aus unserem Verhalten und aus 
unserer Tätigkeit Nutzen ziehen können 
und auch müssen, um die Trägheit und 
die Missverständnisse zu bekämpfen. 

Ich habe es erwähnt und ich wiederhole 
es: «ist die Verbindung hergestellt, so gilt 
es, den Willen zur Einsicht, zum Verständ
nis und zur Bereitschaft aufzubringen» . 
Ich füge noch hinzu: «Wir durchschreiten 
zur Zeit eine Durststrecke auf dem Gebiet 
der Ausrüstung mit Uebermittlungsmaterial. 
Manche mögen denken, es handle sich da
bei um eine falsche Beurteilung unserer· 
seits. Nachdem wir auf der materiellen 
Ebene weniger dynamisch reagieren kön· 
nen - ich will sagen. weniger eingeengt 
sind durch die Entwicklung - seien wir 
umsomehr dynamischer und schöpferi
scher auf der intellektuellen Ebene und 
geben wir uns Mühe durch das Mittel der 
Kommunikation, die Nutzleistung unserer 
Fernmeldemittel zu erhöhen. Setzen wir 
hiefür alle unsere Reserven ein. 
Ich bin überzeugt, dass die gemeinsame 
Aufgabe, individuell angeeignet, vollständig 
anerkannt und erfasst ein Band ist - ein 
starkes Band - , das uns Uebermittler ei· 
nigt - Uebermittler aller Farben - und 
das uns auch mit den übrigen Waffengal· 
tungen und Kommandostellen , denen wir 
dienen, verbindet. 
Am Schluss meiner Ausführungen ange· 
langt, denen ich eine historische Note nicht 
absprechen will, muss ich daran erinnern. 
dass sich unsere Vorfahren am Waldstät· 
tersee zusammengetan haben, um eine ge· 
meinsame Aufgabe zu lösen . 
Unser General aus dem letzten Weltkrieg 
hat es ebenfa ll s ve rstanden , Volk und 
Armee im Wissen um eine gemeinsame 
Aufgabe zusammenzuschweissen. Dies al· 
les scheint mir dafür zu sprechen, dass ein 
jeder von uns, an seinem Pl atz, sich dar· 
über seine Gedanken macht und versucht, 
diesen Vorbildern nachzul eben. 



Eine Telefonzentrale von 1976 
hat mehr Möglichkeiten, einen Fehler 
zu vermeiden, als eine Telefonzentrale 
von1935. 

7- A Sucher 

Bei modernen Zentral en ist der Gedanke, der den 
Prüf- und Unterha ltseinrichtungen zugrunde liegt , ein 
anderer als bei elektromechanischen Drehwähler
systemen . Bei den Drehwählersystemen kl assischer 
Bauart wurde meistens die Meth ode des vo rbeugenden 
Unterhalts angewendet. Die Schalteinhei ten enthielten 
elektromechanische Organe, die mit Grenzbed ingungen 
arbei teten und ein peri od isches Nachregu lieren be
nötig ten . ln modernen Au tomaten-Systemen wäre diese 
Methode in verschiedener Hinsicht unzweckmässig. 
Autonome Schaltei nheiten , die für sich allein geprüft 
werden können , sind in der Minderzahl. Das eigentli che 
Wäh lerorgan, das die Verb indung trägt , beschränkt sich 
auf die Kreuzpu nktkontakte. Störungen an diesem 

Minikreuzscha lter 

Organ sind nicht häufiger als bei einem Relais, und es 
kann viele Mi llionen Schaltungen ausüben, ohne dass 
einewesentli che Abnützung auftritt. Bei der Beurteilung 
der Dienstq ua lität ist eine Besond erh eit der modernen 
Schalttechnik zu berücks icht igen: Der Automat hat 
die Eigenschaft, fehlerhaften Organen auszuwei chen . 
Geht eine Verbindung aus irgendeinem Grunde nicht 
durch , so wi rd von der Steuerung aus ein zweiter Versuch 
mi t anderen Verbindungswegen unternommen 
Gemeinsame Organe , wie die Markierer, schalten selbst 
ein Ersatzorgan ein , sofern sie defekt sind. 

STR Standard Telephon und Radio AG Zürich [ 
(/) 

Ein ITT -Unternehmen 



Schweiz. Mannschaftswettkämpfe der Uebermittlungstruppen 
1976 mit Jubiläumslauf «25 Jahre AUEM» 

Einen besonderen Akzent erhält der 9. 
Schweizerische Mannschaftswettkampf der 
Uebermittlungstruppen SMUT 1976, der am 
Samstag/Sonntag, 22./23. Mai, wiederum 
viele Gruppen und Einzelwettkämpfer in 
Bülach zum ausserdienstlichen Kräftemes
sen zusammenführen wird, durch den Jubi
läumslauf «25 Jahre AUEM ". Er wird aus 
teilung für Uebermittlungstruppen ausge
tragen. 
Dieser Jubiläumslauf - er führt am Vor
mittag des 23. Mai von der Kaserne Kloten 
(Massenstart) auf ebenem Gelände tei ls 
über Naturstrassen zum 8 Kilometer ent
fernten Ziel in die Kaserne Bülach - for
dert keine olympiareif durchtrainierten Läu
fer. Es steht Offiz ieren, Unteroffizieren, Ge
freiten und Soldaten der Uebermittlun gs
truppen und bei den Uebermittlungstrup
pen eingeteilten Wehrmänn ern anderer 
Truppengattungen offen , ist im Turntenue 
(Turnhose und Leibchen oder Traini ngsan
zug) zu bestreiten und wird in drei Kate
gorien je separat bewertet (Auszug: Jahr
gang 1944-1955; Landwehr: 1934-1943; 
Landsturm : 1926-1933). 
Jeder Tei lnehmer, der diese n Jubil äu ms
lauf innerhalb einer festgelegten Maximal
zeit beende!, erhält eine Plakette. Plaket
ten in Spezialausführungen sind den Wett
kämpfern im 1. , 2. und 3. Rang der drei 
Kategorien vorbehalten; dem Gesamtsieger 
winkt zudem ein Sonderpreis. 

Präsenz und Leistungsfähigkeit 
dokumentieren 

Die eigentli chen Wettkämpfe werd en nach 
dem bisherigen bewährten Konzept durch
geführt: Sie sollen «Präsenz und Leistu ngs
fähigkeit unserer Waffe vor der Oeffentlich
keit erneut unter Beweis stel len. Der Ein
zelne und die Gruppe, deren Arbeit sich in 
unserer Armee eher unbemerkt und im 
Hintergrund abwicke lt , sollen wiederum im 
Mittelpunkt stehen" (Waffenchef Divisionär 
A. Guisolan). Der Wettkampf unter dem Pa
tronat von Korpskommandant G. Lattion, 
Au sbildungschef der Armme, wird ge leitet 
durch Divisionär A. Guisolan. Die Durch
führung der SMUT 76 ist Oberst F. Sutter, 
Kdt Uem Rgt 1, übertragen . Sein Welt
kampfstab wird aus den Offizi eren der 
Stäbe und Einheiten des Uem Rgt 1 ge
bildet. 

Die Einzelwettkämpfe 

Der SMUT 76 gliedert sich in ein Dutzend 
Einzelwettkämpfe: 
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Gruppenführer 

Fernschreiber Stg-100 

Telephonzentrale Tf Zen-64/30 

Anschluss an perm Drahtnetze und 
Kunstschaltungen 

Richtstrahlstation R-902 und 
Mehrkanalgerät MK-5/4 

Sprechfunk 

Kryptofunkfernschreiber KFF-58/68 

Betrieb Fk Sta SE-222 

Betrieb Fk Sta SE-415 

Betrieb UKR Sta RB-1111 / m 

MWD 

Soldatischer Einzelwettkampf 

Ein und derselbe Wehrmann kann mehrere 
Einzelwettkämpfe bestreiten. 
Für die Bewertung zählen Zeitbedarf und 
Qualität der Arbeit ; das Wettkampfkonzept 
und die Auswertemittel bieten Gewähr für 
eindeutige Messbarkeit der Leistungen in 
allen Diszipl inen. 

Die Gruppenwettkämpfe 

Es werden vier Gruppenwettkämpfe für die 
Formationen der Uebermi ttlungstruppen 
ausgetragen : 

Gruppenwettkampf TT Betr Gr 

Gruppenwettkampf Tg 

Gruppenwettkampf Fk 

Gruppenwettkampf Uem Abt 38 

Bestand: 6 Mil.nn pro Gruppe ; ein und der
se lbe Wettkämpfer kann nur Mitglied einer 
einzigen Gruppe se in. Für die Gruppenwer
tung zählen die Resultate der Einzelwett
kämpfer. Der Armeemeister wird aus den 
Ersten der Gruppenwertung TT Betr Gr, 
Tg, Fk und Uem ermittelt. 

Besondere Gruppenwettkämpfe (Tg , Fk, 
Uem Abt 38) bestreiten die Gruppen des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungstrup
pen EVU (Bestand : 5 Mann pro Gruppe). 
Für die Gruppenwertung, aufgeteilt nach 
EVU-Sektionen , zäh len ebenfal ls die Resul
tate der Einzelwettkämpfer. Doch anste ll e 
des Titels Armeemeister wird aus den Er
sten der Gruppenwertung Tg, Fk und Uem 
der «Preis des Pioniers " ve rl iehen. 

Die Auszeichnungen 

Die Teilnehm er an diesen technischen und 
so ldat ischen Disziplinen- jeder erhält üb
rigens eine Erinnerungsmedail le in Bronze 
- kämpfen um folgende Ti tel und Preise: 

- Armeemeister der Uebermittlungstrup-
pen (Wanderpreis der Uem Trp «Stand
arte für Sturmgewehr" , dazu ein persön
licher Preis für jeden Angehö rigen der 
Siegermannschaft); 

-Preis der Uebermittlungstruppen (für die 
ersten drei Ränge aller Gruppenwett
kämpfe der TT Betr Gr/ Einheiten der 
Uem Trp eine Meda ill e mit Barette je
dem Angehörigen der Wettkampfgrup
pen); 

- Preis Einzelwettkampf (fü r die ersten 
Ränge al ler Einze lwet tkämpfe eine Me
daille mit Barette) ; 

-Wanderpreis des «Pionier" (für d ie Sie
gergruppe des EVU). 

Nur mit ärztlichem Tauglichkeitsausweis 

Die Tei lnehmer des soldatischen Einzel
wettkampfes und des Jubiläumslaufes müs
sen im Besi tz eines gültigen ärztlichen 
Tauglichkeitsausweises für Training und 
Wettkampf sein . 

Anmeldung 

Die Anmeldung hat baldmöglichst, späte
stens bis 30. April 1976 auf dem offiziellen 
Anmeldeformular zu erfolgen und ist auf 
dem Dienstweg zu senden an die Abtei
lung für Uebermittlungstruppen, Postfach, 
3000 Bern 25. 

Sektionen, die sich an den Schweiz. Mann
schaftswettkämpfen der Uebermittlungs
truppen· beteiligen wollen, können beim 
Zentralsekretariat des EVU, Wm Wolfgang 
Aeschlimann, c/o Howeg, 2540 Grenchen, 
die vollständigen Teilnahmebedingungen 
verlangen. 

Für den Jubiläumslauf «25 Jahre AUEM" 
find en die interessierten Mitglieder des 
EVU nachstehend die Wettkampfausschrei· 
bung im vollen Wortlaut: 

Jubiläumslauf «25 Jahre AUEM » 

Aus Anlass des 25jährigen Seslehens der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen wird 
1976 im ahmen der Schweiz. Mannschafts· 
weltkämpfe der Uebermittlungstruppen ein 
Jubiläumslauf ausgetragen. 

Wettkampfbestimmungen 

1. Tei lnahmeberechtigt sind Offiziere, Un· 
teroffiziere, Gefreite und Soldaten der 
Uebermittlungstruppen und bei den Ue· 
bermittlungstruppen eingetei lte Wehr· 
männer anderer Truppengattung. Alle 
Läufer müssen im Besitze eines gültigen 
und auf «tauglich" lautenden ärztlichen 
Tauglichkeitsausweises für Training und 
Wettkampf sein . 

2. Ausrüstung: Turntenü (Turnhose und 
Leibchen oder Trainingsanzug). 

3. Besammlung: Sonntag, 22. Mai 1976, 
10 Uhr, Kaserne Bülach, vor der Mann· 
Schaftskaserne 111. 

4. Strecke: Vom Start (Massenstart) im 
Paddock Kaserne Kloten führt die Strek· 
ke auf ebenem Gelände teils über Na· 
turstrassen des Waffenplatzes zum Ziel 
in der Kaserne Bülach. Di stanz 8 km. 
Die Laufstrecke ist markiert und fü r Mo· 
torfahrzeuge gesperrt . 

5. Bewertung: Massgebend für die Bewer· 
tung ist die Laufzeit vom Sta rt bis zum 
Eintreffen am Ziel. Wer nach der Maxi· 
malzei l von 1'h Stunden eintrifft, wird 
nicht mehr rangiert. 

6. Rang ierung : Der Lauf wird in 3 Katego· 
rien je separat bewertet. 

Auszug Jahrgang 1944-1955 
Landwehr Jahrgang 1934-1943 
Landsturm Jahrgang 1926-1933 



Sieger des Jubiläumslaufes ist jener 
Läufer aus den 3 Kategorien, welcher 
die kürzeste Laufzeit erreicht. 

7. Auszeichnungen: Jeder Läufer, der den 
Lauf beende! hat und rangiert wird, er
hält eine Plakette. Sie wird am Ziel ab
gegeben. Plaketten in Spezialausfüh
rungen erhalten die Wettkämpfer im 1. 
bis 3. Rang der Kategorien Auszug. 
Landwehr und Landsturm. Zudem wird 
dem Gesamtsieger ein Sonderpreis ab
gegeben. 

Nachrichtentechnik 

Neuer Allbereich-Tuner mit extrem guten 
Selektionseigenschaften 

Die Inbetriebnahme weiterer und stärkerer 
Fernsehsender und die Installation von 
aufwendigen Gemeinschaftsantennenanla
gen im Verlauf der letzten Jahre haben 
nicht nur Verbesserungen des Fernseh
empfangs gebracht, wie etwa die Möglich
keit zum Empfang zusätzlicher Programme 
oder rauschfreie Bilder. Durch die dichter 
gewordene Kanalbelegung und durch zum 
Teil sehr unterschiedliche Pegel der zu 
empfangenden Kanäle am Antennenein
gang eines Fernsehgerätes können bei 
konventionellen Tunern gelegentlich Emp
fangsstörungen auftreten, die insbesondere 
durch Kreuzmodulation, Intermodulation 
oder Mischproduktbildung einzelner Trä
ger verursacht werden. Der von AEG-Tele
funken neu entwickelte Tuner ist ein hoch
wertiger Allbereich-Tuner, der solche Emp
fangsstörungen ausschliesst, da er -
durch entsprechenden Aufwand - beson
ders gute Fernempfangs- und Selektions
eigenschaften besitzt. Der elektronisch ab
stimmbare Tuner ist mit MOS-FETs und 
Silizium-Transistoren bestückt und erreicht 
folgende typische Werte: 

Rauschen: 4 dB (bei VHF) bis 6,5 dB (UHF) 
Spiegelfrequenzunterdrückung: 60 dB 
Störsenderunterdrückung: 100 mV 

Neue Generation von TFH-Sperren 

Energieversorgungsunternehmen haben in 
ihren Hochspannungsleitungen eigene Ver
bindungswege, die sie mit Hilfe der TFH
Technik (Trägerfrequenztechnik für Hoch
spannungsleitungen) für Nachrichtenver
bindungen hoher Betriebssicherheit benüt
zen. Im Gegensatz zur normalen Telefon
verbindung über Fernmeldeleitungen brei
tet sich bei der TFH-Uebertragung das 
Signal wegen der Vermaschung des Hoch
spannungsnetzes über das ganze Netz aus. 
Nicht für Nachrichtenverbindungen benö
tigte Leitungen werden daher durch Ein
bau von TFH-Sperren für die jeweiligen 
Tragerfrequenzen so hochohmig gemacht. 
dass kaum Trägerlei stung in sie abfliessen 
AEG-Telefunken kündigt eine neuentwik
kelte TFH-Sperre an. Die neue Serie wird 

für Nennströme bis 4000 A mit Jnduktivi
täten von 0,2 mH bis 2,0 mH gebraut. Sie 
zeichnet sich neben völliger Wartungsfrei
heil und bis zu 50 Prozent reduziertem 
Gewicht dadurch aus, dass die Sperren 
zum Einbau mit einer Vielzahl von Auf
hängemöglichkeiten ausgerüstet sind. 
Die Spule der neuen TFH-Sperre ist eine 
aus Aluminiumseil in mehrlagiger Röhren
wicklung auf kammförmigen Polyesterlei
sten hergestellte eisenlose TrockendrosseL 
Sie ist tauchlackiert und die Tragsterne 
haben einen Freiluftanstrich . Das eben
falls neue Abstimmittel besteht aus Oei
Papierkondensatoren mit gegenüber bishe
rigen Ausführungen erhöhter Stoss-Span
nungs- und Stossstromfestigkeit, wodurch 
die Betriebssicherheit wesentlich erhöht 
wurde. Es ist wahlweise als Einfrequenz-. 
Zweifrequenz- und Bandabstimmittel für 
Kurzzeitspannung 3 kV und 15 kV liefer
bar. Abhängig von der Sperreninduktivität 
und gegebenenfalls einem Abstimmittel 
wird eine hohe Sperr-Resistenz für die 
Uebertragungsfrequenzen erreicht. Da die 
50-Hz-Verluste der Sperren sehr klein sind 
und die neuen Drosseln eine hohe Kurz
schlussfestigkeit aufweisen, wird die glei
che Konstruktion auch bei Strombegren
zungs- und Resonanzkreisdrossel verwen
det. 

Steckverbinder mit neuartiger Anschluss
technik 

Zum Einlöten in Steckplatten , die zusätz
lich für Prüf- und Kadierzwecke frontseitig 
beschallet werden und zum Aufbau von 
berührungssicheren Signalabgängen von 
Steckplatten und Kassetten auf der Front
oder Rückseite entwickelte AEG-Telefun
ken im Rahmen seines Jntermas-Program
mes neuartige Federleisten. Die ebenfalls 
neu entwickelten Messerleisten werden 
vorzugsweise als Gegenstecker zu den Fe
derleisten im Steckergehäuse oder als 
Uebergabestecker bei Kasetten eingesetzt. 

Wehrsport 

Alles marschiert mit am 17. Schweiz. 
Zweitagemarsch am vierten Maisonntag 

Am 22. und 23. Mai 1976 findet in der 
Bundesstadt zum 17. Male der traditionelle 
schweizerische Zweitagemarsch mit inter
nationaler Beteiligung statt. Die originelle 
Grossveranstaltung. die unter dem Patro
nat des Schweiz. Unteroffiziersverbandes 
steht und vom UOV der Stadt Bern orga
nisiert wird. steht auch in diesem Jahr 
unter dem Motto «Alles marschiert mit". 
Teilnahmeberechtigt sind erneut Zivil- und 
Militärpersonen jeden Alters. wobei keine 
Einzelteilnehmer zugelassen sind , sondern 
ausschliesslich in Gruppen gestartet wird 
(in der Kategorie Sie und Er und in der 
Familienkategorie mindestens zwei Teil
nehmer, in allen übrigen Kategorien min-

Stiftung zur Förderung 
der Uebermittlungstruppen 

Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner Sit
zung vom 19. März 1976 nach Kenntnis
nahme des Berichtes der Kontrollstelle die 
Jahresrechnung 1975 genehmigt. Für den 
Jahresrapport 1975 der Offiziere der Ue
bermittlungstruppen hat die Stiftung einen 
Beitrag von Fr. 2000.- ausgerichtet. Das 
Stiftungsvermögen betrug am 31 . Dezem
ber 1975 Fr. 149 854.95. 
Das unantastbare Stiftungs-Grundkapital 
wird von Fr. 140 000.- auf Fr. 150 000.
erhöht. 
Anstelle des zurückgetretenen Mitgliedes 
Hptm Ugo Sadis wurde neu Major Franeo 
Donati (Locarno) in den Stiftungsrat ge
wählt. 
Beitragsgesuche der AUEM für die Jahre 
1976 und 1977 sowie des EVU im Hinblick 
auf das 50jährige Jubiläum im Jahre 1977 
wurden besprochen und grundsätzlich be
willigt. 

Fortsetzung Donatorenliste 

F. Knobel & Co .. Ennenda 
Dienstrapport Uem Chefs. Bülach 
Major M. Hofmann, Zürich 
Camille Bauer AG. Basel 

destens fünf Teilnehmer) . Während in der 
Zivilkategorie je nach Alter der Teilnehmer 
und Zusammensetzung der Gruppen an 
beiden Marschtagen je 20, 30 oder 40 km 
zurückzulegen sind. wird in der Militär
kategorie von den Gruppen der Armee und 
den teilnehmenden Polizeikorps eine Ta
gesleitung von 40 oder (erstmals in diesem 
Jahr auch) 30 km und von den Angehöri
gen des FHD und des Rotkreuzdienstes. 
von Teilnehmerinnen eines Polizeikorps 
sowie von Kadetten-. Jungschützen- und 
«Jugend+ Sport»-Gruppen ebenfalls ein 
Tagespensum von 30 km verlangt. 

Sämtliche Teilnehmer. die den Marsch 
erstmals bestehen, erhalten die offizielle 
Auszeichnung . Wer den Marsch zum wie
derholten Mal besteht, erhält ein entspre
chendes Zusatzabzeichen . Für den 5. und 
10. bestandenen Marsch werden überdies 
Auszeichnungen in besonderer Ausführung 
abgegeben . in der Militärkategorie werden 
die Bataillone und Abteilungen. die Poli
zeikorps. die Vertretungen des Grenz
korps sowie die militärischen Vereine und 
die Jungschützen sowie in der Zivilkate
gorie die Jugendgruppen mit der grössten 
Beteiligung mit Wanderstandarten ausge
zeichnet. Die Teilnahme in der Militärkate
gorie zählt zur Erlangung der neu geschaf
fenen Armeesportauszeichnung. 

Unterlagen über den 17. Schweiz. Zwei
tagemarsch können beim Büro Zweitage
marsch, Postfach 80, 3000 Bern 25. ange
fordert werden. Anmeldeschluss ist am 
26. April 1976. 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steifen 
Stationsstrasse 71, 8472 Seuzach 
G (052) 8614 30 

Kassier : 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Schweizer Armee 

Was verdienen die Rekruten? 

Seit der Erhöhung der Mindestentschädi
gungen der Erwerbsersatzordnung (EO) 
auf den 1. Januar 1976 erhalten unsere 
jüngsten Wehrmänner im Dienst - zu
sammen mit dem Sold - recht ansehn
liche Geldleistungen. Die Zahlen in Klam
mern nennen den Vorjahresbetrag. 

ledig 
Rekruten: 

Sold 3.-
Erwerbsersatz 12.-
Insgesamt pro Tag 15.-

Monatlich rund 450.-

Korporale: 

Sold 5.-
Soldzulage 2.-
Erwerbsersatz 30.-
lnsgesamt pro Tag 37.-

Monatlich rund 1100.-

verheiratet 

3.-
25.-
28.-

850.-

5.-
2.-

50.-
57.-

170.-

Neben diesen Barleistungen haben die 
Rekruten und Korporale während der Rek
rutenschule einen Anspruch auf zwei Gra
tisreisen (Bahn und Post) nach dem eige
nen Wohnort oder dem Domizil der Eltern. 
Für übrige Reisen mit den öffentlichen 
Transportanstalten sind zudem lediglich 
die halben Taxen zu bezahlen . Diese Ver
günstigung gilt nicht nur für Reisen in den 
Urlaub, sondern auch für Reisen während 
des Urlaubes. Es darf ferner erwähnt wer
den. dass Unterkunft, Verpflegung und 
ärztliche Betreuung zulasten des Bundes 
gehen und dass der Wehrmann auch An
recht auf die Leistungen der Militärversi
cherung hat. P. I. 
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Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Eintritt 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand Fw Werner Mont, Ortsgruppe 
Rapperswil, wohnhaft in Jona SG, in die 
Vereinigung aufgenommen. Wir heissen 
ihn herzlich willkommen. 

Admission 

Lors de sa derniere seance le comite cen
tral a pris note de l'admission dans notre 
association du sgtm Werner Mont du grou
pe Rapperswil, domicilie a Jona SG. Nous 
lui souhaitons Ia bienvenue. 

Rüstungsmilliarden 

Immer wieder kann man von gewis
sen Kreisen Hinweise hören wie: 

«Wenn wir auch nur einen Panzer we
niger kaufen würden, könnten wir für 
diese etlichen Millionen entsprechend 
das Sozialwesen fördern». Solche 
sich sehr human anhörende Postulate 
die mehrheitlich von Leuten gebraucht 
werden, die beanspruchen, sich für 
die Sache der Arbeiter einzusetzen, 
entbehren der Einseitigkeit kaum. 

Von Sinn und Zweck einer starken 
Armee soll hier nicht die Rede sein, 
doch vergesse man das eine nicht: 

Wohl selten steigt ein Schweizer be
geistert ins grüne Gewand, um sich 
auf das Kriegshandwerk ausbilden zu 
lassen und dabei zu wissen. dass er 
Strapazen und viele Entbehrungen in 
Kauf nehmen muss. Mit dieser zu er
füllenden Dienstpflicht hat er aber 
auch Anspruch auf eine effiziente Be
waffnung, denn je besser die Armee 
ausgerüstet ist, desto mehr persönli
chen Schutz kann dem einzelnen Sol
daten geboten werden . 
Der Zustand der gewaltfreien Erde ist 
sicher ein erstrebenswertes Ziel, nur 
fehlt uns dazu das «Know how .. . Des
halb ist es müssig zu sinnieren, wie 
die dadurch frei gewordenen Rü
stungsmilliarden zweckvoll eingesetzt 
werden könnten , ob es uns gar gelin
gen würde, ein irdisches Arbeiterpara
dies einzurichten . 

Daniel von Kaenel ( «Berner Student " ) 

Nachrichtensatelliten als 
technisch wertvollster 
«Abfall» der Weltraumfahrt 

Noch 1814 konnte es geschehen, dass der 
Krieg USA-England zwar durch den Frie
densvertrag von Gent in Belgien beende! 
wurde, die Nachricht jedoch so spät in 
Amerika ankam, dass 15 Jahre nach Kriegs
ende die Schlacht von New Orleans statt
fand. Welch ein Gegensatz zu heute, wo 
das Ende des Zweiten Weltkrieges inner
halb weniger Minuten auf der ganzen Welt 
bekannt war oder die Kubakrise 1962 dank 
unmittelbarer Kontakte der entscheidenden 
Personen nicht zum Ausbruch eines neuen 
Krieges führte. Man kann die Systeme der 
Nachrichtentechnik in Anlehnung an den 
frazösischen Denker Teilhard de Chardin 
als Nervensysteme der menschlichen Ge
sellschaft und industrialisierten Teilgesell
schaften auffassen. Eine vielschichtige Ge
sellschaft, wie die unsere, wäre ohne Nach
richtensysteme genausowenig lebensfähig, 
wie ein Lebewesen ohne Nervensystem, 
bei dem die Funktion der einzelnen Teile 
nicht koordiniert werden können. Die Ent
wicklung der Nachrichtentechnik wirkt in 
entscheidendem Masse auf die Gebiete 
der Wirtschaft , insbesondere des Handels, 
der Politik und viele andere Bereiche des 
menschlichen Lebens ein . 
Die Gewöhnung des Menschen an die Mög
lichkeiten der Nachrichtentechnik, der wirt
schaftliche Konkurrenzkampf und viele an
dere Faktoren bedingen naturgernäss wei
terhin einen rapid steigenden Bedarf an 
Nachrichtenübermittlungskanälen. 
Als Beispiel möchte ich hier die Fern
sprechverbindungen im Bereich des Nord
atlantiks anführen, die bis vor kurzem noch 
über Kurzwellenfunk abgewickelt werden 
mussten, was kapazitätsmässig völlig un
zureichend war. Eine fühlbare Erleichte
rung brachte die Errichtung der ersten 
transatlantischen Kabelverbindung, die im 
Jahre 1956 mit 36 Fernsprechkanälen den 
Betrieb aufnahm. Derzeit beträgt die ge
samte transatlantische Kabelkapazität etwa 
7000 Fernsprechkanäle. Trotz dieser Fort
schritte kann der Bedarf mit den derzeiti
gen Zuwachsraten nicht mehr aufgefangen 
werden, macht er doch zuverlässigen 
Schätzungen nach 1975 bereits weit über 
10 000 Kanäle aus . Gerade zur rechten Zeit 
entstand eine neue Technik, die sich aus 
der Weltraumforschung ergab und im Prin
zip die Lösung des Problems bringt - die 
Nachrichtensatelliten. Als reine (oder phy
sikalische) Weltraumforschung bezeichnet 
man jenes Teilgebiet der Physik, das sich 
mit der Erforschung des Weltalls mit Hilfe 
von künstlichen Raumflugkörpern , also Bal
lonen, Raketen , Satelliten oder Raumpro
ben, befasst. 
Die klassische Astronomie, obwohl sie sich 
zweifellos mit Objekten des Weltalls be
schäftigt, wird demnach nicht zur Welt
raumforschung gerechnet. Die angewandte 



Weltraumforschung beschäftigt sich mit der 
Nutzbarkeit neuer Erkenntnisse, die im 
Weltraum gewonnen wurden, für Probleme 
des Menschen auf der Erde. Wettersatelli 
ten oder die eben erwähnten Nachrichten
satelliten sind Beispiele dafür. 

Durch Zuh ilfenahme moderner Methoden 
der Nachrichtentechnik, insbesondere der 
Mikrowellentechnik, gelingt es, den Funk
verkehr mit Raumflugkörpern aufrechtzu
erhalten. ln diesem Zusammenhang mag 
es überraschen, mit welch geringen Lei
stungen man hierbei auskommt. Die vor 
kurzem gestarteten Viking-Sonden der 
NASA, die sich derzeit auf dem Flug zum 
Planeten Mars befinden und diesen im 
Sommer 1976 erreichen werden, benützen 
Sendefrequenzen bei 2 GHz und eine Sen
deleistung von nur 20 Watt, entsprechend 
der Leistung einer sehr schwachen Glüh
birne. Und doch sind vom Mars zur Erde 
rung 400 Millionen km funktechnisch zu 
überbrücken. Wie ist dies möglich? Vor 
allem natürlich durch eine auf die Erde ge
richtete, äusserst scharf bündelnde Anten
ne, darüber hinaus aber durch Anwendung 
einer geeigneten, störunempfindlichen Co
dierung der Signale und nicht zuletzt durch 
äusserst leistungsfähige Bodenstat ionen . 
Interessant ist vielleicht dabei noch, dass 
die Signale , obwohl sie sich mit Lichtge
schwindigkeit, das sind 300 000 km/sek., 
ausbreiten , 20 Minuten brauchen, um die 
Entfernung zu überwinden. Vom Zeitpunkt 
bis zur Rückmeldung über die erfolgte 
Ausführung vergehen daher 40 Minuten. 

ln diesem Zusammenhang ist vielleicht die 
Frage interessant, wo eigentlich die heute 
absehbaren Grenzen für das Vordring en 
des Menschen in den Weltraum liegen. Für 
die Beurteilung muss man im Auge behal
ten, dass die Menschheit ja überhaupt erst 
seit rund 20 Jahren imstande ist, sich von 
dem Planeten, an den sie in den bisheri 
gen Jahrmillionen ihrer Geschchte gebun
den war, zu lösen. 

Der erste künstliche Erdsatellit, Sputnik I, 
wurde 1957 gestartet. Seither habe unbe
mannte Raumso nden einen beträchtlichen 
Teil des Sonnensystems erschlossen. Die 
inneren Pl aneten Merkur und Venus, aber 
auch Mars und Jupiter wurden von Raum
flugkörpern besucht und haben von dort 
physikalische Daten , teilweise auch Fern
sehbilder, zur Erde gefunkt, die den Astro
physikern wichtige Hinweise über die Ent
stehungen des Sonnensystems geben. Zum 
erstenmal befindet sich auch ein von Men
schen gebautes Gebilde unterwegs, das 
das Sonnensystem verlassen wird und in 
die unend li chen Weiten unserern Milch
strasse Vors tossen wird. Es ist dies die 
1972 gesta rtete Raumsonde Pioneer 10. 

Unbescheiden freilich ist die Bezeichnung 
der Raumfahrt als «Astronautik", was ja 
«Reise zu den Sternen » bedeutet, wenn 
man bedenkt , dass si ch der erdnächste 
Stern, von der Sonne abgesehen, Proxima 
Centauri, in 4,2 Lichtjahren Entfernung be
findet , das sind rund 40 000 Milliarden km . 

Wir haben es hier mit Bereichen zu tun , 
die unserer Vorstellung nur schwer zugäng
lich sind - und doch macht man sich 
ernsthaft Gedanken darüber, ob es je mög
lich sein wird , in diese Tiefen des Welt
raums vorzustossen . 
Voraussetzung dafür ist natürlich die Ent
wicklung einer Technologie, die es gestat
tet , Raumflugkörper mit Geschwindigkei
ten , die der Lichtgeschwindigkeit nahe
kommen , zu betreiben . Ernstzunehmende 
Arbeiten scheinen darauf hinzudeuten, dass 
dies - vorsichtig ausgedrückt - zumin
dest nicht ausgeschlossen ist. 

Ein weiteres Problem scheint in der be
grenzten Zeitspanne des Menschenlebens 
zu liegen. Hier bieten vielleicht die Er
kenntnisse der modernen Physik einen 
Ausweg . Nach der Einsteinischen Relativi
tätstheorie kommt es in einem fast mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegten System zur 
Zeitdilatation ; in einem solchen System 
vergeht die Zeit langsamer als in dem ver
gleichsweise ruhenden System. Die prinzi
pielle Richtigkeit dieser Annahme wurde in 
den letzten Jahren mit Hilfe genauer Atom
uhren an Bord von Raumflugkörpern und 
mittels anderer Methoden bereits überprüft. 
Es resultiert daraus das «Zwillingsparado
xon», nach dem ein sich mit nahezu Licht
geschwindigkeit im Weltraum bewegender 
Astronaut seinen auf der Erde zurückge
bliebenen Bruder um viele Jahre gealtert 
vorfindet, wenn er wieder zur Erde zurück
kehrt. Auf diese Weise liesse sich ein 
Raumflug zu etwa 100 Li chtjahren entfern
ten Objekt in zehn Jahren des Lebens des 
Astronauten durchführen - eine durchaus 
im Bereich der Möglichkeiten liegende Zeit
spanne. 

Dem Verständnis ist es förderlich , mir kurz 
in das Jahr 1522 zu folgen , in dem die Be
satzung eines spanischen Schiffes zum er
stenmal die Erde umsegelt hatte und im 
Heimathafen eintraf. Trotz genauer Log
buchführung stellte man fest , dass man 
auf dem Schiff Mittwoch schrieb - in 
Spanien dagegen war Donnerstag . 

Uns scheint diese Tatsache selbstverständ
lich zu sein - haben doch die Erdumseg
ler die Datumslinie überschritten - doch 
war dies damals ein Problem, über das 
man jahrelang diskutierte und das vor al
lem ernste theologische Schwierigkeiten 
hervorrief. Ohne nun die beiden Dinge, 
Weltraumfahrt und Erdumseglung, zu sehr 
miteinander verg leichen zu wollen , ist doch 
anzunehmen, dass unseren Nachkommen 
die Tatsache verschiedener Zeitsysteme 
mit allen Konsequenzen vertraut sein wird. 

Es soll nun doch die Frage aufgeworfen 
werden, inwiefern eine nachr ichtentechni
sche Verbindung mit Raumflugkörpern 
möglich wäre, die sich in der Tiefe des 
Weltalls blinden. Die Antwort hierauf ist 
überraschend. 

Fortsetzung folgt 

Prof. Dr. Willibald Riedl er (Wiener Zeitung) 

Frequenz-Prognose 
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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 Oj0 und 90 Oj0 

Streuungsangaben werden die Median
werte (50 °/0) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

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

FOT 

(•• Frequence Optimum de Travail ») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 °/0 des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 Of0 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 [.!. V!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 werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz : 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Feldd ienstübungen: 

Plt Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pion ier»: 

Wm Erwin Schönt 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

e Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Notre equi pe de ju niors se propose de 
confecti onner des osci ll ateu rs pour le 
morse. Le prolotype est priH (voi r photo) 
et nous demandons a toutes les sections 

Section Neuchäte l : Notre super-tele
antenne SE-125 vue a 1000. 
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si elles •sera ient inte ressees par cet appa
rei·l, afin de les faire benefi c ier des prix 
de gros. Cet osc ill ateur mi niaturise, monte 
et teste par nos jeunes, sera vendu au 
prix «compresse» de frs. 20.- et port. II 
est bien entendu qu 'il est fabrique avec 
du materi et neuf. 1>1 possede un haut
parl eur incorpore et deconnectable; il est 
alimente par une pile de 4,5 vo lts (n on 

Section Neuchätel: La meme, vue vers 
1700 par un de nos collegues. 

Chef der Funkh ilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungm itgliederwesen : 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

fournie) et montedans un boiti er plast ique. 
Le vo lume est reg lable, mais non Ia f re
quence, qui est d 'enviro n 1 000 Hz. Les 
secti ons interessees sont priees de s'adres
ser a notre case postale jusqu 'a fin avril. 
Les apparei ls seront livrees les vacances 
d'ete. 
Nous rappelans aux retard ataires qu' il est 
encore tem ps d'envoye r leur insc ript ion au 
cours R-902, qu i au ra lieu les 13-15 et 
22 mai. 
Du rant Ia semaine de preparation des ap
pareils SE-1 03, de nombreuses I ransmis
sions d'essai furent effec tuees avec ceux
ci et ce la a val u au chef de Iransm ission 
un fort desagreab le coup de telephone 
d'un re presentant de I'USAC, section La 
Chaux-de-Fonds (Un ion Suisse des Amis 
de Ia Citizen). Ceux-ci , nous ayant ecoute, 
sont semb le-t- il jaloux que nos Iiaisons ne 
provoquent pas de TVI! Sie certains lisent 
le «Pion ier», nous leur rappe lans que s'i ls 
s'en tenaient aux prescript ions des PTT, 
ce problerne serait fortement diminue. 

Afin que notre caissier garde le sourire, 
nous prions les membres, qui auraient 



oublie de Ia faire, de bien vouloir s'acquit
ter rapidement de leur cotisation 1976. 

SE-222. Nos antennes n'etant pas encore 
montees dans notre nouveau local , les 
Iransmissions auront lieu depuis un chalet, 
gentiment prete par un de nos juniors, a 
Cappel. Pour trauver l'emplacement exact, 
s'adresser au local les soirs de transmis-
sions. 

• Section Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

vv 

Les 25 an de Ia section de Neuchätel 

Sous-section de Ia section de Bienne de
puis 1948, c'est Je 12 decembre 1950 que 
l'assemblee generale des neuchätelois a 
decide de fonder une section indepen
dante. Qautre mois plus tard - soit le 
8 avril 1951 - l'assemblee des delegucs 
acceuillait Ia nouvelle section dans le seir.J 
de l'association. II y a donc 25 ans ces 
jours! Plusieurs membres ont fait des sug
gestions quant a Ia fa<;on de marquer cet 
anniversaire, lors de Ia derniere assemblee 
generale. D'autres propositions seront pro
bablement encore discutees lors de nos 
reunions du mercredi soir avant Je ch oix 
definitif. 

Dans le prochain «Pionier» nous pourrons 
Iire le proces-verbal de Ia derniere assem
blee generale. II est l'ceuvre de notre ami 
Philippe Goumaz, que nous retrouvons 
avec joie au comite ou il a pris en main 
des fonctions astreignantes avec autant 
de competence que de gentillesse. 

Avis! Les membres qui n'auraient pas 
re<;u le bulletin de versement pour les co
tisations sont pries de Je reclamer en 
vitesse. 

Apres des essais decevants consistant a 
fixer l'antenne normale de Ia SE-125 au 
bout d'un cäble blinde, deux de nos ca
marades nous ont bricole une «Ground
Piane" demontable qui nous donne d'ex
cellents resultats. Lors des premiers es
sais, entre deux points d'une region val
lonnee, eile a fait passer Ia qualite de Ia 
reception de «Compris Un» a << COmpris 
tro is". Les photos nous montrent l'antenne 
montee pour Ja station directrice, lors de 
Ia Fete des Vendanges de 1975. Teile 
qu 'on Ia voyaient a 10 h. du matin et teile 
que vertains Ia voyaient a Ia fin du service 
de transmission ! 

II paralt meme qu'elle oscillait terriblement 
Vers 17 h. deja. Et pas a 80 MHz! FPG 

• Sectlon de Geneve 
Uiric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34,33 

Le chroniquer voulait revenir sur Ia sortie 
a ski du 22 fevr ier derni er. Le comite se 
demande en fait s' il est necessaire de 

commenter de tels evenements qui n' inte
ressent personne, a en juger par le nom
bre de reponses re<;ues en retour. Que les 
membres vaterans ne participent pas a nos 
sorties, nous voulons bien Je comprendre, 
mais que quatre juniors sur 18 nous repon
dent (et Ia politesse alors?) et qu'un seul 
prenne part a •Ia manifestation, Martin van 
Pernis (s'il n'en reste qu 'un, je serai celui
la) , on nous prend vraiment pour des . . . 
Qu 'on ne vienne plus reprocher ensuite au 
comite de ne plus rien vouloir entrepren
dre. Malgre cela, nous recidiverons. Le 
4 juillet pour etre precis. Une sortie fami
liale avec femmes, enfants, fiance(e)s, etc., 
sera organisee pour prauver a tous que 
les elus de Ia section genevoise ne bais
sent jamais les bras (meme quand il peut. 
n'est-ce pas Charly. Dommage, c'etait 
sympa). Toutefois pour eviter des frais de 
port inutiles, nous n'enverrons plus de 
circulaire pour ce genre de manifestations. 
Alors, qu'on se Je dise : 4 juillet 1976, une 
date a retenir. 

L'armee ayant cesse d'exploiter les appa
reils radio. La section genevoise a pris 
une option pour en certain nombre d'appa
reils avec lesquels il sera possible d'orga
niser des tas de trucs. 

Conjointement avec les sections vaudoise, 
neuchäteloise et de Ia Chaux-de-Fonds, un 
exercice avec R-902 aura lieu Je 22 mai 
prochain . II s'agira de se familiariser avec 
ce materief en vue de Ia journee ECHO 77. 

Le president n'aime pas qu 'on parle de ses 
cravattes. D'accord , elles n'interessent 
personne et elles sont affreuses. C'est 
pourquoi il convient de saluer Ulric qui 
portait noeud papillon lors de l'assemblee 
generale. Une fois n'est pas coutume. 
Chapeau, monsieur le president (si on 
peut dire . .. ) 

Encore une chose : Je president re<;oit des 
maintenant les inscriptions pour Ia sortie 
du 4 juillet prochain (gouverner, c'est pre
voir) . M.A.S. 

e Section Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 

Proces-verbai de l'assemblee generale or
dinaire 1975, caserne de Lausanne, mess 
des officiers, mercredi 14 janvier 1976. 

Mercredi 14 janvier ecoule, notre section 
a tenu son assemblee generare ordinaire 
1975. Dans Je cadre du mess des officiers 
de Ia caserne de Lausann e, en presence 
de 26 participants, il a ete traite en une 
heure et dernie des divers points figurant 
sur !'ordre du jour, points dont l'enumera
tion et Je commentaire font l'objet du pre
sent proces-verbal. 
A 20 h. 40, Claude Henriod dec lare ouve r
te cette assemblee au sujet de laquelle 
une convocation conforme aux normes 
statutaires a ete adressee au debut du 
mois de decembre a l'ensemble des mem
bres de Ia section. 

Puis, apres avoir remercie ceux qui par 
leur presence en ce lieu manifesten! leur 
attachement a notre groupement, il fait 
allusion: 
A Ia presence parmi nous de Fritz Zwygart 
et d 'Uiric Zimmermann qui representent 
respectivement les sections de La Chaux
de-Fonds et de Geneve; aux membres qui 
se sont excuses de ne pouvoir etre pre
sents ce soir: col div Antoine Guisolan , 
Fran<;ois Dayer, Mlle lnes Mottier, Fran
<;ois Lapalud, Fernand Mouron, Rene Mosi
mann, I'Association vaudoise des SCF ; aux 
camarades qui cette annee deviennent 
membres vaterans de Ia section: Georges 
Antonin, Daniel Desponds, Roger Equey, 
Gerald Gavillet, Hans-Willi Jungen, Rene 
Mosimann, Fernand Mouron ; aux juniors 
qui prennent Ia qualite de membre actif : 
Thierry Golay, Daniel Luethy, Jean-Ciaude 
Savary; aux nouveaux venus au sein de Ia 
«Vaudoise», soit : une quinzaine de juniors, 
Claude Regamey, Mare-Andre Perrier et 
Jean-Louis Seilaz au passage a Ia section 
genevoise de Aldo Brauen, Andre Wuth
rich; a Ia demission de Maurice Clement, 
Mlle Elisabeth Pillionnel; a Ia radiation de 
Jacques Mouron et Philippe Stauffer. 
II prie enfin l'assistance de vouloir bien se 
Iever et respecter une minute de silence 
a Ia membre de nos camarades malheu
reusement disparus au cours de l'annee 
ecoulee, a savoir: Willy Kaspar, Fernand 
Chalet, membre d'honneur, fondateur et 
secretaire perpetuel de Ia section. Apres 
avoir rappele aux juniors presents que 
lors de chaque vote, leurs voix n'auront 
qu'une valeur consultative, il designe 
Thierry Golay et Georges Antonin en tant 
que scrutateurs et passe a l'examen du 
premier point de !'ordre du jour. 

1. Proces-verbai de l'assemblee generale 
1974: Celui-ci est approuve a l'unanimite 
des membres presents sans que quiconque 
ne demande Ia parole a son propos. 

2. Rapport d'activite de Ia section 

Mis a part Ia maintenance du trafic dans 
le reseau de base et l'accomplissement 
d'un certain nombre de services aux tiers, 
il convient de citer sur Je plan de l'activite 
que nous avons menee taut au lang de 
l'annee ecoulee: 
La participation au cours technique donne 
a Bulach au mois de janvier; l'organisation 
de l'assemblee des delegues en avril a 
Coppet ; l'accomplissement d'une action 
de propagande visant a nous faire con
naitre aupres de jeunes gens susceptibles 
de venir grossir les rangs de nos juniors. 
Conduite en trois phases (conference a 
I'Ecole des Metiers de Lausanne, cours 
SE-125, sortie-exercice combin ee avec Ia 
visite de l'emetteur de Sottens) celle-ci 
s'est soldee par Ia remise en nos mains 
de quinze demandes d'admission. Ce re
sultat est d'autant plus satisfaisant si l'on 
tient campte de ce que cette action avait 
suscite l'attention d'une vingtaine de per
sonnens! La participation a deux conferen-
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ces des presidents, une assemblee des 
responsables sur Je plan des membres 
juniors et une seance consacree a Ia pre
sentation de Ia propagande mise sur pied 
par Je comite central. 
Le programme 1975 tel qu'il ressort du 
plan d'ensembJe edicte en haut Jieu n'a Ce
pendant pas ete execute; effectivement, 
nous aurions du mener a chef au cours 
de cette annee Ia planification d' interven
tion de notre groupement dans le contexte 
de I'ORCA. Nous ferons taut notre possible 
a Ia faveur des mois qui viennent de fa
<;;on a ce que nous soyons a jour sur ce 
plan. II y a lieu de relever ici que l'avenir 
incertain de notre local de Ia Mercerie a 
constitue un !rein important au niveau de 
notre activite taut au lang de cet exercice. 

Reseau de base: L'exercice a dure du 4 
decembre 1974 au 26 novembre 1976. Le 
trafic fut assure au cours de einquanie 
seances du mercredi, de 19 h. 30 a 22 h. 00 
soit au moyen d'une station SE-222, a l'oc
casion de deux cours techniques SE-222, 
au local de Ia Mercerie, soit pendant douze 
seances dans un autre local au moyen 
d'une station privee «Marconi C 52». Ceci 
par suite d'une carence de Ia station SE-
218 defectueuse. La puissance de sortie 
de Ia Marconi est du meme ordre que 
celle de Ia SE-218. 
Le cours de printemps s'est deroule du 
5 mars au 25 mai 1975 dansdes conditions 
techniques favorables, le materiel ayant 
Ionetienne a satisfaction. Le cours d'au
tomne a dure du 3 septembre au 26 no
vembre 1975. II a ete marque de petits inci
dents : le KFF en panne a Ia livraison a du 
etre renvoye a l'arsenal pour reparation 
et l'emetteur a presente quelques anoma
lies sans consequences, heureusement, en 
ce qui concerne Je travail. Comme prece
demment, un concours de deux soirees a 
permis de faire preuve d'emulation dans 
Je cadre de chacun des cours. Le contact 
avec prise de Iiaison a pu etre etabli avec 
16 sections differentes qui se repartissent 
comme suit: Aarau A1 9, A3A 0, F1 5; La 
Chaux-de-Fonds 0, 3, 13, Gen€we 1, 0, 12, 
Lenzburg 0, 0, 9, Lucerne 12, 0, 4, Neu
chätel 0, 0, 3, St-Gall 1, 0, 7, Soleure 0, 0, 
6, Thalwil 1, 0, 1, Thun 5, 0, 4, Thurgovie 
0, 0, 2, Uri 0, 0, 1, Uster 0, 1, 4, Uzwil 0, 0, 
3, Zurich 0, 0, 2, Zug 0, 0, 3 = 29 A1 , 4 
A3A, 81 F1 . Ce qui donne au total de 114 
prises de Iiaison, le plus souvent avec 
echange de message. Cela donne une 
moyenne de 7,125 Iiaisons pour un co'
respondant et de 2,28 Iiaisons en moyenne 
par seance. 

Frequentation. La frequentation des se
ances a varie de 1 a 16 personnes. Ce 
dernier nombre est du a Ia presence de 
jeunes gens que nous esperions inscrire 
comme membre juniors de Ia section . Le 
nombre total des presences est de 236 
pour les membres et de 6 pour les non
membres. II est a remarquer que les pre
sences au moment des seances de comite 
sont incluses dans ce total. La moyenne 
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de participation, campte tenu de einquanie 
seances, est donc de 4,72 participants par 
seance (contre 4,3 pendant l'exercice 1973 
1974 et 3,5 pendant l'exercice 1972-1973). 
Pour terminer, il me suffit de signaler que 
l'ambiance a Iaujours ete banne. Je re
mercie les camarades qui ont participe 
a ce travail. 

Le chef du reseau de base: C. Mermod 

Claude Henriod remercie Camille Mermod 
et relewe Je devouement que celui-ci ne 
cesse de temoigner vis-a-vis de notre 
groupement. 

Services aux tiers. II convient de faire allu
sion en premier lieu a l'aide precieuse que 
nous ont apportee nos camarades juniors 
lors des divers services que nous avons 
assures. Merci a eux tous! On constate 
malheureusement a une nouvelle reprise 
que notre coJI.aboration est de moins en 
moins requise pour ce qui est de l'organi
sation des Iransmissions necessaires au 
bon deroulement d'une manifestation spor
tive. La tendence actuelle consiste effec
tivement a se debrouiller par ses propres 
moyens en Iaisani usage d'appareils de 
provenances etrangeres a notre associa
tion . II nous appartient de trauver une so
lution a ce problerne de fa<;;on a ce que 
ce genre d'engagement ne prenne pas 
bientöt figure d'un bon et vieux souvenir. 
Les services aux tiers ne constituent pas 
seulement une source de revenus appre
ciable; ils representent egalement une des 
seules possibilites qui nous sont offertes 
de conserver et de parfaire notre entraine
ment en matiere de radio-telephonie. 

Local. II n'est plus question d'incertitude 
a ce sujet; il est maintenant bien etabli 
que nous devons liberer le sous-so! du 
gymnase de Ia Mercerie pour le 31 de ce 
mois. Force nous est, de ce fait, de taut 
mettre en ceuvre en vue de parvenir dans 
les jours qui suivent a: trauver un nou
veau local repondant a nos exigences; 
prendre une decision quant a l 'affectation 
du materiel dont nous disposans en sur
nombre; organiser le demenagement pro
prement dit. L'assistance etant invitee a 
poser des questions, Jean Koelliker de
mande a etre renseigne quant au type de 
stations que nous utilisons dans le cadre 
des services aux tiers. On lui repond qu'il 
s'agit en general de SE-125. Kurt Scholler 
quant a lui preconise que l'on se penche 
serieusement sur Ia question des services 
aux tiers attendu qu'une trop !orte diminu
tion du nombre de ceux-ci risque d'en
gendrer Ia necessite d'augmenter le prix 
de Ia cotisation annuelle. Sur ce, l'assem
blee vote unanimement en faveur de l'a
doption du present rapport. 

3. Rapport du caissier 

Le bilan au 30 novembre 1975 laisse ap
paraitre un modeste benefi ce dans lequel 
sont compris les interets banca ires c redi
tes en 1975. Ce resultat se rapproehe sen
siblement de ceux realises lors de ces 

dernieres annees et reflete assez bien 
l'image de l'activite dont il vient d'etre 
fait mention. 

4. Rapport des verificateurs 

Kurt Scholler nous Iivre Ia substance de 
celui-ci qui, dans sa conclusion, recom
mande a l'assemblee d'adopter les comp
tes et le bilan afferents a l'exercice ecou
le. Sur quoi, personne ne demandant Ia 
parole, l'assistance vote unanimement en 
faveur de l'adoption des documents pre
cites et donne ainsi decharge au caissier 
ainsi qu'aux verificateurs. 

5. Nominalions statutaires 

Apres Ieelure des Jettres de demission du 
comite emanant de nos camarades Fran
<;;ois Dayer, Claude Henriod et Maurice 
Clement (qui pour des raisons personnel
Ies se retire en meme temps de Ia sec
tion), il est propese de nommer en tant 
que: president : Jean-Luc Jeannet, vice
president: Andre Dugon. Quant au reste 
du comite, il accepte sa reelection globale. 
II est pris note de ce que celui-ci com
prend les personnes suivantes: secretaire: 
Pierre Emery, caissier: Lucien Fazan, ehe! 
du reseau de base: Camille Mermod, ehe! 
du trafic Iransmission et cours: Andre 
Dugon, chef du materiel et local: Jean
Ciaude Schnegg (nouveau), archiviste : 
Mare Secretan, prepose aux mutations: 
Blaise Decosterd. 

Ces diverses propositions sont unanime
ment approuvees par l'assemblee. Sont 
egalement elus en qualite de delegues: 
Andre Dugon et Jean-Ciaude Schnegg 
(tous deux representeront notre section 
a St-Gall I es 3 et 4 avril prochains); veri
ficateurs: Kurt Scholler et Manfred de 
Diesbach; verificateur SUppleant : Georges 
Antonin . Sur le consel de Jean Koelliker, 
il est procede a Ia designation d'un second 
Suppleant, ce qui evitera a Manfred de 
Diesbach de fonctionner trois ans de suite. 
Daniel Desponds assumera cette fonction. 

6. Programme 1976-1977 

Jean-Luc Jeannet declare que les activites 
prevues pour l'annee en cours seront pla
cees saus le signe de Ia camaraderie, ce 
qui devrait amener d'anciens fideles de 
Ia section a se manifester a nouveau. Gei
les-ci comprendront notamment: une sor
tie de printemps, un rallye, une sortie d'au
tomne. D'autre part, en prevision de l'exer
cice 1977 qui verra Iigurer a son affiche 
une manifestation d'envergure nationale 
a l'occasion du jubile de I'AFTT (ECHO 
77), des essais de Iiaisons R-902 viennent 
completer l'enumeration ci-dessus. 1977 
sera egalement lannee de Ia Fete des Vig
nerons (30 juillet au 14 aout) et il ne laut 
pas perdre de vue qu 'un grand nombre de 
vo lontaires sera necessaire au bon derou
lement du service de Iransmission y rela
tif . Enf in , il sied de rappeler que nous de
vrons mener a bien dans un proehe delai 
Ia planification d'intervention de notre sec-



tion dans le cadre de I'ORCA (programme 
prevu pou r 1975). 

7. Budget 1976 

Avant de passer a Ia Votation visant a 
l'adoption de celui-ci par l'assemblee, 
Claude Henriod donne Ia parole a Jean
Luc Jeannet. Ce dernier evoque Ia ques
tion touchant a l'acquisition par notre grou
pement ·d'appareils de Iransmissions et de
mande aux membres presents de se pro
noncer quant a l'engagement exceptionnel 
d'un montan! de fr. 10 000.- qui, preleve 
sur notre fortune, permettrait de couvrir 
les frais inherents tant a ladite acquisition 
qu'a l'amenagement de notre nouveau lo
cal. La-dessus s'ouvre une riche discus
sion de laquelle il ressort notamment qu ' 
une entente entre sections romandes pour
rait s'averer aussi utile que benefique. En 
conclusion de celle-ci, c 'est une somme 
de fr. 15 000.- qui est allouee pour ainsi 
dire a l'unanimite des suffrages puisque 
l'on ne compte qu'une seule opposition . 
II est a noter que dans ce montan! sont 
compris les frais d'amenagement precites. 
Sans plus tarder, on procede a Ia nomi
nation d'une commission technique a la
quelle l'assemblee donne le pouvoir exclu
sif et sans recours de decider de l'achat 
du materief voulu sans en referer au reste 
du comite. Gelle-ci est compose de: Andre 
Dugon, Jean-Pierre Gailloud, Jean-Luc 
Jeannet, Claude Regamey, Jean-Ciaude 
Schnegg. 
Le budget ordinaire quant a lui est egale
ment approuve par l'ensemble des parti
cipants. 

8. Proposit ions individuelles 

Aueune proposition ecrite n'etant parvue
nue a l'adresse du vice-president dans le 
delai imparti, il est immediatement passe 
au dernier point de !'ordre du jour pre
cedant Ia collation . 

9. Divers 

Kurt Schofler demande s' il serait possible 
de proceder a Ia clöture des comptes de 
Ia section le 31 decembre au lieu du 30 
novembre. Non, attendu que'n ce domaine 
nous devons respecter les statuts qui pre
voient un exercice annuel commen<;:ant le 
1er decembre. 

Gerald Gavillet se plaint du manque d'ar
ticles en fran<;:ais dans les pages de notre 
organe officiel. II appartient aux romands 
de faire paraitre des textes dans leur Ian
gue maternelle. 

Jean-Pierre Gailloud emet l'hypothese sui
vant laquelle une information soutenue 
aupres des organ isateurs de manifesta
llans sportives serait de nature a conferer 
une meilleure rentabilite a nos services 
de transmission . Une vingtaine de clubs 
o~t ete contactes par nos soins au moyen 
dune lettre circulaire destinee a nous 
rappeler a leur bon souvenir. II faul tenir 
com~te de ce qu 'une propagande bien 
menee a ce niveau conduirait fort certai-

nement a un bon resultat mais serions
nous a meme de mobiliser presque cha
que week-end un nombre suffisant de 
membres pour desservir les stations en
gagees? 

Jean-Luc Jeannet propese enfin de re
mercier par acclamation Fran<;:ois Dayer 
et Claude Henriod de l'activite qu'ils ont 

tournie tout au long de leur carriere au 
sein du comite. 

Sur ce, a 22 h. 20, Ia presente seance est 
declaree levee et le feu vert donne a Ia 
partie recreative qu'agremente Ia projec
tion d'un film en COUleurs tourne a f'occa
sion du 25e anniversaire de l'aviation mi
litaire suisse. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezlone Tlclno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Risponsabile per Ia parte italiana : 
Dante Bandinelll, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Aeroporto Magadino-Locarno. ln un atmos
fera familiare, simpatica si e svolta l'as
semblea generate ordinaria della Sezione 
Ticino ASTT. Ca 25 partecipanti hanno 
aderite all ' invito caloroso, da parte del co
mitato, una partecipazione pure conside
revole. Mi sento in dovere di fare rimar
care Ia presenza di qualehe giovane come 
anche Ia partecipazione spontanea di altri 
membri nuovi, membri ehe gia hanno dato 
un valido contributo durante l'esercizio 
«Geroso". La presenza del Sig . R. Lardi 
per il Dipartimento militare Cantanale ci 
ha veramente onorato e cosi anche le sue 
parole nei nostri confronti. Le serviranno 
d'incettivo per il lavoro da svolgere nel 

futuro. Non posso tralasciare di menzio
nare il nostro caro Col. Butti, il quale non 
manca mai, come non ha mancato mai 
di rendere il servizio in «grigioverde» il 
piu gradevole possibile. II presidente B. 
Allid i ha fatto H suo dovere; breve e deci
so. Interessante erano poi gli schiarimenti 
e le informazioni dateci da parte del Magg 
G. Perdrazzini in relazione all 'esercizio 
ECHO 77. Una manifestazione ehe deve 
rappresentare il puntino sull «i •• perehe 
riveste un avvenimento storico per I'ASTT; 
il 50. esimo di fondazione di questa asso
ciazione. Vogliamo sorvolare Ia relazione 
del membro del CC, forse un p6 pungente, 
ma diceva vino al vino e pane al pane, non 
si poteva fare in modo diverse. 

· lmportante e ehe Ia sezione ASTT Ticino 
dia il giusto apporto per Ia causa della 
trasmissione ehe, a partire dei primi giorni 
della sua esistenza ha sempre saputo dare. 
Sotto questo aspetto possiamo essere fieri 
e contenti del passato e fiduciosi per i 
tempi ehe verranno. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Bern 

Uem Dienst am Zweitagemarsch 
vom 22. bis 24. Mai 1976 

Kegelwettkampf gegen die Sektion Thun 
am 5. Mai 1976, im Restaurant Waldhorn, 
Waldhöheweg 1, Bern 

Sektion Siel/Bienne 
Fachtechnischer Kurs SE-4121227 am 
11., 14., 18. und 21 . Mai 1976 

Sektion Lenzburg 

Trainingskurs SE-222 jeden Mittwoch 
ab 20 Uhr in der Baracke 

Barackenreinigung und Parkdienst 
am 10. und 24. April 1976 

Sektion Langenthai 
Uem Dienst an der nationalen 
OL-Einzelmeisterschaft in Herzegen
buchsee am 16. Mai 1976 

Hauptversammlung am Mittwoch, den 
21 . April 1976, 20 Uhr in Eigenheim UOV, 
Musterplatz, Langenthai 

Sektion Schaffhausen 

Felddienstübung mit der GMMSH 
am 8. Mai 1976 

Sektion Solothurn 

Trainingskurs SE-222 jeden Mittwoch 
ab 20 Uhr im Zivilschutz-KP, Tulpenweg, 
Zuchwil 

Uem Dienst am Hans-Roth-Waffenlauf 
in Wiedlisbach am 9. Mai 1976 

Sektion St. Gallen 
Fachtechnischer Kurs «Prinzip und 
Anwendung der elektronischen Ortung 
von Sprechfunkstellen» 
vom 21 . April bis 22. Mai 1976 

Abschlussübung am 22. Mai 1976 

Sektion Thun 
Uebermittlungsdienst am Autoslalom 
in Saanen am 24. und 25. April 1976 
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Kegelwettkampf Bern-Thun 
am 5. Mai 1976, 19 Uhr, im Restaurant 
Waldhorn, Bern 

Fachtechnischer Kurs Kleinrichtstrahl 
R-902 am 8., 15. und 19. Mai in der 
Funkbude in Thun 

Erprobung von Richtstrahlverbindungen 
für ECHO 77 am 15. Mai, 
Strecke Niesen-Titlis 

Sektion Thurgau 

Familienbummel am 23. oder 27. Mai 
Uem Dienst am Feuerwehrumzug in 
Romanshorn 

Sektion Uzwil 
Trainingskurs SE-222 jeden Mittwoch 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion Zug 

Uem Dienst am MuZ und an der 
Kurzstreckenregatta Zug 23.-25. April 

Sektion Zürich 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 
am 21 ., 24. und 28. April 1976 

Sendelokaal Gessnerallee 
Abschlussübung am 1. Mai 1976 

Uem Dienst am Zürcher Waffenlauf 
am 25. April 1976 

Uem Dienst an den Zürcher Pferde
rennen am 23. und 30. Mai 1976 
in Dielsdorf 

Trainingskurs SE-222 jeden Mittwoch 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektionen berichten 

• Sektion Aarau 

Generalversammlung 1976 

Am 6. März 1976 fand im Hotel Ketten
brücke in Aarau die diesjährige General
versammlung statt. Die Kassenrechnung 
pro 1975 wurde unter bester Verdankung 
an den Kassier von den Anwesenden ein
stimmig genehmigt. Unter dem Traktandum 
Wahlen gab es keine grosse Aenderungen , 
da alle bisherigen Vorstandsmitglieder in 
ihrem Amt bestätigt wurden und zwar : Ru
doll Wasem als Präsident, Paul Roth als 
Vizepräsident, E. Winkler als Sekretär, Edy 
Meister als Kassier, Hansruedi Wernli als 
Sendeleiter, Otto Matter als Verbindungs
mann für Uem Dienste zugunsten Dritte, 
Christian Lanz als Jungmitgliederobmann 
und neu Christian Giger als Funkerkurs
Leiter. Im Budget für 1976 wurden die Jah
resbeiträge wie folgt vorgeschl agen : Aktive 
Fr. 30.-, Passive Fr. 25.- und Jungmit
glieder Fr. 15.-, wobei sich d ieser Betrag 
bei aktiver Beteiligung des Mitgliedes in 
der Sektion um einen gewissen Prozent
satz reduziert. Unter Verschiedenem wurde 
unser Mitglied Hansruedi Graf als Veteran 
gefeiert, er war bis zu diesem Zeitpunkt 
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21 Jahre in der Sektion, wovon auch et
liche Jahre im Vorstand, und immer sehr 
aktiv. Bei diesem Anlass verdankte Hans
ruedi Graf im Namen aller Anwesenden 
dem Vorstand die Arbeit, die alle die Jahre 
hindurch geleistet wird. 

Besuch des Fernsehstudios 

Am 7. Februar 1976 konnte unsere Sektion 
das Fernsehstudio in Zürich besichtigen. 
Organisiert wurde das ganze von der Sek
tion Thun und war eigentlich für die Jung
mitglieder vorgesehen. Da sich aber von 
unserer Sektion nur ein Jungmitglied zur 
Anmeldung entschliessen konnte, wurden 
auch unsere Aktivmitgl ieder dazu einge
laden. Für diesen sicher gut gelungenen 
Anlass möchten wir Kamerad Vetsch von 
der Sektion Thun nochmals recht herzlich 
danken . 

• Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1976 

Kennsch dr näggscht Wäg vo Basel uff 
Buckte? Nai? Sälber !schuld, wärsch an 
Winterusmarsch mitko - denn wirdsch en 
erseht rächt nit kenne! 
Winter war es eigentlich nur am Morgen 
früh. Kunststück, wenn da einer kommt 
und uns auf morgens 8 Uhr auf den Park
platz in den Langen Erlen bestellt. Der 
Marsch fand für einen schönen Teil der 
<< Mitwirkenden» denn auch schon statt. 
Oder haben Sie schon einmal versucht, an 
einem Sonntagmorgen von irgendeinem 
Punkt der Stadt aus in die Langen Erlen 
zu gelangen? Mit der BVB versteht sich. 
Sofern die Startzeit irgendwo um die frü
heren Abendstunden des vorangehenden 
Samstags liegt, könnte es gerade noch 
reichen . 
Es war also nicht mehr als recht, so fan
den wenigstens einige, dass nach einem 
Gewaltsmarsch von rund 80 m (in Worten : 
achtzig) ein erster Halt an einem ord
nungsgernäss installierten Stammtisch im 
Freien stattfand. Zu trinken gab es Kaffi 
mit, bzw. Mit mit Kaffi. Stammbuch lag 
auf, so dass notwendigerweise auch ein 
Alibi nachgewiesen werden kann . Wohlge
stärkt bestieg man einen gelegentlich fäl
ligen BVB-Bus und liess sich nach St. Ja
kob schaukeln . Warum an besagtem Ort 
kein Zwischenhalt mit Stärkung einge
schaltet worden ist, entzieht sich den 
Kenntnissen des Berichterstatters und er 
möchte sich hierfür auch sicher nicht ent
schuldigen. Per Tram liess man sich nach 
Pratteln (liegt für Uneingeweihte im Basel
biet zwischen Mutlenz und Frenkendorf) 
schaukeln . Dort begann der Krampf erst 
recht wieder von neuem . Mutete man uns 
doch einen Fussmarsch von der Tramend
station zum Bahnhof zu. (Und das in so 
früher Morgenstunde, schon wi eder fast 
unverpflegt und bei solch einer Kälte!) 
Glücklich erweise (eigentli ch schade we
gen der Opposition) hat irgend ein guter 
Geist am Bahnhof wieder einmal etwas 

deponiert. Lange Gesichter! Wer hat schon 
an einem Sonntagmorgen, fast in aller 
Frühe, gerne eine eingepackte Staubwolke 
sprich Nussgipfel mit einem Röhrli? Dazu 
nebenan in einem Karton eine Anzahl 
Schoggidrink. Irgend etwas ahnend ver
sorgte sich der Berichterstatter rasche
stens mit der offerierten Verpflegung. Frei 
nach dem Motto, dass man einem ge
schenkten Gaul . . . Klar hält man an
schliessend die K·lappe und dann sammelt 
man die verschmähten Drinks ein . Dass 
es sich dabei eigentlich um Rhum mit 
Schoggi gehandelt hat, haben einige - zu 
ihrem Leidwesen und Schaden - zu spät 
gemerkt. Aber eben, so kann es einem 
ergehen, wenn ... 

Die zweite Zwischenverpflegung war auch 
dringend nötig, denn die Fahrt per Lum
pensammler nach Sissach und von dort 
nach Buckten war auch mehr als nur an
strengend! Für den Präsi , als verantwort
licher Reiseleiter, ganz unprogrammiert, 
zeigte sich die Herrenfasnacht als strah
lender Sonntag. Pflutter hätte man buch
stäblich erst organisieren müssen und 
hierzu scheint nun auch W II zu faul zu 
sein . Es bleibt also in dieser Hinsicht 
nichts anderes übrig , als ihn auf das näch
ste Jahr zu vertrösten . 

Nachdem wir nun schon bereits zwei ad
hoc-Beizen hinter uns gebracht haben, 
war es nicht mehr zu umgehen, auch das 
dritte Mal in die gleiche Kerbe zu schla
gen. Es ist ja auch nicht unsere Schuld, 
dass Häfelfingen zu den wenigen Käffern 
in der Schweiz gehört, die sich keine ei
gene Baiz (mehr) leisten kann . Wir sind 
sogar so gut aufgehoben gewesen, dass 
der grössere Teil von Herzen gerne auf 
das Mittagessen verzichtet hätte. Und das 
im EVU! Nun, um die grosse Fresserei in 
Rünenberg kam man doch nicht herum, 
auch wenn zu guter Letzt irgendwer ein 
gestiftetes (kleineres) Zusatzdessert ver
schmäht hat. Wie ka me au! 
Wie es sich bereits schon fast eingebür
gert hat, verpasste man dann gegen den 
Abend auch noch die vorgesehenen Züge 
und musste mit einem noch späteren vor
lieb nehmen. So kam männiglich mehr auf 
den Weggen nach Basel wie vorausge
sehen. 
Es war auch dieses Mal ein sauglatter 
Winterausmarsch , dem nur ein einziger 
(l eider aber nicht zu übersehender) Haken 
anhaftete. Das Durchschnittsalter der Teil
nehmer steigt von Jah r zu Jahr praktisch 
auch um ein ganzes Jah r an. Wäre es 
nicht schön, auch einmal jüngere Seme
ster, wenn sie nicht gerade am Monschter 
oder sonst an Fasnachtsvorbereitungen 
sind, an einem Winterausmarsch begrüs
sen zu dü rfen ? Einmal schadet ein Tag in 
freier Natur keinem Stadtmenschen. Ich 
glaube auch behaupten zu dürfen, dass 
die Gese ll schaft nicht unbedi ng t «nyt» ist 
und billi ger kommt kaum einer zu einem 
glatten Tag ! ln däm Sin n 's näggscht Johr 
wider! Und Danggerscheen. Dr Hitlewart 



Fasnacht1976 

Si glaube gar nicht, wie froh ich bi, dass 
Sie au . Däwäg bin ich nicht eso ganz ellei. 
Seele au Si z'kurz ko sy, denn schriibe si 
aifach an Redaggter vo däre Zytig, dä het 
sicher au e fuuli Usreed. 
Falls Sie nicht so ganz verstanden haben, 
was die drei Sätze zur Einleitung bedeu
ten sollen, so haben Sie auch nichts ver
passt. So einfach ist das. Für die, die aber 
schon gestiegen sein sollten: es tut mir 
leid, dass der «Pionier" erst nach der 
Fasnacht erschienen ist und so der ganze 
Fahrplan der Pi-Haus-Baiz eigentlich für 
d'Katz aufs Papier gedruckt worden war. 
Die Schlaueren kamen aber ainewäg und 
das Wetter nun ja auch aifach digg war, 
hatte man gar nicht so unbedingt Lange
zeit nach der eigenen Baiz. Uff dr Sehtross 
isch es jo au vil glätter gsi. 
Die übriggebliebenen Resten und eine 
bäumige Mählsuppe wird Ihnen als Ersatz 
und Strafe der «Pionier .. -Redaggter am 
Erscheinungstag dieser Nummer am Mor
gen ebenfalls ab etwa 4.45 Uhr bei sich zu 
Hause servieren. En Guete! (Bravo, der Re
daktor wird sich persönlich an den Koch
herd stellen , um die Mehlsuppe zu kochen . 
Den eigentlich Schuldigen am verspäteten 
Erscheinen des letzten «Pionier" überlasse 
ich dann das Aufräumen und das Weg
räumen der leeren Flaschen! Red .) 
Klar wird auch für das kommende Jahr 
wieder irgend öppis organisiert und da es 
ja dieses Mal weniger lang geht, muss er 
sich bald etwas neues als Gag einfallen 
lassen der Hüttewart 

• Sektion Siel/Bienne 

Generalversammlung 1976 

Kürzlich fand die 40. Generalversammlung 
unserer Sektion statt. Hierzu der nachste
hende Kurzbericht: 
Nach dem akademischen Viertel eröffnet 
der Präsident Peter Stähli um 20.15 Uhr 
die diesjährige Generalversammlung. Er 
begrüsst die 47 Anwesenden und dankt 
ihnen für ihr Erscheinen. Als Gäste sind 
anwesend: Frau Lüthi vom FHD-Verband, 
Herr Müller von der Sektion Neuchätel so
wie Herr Schnyder vom UOV Biel und Um
gebung. Entschuldigt haben sich die Ka
meraden von der GMMB mit den besten 
Wünschen für einen flotten Verlauf der GV. 
Am 25. Januar waren es bereits 40 Jahre 
her seit der Gründung der Sektion Biel des 
ehemaligen Eidg. Pionier-Verbandes. Seit 
dieser Zeit sind uns die Herren Maurice 
Bargetzi , Robert Lüthi und Charles Mül
lertreu geblieben . Die Versammlung dankt 
diesen Herren (l eider sind nicht alle an
wesend) durch Applaus. 
Als Stimmenzähler wird Max Häberli ge
wählt. Total sind 24 Stimmberechtigte an 
der diesjährigen GV. Das Protokoll der 
letzten GV, verfasst durch Max Häberli , 
Wurde einstimmig angenommen. Ebenfalls 
einstimmig wurden die verschiedenen Jah
resberichte genehmigt, so derjenige des 

Präsidenten, des Chefs Funk sowie des 
Chefs Jungmitglieder. Neuerdings dürfen, 
im Zuge der Emanzipation, auch Frauen 
dem EVU beitreten. Dieser Hinweis des 
Präsident entlockt ein Schmunzeln in der 
GV. Dieses Jahr sind drei Aktivmitglieder 
zu den Veteranen übergetreten. Es sind 
dies die Kameraden Armin Feiler, Jules 
Reichenbach und Edi Bläsi. Der Mitglie
derbestand lautet per Ende Januar auf 
total 109 Mitglieder. Der Kassabericht gibt 
zu keinen Einwendungen Anlass und wird 
nach dem Verlesen des Revisorenberichts 
einstimmig angenommen. Die beiden Kas
senrevisoren bestätigen die saubere und 
genaue Buchhaltung von Roger Delay (der 
krankheitshalber abwesend war) . Bei den 
Jahresbeiträgen kommen die gleichen An
sätze wie im Vorjahr zur Anwendung . 

Eventuell wird für die Jungmitglieder (Be
stand zurzeit über 30) eine eigene Kasse 
eröffnet. Falls dies zustandekommt, erhöht 
sich der Jungmitgliederbeitrag um 3 Fr. 
auf 15 Franken. Alle anderen Mitglieder
kategorien zahlen 22 Franken. Der Voran
schlag für 1976 ist ausgeglichen und wird 
ebenfalls einstimmig genehmigt. Von Sei
ten der Mitglieder sind keine Anträge ein
gereicht worden. Das Tätigkeitsprogramm 
1976 ist wiederum vielseitig. Es seien hier 
nur einige Anlässe erwähnt : Fachtechni
scher Kurs «Wellenausbreitung .. , Ski-Cross 
«Tour du Spitzberg .. , Fastnachtsumzug, 
Jungmitgliederübung, fachtechnischer Kurs 
SE-412/227, 100-km-Lauf von Biel, Brade
rie, 1. August, Autorennen St. Ursanne, 
Uebermittlungsübung, Basisnetz. Letzteres 
ist ab Herbst wieder jeden Mittwochabend 
im Betrieb (September bis November). Für 
den Umbau von Funkstationen Typ SE-103 
wird ein Kredit von 300 Franken gespro
chen . Der Präsident orientiert über unsere 
Mitarbeit bei Katastrophen (Katastrophen
hilfe EVU) . Um 22 Uhr kann Peter Stähli 
die Generalversammlung, welche in kame
radschaftlicher Atmosphäre verlaufen ist, 
schliessen. Im zweiten Teil wird den An
wesendenen traditionsgernäss ein Imbiss 
serviert. -mibou-

Fachtechnischer Kurs 1976 über «Erzeu
gung, Ausbreitung und Empfang der 
Meter- und Dezimeterwellen" 

An zwei Mittwochabenden fand dieser in
teressante Kurs, gehalten von unserem Alt
meister vom Fach, Robert Lüthi, statt. Hier 
sein Kursbericht: 
Es war von vorneherein klar, dass dieser 
sehr abstrakte Stoff nur mit Hilfe der Ma
thematik und mit Demonstrationsmodellen 
behandelt werden konnte. Die Mathematik 
musste auf das Niveau der Gewerbeschule 
beschränkt werden ; um so mehr Gewicht 
wurde deshalb auf leicht verständliche Ex
perimente gelegt. 

Die dreimonatige Vorbereitungszeit , wäh
rend welcher ein leistungsstarker Dezime
tersender (die gute alte SE-213 TLD), Se
rie- und Parallelschwingkreise, Topfkreise, 
statische und HF-Feldstärkeanzeiger, Le-

cherleitung, Antennen , Wellentrog usw. 
hergestellt wurden, hat sich gelohnt. Es 
darf wohl gesagt werden, dass auch die 
berufsfremden Teilnehmer vieles verstan
den haben, was bisher einfach unter dem 
nichtssagenden Begriff «Wellen" vorzu
stellen war. 

Der Kurs konnte in jeder Beziehung pan
nenfrei abgewickelt werden . Wir danken 
der Telefondirektion Biel, dass wir ihren 
Theoriesaal wiederum benützen durften. 
Es hat sich gezeigt, dass ein geeignetes 
Lokal eine wesentliche Erleichterung zur 
Kursdurchführung mit sich bringt. Die 
grosse Beteiligung am Kurs beweist uns, 
dass das Thema gut gewählt war. 

Der Kursleiter : Robert Lüthi 

NB. Im Namen aller Teilnehmer danken 
wir unserem Ehrenmitglied Robert Lüthi 
sowie seinem Assistenten Henri Schori für 
die tiptope Kursvorbereitung und Durch
führung recht herzlich. 

Uem D Fastnachtsumzug Biel 1976 

Der EVU, das ist klar, ist und bleibt an 
der Bieler Fastnacht ein grosser Star! 13 
ist für viele eine magische Zahl, nicht aber 
für den EVU! 13 Unentwegte schmück
ten !rotz bissiger Kälte den närrischen Um
zug. Dass alles klappte, dafür sorgten fünf 
Postenmannschaften mit SE-125 ausgerü
stet. Allerdings gab es nicht viel zu fun
ken, denn die Bieler Narren verhielten sich 
musterhaft (eben richtig fastnächtlich) . 

Trotz der wenigen Arbeit sei allen für ihren 
Einsatz gedankt, besonders der Station 
Bali tre für ihren Einsatz als Einzelmaske! 
Der Chef Uem D hofft sehr, dass allen das 
anschliessende Zvieri gemundet hat und 
bittet zudem die Station Bali cinque um 
Entschuldigung, dass er sie im Fastnachts
treiben vergessen hat. Er hofft, dass sich 
die beiden Funker keinen Schnupfen ge
holt haben und wird ihnen bei näclister 
Gelegenheit einen Grogg spendieren (viel
leicht anlässlich der nächsten Bieler Fast
nnach). Leider bin ich jetzt QRU (was das 
heisst, gibt 032 23 48 65 bekannt) und 
freue mich schon jetzt auf unseren näch
sten Einsatz. Ihr alle hoffentlich auch. 

Peklos 

Bieler Jungmitglieder am Autosalon 

Am Sonntag, den 14. März, trafen sich 
fünf Jungmitglieder, vier Nichtmitglieder 
sowie der Jm-Obmann um 7.15 Uhr beim 
Hauptgebäude der PTT. Von den Chauf
feuren Rolf Mühlheim (Motf) und Roland 
Ledermann wurden die Teilnehmer via 
Murten nach Genf geführt. Da der Verkehr 
von Murten bis Lausanne mehr oder weni
ger flüssig war und wir auf der Autobahn 
mit 130 km/ h fahren konnten , rückten wir 
Genf rasch näher. Unweit des Bahnhofes 
fand sich rasch ein Parkplatz und nach 
einem halbstündigen Fussmarsch als Vor
übung speziell für den Murten-Lauf er
reichten wir die Eingangstore des Auto
salons. Um uns nicht zu verlieren, be
schlossen wir, uns wiederum um 15 Uhr 
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beim Eingang 3 zu treffen. Und nun ging's 
los: Hinein in die Menschenmenge! Dass 
die Porsche's, Rollce-Roy's, Ferrari's und 
wie sie alle heissen, verriegelt waren, 
merkten wir bald einmal. Mit dem Wunsch
traum, einmal hinter dem Steuerrad eines 
12-Zylinder-Ferrari's zu sitzen, war natür
lich Essig und manch einer muss sich 
wohl auf später vertrösten. Wir Iiessen uns 
aber gerne durch die von hübschen Girls 
verteilten Prospekte trösten. Um 15 Uhr 
trafen wir uns, die Plastiksäcke voller 
Prospekte, beim Eingang 3. Ein Teilneh
mer, zurzeit Leutnant, trat die Rückreise 
mit seinen in Genf angetroffenen Dienst
kameraden an. So fuhren wir zu acht wie
der Richtung Siel. Um 16 Uhr wurde in 
Versoix Halt gemacht. Der Magen knurrte 
und die Kehle war trocken! Nach einem 
kalten Teller oder Schinken mit Ei, Des
serts und einem Kaffee im Restaurant Pa
villon starteten wir frisch gestärkt um 17.30 
Uhr via Neuenburg Richtung Biel. Die An
strengungen der Organisationssitzung für 
die Jungmitgliederübung vom 12. und 13. 
Juni sowie die Autoausstellung strapazier
ten den Chauffeur Roland Ledermann der
massen, dass er froh war, das Steuer nach 
dem Zwischenhalt an einen Ersatzmann 
übergeben zu können. Froh, ohne Panne 
wieder in Siel zu sein, verabschiedete man 
sich mit der Vorfreude auf den nächsten 
Anlass und mit der Hoffnung, dass die 
Teilnehmerzahl höher sein werde. -role-

e Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Am 5. März 1976 fand unsere Generalver
sammlung statt. Fast wäre die traditionelle 
Teilnehmerzahl von 17 Personen erreicht 
worden . So waren es denn halt nur deren 
16 Aufrechte, die den Weg ins Restaurant 
Bahnhof fanden . Die Traktanden 1 bis 5 
waren im Schnellzugstempo erledigt. Trak
tactum 3 Protokoll ergab grossen Applaus 
für unsere Protokollführerin, die aus recht 
trockenen Materie eines Protokolls gerade
zu einen Knüller verfasst hat. Leider wal
tete Mimmi zum letzten Mal ihres Amtes. 

Für ihre humorvolle Berichterstattung sei 
ihr nochmals bestens gedankt. Gernäss 
Jahresrechnung 1975 konnte man lauter 
rote Zahlen feststellen . Leider resultiert 
aus den Veranstaltungen zugunsten Dritte 
nicht mehr der Erfolg , wie er früher einmal 
war. Darum müssen wir wohl für die kom
menden Jahre in unserer Sektion den Gür
tel enger schnallen; trotzdem bleiben die 
Jahresbeiträge wie bisher bei Fr. 20.- für 
Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 12.
für Jungmitglieder. Wie schon erwähnt, hat 
unsere Protokollführerin demissioniert. Sie 
liess sich nicht mehr für eine weitere 
Amtsperiode von zwei Jahren «Überschnör
ren ». ln der Person von Manfred Joggi 
konnte ein entsprechender Nachfolger ge
funden werden. Er wird seine Sache sicher 
auch recht machen. Das Arbeitsprogramm 
ist reich befrachtet. So sollen neben dem 
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ordentlichen Trainingskurs SE-222/KFF 
auch ein fachtechnischer Kurs R-902 mit 
MK 5/4 und eine Felddienstübung, beides 
in Verbindungsunion, durchgeführt werden . 

Der Hock auf der Schafmatt von Ende Au
gust dürfte sich langsam aber sicher tra
ditioneller Weise einbürgern. Dann stehen 
noch Barackenreinigung, Parkdienst und 
der Reinacher Militärwettmarsch auf dem 
Programm. Hoffentlich sind dann auch im
men genug Interessenten vorhanden, die 
die Vorhaben realisieren helfen. Eine an
genehme Aufgabe des Präsidenten ist je
des Jahr die Verteilung der Fleissprämien: 
Sieger wie schon oft war Schaggi Mieg. 
Dann folgten Hans-Peter lmfeld, Willy Kel
ler, Felix Kieser und Andreas Kieser. Die 
übrigen gingen leider leer aus. Nun, das 
Versäumte kann 1976 nachgeholt werden. 

Zum Veteranen, d. h. 20 Jahre Mitglied
schaft im EVU, konnte unser Rechnungs
revisor und Himmel-, Kreuz- und Fahnen
träger Hansruedi Weber ernannt werden . 
Man sieht ihm eigentlich den Veteranen 
gar nicht an. Er ist in einem sehr jugend
lichen Alter, zwar in der zweiten Phase 
seines Lebens, aber immer noch busper. 

Recht kurz waren die Voten unter dem 
Verschiedenen . Hier galt es lediglich, das 
Reglement über das Tragen unserer Ver
einskombi zu verabschieden. Wer es noch 
nicht weiss: Der EVU Lenzburg hat KTA
Kombiüberkleider angeschafft, die in Zu
kunft anstelle der Uniform bei Uebungen 
getragen werden können . Mit dem näch
sten Zirkular werden die Reglemente allen 
Mitgliedern zugestellt. hpi 

• Sektion Langenthai 

14. Schweiz. Winter-Gebirgsskilauf 

Am 13. und 14. März beteiligte sich eine 
Gruppe unserer Sektion am 14. Schweiz. 
Winter-Gebirgsskilauf im ObersimmentaL 
Dank unserem Doping vom Freitagabend 
(Waadtländer Hausmarke) waren wir für 
die kommenden Strapazen gut gerüstet. 

Der erste Marschtag brachte Schneefall, 
Nebel und nicht leichte Verhältnisse. Mit 
Start in Zweisimmen führte der Lauf auf 
den fast 2000 m hohen Hundsrück. Die 
bestens vorbereitete Strecke war gut dem 
Gelände angepasst. So ging es weiter 
über den Jaunpass und nach der Abfahrt 
ins Tal zum Ziel in Reidenbach. Der Rück
transport nach der Lenk erfolgte mit Ca
mions. Besser sah das Wetter am Sonntag
morgen aus, als zur zweiten Marschroute 
in der Lenk gestartet wurde. Die Sicht 
wurde frei und es kam auch zu einigen 
grösseren Aufhellungen , welche den Blick 
über die herrliche Bergwelt des Obersim
mentales freigaben . Auf dem Leiterli wur
de auf 2000 m Höhe der höchste Punkt 
erreicht, um dann bei besten Verhältnis
sen die Abfahrt ins Tal unter die Latten zu 
nehmen . Wir waren alle in bester Verfas
sung, konnten wir doch die Elite des UOV 
Langenthai um einiges distanzieren . kn 

• Sektion St. Gallen 

Hauptversammlung 1976 

An der Hauptversammlung im Hotel Sonne 
in Rotmonten war alles so, wie es sein 
sollte. Das ist für all jene, die nicht daran 
teilhatten, beneidenswert. Weil alles so 
war, wie es sein sollte, begrüsste unser 
Präsident Jürg Boesch einige Mitglieder 
unserer Sektion . Jeder Jahresbericht gibt 
uns Gelegenheit, die Ereignisse des ver
gangenen Vereinsjahres Revue passieren 
zu lassen und sich die vielen erfreulichen 
Stunden und die paar wenigen unerfreu
lichen nochmals in Erinnerung zu rufen. 
Es ist durchaus löblich, auf ein äusserst 
aktives Jahr zurückzublicken, das - so 
glauben wir- allen Beteiligten viel Freude 
bereitete. Wir sind - in Gedanken natür
lich - nochmals von St. Fiden aus in den 
neuen Zivilschutz-KP gestiegen und ver
folgten die Instruktionen des fachtechn i
schen Kurses Stg-100. Dem Phänomen 
<<Panzer» wollten wir eine gesonderte Be
trachtung widmen - leider traf er nicht 
ein - und Iiessen uns durch die interes
sante Felddienstübung ablenken. Zur Auf
frischung übten wir mit unseren Jungmit
gliedern im Juni die verschleierte Sprache. 
Die Abschlussübung dieses Kurses führte 
uns ins Gelände. Im Frühling und Herbst 
schalteten wir uns ins Basisnetz SE-222 
ein. Alle , die von uns bessere Resultate 
erwarteten, müssen wir auf 1976 vertrösten. 
Auch an den übrigen Veranstaltungen der 
Sektion zeichneten sich unsere Mitglieder 
durch reges Interesse aus. Im Laufe des 
vergangenen Jahres wurden wir wiederum 
des öftern zur Hilfeleistung bei verschie
denen Veranstaltungen aufgerufen : St.-Gal
ler Waffenlauf, ACS-Sialom Altenrhein , am 
Bergrennen Lachen-Walzenhausen, Pferde
sportlage und Hochälpler. Den meisten der 
aktiven Jung- und Aktivmitgliedern blieb 
eine Verschnaufpause vorenthalten . Einige 
Kameraden stellten sich als Instruktoren 
im Uebermittlungsdienst des Zivilschutzes 
zur Verfügung, währenddem weitere Mit
glieder als Klassenlehrer in den verschie
denen Funker- und Morsekursen amteten. 
Jetzt bleiben wir in unserem Funklokal 
sitzen, wir fühlen uns wohl und glücklich. 
Einen ganz besonderen Dank gilt unseren 
lebhaften Jungmitgliedern Angelo, Fritz 
und Markus, die unsere Räumlichkeiten 
sehr sauber aufräumten. Macht nur weiter 
so! Im Vergleich mit dem Vorjahr nahm 
unser Mitgliederbestand stark zu . Wir sind 
überzeugt, dass sich die geworbenen Ka
meraden 1976 aktiv an den Veranstaltun
gen beteiligen. 
Oskar Kuster und Willi Pfund wurden zu 
Ehrenmitgliedern unserer Sekt ion ernannt. 
Wir gratulieren ihnen , denn sie verdienten 
diese Ehrung mit ihrer Tätigkeit für unsere 
Sektion. Niklaus Loser, Kurt Erismann, 
Willi Pfund und Oskar Kuster traten aus 
dem Vorstand zurück. Die Lücken konnten 
mit Peter Frey, Urs Aebersold , Peter Gerig 
Roll Erisman n und Harry Kunz gesc hlos
sen werden. Allen bisherigen Vorstands-



mitgliedern dankte der Präsident für die 
tolle Mitarbeit ; sie standen während un
zähligen Jahren dem Verband mit Rat und 
Tat bei. Wir freuen uns, unsere «ehemali
gen» Vorstandsmitglieder an den kommen
den Veranstaltungen oder am Stammtisch 
begrüssen zu können. Den jungen Kolle
gen wünschen wir viel Freude im Vor
standskreise. 
An dieser Stelle wollen wir es auch nicht 
unterlassen, unserem Präsidenten, den eif
rigen Helfern im und um den EVU für die 
geleistete Arbeit recht herzlich zu danken. 

e Sektion Solothurn 

Der Sektionsfilmabend 

vom vergangeneo Monat ist wieder einmal 
über die Leinwand gebracht worden . Lei
der fanden nicht all zu viele Interessierte 
den Weg ins Cafe der Autophon AG , bo
wohl die Auswahl der gezeigten Filme 
sicher gut war. Es gab für jeden etwas, 
sogar an Blut hat es nicht gefehlt dank 
unserem Kameraden Willi Kaiser. Trotz 
des Misserfolges werden wir das nächste 
Jahr diesen Anlass wiederum durchführen 
in der Hoffnung, das Cafe einmal halb voll 
mit EVUiern begrüssen zu können. A. 

• Sektion Thun 

Hauptversammlung 1976 

Am 21 . Februar fand im Restaurant Alpen
blick in Thun die 38. Hauptversammlung 
statt. Die umfangreiche Traktandenliste ist 
speditiv durchgearbeitet worden. Der Jah
resbericht und der Kassaberi cht wurden 
von der Versammlung einstimmig geneh
migt. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft 
wurde als Anerkennung an Brigitte Gottlieb 
und Hans Jost das tradition elle Krüglein 
abgegeben. Mit der Veteranennadel du rf
ten wir Waller Schenk und Peter Stellenon 
auszeichnen. Unter dem Traktandum Muta
tionen haben wir leider den Rücktritt un
seres langjährigen Mutationsführers zu 
verzeichnen. Für die zuverlässige Arbeit 
sprechen wir unserem Andre Combe den 
besten Dank aus. Nach der Wahl durch die 
Hauptversammlung setzt sich der Vorstand 
für das Jahr 1976 wie folgt zusammen : 
Präsident : Adj Uof D. Stucki ; Vizepräsident, 
technischer Leiter und Chef Funkhilfegrup
pe: Obi I U. Flühmann ; Chef Sektor Draht : 
Adj Uof E. Grossniklaus ; Sendeleiter, Wer
bechef und Materialverwalter : Pi A. Som
mer; Sekretärin und Protokollführerin : Frl. 
R. Gugger ; Kassier : Pi A. Rieder ; Muta
tionsführer: Gfr E. Gasser ; 1. Beisitzer: Pi 
G. Hagnauer 2. Beisitzer: Hptm B. Hoss
mann. Ganz besonders begrüssen wir im 
Vorstand unsere neue Sekretärin und Pro
tokollführerin Frl. Rosmarie Gugger. 
Das vorgelegte Tätigkeitsprogramm wurde 
von U. Flühman n ergänzt. 
Unser Sektionsreglement hat unter Punkt 
11 eine Aenderun g erfahren . Die Haupt
versammlu ng beschloss, dass der Vorstand 
neu über eine Ausgabenkompetenz von 

400 Franken pro Fall und maximal 1000 Fr. 
pro Jahr verfügt. Unter Verschiedenem ist 
zu erwähnen, dass in Interlaken eine Funk
hilfegruppe gebildet werden kann. Als ver
antwortlicher Chef und Leiter der Funk
hilfeeinsätze im Raum Interlaken wird Willi 
Heutschi amtieren. 

An der Delegiertenversammlung vom 4. 
April wird unsere Sektion vertreten durch 
Ulrich Flühmann und Daniel Stucki. 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Generalversammlung 

Unsere diesjährige Generalversammlung 
fand am 27. Februar 1976 im Hotel Bahn
hof in Altdorf statt. Die Beteiligung war 
sehr mässig. Vielleicht war das Datum 
doch etwas unglücklich gewählt mitten in 
der Fasnachtszeit. Eine Aufschiebung kam 
jedoch nicht mehr in Frage, da wir un
sere Versammlung vor der GV des UOV 
abhalten sollten . Unser Präsident Franz 
Willi eröffnete die 33. Generalversammlung 
mit der Begrüssung der Ehren- und Aktiv
mitglieder. Einen besonderen Gruss entbot 
er der Delegation der Sekt ion Zug, die mit 
ihrem Präsidenten Carlo Romano, dem 
vorangehenden Präsidenten Xaver Grüter 
sowie einem weiteren Vorstandsmitglied 
vertreten war. Entschuldigen Iiessen sich 
der Präsident des UOV sowie sechs wei
tere Mitglieder. Nach der Verlesung des 
Protokolls der letzten GV durch den Aktuar 
Hans Truttmann erstatteten der Präsident 
und der Verkehrsleiter ihre Jahresberichte. 
Daraus ging hervor, dass nebst zahlreichen 
Uebungen, Basisnetzbetrieb und Ueber
mittlungsdiensten auch einige gesellige 
Anlässe über die Bühne gingen. Danach 
berichtete der Kassier Fritz Wälti über die 
erfreuliche Bilanz der Rechnung 1975 mit 
einer grossen Vermögensvermehrung. Das 
Jahrespogramm für das kommende Sek
tionsjahr wurde durch Verkehrsleiter Reto 
Burri bekanntgegeben. Bei einigen Anläs
sen war das Datum noch nicht definitiv. 
Ungewiss ist noch, ob unsere Sektion auch 
dieses Jahr im Basisnetz teilnehmen wird . 
Sicher ist aber, dass der öfters hinausge
schobene Besuch eines Weinkellers Wirk
lichkeit wird . Das vorsichtig abgefasste 
Budget wurde durch den Kassier bekannt
gegeben . Auf Grund des beruhigen Kas
senstandes werden die Jahresbeiträge auf 
gleicher Höhe belassen (Aktivmitglieder 20 
Franken) . Unter dem Traktandum Ehrun
gen wurde Hans Büchi zum Veteranen er
koren und mit dem Abzeichen ausgezeich
net. Altersmässig ist er noch lange kein 
Veteran , er ist jedoch schon seit 20 Jahren 
Mitglied unserer Sektion . Gewinner der 
Jahresmeisterschaft 1975 wurde Fred i 
Schwitter. Leider konnte er aus beruflichen 
Gründen nicht an der GV teilnehmen, um 
den Zinnbecher zu empfangen. Dafür an 
dieser Stelle herzli che Gratulation. Im 2. 
Rang befanden sich gleich drei Mitglieder : 
Franz Zgraggen, Hans Truttmann und Reto 
Burri. Auf den wei teren Rängen folgten 

Jungmitglieder-Spalte 

An der letzten Sitzung haben wir beschlos
sen, dass die Jungmitglieder an den EVU
Anlässen mit einem bedruckten T-Shirt für 
unseren Verband werben sollen. Ich habe 
nun ein sehr interessantes Angebot einer 
Firma, die solche T-Shirts herstellt. Die 
Gestaltung des Druckes möchte ich jedoch 
den Jungmitgliedern unseres Verbandes 
überlassen. Ich bin sicher, dass sich viele 
Jungmitglieder nun schöpferisch betätigen 
werden und an die nächste Sitzung einen 
Druckvorschlag mitbringen. 

Folgende Bedingungen müssen jedoch von 
der Fabrikation her beachtet werden : 

- Drucksteile Mitte vorne 

- Druck einfarbig schwarz 

- Gestaltung frei , die Identifikation des 
Verbandes soll jedoch Keine Rätsel auf
geben. 

Zur Information : Die nächste Sitzung der 
Jungmitgliederchefs wird voraussichtlich 
im Monat Mai in Ollen durchgeführt. 

Ich hoffe auf eine interessante Auswahl 
von Vorschlägen . R. Breitschmid 

F. Willi , E. Wälti, E. Aschwanden . Ebenfalls 
ausgezeichnet wurde Reto Burri. Als Er
innerung an den Skiwettkampf des UOV 
Schwyz, wo er das Pech auf seiner Seite 
hatte, wurde er mit einer Langlaufskispitze 
ausgezeichnet. Unter Verschiedenem wur
de bemerkt, dass immer noch ein Wander
preis für die Jahresmeisterschaft fehlt. Lei
der konnte auch dieses Jahr kein Spender 
dafür gefunden werden . Von Seiten der 
Mitglieder wird der Vorschlag gemacht, 
die geplante Zinnkanne aus der Sektions
kasse zu bezahlen. Der Vorschlag wurde 
angenommen und es wurde beschlossen, 
die Kanne aus dem Wettkampffonds zu 
finanzieren . Abschliessend dankte der Prä
sident dem Vorstand und allen Kameraden 
für die im Jahre 1975 geleistete Arbeit. 

Nach nicht ganz zwei Stunden war der 
offizielle Teil beende! und ein kleiner Im
biss, offeriert aus der Sektionskasse, run
dete den Abend angenehm ab. Tr 

e Sektion Uzwil 

Hauptversammlung vom 19. Febr. 1976 

im Restaurant Gambrinus, Niederuzwil. in 
Abwesenheit des Präsidenten (krankheits
halber) und des Vizepräsidenten (verhin
dert) eröffnete der Sekretär D. Hämmerli 
die Versammlung um 20.15 Uhr. Die Zahl 
der Anwesenden war, wie seit einiger Zeit, 
nicht sehr ermutigend. Der Vorstand hofft, 
die Uebungen werden dafür umso besser 
besucht. Wir danken allen Kameraden, die 
sich elsehuldigen liessen. Nachstehend die 
wichtigsten Beschlüsse der Versammlung : 
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Kasse: Die Jahransbeiträge sind neu auf 
Fr. 25.- für Aktiv- und Passivmitglieder 
und Fr. 15.- für Jungmitglieder festgesetzt 
worden . Die Kasse steht zurzeit schlecht, 
zudem sind die Porti- und Postcheckge
bühren erhöht worden . Bitte benützt für 
Einzahlungen den Giro-Verkehr (wer ein 
Postcheckkonto besitzt) . Das Arbeitspro
gramm umfasst eine Felddienstübung, zwei 
Kurse SE-222/KFF im Rahmen des Basis
netzes, ein fachtechnischer Kurs SE-412 
(neue Sprechfunkstationen) und Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritte, voraussicht
lich Wiler OL im Herbst. Die Zusammen
setzung des Vorstandes hat etwas geän
dert, Urs Oberholzer ist zurückgetreten . 

Demnach setzt er sich wie folgt zusam
men : Als Präsident amtiert nach wie vor 
Hans Gemperle; Bruno Koller, Albert Koh
ler, Dieter Hämmerli , Anton N. Scherrer 
und Peter Huber sind die übrigen Vor
standsmitglieder. Schluss der Hauptver
sammlung war um 22.15 Uhr. Hi 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Wir bitten, für sämtliche Korrespondenzen 
unbedingt die offizielle Sektionsadresse zu 
benützen, da die Adresse Schönenwerd
strasse 4 von der Post umgeleitet wird , 
das dann immer Verzögerungen ergibt. 

Gegenwärtig findet im Funklokal jeden 
Mittwoch der fachtechnische Kurs SE-222 
statt, zu dem jedermann recht herzlich 
eingeladen ist, auch Aktive. Wk 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion belder Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Wie bis heute bekannt ist, wird uns der 
April kaum etwas besonderes bringen. 

Fest steht schon heute, dass wir während 
des ganzen Monats keinen festen Stamm 
haben werden . Treffpunkt also fest im Pi
Haus so ungefähr zwischen 20 und 20.30 
Uhr und dann werden wir wieder weiter
sehen. Im allerschlimmsten Fal l haben wir 
ja immer noch unsere eigene Baiz. Was ab 
Mai mit dem neuen Baizer auf der Lys ein 
wird , können wir vermutlich erst im Juni 
vernehmen, es sei denn, man trifft in der 
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Zwischenzeit einmal neue Gesichter im Pi
Haus. Damit sei zum Abschluss festgestellt, 
dass von den drei in dieser Nummer ver
öffentlichten Berichten deren drei ein ge
meinsames Thema haben, nämlich Baizo
logie. Böse Zungen mögen ruhig weiter 
die Falschmeldung in Umlauf setzen, dies 
sei ja schliesslich jahrein jahraus unser 
Hauptthema. Dass dem nicht so ist, das 
weiss ganz genau dr Basler Hitlewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Schweiz. Zweitagemarsch vom 22. bis 23. 
Mai 1976. Für diesen Anlass werden noch 
etwa 10 Funktionäre gesucht. Jungmitglie
der können sich sehr gut auch melden . 
Der Uebungsleiter möchte eine prompte 
Anmeldung und dankt im voraus bestens 
für das Mitmachen. 

Um die freundnachbarlichen Beziehungen 
zur EVU-Sektion Thun zu pflegen, wurden 
in den letzten Jahren regelmässig Kugel
wettkämpfe organisiert. Nun blättern Sie 
bitte zurück und vergleichen Sie den «Pio
nier., Nr. 1/1 974. Dort stand unter anderem 
geschrieben : «Anlässlich des letzten Ke
gelabends mit der EVU-Sektion Thun ging 
der bestehende Wanderpreis gernäss Reg
lement endgültig an die Sektion Thun. Um 
diese gemütlichen Treffen mit der Sektion 
Thun aufrecht zu erhalten , spende ich der 
Sektion Bern einen neuen Wanderpreis für 
die jährlichen Kegelabende ... Unterschrift : 
«Gutholz... - Wer dieser «Gutholz., in 
Wirklichkeit ist, haben wir bis heute nicht 
in Erfahrung bringen können . Vielleicht 
liest er die nachfolgenden Zeilen und be
ehrt uns mit seinem Besuch. Es würde uns 
jedenfalls riesig freuen . Also : Am Mittwoch 
den 5. Mai 1976, 19 Uhr, findet im Restau
rant Waldhorn , Waldhöheweg 1, Breiten
rain , Bern, ein Kegelwettkampf zwischen 
den Sektionen Thun und Bern statt. Sie 
sind herzlich eingeladen dazu. Die Anmel
dungen (fast unerlässlich) sind an den ver
antwortlichen Wettkampfleiter Albert Heier
li, Postfach 47, 3028 Spiegel , zu richten. 

Im übrigen besteht in diesem Restaurant 
die Möglichkeit, sich zu verpflegen . Ko
sten: Für das Kegeln keine; für das Essen 
und Trinken zu Tagespreisen aus dem ei
genen Sack. am 

• Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Unter der Sparte «Sektionen berichten ., 
sind vier Berichte über unsere Tätigkeit in 
den vergangenen Wochen abgedruckt. Der 
Sektionsberichterstatter bittet um Beach
tung derselben. 

Mitgliederbeiträge. Anfangs April werden 
die kombinierten Mitgliedausweise/ Ein
zahlungsscheine zur Ueberweisung des 
Jahresbeitrages für das laufende Jahr ver
sandt. Erfreulicherweise darf festgestellt 
werden , dass bei den Ansätzen keine Er
höhung eingetreten ist. Die einzelnen Be
träge lauten für Aktive, Passive und Vete
ranen Fr. 22.- , für Jungmitglieder Fr. 12.
plus Fr. 3.- zusätzlich für die zu grün
dende Jungmitgliederkasse. 

Tätigkeitsprogramm. Gleichzeitig mit dem 
Zirkular betreffend Mitgliederbeiträge wird 
das Tätigkeitsprogramm sowie die Vor
standsliste zugestellt. Bitte diese Blätter 
zu Hause an gut sichtbarer Stelle (aber 
wenn möglich nicht im Wohnzimmer) an
schlagen oder in Griffnähe aufbewahren. 
Zusätzliche Programme und Listen können 
über unsere Postfachadresse bestellt wer
den . 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227. Für den 
Monat Mai ist ein fachtechnischer Kurs 
über die beiden neuen Stationstypen SE-
412 und SE-227 vorgesehen . Die Kursdaten 
lauten: Dienstag, 11. und 18. Mai , Freitag, 
14. und 21. Mai . Die abschliessende Ueber
mittlungsübung findet am Samstag, den 
12. Juni 1976, statt. 

Jungmitgliederecke. Die Jungmitglieder 
sind ziemlich aktiv, obwohl der Jungmit
gliederobman n zurzei t im Militär weilt. 

Verschiedene Höcks, Ausflüge und Sitzun
gen haben stattgefunden oder sind in Vor
bereitung. Für den Monat April und für den 
Monat Mai ist ein Kurs Kartenlehre vorge
sehen. - eb press -

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Anlässlich der Hauptversammlung des 
UOV und der Uebermittlungssektion vom 
20. Februar 1976 wurde Werner Leisinger 
für seine bald dreissigjährige ausserdienst
liche aktive Mitgliedschaft mit der Ernen
nung zum Veteranen geehrt. Ich möchte 
Werner auch an dieser Stelle für die ge
leistete Arbeit und die stets positive Mit
hilfe bei verschiedenen Anlässen ganz 
herzlich danken und gratulieren. 
Während der gleichen Versammlung wech
selte der Posten des Präsidenten an Fritz 
Grob aus Schwanden. Waller Lacher hat 
sich für den Posten des Kassiers zur ve·r
fügung gestellt. Mit dem UOV werden wir 
die gewohnte Zusammenarbeit weiter pfle
gen. Es wird sich zeigen , ob gewisse An
lässe gemeinsam gestaltet werden kön
nen. 

Die neue Adresse unseres Vizepräsidenten 
und Kassiers lautet: Karl Fisch li , Feld 15, 
8752 Näfels. 

Leider konnten sich nur wenige Sektions
mitglieder zur Beantwortung der Umfrage 
«Tätigkeitsprogramm 1976., entschliessen. 
Trotzdem wird sich der Sektionsvorstand 
Ende März zusammensetzen müssen, um 
die Gestaltung der meistgewünschten An-



lässe zu besprechen. Eine tatkräftigere 
Unterstützung unserer nicht gerade leich
ten Arbeit wäre wünschenswert. 

An der Delegiertenversammlung vom 3. 
und 4. April nahmen unsererseits teil: Pe
ter Meier (Präsidentenkonferenz), Karl 
Fischli (Delegiertenversammlung). pm. 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Uebermittlungsdienst an der nationalen 
OL-Einzelmeisterschaft in Herzogenbuch
see am Sonntag, den 16. Mai 1976. 

Hauptversammlung: Mittwoch, den 21 . April 
1976, 20 Uhr, im Eigenheim UOV, Muster
platz, Langenthal. kn 

e Sektion Lenzburg 

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

Als nächste Daten merken wir uns: Jeden 
Mittwoch in der Baracke, noch bis Ende 
Mai, läuft der Trainingskurs SE-222. Fer
ner wartet sehr viel Arbeit in der Tf-Zen
trale und Materialmagazin auf uns. Wer 
legt Hand an? 

Samstag, 10. und 24. April, jeweils von 8.30 
bis 12.00 Uhr, putzen wir unsere Baracke 
und machen Parkdienst Besten Dank zum 
voraus für die Mithilfe. hpi 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 148, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Das neue Jahr bringt uns bereits wieder 
Neues und Anspruchvolles. An dieser Stel
le begrüssen wir auch unser erstes Neu
mitglied pro 1976: Roland Häfliger, Hir
schengraben 10, 6003 Luzern. Fätz mit sei
nen Kameraden ist regelmässig Mittwoch 
«in der Luft., mit der SE-218 anzutreffen 
und Christoph kann schon ganz flüssig 
tasten. Das Sendelokal wird weiter in Fron
arbeit umgestaltet und den erweiterten 
Ansprüchen angepasst. 

Gestützt auf Aeusserungen an der GV hat 
sich der Korrespondent auch mit andern 
Sektionen bzw. deren Mitgliedern unterhal
ten und vor allem nach Erklärungen für die 
Passivität im Lesen des «Pionier" erkun
digt. Stellungnahmen mit einzelnen Kame
raden sind zwar noch kein Massstab und 
lassen keine Schlüsse zu, geben aber doch 
Hinweise auf die Vorstellungskraft der 
«Pionier.,-Leserschaft. Während erfreuli
cherweise festzustellen ist, dass etwelche 
den «Pionier" von A bis Z studieren, sind 
andere die nur ihre Vereinsnachrichten 
lesen, ein Teil nur Veranstaltungen und ei
nige wenige sogar erklären, nicht die Zeit 
zu finden, um überhaupt etwas zu lesen. 
Frage also : Wie könne wir unsere Leser 
dazu bringen, sich vermehrt im Mitteilungs-

organ zu vertiefen? Es würde mich freuen, 
wenn zahlreiche Vorschläge eingehen. Die 
Adresse lautet: Postfach 173, 6340 Baar. 

«Andermatt in den vergangenen Jahren" . 
So haben wir in der letzten Ausgabe fest
gehalten, diese Einsätze unserer Sektion 
einmal von einer andern Warte aus zu be
leuchten. «Mit dem Wettkampfteam zufrie
den - !rotz Niederlagen. Ein Sieg wäre 
dringelegen. Ziel erreicht. 2 Fahrer wurden 
erneut Meister. Titelkämpfe mit X neuen 
Siegern usw.", solche Titel liest man dar
über glücklicherweise selten. Diese Wett
kämpfe in Schnee und Eis unterscheiden 
sich wesentlich von den übrigen auf den 
Sportseiten unserer Tageszeitungen. Wie
so? Sie gelten vorab der körperlichen Er
tüchtigung unserer Truppe und bilden ei
nen Messgrad der Leistungsfähigkeit di
verser Gattungen. Diese Austragungen sind 
nicht motiviert von bezahlten Schlagzeilen 
und Reklamen, nein, sie sind getragen von 
innerer Bereitschaft zu unserer Armee. ln 
diesem Sinne ist unsere Sektion gerne 
bereit, jeweilen auch ihren Beitrag in An
dermatt leisten zu dürfen. viblu 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Ist der Mitgliederbeitrag 1976 schon be
zahlt? Falls nicht, so bitte ich im Namen 
des Vorstandes darum, dies sofort nachzu
holen, um dem Kassier unnötige Mehr
arbeit zu ersparen. Besten Dank! 

Wir möchten alle Mitglieder nochmals dar
auf aufmerksam machen, dass am Sams
tag, den 8. Mai 1976, unsere diesjährige 
Felddienstübung stattfinden wird und zwar 
wiederum im Rahmen der Vielseitigkeits
fahrt unserer Kameraden der GMMSH. Die 
Uebung spielt sich im Raume Wii-Frauen
feld ab. Unter anderem werden auch zwei 
Stationen SE-412 zum Einsatz gelangen. 
Der Vorstand erhofft sich eine zahlreiche 
Beteiligung an dieser sicherlich interes
santen Uebung mit den zur Zeit modern
sten Funkgeräten der Armee, die dem EVU 
zur Verfügung gestellt werden können. An
meldungen schriftlich oder mündlich bitte 
richten an Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 
Beringen, Telefon (053) 717 58. RH 

e Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Nachdem der Morsekurs für dieses Jahr 
beendet ist, kann auch der Jm-Stamm wie
der normal durchgeführt werden. Demzu
folge treffen sich unsere Jungmitglieder 

am Mittwoch, den 7. April 1976, ebenfalls 
ab 20 Uhr im Stammlokal Hotel Bahnhof. 
Zu dieser Zusammenkunft wünscht der 
Jm-Leiter eine Beteiligung aller, da über 
einige wichtige Anlässe gesprochen wer
den soll. 

Das Basisnetz SE-222 ·ist nun auch bei uns 
wieder in vollem Gange. Am 21. und 28. 
April 1976 finden in diesem Netz Funk
wettbewerbe statt. Zu diesen speziellen 
Abenden möchten wir viele Interessierte 
einladen. Treffpunkt jeweils ab 20 Uhr im 
Zivilschutz-KP Tulpenweg in Zuchwil. 

Der Hans-Roth-Waffenlauf findet nicht am 
2. Mai, sondern am 9. Mai 1976 statt. An
meldungen sind zu richten an den Chef 
Uem Dienste, Erwin Schöni, Hauptstr. 50, 
Zuchwil. Suomi 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Der fachtechnische Kurs in diesem Jahr 
beginnt am 21. April 1976 und dauert bis 
zum 22. Mai 1976. Peter Frey bereitete den 
Kurs «Prinzip und Anwendung der elektro
nischen Ortung von Sprechfunkstellen" 
sorgfältig vor. Wir laden alle Mitglieder 
herzlich ein. Treffpunkt jeweils um 20 Uhr 
im neuen Zivilschutz-KP St. Fiden. Am 22. 
Mai 1976 (Samstag) findet dann die Ab
schlussübung statt. Fe 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Thalwll 

Peter Lleberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

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

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Von der Sektion Bern erhielten wir die 
freundliche Einladung zu einem kamerad
schaftlichen Kegelwettkampf. Dieser findet 
statt am Mittwoch, den 5. Mai 1976, um 
19 Uhr, im Restaurant «Waldhorn•• in Bern. 
Die Kameradinnen und Kameraden werden 
gebeten, ihre Teilnahme am Wettkampf 
dem Präsidenten Daniel Stucki, Telefon 
(033) 3615 65, zu melden. Termin: Ende 
April. ln der Funkbude ist eine Teilnehmer
liste angeschlagen. 

Im Monat Mai findet der fachtechnische 
Kurs über Kleinrichtstrahl R-902 statt. Die
ser Kurs ist eine Vorbereitung auf die 
schweizerische Uebung ECHO 77. Anmel
dungen sind dem Präsidenten einzurei
chen bis am Oster-Dienstag. Das Kurspro
gramm wird den Angemeldeten kurz vor 
Kursbeginn zugestellt. Kursleiter ist Peter 
Orell, seine Mitarbeiter sind Andreas Som-
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mer und Heinz Uhlmann. Wir erwarten ei
nen flotten Aufmarsch. 

Am 24. und 25. April 1976 findet in Saanen 
in neuer Form der bekannte Autoslalom 
statt. Die Sektion Thun ist verantwortlich 
fü r den Sicherheits- und Uebermittlungs
dienst. Bitte meldet euch beim Einsatzlei
ter Ulrich Flühmann rechtzeitig an. stu 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen. Als neues Jungmitglied be
grüssen wir in unserer Sektion recht herz
lich Markus Germann, 9223 Steinach. Der 
Vorstand hofft, dass sich Kamerad Markus 
aktiv am Sektionsgeschehen beteiligen 
wird. 

Uem Dienst Fasnachtsumzug. Unter der 
Leitung unseres Vizepräsidenten besorgten 
fünf' Mitglieder den Uem Dienst am Fas
nachtsumzug in Arbon vom 29. Februar 
1976. Die eingesetzten sekt ionseigenen 
SE-103 haben sich auch diesmal wieder 
gut aus der Affäre gezogen. Allen beteilig
ten Kameraden besten Dank für die gute 
Arbeit, ausgerichtet vom Organisations
komitee. 

Arbeitsprog ramm für das erste Halbjahr 
1976. Für die erste Hälfte 1976 sind fol
gende Uebungen und Veranstaltungen vor
gesehen : 

3. und 4. April 1976: Präsidentenkonferenz 
und DV in SI. Gallen 

23. evtl . 27. Mai 1976: Familienbummel 

30. Mai 1976: Uem Dienst am Feuerwehr
umzug in Romanshorn 

19. und 20. Jun i 1976: Fachtechnischer 
Kurs SE-222 in Frauenfeld. 

Ueber den Familienbummel und den fach
technischen Kurs werden unsere Mitglie
der rechtzeitig durch Zir·kulare orientiert. 

br 

• Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Will !, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

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

SendelokaL Seit dem 24. März 1976 ist un
sere Sektion wieder im Basisnetz zu hören. 
Von 19.30 bis 21 .30 Uhr arbeiten wir mit 
der SE-222 und dem Fernschreiber KFF. 

Ausserdem haben wir die beiden Stg 34 
in Betrieb genommen. Sie arbeiten gut und 
sind durchaus für ein Ueberm ittlungsnetz 
einsatzfähig. Hi 
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• Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

Alle Jahre wieder kommt der MuZ. Wir be
nötigen zum E·inrichten der Telefonleitun
gen am Freitag, den 23. April 1976, ein ige 
Leute und am Samstag, den 24. April 1976 
ebenfalls einige Fans zur Bedienung der 
Telefonzentrale von morgens bis zum spä
ten Abend. 

Am 24. und 25. April 1976 findet leider 
gleichzeitig mit dem MuZ die Kurzstrek
kenregatta Zug statt. Für diesen Anlass 
suchen wir drei oder vier Unverzagte. In
teressenten melden sich bitte bei unserem 
Präsidenten Carlo Romano, lndustriestr. 23 
in 6300 Zug, Telefon (042) 21 52 58. 

ln der Woche vor oder in der Woche nach 
Ostern findet ein Einführungskurs «Feld
telefonzentrale 57» statt. Ort und Zeit wer
den den Mitgliedern mit dem Tätigkeits
programm 1976 zugestellt. Oe 

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

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 

Alle Mitglieder der Katastrophenorganisa
tion haben inzwischen die entsprechenden 
Unterlagen zugestellt erhalten. Erforder
liche Aenderungswünsche in den Alarm
listen sind an die Sektionsadresse zu sen
den. Bei Bedarf können die Listen auch 
einzeln nachbezogen werden. 

Die Alarmorganisat ion bedarf einer prakti
schen Ueberprüfung. Ein besonderes Zir
kular wird darüber orientieren. 

Das neue Mitgliederverzeichnis liegt vor. 
Es kann beim Präsidenten bezogen wer
den. sp 

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

Zu Beginn gleich die Daten, die Sie sich 
merken müssen: Der fachtechnische Kurs 
SE-412/227 findet am 21 ., 24. und 28. April 
1976 statt. Eine spezielle Anmel dung ist 
nicht notwendig . Wir t reffen uns am Mitt
wochabend, den 21. April 1976, um 19.15 
Uhr, im Sendelokal Gessnerallee. Der Ku rs 
wird durch eine kl eine Felddienstübung 
mit inte ressantem Programm am 1. Mai 
1976 abgeschlossen? Am 1. Mai? Warum 

auch nicht? Das wäre doch einmal eine 
lohnanswerte Alternat ive. Details erfahren 
Sie während des Kurses oder jeden Mitt
wochabend im Sendelokal , Tel. 27 42 00. 

An Uebermittlungsdiensten zugunsten Drit
te stehen uns bevor : Am Sonntag, den 
25. April 1976, anlässlich des traditionellen 
Zürcher Waffenlaufes. Ein interessanter 
Einsatz, zu dem Sie auch die Familie ein
mal mitnehmen können . Am 23. und 30. 
Mai finden dann wieder die Pferderennen 
in Dielsdorf statt, wo wir ebenfalls immer 
unsere Dienste zur Verfügung stellen. An
meldungen wie immer im Sendelokal oder 
bei den Vorstandsmitgliedern . Ab sofort 
steht uns im Basisnetz wieder die SE-222 
mit KFF zur Verfügung . Benützen Sie diese 
Trainingsgelegenheit Sie besteht noch bis 
Ende Mai. 

An der diesjährigen Generalversammlung 
konnten unter dem Traktandum «Ehrun
gen» wieder drei Mitglieder unsere gra
vierten Kaffeelöffel entgegennehmen. Sie 
wissen ja, dass man seit einiger Zeit Kaf
feelöffel nicht nur· im Bahnhofbuffet oder 
in der «Krone», sondern auch im EVU 
gratis erhält. Allerdings muss dazu eine 
etwas grössere Leistung erbracht werden, 
aber sie sind ja auch wertvoller. Bei jeder 
Teilnahme an einer EVU-Aktivität werden 
Punkte verteilt und En.de Jahr wird eine 
Rangl iste erstellt und die entsprechenden 
Preise verliehen. So einfach ist das. Aller
dings nur auf den ersten Blick, denn Sie 
müssen sich mächtig anstrengen ; der Run 
unter unseren Jungmitgliedern um die be
liebten Erinnerungsstücke ist gross. 

Doch sicher finden auch Sie einmal etwas 
Passendes. Es freut uns auch, wenn Sie 
Ende Jahr nur mit einem Punkt unten auf 
der Rangliste stehen, denn leider sind im
mer noch allzuviele gar nicht aufgeführt, 
weil sie es nämlich nicht einmal auf die
sen einen Punkt bringen. Und das trotz 
unserem Motto : Jedes Mitglied nimmt min
destens an einem EVU-Anlass te il. Es 
braucht nur etwas Ueberwindung. Dann 
partementsapparates beeinflusst worden . 

1- LADEN OHNE SCHADEN! 
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62 Messbereiche 
für V, A, Q, nF-[lF, dB 

von 0--100 mV bis 1000 V 
0--10I.LA bis 10A 
0,2 bis 50 MQ 
100nF bis 100[1F 
-10 bis +12 dB 

.,.. Hohe Messgenauigkeit 
Kl. 1-, Kl. 1 ,5~ 

Hoher Innenwiderstand 
Getrennte Messung von 
Gleich- und Wechselstrom 
möglich 

.,.. DC-DC-Wandler für die 
Widerstands- und Kapazi
tätsmessung 

.,.. Stossfestes Messwerk 

.... Prüfspannung: 5000 V elf 

.,.. Ausbaufähig mit Zubehör 

Verlangen Sie Liste C-1 .13 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 /22 76 11 

e.o.bär 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 /39 85 13 

1200 Genewe 
16, rue Ed.-Rod 
Tel. 022/44 74 67 
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Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

Abendkurse für 

8034 Zürich 
01 34 80 80 

Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern , Telefon (031) 623246 

·: 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG J 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 27 0430 
01 81435 35 
01 810 4040 

057 5 50 60 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürich 

iA1_ 
HENAPOT 

HP1 W 

HP 2 W 

HP3 W 

Telefon 01/75 04 04 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

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

(2 W) Achse 6 mm (/) 
Tol eranzen : 5, 2 und 1 °/o 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

(3 W) Achse 6 mm (/) 
Toleranzen : 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bi s 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch, bi s 330° 
auch durchdrehbar, 
lieferbar mit aufgebautem Mikroschal
tern , deren Arbeitspunkte beliebig ein
gestellt werden können. 

All e di ese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach
Ausführung (Tandem). HP 2 W und HP 3 WH als 
Doppe lponti ometer mit Einzel antrieb. 

Präzisions-Drehstufenschalter 

HS 24-12 Mi niatur-Stufenschalter mit Meh rfach
punktko ntakt, 
Schal tprogramme «nach Mass• 

HS 12-C Stu fenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstrukti on, für hohe mecha
nische und elekt rische Ansprüche. 
Schaltprogramme «nach Mass• 

Ver langen Sie unsere ausfüh rl iche Doku mentation. 
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Als unser technisches Labor nichts mehr 
verbessern konnte, haben 

wir wieder einmal unser technisches 
Labor verbessert. 

Seit Wernervon Sie
mens die Anwen
dung der Elektrizi
tät durch seine Er
findungen auf brei
terer Basis ermög
lichte, haben viele 
versucht, mit dem 
Strom zu schwim
men. Die Isola Brei
tenbach darf sich 
heute zu den Erfolg
reichsten darunter 
zählen. Nicht nur, 
weil wir mit unserer 
Hardware wie Iso
liermaterial, Isolierlack, Wicklungs
draht und Kabel weltweite Aner
kennung gefunden haben. Sondern 
vor allem, weil wir auch Software lie
fern. 

Software ist das, was aus den 
Tausenden von Isola-Halbfabrika
ten erst eine ganze Sache macht. 
Indem wir überall dort in der Indu
strie mitarbeiten, wo man sich beim 
Isolieren nicht isolieren möchte. 
Wird nämlich irgendwo in der 
Schweiz an der Entwicklung neuer 
elektrischer Geräte und Maschinen 
gearbeitet, dann stehen wir mit 
Draht und Rat zur Seite. Und ent-

wickeln genau das, 
was man von uns er
wartet : technisches 
Know-how. 

Zunächst einmal, 
indem unsere Tech
niker Rohmateria
lien und Produkte 
prüfen, zum Bei
spiel auf Wider
stand, Bruchdeh
nung, Haft- und 
Schabefestigkei t , 
Kriechstromfestig
keit, Lichtbogen
festigkeit, Dielek

trizitätszahl und dielektrischen Ver
lustfaktor, Wärmedruckfestigkeit, 
Durchschlagsfestigkeit, Material
fehler und Beständigkeit gegen Che
mikalien. Dann, indem wir heraus
zufinden versuchen, welche Isolier
materialien, Kabel und Drähte den 
spezifischen Anforderungen am be
sten entsprechen. Und schliesslich, 
indem wir den direkten Draht zu 
unseren Kunden nicht abbrechen 
lassen. 

Wir sind ein Unternehmen, das 
sich ständig um Verbesserungen be
müht, weil man von uns das Beste er
wartet. Und das seit 73 Jahren. 

II~OlLA 



Prächtige 49. Delegiertenversammlung des EVU in St. Gallen 

Delegiertenversammlungen sind an und 
für sich daz:u da, dass der Zentralvorstand 
Rechenschaft darüber ablegen soll über 
das, was das Jahr hindurch gearbeitet 
wurde. Ueber diese reine Zweckmässigkeit 
hinaus darf ein soloher Anlass aber auch 
dazu dienen, die Kameradschaft zu pfle
gen, Erfahrungen auszutauschen, neue Ak
zente in der Verbandsarbeit zu setzen. Mit 
der Wahl St. Gallens als Tagungsort ist 
zweifellos ein guter Griff getan worden, 
denn unsere St.-Galler Kameraden unter 
Führung von Adj Uof Franz Hess hatten 
sich in den monatelangen Vorbereitungen 
alle Mühe gegeben, dem Festehen einen 
würdigen Rahmen zu geben. Dass es 
ihnen ge lungen ist, steht wohl ausser Zwei
fel. Es geziemt sich, allen denen herzlich 
zu danken, die in irgendeiner Form dazu 
beigetragen haben, dass sich Delegierte 
und Gäste während den zwei Tagen in der 
Ostschweizer Stadt woh•l gefühlt haben. 

Die Präsidentenkonferenz am Samstag 

warf für einmal im Gegensatz zu früh eren 
Jahren keine hohen Wellen. Lag es am 
frühlingshaften Wetter oder waren die The
men, die zur Behandlung standen, für dies
mal nicht brisant genug? Jedenfalls konnte 
der Zentralpräsident Major Leonhard Wyss 
bereits nach zwei Stunden die Präsidenten 

St. Gallens Stadtpräsident Dr. A. Hummler 
entbot den Delegierten und Gästen des 
EVU den Wil·lkommgruss der Stadtbehör
den des Tagungsortes. 

Den Wanderpreis de·s «Pionier» für die 
beste Arbeit auf dem Gebiete der Werbung 
und OeffenHichkeitsarbeit durfte die Sek
tion La Chaux-de-Fonds aus den Händen 
des Zentralpräsidenten entgegennehmen. 

in ihre Quartiere entlassen. Für die Veran
staltungen des Jubiläumsjahres 1977, ins
besondere für die Sondernummer des 
«Pionier», erhielten die Sektionen die er
sten Weisungen. Mit Genugtuung durfte 
man auch zur Kenntnis nehmen, dass die 
Sektionen in allernächster Zeit leistungs
fähige Sprechfunkgeräte von der Armee 
leihweise und auf unbestimmte Zeit abge
geben erhalten. Dam it dürfte das leidige 
Thema der Materialmiete für Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritte doch etwas 
an Wichtigkeit verlieren. Die Aussprache 
bot Sektionspräsidenten und ZV-Mitglie
dern auch Gelegenheit, einige Fragen im 
administrativen Bereich zu klären. 

Von der «Schulreise» 
der Verbands-Ehrenmitglieder 

auf den Säntis, die die St.-Galler Kamera
den für den Samstagnachmittag vorberei
tet hatten, ist an anderer Stelle dieses Be
richtes zu lesen. 

Die samstägliche Abendunterhaltung 

im Schützengarten vereinigte die ganze 
EVU-Familie zu einem gemütlichen Abend. 
Bei einem einfachen, aber ausgezeichnet 
zubereiteten Nachtmahl , bei Unterhaltung , 
Musik und Tanz entfaltete sich eine fröh
liche Stimmung, die die Anwesenden bis 
in die frühen Morgenstunden in beste 
Laune versetzte. 

Die Delegiertenversammlung 

am Sonntagvormittag begann um 10.30 Uhr 
und dauerte unter der straffen Führung 
des Zentralpräsidenten genau eine Stunde. 
ln einem Einführungsreferat behandelte 
der Vorsitzende einige wesentliche Punkte 
unserer Landesverteidigung und legte 
überzeugend dar, dass unsere Anstrengun
gen für eine wirksame und glaubwürdige 
Landesverteidigung nach wie vor vonnöten 
sind. 
Sämtliche Punkte der Traktandenliste pas
sierten ohne Diskussion, so dass eigent
lich gar nicht von Verhandlungen gespro
chen werde konnte. Allerdings zeugt diese 
Einmütigkeit auch von einem Vertrauen in 
die Geschäftsleitung unseres Verbandes. 
Dass es dennoch Sektionen gibt, die es 
nicht für nötig fanden, ihre Abwesenheit 
an der Delegiertenversammlung zu ent
schuldigen, trübt dieses Bi·ld der Einmütig
keit etwas. Jedenfal•ls sollte man meinen, 
es wäre ein leichtes, sich wenigstens für 
die Verhinderung der Teilnahme zu ent
schuldigen. 
Den Sägli-Wanderpreis für die beste Sek
tionsarbeit im Jahre 1975 durfte die Sek
tion Zug entgegennehmen ; derjenige für 
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die überzeugendste Arbeit auf dem Gebiet 
der Werbung und Oeffentlichkeitsarbeit die 
Sektion La Chaux-de-Fonds. Zustimmung 
erteilten die Delegierten zur Wahl von 
der Sektion Bern als durchführende Sek
tion der Jubiläums-Delegiertenversamm
lung 1977. 

Die Grüsse der Stadtbehörden überbrachte 
te der St.-Galler Stadtammann Dr. Humm
ler in einer beifällig aufgenommen launi
gen Ansprache. Oberstdivisionär Guisolan, 
der sich nicht nehmen liess, bereits am 
Samstagabend mit seiner Gattin - übri
gens neben vielen anderen prominenten 
Gästen - am Soiree teilzunehmen , dankte 
im Auftrage der Militärbehörden dem Zen
tralvorstand und den Sektionen herzlich 
für die unneigennützige Arbeit, die auch 
im abgelaufenen Geschäftsjahr zum Wohle 
des Vaterlandes geleistet wurde. Als Zei
chen der Verbundenheit zwischen seiner 
Dienstabteilung und dem EVU durfte der 
Zentralpräsident die Erinnerungsmedaille 
zum 25jährigen Bestehen der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen entgegennehmen. 

Ein Apere, gestiftet von der Stadt St. Gal
len, und das gemeinsame Bankett von Gä
sten und Sektionsvertretern setzte den 
Sch·lusspunkt unter eine umsichtig vorbe
reitete und prächtig gelungene Veranstal
tung des Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen. Wm Erwin Schöni 

EVU-Ehrenmitglieder-Treffen 
auf «höchster Ebene»! 

Er wollte nicht «hoch» hinaus, unser lieber 
Kam erad und Vizepräsident des St.-Galler 
OK, Ehrenmitglied Adj Uof Robert Würg
ler, als er sich mit dem Gedanken be
fasste. die Ehrenmitglieder des Verbandes 
anlässlich der DV 1976 zu einem «Gipfel
treffen " auf den Säntis einzuladen. Freund 
Robert woll.te seinen Kameraden ganz ein
fach etwas Einmaliges bieten und es war 
eigen tlich erstaunlich, dass es !rotz der 
Gratisofferte noch Ehrenmitglieder gab, die 
sich in Schweigen hüllten und die Initia
tive ihres Kameraden schlecht belohnten. 
Nun, !rotz diesem etwas bitteren Beige
sch mack, von welchem die grosse Arbeit 
Robert Würgl ers leicht getrübt wurde, be
scherte der Wettergott den Tei lnehmern 
dafür einen strahlenden Samstagnachmit
tag , so dass die Exkursion nach der «Rig i 
der Ostschweiz" - wie der Säntis of tm als 
auch genannt wird - für die Teiln ehmer 
zu einem einma ligen, ja überwältigenden 
Erlebnis wurde. Per Car ge langte die rund 
20köpfi ge Reisegesellschaft nach der 
Schwägalp, wo gleich in die 100 Personen 
fassende neue Kabine der Säntisschwebe
bahn umgest iegen wurde, die uns in knapp 
fünf Minuten auf den 2504 m hohen Berg 
brachte. 

ln einer nahezu zwei Stunden dauernden 
Führun g durch das technische Wund er -
oder Wunder der Technik - wie man es 
nennen will - war es den Te ilnehmern 
vergönnt, Einblick zu nehmen in diese mit 
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Für die beste Sektionsarbeit im Jahre 1975 wurde die Sektion Zug mit der Uebergabe 
des Sägli-Wanderpreises ausgezeichnet. Fotos : Hansjörg Spring 

den modernsten technischen Mitteln aus
gestattete Anlage. Dabei hatte die Delega
tion insofern Glück, als sie vorerst von 
Direktor Major Moritz Nobel von der Kreis
telefondirektion St. Gallen höchst pesrön
Jich empfangen wurde und mit der an
schliessenden Führung durch Oblt Willy 
Aeschimann, der während vollen elf Jah
ren die Verantwortung für die Koordination 
innerhalb des Bauwerkes trug, von einem 
ausgewiesenen Fachmann in die vielen 
«Geheimnisse», die der Berg enthält, be
gleitet wurde. Ingenieur Aesch imann ver
stand es ausgezeichnet, in klaren , wohl
fundierten Au sführungen uns all das zu 
erklären , was uns insbesondere als Radio
hörer, Fernsehzuschauer und sel bstver
ständlich nicht zuletzt als Uebermittl er so 
brennend interessierte. Was uns jedoch an 
modernsten tec hnischen Einrichtungen ge
zeigt wurde, kann hier unmöglich in Wor
ten ausgedrückt werden. Man kam ganz 
einfach nicht aus dem Staunen heraus. Al s 
wir dann am Ende der Innenansicht uns 
ins Freie begaben , standen wir inmitten 
einer noch immer tief verschneiten , sich 
im Glanze der wärmenden Sonne strah 
lenden Bergwelt. Hoch in den Himmel 
ragte über uns der über 70 m hohe Sende
turm, während sich daneben die alte Wet
terstat ion aus den zwanziger Jahren mehr 
als nur bescheiden ausnahm, glücklicher
weise aber dank dem Einsatz des St.-Gal
ler Kreistel efond irektors M. Nobel nach 
hartem Kampf und dem Entgegenkommen 
der Landesregierung von Appenzell Inn er
rhoden der Nachwelt erha lten bleibt. 
Rasch , nur zu rasch verstrich die Zeit und 
nach dreistündigem Aufenthal t mussten wi r 
uns von der herrlichen Bergwelt verab
schieden , wob ei das Abschied nehmen gar 

nicht leicht fiel. Ebenso sicher und ruhig, 
als sässe man in einem Ballon , brachte 
uns die Schwebebahn wieder in Tal hin
unter und anschliessend traf die kleine, 
jedoch um viele schöne Eindrücke berei
cherte Reisegesellschaft rechtzeitig in St. 
Gallen ein, so dass noch genügend Zeit 
blieb, sich für den anschliessenden Un
terhaltungsabend das Tenü A anzuziehen. 
Wenn der Verfasser dieses Berichtes an 
dieser Stelle dem Initianten, EM Robert 
Würgler, für seine grosse Mühe, die er sich 
mit der Organisation dieser «Rahmenver
anstaltung .. gegeben hat, den herzlichen 
Dank ausspreche, so tue ich dies sicher 
auch im Namen aller Teilnehmer. Persön
lich übernahm er die Kosten für die Gar
fahrt und die Fahrt auf den Säntis verdan
ken wir dem Entgegenkommen des Ver
waltungsrates der Säntis-Schwebebahn, 
bei welcher wir uns gleichfalls herzlich be
danken möchten. Unser Rückblick auf die
ses unvergessliche Erlebnis wäre aber un
vollständig, wenn wir in unseren Dank 
nich t auch die beiden Herren Major M. 
Nobel sowie Jng. Oblt W. Aeschimann ein
schliessen würde. Kleine Geschenke erhal· 
ten die Freu ndschaft, dachte sich der Jie· 
benswürdige Kreisdirektor und überreichte 
allen Teiln ehmern als Erinnerung an die· 
sen Nachmittag ein Produkt aus der St.· 
Galler Stickereibranche. 
Wussten Sie übrigens, dass die 15 von den 
21 Ehrenmitgliedern, die an der DV an· 
wesend waren, zusammen ein EVU-Aiter 
von 485 Jahren präsentierten , was bedeu· 
tet, dass jedes der 15 Ehrenmitglieder sich 
während rund 32 Jahren in den Dienst un· 
seres Verbandes stellte, wozu Grü ndermit· 
glied Em il Abegg mit 49 Jahren natürlich 
den qrössten Antei l leistete . mh. 



25e anniversaire du Service des troupes de transmission 

Expose du divisionnaire A. Guisolan 
chef d'arme des troupes de Iransmission 
au rapport annuel 1976 des officiers des 
troupes de Iransmission a Lausanne 

Ce jubile, 25e anniversaire du Service des 
troupes de transmission, doit iHre saisi 
comme une occasion de faire le point. 
Faire le point veut dire : savoir ou l'on est, 
d'ou l'on vient et comment s 'y prendre 
pour aller dans Ia direction ou l'on veut 
aller. 
L'etude du passe nous aide d'abord a re
pondre aux quesNons suivantes: d'ou ve
nons-nous? Comment sommes-nous par
venus au point ou nous sommes? II n'est 
donc pas oiseux de se pencher sur ce 
passe, sur le passe d 'une institution pour 
affirmer et confirmer son droit a l'existence 
et connaitre les grandes lignes de son 
evolution comme les fruits qu 'elle produit. 
Mais on peut aussi , par l'etude du passe. 
tenter de decouvrir ce qui nous aide a con
struire l'avenir. Dans l'histoire, memoire 
de l'humanite, nous devons, comme dans 
nos memoires individuelles, treuver au 
moins une partie Ia revelation de l'avenir: 
il laut ·alors ehereher le phenomene en 
quelque sorte sous-jacent, Ia verite cachee 
mais non moins reelle qui nous aide a 
deceler un objectif general dont il faudra 
fixer Ia direction avec rigueur. 

Ainsi se complete l'ensemble des refle
x·ions qui , a chaque instant, inlass-able
ment, nous permettent de planifier, de 
construire et d'agir de maniere coherente. 
Cette journee a pour raison centrale de 
nous rappeler, en commun, notre passe. 
Eile repond a un besoin et poursuit un 
objectil determine : 

- le besoin de savoir comment nous som
mes devenus ce que nous sommes. 
dans les grandes lignes tout ou moins ; 

- l 'objectif etant d'echanger- je ne dirai 
pas entre jeunes et vieux, puisque nous 
avons tous aujourd 'hui vingt-cinq ans 
- d'echanger ce que nous savon s sur 
notre arme, sur ce qui deja, dans son 
evolution revelait ce qu 'elle est et per
met d 'entr'ouvrir une fenetre sur l 'ave
nir. 

1. Faits antecedents 

L'evolution du Service des troupes de 
Iransmission depuis sa fondation en 1951 
~ · est reellem ent comprehensible qui s i 
I ~n remonte plus Ie in dans le temps. Les 
dec1s1ons prises en 1950 eta ient elfes im
pregnees d'evenements ante r i~ urs ; ll an t 
iusqu 'a 1874. L'evolution et Ia structure du 
o· . epartement de 1907 on t elles auss i une 
lrnportan ce de situation dans Ia fo ndat ion 
de notre arme. II laut donc passer par un 
aperc;:u de ces antecedents. 

Les dispositif administratif du Departement 
militaire fut des 1874 adapte aux exigences 
issues de l'organisation militaire, Organi
sation qui constitua Ia base de l'appareil 
de notre Departement actuel. Des chefs 
d'arme furent alors nommes a Ia tele de 
Services et devaient, a l'epoque deja, bien 
que dans des proportians restreintes, faire 
face aux problemes d'instruction , d 'equi
pement et d 'administration. L'eventail des 
täches •du chef ·d'arme des troupes du 
genie embrassait les sapeurs , les ponton
niers et ·les pionniers. 

Les troupes de Iransmission ne represen
aient alors que 4 sections tg dans les 
unites de pionniers. 

L'organisation militaire de 1907 fait men
tion des charges et fonctions du Service 
du genie. Mais les unites tg n'y sont pas 
mentionnees bien que les effecNfs de cel
les-ci aient triple par rapport a 1874 et 
qu'on pouvait alors attribuer une compag
nie de telegraphistes a chaque corps 
d'armee. 

Ces troupes tg etaient subordonnees au 
Service du genie. Le ehe! d 'arme de cel
les-ci et son adjoint se virent attribuer, 
en 1910, des chefs de section qui avaient 
a s'occuper des troupes de construction 
et des troupes dites «de trafic ., (on dirait 
aujourd 'hui de communication) . Ceci ne 
constituait en aucun cas un signe admini
stratif de l' independance des troupes de 
transmission. Ce n'etait que Ia conse
quence du retrait des <dnspecteurs en 
chef., de tous les Services. Et pourtant, 
c'est depuis ce moment, que se dessinera 
a l'horizon l' independance, en tant qu 'arme 
des troupes de transmission . La cause de 
cette evolution ne doit pas etre recherchee 
dans Ia reorganisation . Au contraire : c' est 
au chef de Ia section des troupes de trafic , 
cap EMG Hilfiker, qu'il laut l 'attribuer. 

En tant qu 'electrotechnicien il avait re
connu tres tot l'importance des telecom
munications et Ia place qu'elles allaient 
occuper dans l'avenir. C'est pourquoi il 
pla<;:a les troupes de tg a Ia tele des trou
pes de trafic de l'epoque. Ces troupes «de 
trafic .. , c 'etai ent des formations de ehe
rnins de fer, de ballon-captif , du tele
graphe et des projeeteurs ainsi que des 
detaehements de radiotel egraphistes, de 
pigeons-voyageurs et de chien s de guerre. 
Dans le cadre du Service du genie, les 
troupes de Iransmission disposaient de
puis 1910, pour l ' instruetion, l'equipement 
et leur admin istration , partiellement d 'un 
ehe! d'arm e, ee quelques instructeurs, d 'un 
ehe! de section et ses eollaborateurs. 

Ceux-c i devaient alors faire face aux tä
ehes du service qui comprenaien t: 

11 cp tg (1 par corps et division) et les 
quelques unites du service des ehe
rnin s de fer, des ballons-eaptifs, des 

pigeons-voyageurs et de protecteurs, 
representant un effectif total de 2200 
hommes. 

Et ce sont eux encore qui , en 1949, renfor
ces de quelques collaborateurs seulement, 
devaient faire face aux exigence.s d 'un 
nombre bien superieur de formations, no
tamment: 

- 36 cp tg, 29 cp radio et 76 formations 
de transmission , d'exploitation des 
transmissions, d'exploitation TT et 
d'electriciens SC, au total 22 000 hom
mes. 

Des mesures etendues de preparation a Ia 
guerre devaient etre prises au profit de 
l'economie privee en collaboration avec 
des organes civils de l'administration 
centrale. Oe plus, il fallait entretenir les 
installations permanentes et, des Ia 2eme 
guerre mondiale, il fallut coordonner les 
services de Iransmission propres aux trou
pes prineipales de combat. Une premiere 
constatation s'impose ici : II semble que ce 
n'est qu 'au cours du service actif, de 1939 
a 1945 qu 'on reconnut aux telecommuni
cations leur place determinante dans Ia 
conduite du combat, tant a l'echelon de 
eommandement superieur qu 'aux echelons 
inferieurs jusqu 'au bataillon. 

Cette le<;:on, les Iransmetteurs l 'avaient, 
en fait, apprise plus tot deja; mais ee n'est 
qu'au cours de ce service aetif que d'un 
commun aecord, on arriva entre Iransmet
teurs et utilisateurs a des solutions prati
eables. 

En 1949, nous nous trouvions dans Ia si
tuation suivante : 

D'une part, les troupes de Iransmission se 
distinguaient toujours plus des autres trou
pes du genie par leur Organisation , leur 
instruction et leur equipement; l'evolution 
parallele et rapide des services de Irans
mission des autres armes exigeait impe
rativement une coordination judicieuse. 

D'autre part, l'appareil administratif res
tait insensible a cette situation qu ' il sem
blait peut-etre croire en stagnation. 

Seul le caractere des deux armes en 
tant qu 'armes d 'appui pouvait encore cons
tituer, entre les troupes de eonstruction et 
les troupes de transmission, un Iien formel. 
Mais cette union dans le cadre de Ia meme 
arme technique ne se justifiait qu 'auss i 
longtemps que l'instru et ion, l 'equipement 
et l'administration presentaient un avan
tage reel de rationalisation et de colla
boration tactique. 

II n'en n'etait pas ainsi pour les troupes 
du genie! Troupes de construction et trou
pes de tran sm ission du rent tres tot envi sa
ger les problemes d'equipement et d 'entre
tien selon leur acNvite propre. 

L' instruction, a partir de 1874, bien qu 'on 
s'eflor<;:ät de faire appel a des specialistes , 
etait mixte pour Ia troupe, celle des ead
res, sans speeiali sation . L'organisation des 
troupes de 1937 evinca les derniers ver-
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Neue Uniform für die FHD? 

Stolz präsentieren sich zwei Gattinnen von 
EVU-Mitgliedern in der neuesten Uniform 
der FHD (Eingeweihte wissen natürlich, 
um welche zwei weib•liche EVU-Mitglieder 
es sich handelt!). Die Aufn ahme stammt 
vom diesjährigen Ergänzungskurs der bei
den Kamerad innen. Sie machen sich doch 
gut in ihrem New Iook, oder? 

tiges d'instruction generale des cadres. 
Les EM des unites d'armee et de l 'a rmee 
disposerent de chefs de service propres 
aux deux specialites. Une differenciation 
correspondante, tant dans le corps des 
instructeurs que dans l'attribution des pla
ces d'arme, eta it pratiqu ement en cours 
de realisation. Des Ia fin de Ia deuxieme 
guerre mondiale, le Service du genie, ou 
plus precisement sa section de transm is
sion, devait dans une plus forte proportion 
et nonobstant l'ensemble des charges exi
stantes co llaborer au developpement des 
servi ces de Iransmission propres aux ar
mes infanterie, troupes legeres, artil lerie 
et troupes d'aviation et de defense co ntre
avions. Ces services de transmission , bien 
en place dans les armes respectives, evo
luaient de man iere independante sans que 
Ia coo rdin ation ·des probfernes techniqu es 
d' instruction, d'engagement et d'entret ien 
so it assuree de maniere coherente. 

Le Service du genie ne disposait pas des 
ressources indispensables pour concentrer 
ses efforts su r les troupes de transmission. 
Oe maniere taut a f,ait generale, Ia tech
nique ava it ete longtemps une raison suf
fisanie pour maintenir reunies en une 
seu le main I ransm iss ions et genie. Mais 
on s'apercevait tout a coup que l'evolution 
meme de Ia technique, et Ia con naissance 
des besoins pour ces moyens, releven t de 
domaines d'activite foncierement diffe-
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rents. II y avait lieu de distinguer entre 
moyens ·de combat, moyen d'appui et arme 
de commandement. 

2. La naissance d'un nouveau service 

En mai 1949, le chef d'arme des troupes 
du genie, le divisionnaire 0 . Büttikofer, 
soumet une requete a Ia commission de 
defense nationale - l'actuelle commission 
de defense militaire - et sollicite une re
organisation urgente du Service du genie. 
D'une part, les troupes de construction et 
de destruction du Service du genie ainsi 
que le Service des fortifications de l'etat
major general consNtueront le nouveau 
Service du genie. D'autre part, un Service 
des troupes de Iransmiss ion doit etre mis 
sur pied , dans le cadre du groupement de 
l' instruction. II assumera Ia mission «Irans
mission", anciennement assuree par le 
Service du genie. Mais sa responsabilite 
directe ne s'etendra pas qu 'aux seules 
troupes de transmiss·ion, mais egalement 
a tous les Services de Iransmission des 
armes. 
Le nouveau Service devait faire face a ses 
nombreuses täches en les concentrant sur 
trois elements d'organisation dont deux 
seu:lement etaient des sect ions. 

Le chef d'arme, selon cette requete, se 
voit subordonner: 

un service administrati-f 
- un officier d'etat-major ou «chef d'etat-

major" pour toutes les täches de Ia ligne 
directe: chef de l' instruction, chef d'a rme, 
co rps des instructeurs, ecoles et cours. 
C'est lui qui doit egalement s'occuper des 
questions personnelies des officiers et de 
Ia troupe ainsi que de l'instruction pre
militaire et hors service. 

- Une section «technique des transmi s
sions•• est chargee des probfernes d'equi
pement et de tech·niqu e des Iransmissions 
pour tou s ·les beso ins de l'echelon arm ee. 
II s'ag it en parti culi er de l'attribution et de 
Ia remise du materiel , de l'acquision, du 
contr61e et de l'entretien de ce materief 
pour toutes les installations permanentes 
de Iransmission de l'a rm ee. 

L'act ivite de cette section depend grande
ment des dec isions d 'une commission mili
taire de Ia techniqu e des hautes frequen
ces et d'u ne comm iss ion chargee de Ia 
plan ification radio . 

- Un e section «Service de transmission " 
est chargee des täches de preparation de 
Ia mobilisation genera le de guerre, du ser
vice du ch iffre et du service des pigeons
voyageurs de l'armee. Son chef do it egale
ment etre le chef du service des Iransmis
sions de l'armee. 
Voila l'essentiel - tres abrege - de ce 
que l'on avai t con<;u et mOri dans les bu
reaux «transmission" du divisionnaire Büt
ti kofer. 
L'enfant qui vint au monde devait cepen
dant, au prem ier moment, n'appmaitre que 

comme un pale sosie de celui qu'on atten
dait. Si les efforts du divisionnaire Büttiko
fer etaient recompenses, ils ne l'etaient 
que bien partiellement. 

L'arrete federal du 26 octobre 1950 -
entre en vigueur le 1er janvier 1951 -
institue bien un Service du genie et des 
fortifications et un Service des troupes de 
transmission . Mais on n'a pas suivi le chef 
d'arme du genie dans toutes les conse
quences de son argumentation quant a Ia 
conduite des services de Iransmission des 
armes. Gelte derniere reste l'affaire des 
chefs d'arme respectifs , le chef d'arme des 
troupes de Iransmissions devenant - plus 
modestement - service directem en ma
tiere de transmissions. 
C'est finalement, dans l'organisation sui
vante , que se presente le nouveau service: 

lnstruction et affaires administratives 
sont condui·tes par le Major EMG 
Honegger 

l'equipement par le Major EMG Suter, 

·le service des Iransmissions - on di
rait aujourd'hui l'engagement - par le 
colonel EMG Mösch , 

on y ajoutera peu apres: 

le service auto, en mains du colonel 
EMG von Erlach. 

Le nouveau Service comptait alors 28 
fonctionnaires et employes. Pas un de plus 
pratiquem ent, que ceux qui , dans l'ancien 
Service du g·enie, s'occupaient de Irans
missions. 
En mai 1954, quatre ans et demi plus tard, 
le jeune Service procedait a une .premiere 
modification a Ia fois structurelle et per
sonnelle. 
Le chef de Service dispose alors de cinq 
sections : 

- ·Section des Iransmissions 

- section de l'equipement 

- section de l'instruction 

- section service auto et administraHf 

- section spec iale (en fai t une section 
des etudes) 

Lors de Ia retraite du colonel EMG von 
Erlach, en 1956, les responsabilites dans 
le domaine du service auto etant alors re
prises au t itre de service directeur par Je 
Service des troupes de transport, Ia sec
ti on auto et admin istration devient une 
section administrati on et personnel. A Ia 
meme epoque, le co lonel Mösch prenait 
ega lement sa retraite. 

Je me fais au jourd'hui un devoir de men
tionner /es merites particul iers que s'est 
acquis le colonel EMG Mösch, en oeuvrant 
pour notre arme: son action a marque Ies 
troupes de Iransmiss ion tout au cours de 
Ja derniere guerre mondiale, de 1939 ä 
1945. II a couronne sa carriere militaire 
en tant que chef du telegraphe de l'armee. 
Les premieres installa tions permanentes 
de telecommunication , les installations de 
lignes mili tai res telephoniques de l'armee, 



!es preparatifs de reseaux permanents 
dans !es secteurs de brigades et !es pre
mieres lignes de detournement d'installa
tions civiles particulierement menacees en 
cas de guerre, sont liees a Ia personnalite 
de Mösch. 

Morsch·ach, Seedorf, Rynächt, Plattiegg, 
Kaisten , et d'autres encore sont des noms 
de localite que !es plus vieux, mais aussi 
beaucoup de jeunes, parmi nous connais
sent bien! Le colonel Mösch a reconnu 
a temps !es avantages a tirer de l·a techni
que des ondes dirigees, apres Ia seconde 
guerre mondiale. II a su !es apprecier a 
leur juste valeur et elaborer un projet de 
realisation concret puis en a prepare Ia 
mise en chantier. 
C'·est Ia un fait qui semblerait tomber dans 
l'oubH. Iei une seconde constatation s'im
pose : Ia requete du divisionnaire Büttiko
fer de 1949 postul,ait, avec Ia creation de 
!'arme des Iransmissions Ia responsabilite 
unique de l'ensemble des Iransmissions de 
l'armee afin de mieux !es coordonner. II 
s'agissait, avant taut, d',assurer l'unite de 
doctrine dans l·e domaine des Iransmis
sions pour taute l'armee sur !es plans de 
l'equipement, de l'engagement et de l' in
struction. La fusion de toutes !es troupes 
des diverses armes, actives dans le sec
teur des Iransmissions n'a pas eu lieu. On 
a maintenu le principe des «Services di
recteurs». Quant a Ia question de savoir 
quell-e est Ia meilleure solution: 

- celle de Ia «fusion» ou 
- celle du «Service directeur», 

j'y reviendrai, en tenant campte d'une per
spective plus approfondie, dans mes con
clusions. 

3. La croissance 

La deuxieme adaptation structurelle im
portante pour le service des troupes de 
Iransmission se fit en 1961 par Ia mise 
sur pied d'une section «etudes». 
Son ehe!, le lt colonel EMG Steinmann -
j 'espere qu ' il me pardonnera cette petite 
entorse a sa modestie - fut nomme res
ponsable de taute Ia planification de l'ar
mee pour : 

- l'attribution des frequences et Ia coor
•dination de cel-les-ci , aux echelons mili
taires et civ ils ; 

Ia representation des interets militaires 
lors de conferences internatio·nales de 
!'Un ion internationa le des communica
tions; 

Ia planificat ion, a tres lang terme, des 
appareils ; 

Ia conduite de Ia guerre electronique; 
- Ia cryptologie. 

Jusqu 'a Ia fondat ion de Ia subdivision 
"Pianification et electroni que" , au 1 er jan
vier 1971 , dont le ehe! tut celui de l'an
cienne sect ion ,,etudes ... l'organ isation du 
Service des troupes de Iransmission resta 

inchangee et conforme a Ia conception 
de 1951. 

Des annees durant, le Service des troupes 
de Iransmission s'effon;;a d'absorber par 
des mesures de rationalisation !es täches 
cons~amment croissantes auxquelles il de
vai't faire face, par suite de l'evolution con
stante et explosiv·e de l'electronique et de 
l•a technique des telecommunications en 
general. 

En 1963, mon predecesseur, le division
naire Honnegger succedait au divisionnai
re Büttikofer. 

L'evolution , l'adaptation et Ia reorganisa
tion du Service - theme de ce dernier 
chapi·tre - ainsi que l'elaboration de l' in
strument dont jai repris Ia direction au 1 er 
janvier 1974, ont ete menees a ehe! par 
lui. Je ne voudrais pas manquer ici de l'en 
remercier. 

J'en viens a Ia derniere phase de cette 
breve retrospective : 

Depuis !es annees 1964 a 1967 et en parti
culier depuis l'entree en vigueur du nou
veau reglement sur !es attributions du De
partement militaire federal, le 1 er janvier 
1968, des signes de saturation devenaient 
distincts et laissaient entrevoir certaines 
lailies dans l'organisation. 

Le Service des troupes de Iransmission 
se vit attribuer de nouvelles täches. Le 
ch•amp d'activite ne cessait de s'etendre. 
Les täches de coordination se multiplie
rent et !es instances interessees n'etaient 
elles non plus, pas en voi·e de regression. 
II s'agissait alors des täches suivantes: 

conduite de Ia guerre electronique et, 
avec eile, organisation d'un bureau de 
renseignements et install·ations pour 
l'instruction; de plus, l'appreciation de 
Ia fiabilite de nos appareils et de nos 
systemes radio de telecommunication 
face aux mesures electroniques d'un 
adversaire devait egalement €Hre assu
ree ; 

appreciation des systemes de reperage 
et de radiogoniometrie ; 

dans le secteur du traitement electro
nique de l ' information: etablissement 
des besoins de toutes !es troupes en 
general , des exigenoes des eiats-ma
jors en particulier et coordination de 
l'ensemble pour taute l'armee. 

Une analyse interne de Ia situation fit res
sortir !es laili es suivantes: 

surcharge des chefs-fonctionnaires , par 
des täches qui ne pouvaient plus iHre 
reparties d'une fac;;on coherente et en 
respectant le cahier des charges de 
chacun; 

surcharge des fonctions a tous !es 
echelons. 

On essaya de faire face a cette Situation 
par l'etablissement d 'un ordre des priori
tes ; mais ce sont d'autres activites impor
tantes qui furent alors neg.ligees: 

L'information des collaborateurs de di
verses sections participant aux täches 
de plus en plus complexes devint tota
lement insuffisante. 

Une amelioration de cet etat des choses 
n'etait finalement realisable que par une 
refonte fondamentale de l'appareil lui con
ferant une organisation hierarchique suffi
samment !arge et suffisamment structuree. 
On ne pouvai.t plus songer a augmen1er 
le nombre ou l'etendue des täches des 
sections existantes. 

II ne fait pas non plus oublier que le Ser
vice des troupes de Iransmission est a l·a 
fois instance d'etat-major et service de 
ligne tant dans le cadre du g.roupement 
de l'etat~major general que dans celui du 
groupement de l' instruction. Au profit du 
premier, il s'agit des täches relatives a Ia 
pr·eparation a Ia guerre. Pour le second ce 
sont !es täches dites de finstruction . Mais 
il fonctionne en outre comme etat-major 
et bureau d'unite d'armee. Les troupes de 
Iransmission d'armee par leur complexite 
et leurs effectifs reviHent, en effet, a tres 
peu de chose pres l'importance d'une 
unite d'armee. 

La nomenclature sommaire des täches ac
tueloles du Service des troupes de Irans
mission peut iHre resumee comme suit: 

Preparations a Ia guerre sur l·e plan 
operatif et materiel dans le cadre des 
installations de Iransmission et des re
seaux de l'armee; 

engagement et instruction des troupes 
de Iransmission d'armee, service tg et 
tf camp inclus; 

service du chiffre et service cryptolo
gie dans l'armee ; 

instruction dans !es cours et ecoles 
des troupes de Iransmission; 

preparation et coordiation de l'engage
ment technique de l'instruction des ser
vices de transmission; 

- preparation et coordiation de l'equi
pement materiel des troupes et servi
ces (materiel de telecommunication) ; 

preparation et coordination des mesu
res de conduite de guerre electroniqu e 
dans l'armee; 

preparation et coordination des mesu
res relatives au traitement electoronique 
de l'information dans l'armee ; 

- preparation et coordination de Ia plani
fication des frequences et attribution de 
celles-ci dans l'armee. 

Toutes ces täches sont inter-dependantes. 
Ainsi , !es mesures de preparation mate
rielle a Ia guerre ne peuvent iHre prises 
qu'en consideration des faits decoulant 
de Ia conduite de Ia guerre electronique. 

4. Organisation actuelle 

Je vous ai expose succinctement !es tä
ches additionnees au cours de deux de
cenn ies au cahier des charges du Service 
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Die Arth- Rigi-Bahn anno 1935 

Eine Telefonzentrale von 1976 
bietet dem Abonnenten mehr 
als eine Telefonzentrale von 1935. 

Vorvi elen Jahren war man höchst erfreut , wenn 
man sich durch das Telefoneinigermassen verständigen 
konnte. Im Verlaufe der Zei t wurden die Ansprüche 
immer grösser. Heute können Leistungen angeboten 
werden , die sowohl für den Benützer als auch für die 
PTT-Betriebe von grossem Nutzen sind , wie beispiels-

Leiterpla tt e mit PZ-Relais 

weise Tastwah l, Durchwahl , rascherVerbindungsaufbau, 
hohe Flexib ilität, gu te Dienstqualität, Fehlerreg istrierung , 
Ermittlung böswill iger Anrufe, Teilnehmerkategorien, 
verkürzte Dienstnummern. Alles Gründe, wa rum unsere 
älteren Telefonzentralen nicht ewig leben können. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
Ein ITT -Unternehmen 

--------------



des troupes de transmission. Je vous en 
ai aussi montre l'elargissement. 

L'organisation actuelle represente non 
seulement l'aboutissement de cette evolu
tion mais Ia mise en place d'une structu re 
qui tient a Ia fois campte de besoins fonc
tionnels, des possibiHtes personnelies et 
des realites et contingences determinantes 
a l'heure de son entree en vigueu r. C'est 
le 15 novembre 1971 que le chef du De
partement militaire Iederaie a sanctionne 
Ia nouvelle organisation du Service des 
troupes de transmission . 

Cette organisation, Ia vo ici : 

La division «planification et electron ique» 
groupe en eile tous les elements de Ia 
plan ification a court et moyen terme et a 
Iangue portee, les elements qui sont en
core en cours de croissance et ceux dont 
Ia täche peut evo luer so it vers un deve
loppement plus accentue, soit vers une 
forme revetant - pour une periode pro
longee taut au moins - un caractere de
fi nitif. 
La division «troupe et engagement» grou
pe en eile tous les elements de direction 
et de coord ination pour les täches liees 
aux armes aux troupes et a ce qui, dans 
le principe tau t au moins, est institutionna
lise ou permannent. 

Les sections «i nstruction», «admin istra
tion et personnel» et le service «informa
tion .. ont des täches qui les placent au 
niveau des divisions et directement en 
rapport avec le chef d'arme. 

Je me permettrai ici une apprec iation de 
cette organ isation. Mise sur pied a fin 
1971 , effective a partir du 1er janvier 1972 
eile avait ete conc;;ue de maniere a etre en 
mesure d'assimiler les developpements et 
extensions pressentis a cette epoqu e. 

Eil e a du reste prouve cette aptitud e puis
que du debut 1972 au 1 er janvier 1976 ses 
effectifs ont passe de 100 a 123. Mais on 
avait aussi convenu que les täches assig
nees au Service des troupes de Iransmis
sion exigeant de nouveaux moyens per
sonnels, sa croissance pour une certaine 
periode etait assuree et en quelque sorte 
automatique. Or, vous savez ce qu 'il est 
advenu des augmentations de personnel. 
et meme, du remplacement de personnel 
mis a Ia retraite! Pour un service jeune en 
evolution constante et dont les täches ac
tuelles portent en elles-meme le levain des 
täches futures, ce commandement de «hal
te., est ressenti avec acuite. Mais ce n'est 
Pas de cela que je veux encore vous par
ler aujourd'hu i. 

5. Conclusions 

J':n arrive a des concl usions que j 'aime
rals formuler de maniere a ce que nous 
PUission tous en tire r quelque chose d'uti
le ä notre pensee, a notre attitude, a notre 
comportement dans l'avenir. Les voici: 

Hoher finnischer Besuch auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach 

Die Gesellschaft der finnischen Uebermitt
lungsoffiziere unternahnm im März eine 
Reise in die Schweiz, wo die Teilnehmer 
u. a. Fabriken besichtigten, welche in der 
Herstellung von Uebermitt lungsgeräten 
Weltruf erworben haben (u. a. Autophon 
AG und Zellweger AG) . Der Besuch unse
res Landes schloss ab mit einem Besuch 
des Waffenplatzes Kloten-Bülach und ei-

nem Nachtessen in Kloten . Der Zentralvor
stand des EVU war an diesem Nachtessen 
mit einer Dreierdelegat ion vertreten. Trotz 
der sprachlichen Schwierigkeiten entstand 
ei ne sehr herzliche Atmosphäre und es 
wurden sehr interessante Gespräche ge
führt. Der Zentralvorstand dankt an dieser 
Stelle nochmals herzlich für die Einladung. 

Aes 

Der Waffenchef der fi nn ischen Uebermittlungstruppen , Oberst Kiira, mit Oberst i Gst 
Weder bei den Vorführungen in Bülach 

Lors de notre rapport de 1974 a Emmen
brücke sous le titre «Communication., je 
vous avais d it : 

«Je veux des transmetteurs, qui s'effor
cent de faire jouer Ia communication. Le 
contact etabl i, il s'agit de susciter Ia vo
lonte de comprehension , d 'entente, de 
disponibilite. 

Dans son attitude et par son comporte
ment, le Iransmetteur doit faire comprend
re que s' il etabl it Ia Iiaison d'appareil a 
appareil , il sait qu'elle doit servir a Ia com
munication d 'homme a homme." 

Je pensais , par Ia, donner un mot d'ordre 
va labl e pour Ia troupe et a tous les niveaux 
de l'organi sation des transmissions. Je 
croyais vous avoir montre alors qu 'ils 
s'agissait - qu' il s'agit toujours - d'un 
effort a entreprendre individuellement : au 
niveau des chefs, certes, mais plus gene
ralement encore a celui de tous les hom
mes de notre arme. En retrac;;ant l'histori-

que de l'arme, a grands traits, j'ai attire 
aujourd 'hui votre attention sur deux fa its 
choisis entre plusieurs : 

- celui de Ia prise de conscience lente, 
hesi tante de Ia mission et de l' impor
tance des transmissions, d'abord chez 
les Iransmetteurs pu is chez les utili
sateurs, 

celui d 'un insucces apparent : l'organi
sation de 1951 , teile qu 'elle tut fixee par 
le chef du Departement militai re fede
ral , qui, quant aux responsabilites et 
aux competences reste bien en dec;;a 
des deductions et des aboutissements 
du chef d'arme du genie de 1949. 

Ces deux faits , que j'ai en quelque sorte 
vecus pu isque j 'ai accompli mon ecole de 
recrues en 1938 et debute dans l 'instruc
tion en 1949, doivent, a mon sens, etre 
apprecies a Ia lumiere des regles valables 
pour Ia commu ication, regles que je vous 
ai exposees en 1974. 
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Le premier, celui de Ia lente prise de con
science, aussi bien que le second, ressenil 
a l'epoque comme un frustration , nous 
montrent deux situations ou - pour ne 
pas parler d'anti-communication - des 
lautes ont ete commises contre les n3gles 
de Ia communication . 

La situation d'aujourd 'hui , au niveau du 
Service des troupes de transmission , 
sembieralt prouver, puisque le Service est 
bien en place et apparemment efficace, 
que toutes mesures ont ete prises pour 
eviter le retour des erreurs commises et 
des consequences negatives subies dans 
le passe. 
Mais nous comparons resultats acquis au
jourd 'hui et difficultes passees. Et nous 
ne connnaissons que partiellement, a mo
yen terme et encore dans des domaines 
tn3s restre ints, ce que l'avenir nous re
serve. 
La le<;:on que j'aimerais tirer aujourd'hui 
est finalement Ia suivante: 

il ne sert a rien maintenant de se la
menter sur ce qui fut rate ou de re
chercher qui tut a l 'origine des lenteurs 
ou des erreurs, ou encore de susciter 
des querelies byzantines ou de presti
ge pour prauver Ia superiorite d'une 
argumentation sur une autre. II laut 
agir et produire! 

- seule compte alors Ia connaissance ac
quise, que nous pouvons et que nous 
devons exploiter dans nos comporte
ments et dans notre action, pour vainc
re les lenteurs et eviter les malenten
dus. 

J 'avais dit et je le repete : «Le contact 
etabli , il s'agit de susciter Ia volonte de 

Nachrichtensatelliten als 
technisch wertvollster 
«Abfall» der Weltraumfahrt 

Fortsetzung aus Nr. 4/1976 

Ich möchte nun diesen an Science-Fiction 
grenzenden Bereich verlassen und mich 
der Bedeutung der Weltraumforschung für 
uns heutigen Menschen auf der Erde zu
wend en. Obwohl ich meine, dass es das 
legitime Anliegen der Menschheit ist, aus 
der angeborenen Neugier heraus zu for
schen und neue Wissengebiete zu er
schl iessen, muss man sich doch darauf be
sinnen, dass es auf der Erde eine Unzahl 
von Problemen zu lösen gilt, die sicher
li ch Vorrang haben. 

Die erste Nachri chtenverbindung über den 
Weltrau m kam 1960 mit Hilfe des passiven 
Satelliten Echo I zustande, der aus einem 
metalli sierten Kunststoffballon von 30 m 
Durchmesser bestand und ein fach einen 
Teil der auftreffenden Leistung wieder zur 
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comprehension, d'entente et de disponi
bilite». J 'ajoute: «nous passans par une 
periode de vaches maigras dans le do
maine de l'equipement en moyens de 
transmission, encore qu 'aucuns peuvent 
penser qu 'il s'agit de «fausses maigres» I 
eh bien, puisque nous serons moins dy
namiques, je veux dire moins presses par 
l'evolution sur le plan material, soyons 
explosifs sur le plan intellectuel et inge
nions-nous a augmenter par Ia communi
cation le rendement de nos moyens de 
telecommunication , faisons donner Ia tou
tes nos reserves.» 

Je persiste a croire - et je Iiens a vous 
communiquer cette foi - que Ia mission 
commune, assimilee individuellement, plei
nement acceptee et comprise est un Iien 
- le Iien - puissant qui nous un it, Irans
metteurs - de toutes couleurs - et qui 
nous unit aux autres armes et aux com
mandements, aux etats-majors que nous 
servons. 

Cette mission, je le souligne -derechef, 
nous n'en prenons conscience que par Ia 
communication. 

Au terme de cet expose, dont je ne sau
rais dementir Ia note historique, je ne puis 
m'empecher de rappeler que c'est dans 
Ia vision d'une täche commune a accom
plir que se sont unis les hommes des 
Waldstätten . C'est aussi un homme de ce 
canton - le general du dernier service 
actif - qui a su unir peuple et armee 
dans Ia conscience d'une mission com
mune. Cela me semble suffisamment elo
quent pour que tout un chacun , a notre 
place, nous meditions et suivions ces 
exemples. 

Erde reflektierte. Der erste aktive Nachrich
tensatellit, Telstar I, welcher 1962 gestartet 
wu rde, benützte bereits die heute durch
wegs üblichen Frequenzen 4 und 6 GH z. 
Bald erkannte man, dass die verwendeten 
elliptischen Bahnen den Nachtei l hatten, 
dass die Satelliten von den Bodenstationen 
aus nicht dauernd sichtbar waren . Seit 
1963 werden daher meist geostationäre> 
Satelliten verwendet, die sich mit einer 
Umlaufzeit von genau einem Tag über dem 
Aequator in West-Ost-Richtung bewegen, 
som it mit der Erde synchron laufen und 
vom Boden aus am Himmel st ill zu stehen 
scheinen . Dabei befinden sie sich den 
physikalischen Gesetzen nach in einer Hö
he von 36 000 km, so dass ein Telefon
signal , das beisp ielsweise von Europa via 
Satell it nach Am erika gesendet wird , einen 
Weg von. rund 80 000 km zurückzulegen 
hat. 

Heute exist ieren eine> Rei he internationaler 
und nationaler Nachrichtensatell itensyste
me, deren grösstes von der International 
Telecommunications Satellite Organisation 
(INTELSAT) betrieben wird. Nebf' n rund 
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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 0/0) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

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

FOT 

(•Frequence Optimum de Travail-) gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 °/0 des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher Im 
Monat in 90 Of0 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.L V/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 werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 



Die Ausschreibung des MedaHien-Wettbe
werbes hat drei Entwürfe eingebracht. 

Diese ·drei Entwürfe lagen anlässlich des 
Zentralkurses ECHO 77 •in Bülach zur Ein
si·chtnahme durch die Kursteilnehmer auf. 
Die •Ku•rsteilnehmer von Bülach, sowie der 
Zentralvorstand haben dem Entwurf von 
Wm Erwin Schöni den Vorzug gegeben. 
ln Z·ukunft werden alle Mitteilungen im 
«Pionier» über die Jubilumsveranstaltun
gen im Jahre 1977 unter diesem Signet 
veröffentlicht. Der Zentralpräsident 

80 anderen Staaten ist auch die Schweiz 
Mitg>lied. Der erste, noch relativ einfache 
Satellit dieser Organisation, Early Bird , 
'nahm 1965 seinen Betrieb auf und machte 
zum erstenmal die Uebertragung kommer
zieller Fernsehbilder über den Atlantik 
hinweg möglich. Bisher wurden von lntel
sat rund 20 Nachrichtensatelliten gestartet, 
von denen noch etwa acht einsatzfähig 
sind. Heute können rund 110 Bodenstatio
nen in etwa 65 Staaten jederzeit mitein
ander in Verbindung treten . 
Kann man •hierzulande überhaupt Welt
raumforschung betreiben? Welchen Nutzen 
bringt eine solche Beschäftigung mit s·ich. 
ln den letzten Jahren hat sich erwiesen, 
dass durch sinnvolle Beteiligung kleiner 
Staaten an internationalen Projekten Ge
legenheit gegeben ist, Beiträge zu erbrin
gen, die im internationalen Zusammenhang 
wohl bestehen können. Alles kommt der 
Nachrichtentechnik zugute. Alle Funkwel
len, die zu einem Nachrichtensatelliten ge
langen sol len, müssen ja zunächst durch 
die die Erde umgebende Atmosphäre, 
insbesondere die Troposphäre und Iono
sphäre hindurch , und es liegt auf der Hand 
dass einer genauen Kenntnis der physika
lischen Eigenschaften dieser Gebiete ent
scheidende Bedeutung zukommt. 
Nachrichtensatelliten arbeiten derzeit auf 
Frequenzen von 4 und 6 GHz. Auch diese 
Frequenzen sind aber bereits überlastet 
und man muss sich für die nächsten De
zennien um neue Mittel umsehen, den Be
darf aufzufangen . Hier bietet sich vor al
lem die Au snutzung noch höherer Frequen
zen an . Leider werden solche Wellen durch 
heftige Regenfälle und andere troposphä
~i sche Einflüsse sehr stark gestört, wobei 
Jedoch die genauen Gesetzmässigkeiten 
der Beeinflussung und die statistische 

Häufigkeit ihres Auftretens noch weitge
hend unbekannt sind. Weltweit sind An
strengungen •im Gange, ·diesem Mangel 
abzuhelfen , indem verschiedene Messpro
gramme und Forschungsprojekte geschaf
fen oder auf internationaler Ebene koor
diniert werden. 
Auf vielen Forschungsprojekten aufbau
end, werden in den achziger Jahren Nach
richtensatellitensysteme mit genügender 
Kapazität zur Verfügung stehen und wird 
es insbesondere auch möglich sein , eine 
direkte Fernsehversorgung der Teilneh
mer von Satelliten aus dur·chzuführen -
eine Möglichkeit, die besonders für Alpen
länder wegen der Unzugänglichkeit des 
Geländes von grosser Bedeutung ist. 
Ein - verglichen mit den übrigen Dimen
sionen - eher kleines Raumschiff eilt mit 
einer Geschwindigkeit von 107 000 km/h 
also •immerhin 2,5 MiMionen km pro Tag , 
durch das All. Von jeder Flugzeug-, um so 
mehr von jeder Raumschiffbesatzung wür
de man annehmen, dass sie sich unterein
ander gut kennt und sich über den Zweck 
und .das Ziel ihrer Reise im klaren ist. 
Nicht so beim Raumschiff «Erde» . E•inem 
unergründlichen Schicksal zufolge sind 
Ziel und Zweck dieser Reise unbekannt 
·und zu allem Ueberfluss haben sich die 
einzelnen Gruppen, aus denen die Be
satzung besteht, erst vor kurzem über
haupt kennengelernt Wir stehen nun, wie 
ich meine, an einem Wendepunkt der Ge
schichte. Die Zeit des Kennenlernens ist 
vorbei , durch den gegenseitigen Informa
tionsaustausch werden uns die Probleme 
die auf dem Raumschiff Erde existieren, 
immer bewusster. 
Es geht nun um das «Miteinander-leben
müssen» und insbesondere darum, wie die 
begrenzten Energie- und Nahrungsmittel
vorräte, die das Raumschiff auf seinen 
Weg mitbekommen hat, aufgeteilt und in 
optimaler Weise genützt werden können. 
Die Weltr.aumforschung hat uris die Tat
sache unseres Raumschiffdaseins zum er
stenmal richtig bewusst gemacht. Die 
Nachrichtentechnik hilft mit, die Verstän
digungsschwierigkeiten auf dem Raum
schiff zu beheben. Es wird an uns allen. 
der Menschheit insgesamt, liegen, wie das 
Sch•icksal des Raumschiffes Erde in Zu
ku nft aussehen wird. 

Prof. Dr. W. Riedler (Wien er Zeitung) 

Neue Bücher 

Optische Nachrichtentechnik 

Hans-Georg Unger 

Elitera-Verlag Berlin , 1976 
Format 17 x 24 cm, 136 Seiten, 208 Bilder, 
15 Tabell en, Fr. 58.-

Mit verlustarmen Glasfasern, Halbleiter-, 
Leucht- und Laserdioden sowie Photodio
den wurde eine neue optische Nachrich
tentechnik entwickelt, die einerseits mit 
der elektrischen Nachrichtentechnik kon-
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kurriert, sie aber andererseits auch er
gänzt. Das Buch führt in die physikalischen 
Grundlagen dieser optischen Nachrichten
technik ein und behandelt die Wirkungs
weise und die Eigenschaften ihrer Kom
ponenten und Schaltungen sowie ihre Be
messung und Herstellung. Die Schwer
punkte liegen bei Glasfasern als Ueber
tragungsmedium, Luminiszenz- und Laser
dioden als direkt modulierte Lichtquellen 
und Photodioden in den Empfängern. Für 
die optischen Schaltungen werden im Hin
blick auf integrierte Optik Film- und Strei
fenleiter und ihr,e Verbindung mit Fasern 
und Komponenten behandelt. Neben den 
Fasersystemen mit Leucht- und Photodio
den sind aber auch der Ausbreitung von 
Laserstrahlen im freien Raum und in der 
Atmosphäre eigene Abschnitte gewidmet, 
ebenso wie Gas- und Festkörperlaser, 
elektro-optische Modulatoren sowie Photo
vervielfacher und -widerstände behandelt 
werden . Auch alle optischen Modulations
Empfangsverfahren von praktischer Be
deutung sind dargestellt. 
Das Buch enthält damit nicht nur die op
tische Uebertragu ngstechnik mit Glasfa
sern , sondern führt in alle wichtigen Ge
biete der optischen Nachrichtentechn ik 
ein . Es wendet sich vor alle man Inge
nieure der Elektrotechnik, Feinwerktechnik 
oder Werkstofftechnik, die in der Nach
richtentechnik, der Elektrotechnik, der 
Halbleitertechnik, der Optoelektronik, der 
Glastechnik oder angewandten Optik ar
beiten , an Mathematiker, Physiker, Chemi
ker und Metallur-gen im Bereich der Fest
körper- und Halbleiterphysik und -techno
logie, der Optik und der Glastechnologie, 
der Quantenphysik und der Quantenelek
tronik. Es eignet sich auch als Lehrbuch 
und zur Einführung für Stud ierende der 
Elektrotechn ik und Physik. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Cap Francais 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) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz : 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier": 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Deux delegues et un pres ident n'etaient 
pas de trop pour ramener au local Ia mag
nifique channe remportee cette annee par 
notre sect ion, en recompense de notre 
aug mentation d'effectif. Le prix du «Pio
nier" s'accompagne de six gobelets en 
etain, qui furent baptises immediatement 
pour !EHer cet evenement inattendu. 

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Section La Chaux-de-Fonds: La SE-412 montee sur Mowag 
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L'exercice technique SE-412/227 s'est ter
mine samedi 10 avril par un soleil radieux 
a Ia satisfaction de chacun , apres une 
serie de six cours prepares et donnes par 
un membre devoue de notre comm ission 
technique. Merci Paul. Les directions res
pectives des polices cantanale et !ocale 

nous ont fait l'honneur d'assister a cette 
demonstration finale. Nous deplorons une 
fois de plus que ce genre de manifestation 
qui demande un important travail de pre
paration , ne trouve pas plus d' interet au
pres de nos membres. vvz 



• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

Proces verbal de l 'assemblee generale or
dinaire du vendredi 20 fevrier 1976 au res
taurant de rJa Petite Brasserie a Neuchätel. 

Le .president R. Muller ouvre Ia seance a 
20 h. 30 en presence de 18 membres et 
trois invites (sections Chaux-de-Fonds et 
Vaud) . Se sont excuses six membres et le 
representant de Ia section de Bienne. Le 
Iivre ·des presences circule de l'un a l'autre 
pendant que R. Muller souhaite Ia bien
venue a tous. Le proces verbal de l'assem
blee generale de l'.annee passee a ete 
publie dans Je ••Pionier>> de mai 1975 et 
personne en demande Ia lecture. Ce cer
nier est adopte a l'unanimite. R. Muller 
accueille les nouveaux membres de Ia sec
tion . II s'agit ·de Meile Glauser Sandra et 
MM Marchand, Fürst, Meier, Frossard , 
Nardin et Vuille. 

Rapport du president. Comme je l'avais 
annonce lors de Ia derniere assemblee 
generale il etait prevu d'organiser a Neu
chätel des cours d ' instruction premilitaire. 
Malheureusement le servi ce des troupes 
de Iransmission a pris Ia dec ision hätive 
de ne pas organiser ces cours pour l'an
nee 1975. Nous avons de Ia sorte ete prive 
d'un moyen important de propagande et 
de recrutement de nouveaux membres. 
Pour 1976 il est a nouveau prevu d'organi
se r des cours .. c" de radiotelephonie. 
Notre camarade Francis Wasserfallen est 
toujours dispese a en prendre Ia respon
sabilite. 
Assiste de Claude Herbelin, j'ai eu un pre
mier contact avec le Cap Studmann de Ia 
police cantanale a Neuchätel , concernant 
notre reseau de secours en cas de ca
tastrophes. Nous y avons reneentre beau
coup d'interet et obtenu de figurer sur 
l'organigramm e de subordination des dif
ferents serv.ices. L'engagement se faisant 
sur le plan cantonal, nous devons nous 
mettre en rapport avec Ia section de La 
Chaux-de-Fonds et preparer une proposi
tion commune quant aux moyens que nous 
pouvons mettre a disposition, ainsi que 
les modalites d'engagement. 
Je remercie notre camarade Claude Jacot 
qui a organise notre sortie famille et pour 
Ia possib ilite qu 'il nous a donnee de visi
ter les installations du ·CERN. 
Durant le premier semestre, nous avons 
Participe au reseau de base SE-222. 
Nos membres jun iors ont a nouveau parti
c.ipe cette annee a l'exercice que Ia sec
tlon de Bienne a organise pour ses jeunes 
membres. 

Nous avons ete engages lors du concours 
hippique et a Ia Fete des Vendanges. 
La derniere activite de Ia saison etait notre 
cours technique de Ieelure de carte et Ian
gage camoufle. Ce cours s'est termine 
par un souper fondue, offert aux partici
pants au local des Valangines. 
L'exercice de Iransmission n'a malheu
reusement pu etre organise et Je program
me annuel n'a ete de ce fait , que partielle
ment effectue. 
Nous avons appr·is que I'ENSA, proprietai
re du bätiment des Valangines, ou nous 
avons notre local , avait l' intention de ven
dre. Cette situation a arret taut nouvel 
amenagement de notre local. Nous ne 
pouvons continuer ainsi a rester dans l'in
certitude d'une vente eventuelle et devons 
nous mettre des maintenant a Ia recherche 
d'un nouveau local. 

Mutations. A ce jour, notre section campte 
50 membres soit 27 actifs, 9 veterans, 7 ju
niors et 7 passifs. Nous avons accepte Ia 
demission de MM Schmidt, Jost, Braillard 
et Pipy. 

Rapport du caissier. F. Perret-Gentil nous 
fait part de Ia situation financiere de Ia 
section. Notre tortune s'eleve a Fr. 9400. 
MM Hürlimann , Berthoud et Fürst ont con
tröle les comptes et c'est par un Iever de 
main unanime que l'assemblee donne ainsi 
decharge a ces messieurs. 

Rapport du chef de trafic . F. Muller n'a pas 
grand chose a ajouter quant a l'activite 
deployee en 1975, presque tout a ete dit 
dans le rapport du president. Cependant il 
se plait a reconnaitre que l'act.ivite a ete 
assez reduite. La deuxieme partie du re
seau de base n'a pu etre mise en reute a 
cause d'un defaut administratif. 

Rapport du chef du materiel. L'etat de l'in
ventaire a disposition, a ete principale
ment etabli par Claude Herbelin , remercie 
encore vivement par F. Maser. Enfin , notre 
section dispese d'un etat tres detaille. 
Quant au local , l'amenagement a grande
ment avance. L'on ne peut que souhaiter 
une plus grande participation a nos re
unions au local. 

Les divers rapports pre-cites sont acceptes 
a l'u nanimite et avec remerciements. 

Nominalions statutaires. F. Muller, chef de 
trafic, se decharge definitivement de sa 
fon ction; il quittera prochainement Neu
chätel. F. Perret-Gentil , caissier, demande 
egalement d'etre releve de sa fonction . Par 
applaudissements unanimes, R. Muller est 
reelu pres ident. Les autres postes du co
mite sont acceptes sans autre: F. Moser, 
vice-president et chef du materiel , P. A. 
Prisy, secretariat (mutations et courrier in
terne) , Ph. Goumaz, secretariat et caisse 
(correspondance et verbaux) , B. Roulet, 
responsable des juniors et propagande, 
F. Wasserfallen, responsable des cours 
pre-militaires, F. Perret-Gentil, chroniqueur 
au «Pionier>>, F. Moser et R. Muller seront 
nos delegues a St. Gall . Verif icateurs de 

comptes: MM Fürst et Berthoud, suppleant 
M. F. Siegrist Ce nouveau comite re<;:oit 
l'approbation chaleureuse qu'il merite par 
l'assemblee unanime. 

R. Muller nous signale que nous avons 
l'honneur de nommer membre veteran 
Monsieur Ribaux, qui malheureusement est 
absent. 

Cotisation 1976. Nous restans au statu 
quo soit : actif 20.-, passif minimum 20.-, 
veterans 20.- et juniors 10.-. Nous lut
tons nous aussi contre l'inflation. Ce ba
reme est accepte a l'unanimite. 

Activite 1976. Notre section participera au 
trafic dans le reseau de b·ase SE-222 a par
tir du 17 mars (tous les mercredis soir au 
local des V•alangines et ceci jusqu 'a fin 
mai) . Les stations sont deja commandees. 
Eventuellement nous participerons au tra
fic dans Je reseau SE-218. Un cours tech
nique sur Ia· station R-902 sera organise 
prochainement. Les dates seront commu
niquees ulterieurement par circulaire. Ce 
cours se deroulera en collaboration avec 
d'autres sections, tout au moins en partie. 
R. Muller attend un vclontaire pour orga
niser un exerc ice de transmission. Quant 
a un exercice pour juniors, il se deroulera 
eventuellement avec Ia section de Bienne. 
Dans l'activite il taut bien entendu penser 
a l'entretien du materiel. H serait souhai
table d'organ iser une soiree film ainsi qu ' 
une excursion. De toute maniere, 1976 est 
un anniversaire important pour notre sec
tion . Effectivement nous fetons Ia 25eme 
annivers.aire. A ce sujet diverses proposi
tions sont annoncees et E. Beguin offre 
ses talents pour aider a l'organisation de 
cette commemoration. II taut signaler en 
outre qu 'il y a tout de meme une forte 
probabilite que Ia Fete des Vendanges ait 
lieu cet automne. Le concours hippique 
de Colombier aura egalement besoin de 
notre assistance. De plus nous comptons 
organiser a Neuchätel les cours pre-m ili
taires ainsi qu 'un cours radio pour Ia pro
tection civile. Pour activer le recrutement 
des juniors, E. Beguin suggere que nous 
nous approchions de groupements de 
jeunes tels que eclaireurs, centre de Iei
sirs, etc. F. Muller annonce que le Gr trm 
2 recevra Je public lors de sa journee 
porte ouverte du 10 avril prochain (samedi 
matin) au Brassus. II y aura une demon
stration de grande envergure et le diner 
sera offert par Ia troupe. Organisation de 
cette journee : Cap Bouillot bien connu! 

Divers. Du comite central, l'on apprend 
une Iiquidation de materiel. II s'agit des 
stations SE-200 (Lux) . L'avis des specia
listes nous est donne: ces stations sont 
peu recommandables . Les stations SE-208 
seront remplacees par Ia SE-227. De ce 
fait les sections de I'AFTT pourront les ob
tenir en pret d'une duree illimitee. Le co
mite est charge d'en faire Ia demande. 
On reparle du local. Des avis sont donnes 
ainsi que des tuyaux ; reste au comite de 
les exploiter sans tarder. M. Hürlimann 
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nous signale que les radios amateurs par
ticipent a des Iransmissions pour des tiers. 
Sa question: est-ce normal? II s'agit d'une 
seri·euse concurrence. Reponse lui est 
donnee par M. Jeannet (section Vaud) qui 
insiste sur le fait qu'•ils ont le droit de 
tr·ansmettre pour des tiers pour autant que 
ce soit fait benevolement. Quant a rachat 
propose par B. Roulet, d'un recepteur mul
tibandas a installer au local, R. Muller lui 
repond en ce sens que le trafic radio ama
teur n'a jamai.s ete entrevu du fait du peu 
de partioipation aux Iransmissions (reseau 
de base) actuelles. Avant d'investir de for
tes sommes, F. Perret-Gentil precise qu'un 
appareil de mesure un peu plus moderne 
rendrait de grands services. 
Pour clöturer, C. Herbelin nous dit: «j'ai 

deja use trois rempla<;:ant! Qui veut me 
succeder? 

le president R. Muller sur ces bonnes pa
rol·es clot Ia seance a 22 h. 05 en remer
ciant chacun, puis un film fut presente par 
M. Wüthrich de I'ETN dont <le theme etait: 
exercice Yolanda 1974 (membres juniors 
au travail!). Ce film a ete tourne par un 
membre de la section de Bienne et nous a 
ete aimablement mis ä disposition. 

Le secretaire: Ph. GoUmaz 

Des fin mai le caissier enverra des rem
boursements aux quelques membres qui 
n'auraient pas encore paye leur cotisation. 

FPG 
• Sectlon Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• · Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelll, via Fossato 1 
6512 Giublasco, tel. (092) 2711 66 

S. Gallo 3-4 apri<l·e. Anche quest'anno ab
biamo trascorso due giomi con I'ASTT ehe 
rimaranno come simpatico ricordo nella 
nostra mente. Tutto era piu festoso del 
solito, perehe si e potuto udire il nostro 
linguaggio ovunque. Basta ehe presenzi·a
no cinque Ticinesi fra i romandi e sv·izzeri 
tedeschi e l'ambiente diventa piu «nostra
no»; an ehe i'l capo d'arma ci salutava es
clamando «ecco il Tioi.no; bravi, bravi». 
Che ·soddisfazione anche mer me, non da
ver udir·e; wo sind deine Kameraden? Poi 
devo dire ehe il nostro presi·dente ha fatto 
colpo! 
I due ce.ntri di trasmissione durante l'eser
cizio «Echo 77» erano legati in ogni situa
zione in ottima armonica e amicia, .ßasilea
Ticino. 
La solita seduta del C. C. precedeva Ia 
conferenza dei presidenti; seguiva poi una 
cena ehe si protrasse a ·lungo, con una 
serata ricreativa fino alle ore picine. 
Lode al comi·tato d'organizzazione e in 
modo speciale ·all'·amico Hess, ehe ha sa
puto fare le cose per bene. 
La domenica si e svolto Ia r·iu.nione dei 
delegati nella sala del Consiglio Munici-

pale di S. Gallo. II sindaco de'ila ciffä, una 
persona molto democratica, facendo un 
piccolo istor·iato sulla casa dove trovava
mo e sulla citta ehe ci ospitava, sotto un 
cielo celeste, portava il saluto delle auto
ritä cittadine e del popolo. 
1:1 presidente centrare apriva Ia seduta pas
sando in rassegna ·Ia situazione attuale 
politica, militare e spirituale. Tutto si svol
geva come previsto; votazioni, premiazioni 
ecc. 
Natur·almente non poteva mancare il salu
to personnale da parte del capo d'arma, 
div Guisolan. Parole scelte e pesieri pro
fondi sottolineavano i·l valore della nostra 
armata, in uno sta.to neutrale dove Ia pa
rol·a liberta puo avere ancora un significato 
rea:le. 
Durante il pranze, nella casa dei congressi 
non .poteva mancare quel solito <<disturba
tore», cacciatore d'autografi, porgendo il 
libro d'oro deU'ASTT Ticino, ai pr·esenti 
in sala. 
Una tavolata ·asse Basilea-Ticino, poi una 
stretta di mano a tutti gli amici e gia ve.ni
va sostituito il rumore festose con il ron
sio del motore, ehe con i suoi tanti vavalli 
ci portava a casa nostra. 

Tante grazie agli ·amici ehe, con il nos·tro 
c~ro Nevio, hanno istaJJ.ato i telefoni alla 
caserma di Bellinzona in occasione delle 
elezioni. 
II 27 aprile si e tenuta una seduta di lavoro 
del comitato sezionale a Be!Hnzona-Artore. 

baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV 

Funkhilfegruppe Interlaken 

Dieses Frühjahr konnte die Funkhilfegrup
pe Interlaken der Sektion Thun gegründet 
werden. Obmann dieses neuen Funkhilfe-
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gruppe ist Willi Heutschi, welcher durch 
eine starke Mannschaft unterstützt wird. 
Den Kameraden Daniel Stucki und Ulrich 
Flühmann möchte ich an dieser Stelle für 
ihre Initiative und Arbeit bestens danken. 
Wei teren Dank richte ich an die Abteil ung 
für Uebermittlungst ru ppen, die G,,.,",..," für 

Generalstabsdienste und die Kriegsmate
rialverwaltung. 

Der Chef Katastrophenhilfe: Wm Roth 

Abwesenheit im Militärdienst 

Vom 6. bis 22. Mai 1976 befindet sich der 
Chef Uebungen Oblt Andre Langet im Mili
tärdienst. Während dieser Zeit werden kei
ne Anmeldungen für Felddienstübungen 
behandelt. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 
vom 5. bis 26. Mai 1976 zusammen mit 
der Sektion Lenzburg 

Sektion belder Basel 

Uem Dienst an den Schweiz. Marathon
meisterschaften am 5. Juni 1976 

Sektion Bern 

Uem Dienst am Zweitagemarsch vom 
22. bis 24. Mai 1976 

Sektion Blei/Bienne 

Orientierungslauf für Jungmitglieder 
am 8. Mai 1976 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 am 
11., 14., 18. und 21. Mai 1976 

Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs vom 14. Juni 
bis 3. Juli 1976 

Sektion Lenzburg 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 
vom 5. bis 26. Mai 1976 zusammen mit 
der Sektion Aarau 

Sektion Luzern 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 
am 5., 12. und 19. Mai 1976 

Sektion Solothurn 

Züglete sämtlichen Materials in das neue 
Sendelokal in Zuchwil am 22. Mai 1976 

Uem Dienst Hans-Roth-Waffenlauf 
am 9. Mai 1976 

Sektion St. Gallen 

Felddienstübung am 29. Mai 1976 

Sektion Thalwll 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 
am 15. und 29. Mai sowie am 12. Juni 

Testverbindungen für ECHO 77 mit R-902 
Trainingskurs SE-222 jeden Mittwoch ab 
19.30 Uhr bis 26. Mai 1976 im Funklokal 

Bis 26. Mai 1976 fachtechnischer Kurs 
SE-125 

Sektion Thurgau 

Familienbummel am 23. Mai 1976 (evtl. 
an der Auffahrt, 27. Mai 1976) 

Fachtechnischer Kurs SE-222 am 
!8. und 22. Juni 1976 



Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 
am 8., 15. und 22. Mai 1976 von 13.30 bis 
18.00 Uhr im Funkhaus Burgerallmend 

Seklion Uri/Aitdorf 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 am 
5., 12. und 22. Mai 1976, Turnhalleplatz 
Winkel in Altdorf 

Sektion Zürich 

Uem Dienst an den Pferderennen in 
Dielsdorf am 23. und 30. Mai 1976 

Uem Dienst am Zürcher Seenachtsfest 
am 26. Juni 1976 

Sektionen berichten 

• Sektion Baden 

Bericht über die Generalversammlung 

Am 16. März 1976 fand in Wettingen un
sere 38. ordentliche Generalversammlung 
statt. Ich möchte aus der Traktandenliste 
nur einige Punkte herausgreifen. Unter 
dem Traktandum «Ehrungen» wu~de un
ser Mitglied Leonhard Wyss zum Ehren
mitglied ernannt. Der Präsident überreich
te dem Geehrten eine Spezial-Wappen
scheibe und eine Pergamentrolle. Es sei 
hier an dieser Stelle Leonhard Wyss noch 
einmal herzlich gratuliert. Der Vorstand ist 
für die Amtsperiode 1976-1978 einstim
mig wieder gewählt worden. Unter Ver
schiedenem wurde Walter Riniker beauf
tragt, einen Peilkurs zu organisieren, der 
von den Anwesenden mit Spannung erwar
tet wird. Wie auch die letzten Jahre wurde 
auch an dieser Generalversammlung der 
Leonhard-Wyss-Wanderpreis vergeben. 

Nachdem der Berichterstatter den Preis 
für das Jahr 1974 erhalten hatte, konnte 
nun endlich unser Sektionspräsident Peter 
Knecht den Preis gewinnen und somit für 
ein Jahr die Zinnkanne nach Hause neh
men. Wir gratulieren ihm hier nochmals 
herzlich und hoffen, dass die Kanne nicht 
verstaube. cl 

Schlussprüfung Morsekurs 

in dieser gleichen Woche hatten wir noch 
einen zweiten Anlass von Bedeutung. Am 
18. März 1976 fanden die Schlussprüfungen 
der Morsekurse statt. Es gab überaus er
freuliche Resultate, wobei ich vielleicht 
dieses nennen möchte von Georg Bütiko
fer, der in der ersten Klasse mit Tempo 40 
abschloss und sich somit den Bronzeblitz 
holte. Von den restlichen 12 Teilnehmern 
der Montag-Klasse bestanden vier die Prü
fung mit 20 ZpM. Die Teilnehmer der Don
nerstag-Klasse schnitten nicht minder gut 
ab. Sieben Kursbesucher der Montag-Klas
se bestanden sogar den Test mit 30 Zei
chen pro Minute. Alle Achtung und noch
mals herzliche Gratulation. An dieser Stel
le sei einmal den drei Morselehrern ge-

dankt, die regelmässig und den ganzen 
Winter hindurch mit ihren Schützlingen ge
arbeitet haben. Die Teilnehmer .cJer zwei
ten Klasse bestanden alle den Test mit 
40 ZpM. Ich wünsche allen Kursbesuchern 
einen schönen Sommer und viel Energie 
im Herbst bei Kursbeginn. cl 

• Sektion SI. Gallen 

St.-Galler Waffenlauf 

Der 17. St.-Galler Waffenlauf eröffnete den 
Saisonstart Gleichzeitig bedeutete dieser 
Anlass für unsere. Sektion: Start ins viel
versprechende Tätigkeitsprogramm. Auf 
diese und jene Veranstaltung bereitete 
man sich während der Winterpause vor, 
man «pröbelte» und überlegte, was man 
den Sektionsmitgliedern zum Besten ge
ben kann. Dass gerade der erste Anlass 
ausgezeichnet vorbereitet war, will wohl 
niemand bezweifeln. 

Am 21. März 1976 um 7.30 Uhr traf man 
sich im Restauamt Militärkantine. Während 
die verantwortlichen Leiter ·über ·den aus
gebreiteten Karten und Drehbücher fast 
die Köpfe verloren, Iiessen sich die Funk
tionäre mit ·Kaffee und Gipfeli stärken. Wie 
ich feststellte, war es ein sehr kalter Sonn
tagmorgen. Ich benied zwar die Aktivmit
glieder, die mit ihrem Kaputt antraten, 
doch waren wir Jungmitglieder auch mit 
unseren Windjacken sehr zufrieden. Der 
Angelo und noch einer trugen sogar eine 
Kopfbedeckung. Da die SE-125 noch nicht 
mit den Ohren bedient werden können, 
schützte diese Umhüllung lediglich vor Er
kältung. Unser Fernando erläuterte den 
Einsatz für den Waffenlauf. Jeder Funnktio
när erhielt ein Drehbuch, einen Uebermitt
lungsbefehl und ein Funkgerät. Nach den 
interessanten Instruktionen machten wir 
uns auf die uns zugeteilten Posten. Vor 
Beginn des eigentlichen Waffenlaufes ar
beiteten wir unsere Uebermittlungsübung 
«Helvetia» durch. Jürg, so schien es mir, 
verlor beinahe seine Nerven. Ein be
stimmter Beat stellte erst nach Schluss 
der Uebung fest, dass er eigentlich der 
falschen Gruppe angehörte. Doch wir fan
den grosses Interesse, einmal allein, ohne 
Hilfe eines Aktivmitgliedes zu sein. Um 
9.45 Uhr starteten die Läufer. Die Jungmit
glieder auf dem Posten 1 hatten Glück, 
dass sie von den tausend Läufern nicht 
gleich überrumpelt wurden . Jeder Posten 
musste dem Ziel die ersten fünf Läufer 
bekanntgeben sowie die ersten fünf Läufer 
jeder Gruppe auf ein speziell vorbereitetes 
Formular notieren und auf Abruf bereit
halten. Die erfreulichen Worte des Spea
kers, der einmal mehr die einwandfreie 
Verbindung ds EVU lobte, galten den Or
ganisatoren, Aktiv- und Jungmitgliedern, 
die mit ihrem Einsatz den Erfolg sicherten. 

Als der letzte Läufer das Ziel passierte, 
stärkte wir uns im Restaurant Uhler. Das 
Essen schmeckte ausgezeichnet, dies be
stätigte sogar unser Fourier. Mario 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Bericht über die Generalversammlung 

Am 8. März 1976 konnte Hansjörg Spring 
die anwesenden Mitglieder zur diesjähri
gen Generalversammlung willkommen 
heissen. Der erste Teil des Abends um
fasste den üblichen Geschäftsteil,. unter 
anderem den Jahresbericht 1975, den ich 
kurz erwähnen möchte. Anstelle des ge
planten Kurses SE-227 führten wir einen 
kombinierten fachtechnischen Kurs Stg 100 
und SE-125 durch. Am 10. August 1975 
durchschwammen 200 Personen den Zü
richsee von Wädenswil nach Männedorf. 
Unsere Jungmitglieder lieferten eine tadel
lose Arbeit, so dass der Einsatz reibungs
los verlief. Auch der Nachtpatrouillenlauf 
der UOG konnte am 27. September 1975 
mit elf Mitgliedern problemlos und zur Zu
friedenheit der Organisatoren durchgeführt 
werden. Im Rahmen des WK 75 ermög
lichte die Uem Abt 6 mit der Uebung «Kon
takt» Schülern und Lehrlingen im vor
dienstlichen Alter einen Blick hinter die 
Kulissen eines WK-Arbeitstages. Unsere 
Jungmitglieder absolvierten einen obliga
torischen Sprechfunkkurs. Da sie in erster 
Linie die Uem-Einsätze zukünftig überneh
men sollen, müssen sie auch einen relativ 
hohen Ausbildungsstand halten. Die her
kömmlichen vordienstlichen Morsekurse 
werden in Zukunft durch verschiedene an
dere Kurstypen ergänzt. Unsere Sektion 
stellte in diesem Wintersemester verschie
dene Leute als Sprechfunklehrer in Zürich 
zur Verfügung. 
Das erste Jahresziel, der Abschluss der 
Organisationsmassnahmen des Katastro
pheneinsatzes, konnte nicht vollständig er
reicht werden, doch sind die Arbeiten zum 
Zeitpunkt der Berichterstattung noch im 
Gange. 
Der kontinuierlichen Informationspolitik 
massen wir auch im vergangenen Jahr 
grosse Bedeutung zu. Es sind sehr gute 
Erfolge zu verzeichnen, welche langfristig 
positive Auswirkungen auf unsere Tätig
keit und Anerkennung in der Oeffentlich
kait haben werden. 

Das neue Jahr bringt den Abschluss der 
Organisation und Planung des Katastro
pheneinsatazes und die Erreichung des 
Sollstandes der Ausbildung. Für die Jung
mitglieder soll die Neugestaltung der vor
dienstlichen Kurse im Vordergrund stehen. 
Alle dazu notwendigen Bedingungen sind 
erfüllt, nur will die AUEM ihre Zustimmung 
noch nicht geben. Im Bereich der Ueber
mittlungseinsätze wollen wir unsere Arbeit 
verstärken. Das vergangene Jahr stand un
ter dem Zeichen grosser persönlicher Ar
beitsprogramme des Präsidenten und des 
Vizepräsidenten. -Qennoch konnte der gute 
Stand der Aktivitäten, der Ausbildung und 
der Einsätze gewahrt werden. Trotz dieser 
und jener Schwierigkeit dürfen wir alle auf 
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der 
Vorstand dankt allen Mitgliedern für die 
zahlreiche Mitarbeit, das gute Einverneh-
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men, den Willen, unsere Arbeit !rotz Hin
dernissen durchzuführen, zu verbessern 
und fortzusetzen. Hansjörg Spring sieht 
deshalb mit Vertrauen in die Zukunft. 

Im Anschluss an den ersten Teil der GV 
präsentierte Heinz Gisel die neue EVU
Tonbildschau, die bei allen Anwesenden 
Anerkennung fand. -hp-

Sektionsmitteilungen 

e Sektton Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Ein Ereignis besonderer Art fand am 3. 
und 4. April 1976 in St. Gallen statt. Die 
Delegierten des EVU trafen sich zur 48. 
ordentlichen Delegiertenversammlung. Un
sere Sektion schickte Peter Knecht und 
den Berichterstatter, um unsere Farben zu 
vertreten . ln der Begrüssungsrede des 
Zentralpräsidenten wurden die wesentlich
sten Punkte ·des Berichts des Bundesrates 
über die Sicherheitspolitik in der Schweiz 
erläutert. Die einzelnen Traktanden wurden 
innnert kürzester Zeit erledigt. Der Sägli
Wanderpreis ging an die Sektion Zug und 
der Wanderpreis des «Pionier» an die 
Sektion La Chaux-de-Fonds. Nach genau 
einer Stunde war die Delegiertenversamm
lung beende! und die Delegierten verscho
ben sich zum Aperitif, gestiftet von der 
Stadt St. Gallen, in den «Schützengarten .. . 

• Sektion belder Basel 

Walter Wiesner, Cisragraben 162 
4057 Basel 

Auch bei uns hat die Frühjahrsmüdigkeit 
Einzug gehalten. Wer deshalb einen gros
sen Bericht über irgend ein Ereignis in der 
heutigen Ausgabe erwartet, hat einfach 
Pech gehabt. Passiert ist so gut wie nichts 
neues bei uns. Dass unsere Stammbaiz 
geschlossen hat (und damit währen wir 
wieder einmal bei einem der beliebtesten 
Basler Thema) , wird der eine oder andere 
vor geschlossener Tür auch schon gemerkt 
haben. Aber das Reduit im Pi-Haus hat in 
solchen Fällen auch seine guten Seiten. 
Einzig was die heissen Käschüechli und 
dergleichen betrifft, muss sich Männi so 
lange gedulden, bis wieder ein ange
schriebenes Haus seine Pforten öffnet. 

Ein Anlass mit Funkstationen steht uns be
vor. Am 5. Juni 1976 finden in den Lan-
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gen Erlen die Schweiz. Marathonmeister
schaften statt. Hierfür benötigen wir zum 
Einsatz einer Anzahl SE-18 noch freiwillige 
Helfer. Wer also irgendwie den Samstag
nachmittag (etwa 14 bis 20 Uhr) freima
chen kann und dem EVU zu einem seiner 
wenigen Einsätze an die Hand gehen kann 
ist mehr als nur höflich gebeten, sich im 
Stammbuch einzuschreiben oder sich im 
Pi-Haus zu melden. 

Nicht zu vergessen wäre dann auch noch 
nach den Ferien das grosse Fest am 
Bach. Dieses Mal «Fährifest» genannt. 
Aber auch so wird es ausserordentlich 
flüssig werden. Zu reservieren wäre schon 
heute das letzte Wochenende im August. 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 

Der Hüttenwart 

Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Kasse. Unser Tätigkeitsprogramm 1976 ha
ben die Mitglieder erhalten, und den grü
nen Einzahlungsschein auch. Wir sind sehr 
dankbar dafür, wenn die Beiträge mög
lichst bald einbezahlt würden . Aktive und 
Passive Fr. 20.-, Jungmitglieder Fr. 12.-. 

Kommende Anlässe : Bitte vergleicht un
ser Tätigkeitsprogramm 1976. Wer für den 
einen oder anderen Anlass Interesse hat, 
möge sich bitte rechtzeitig anmelden. 

Schiess-Sektion : Erste Uebung: Samstag, 
den 8. Mai 1976, Obligatorisches und frei
willige Uebungen, sowie Vorübung für das 
Feldschiessen. 29. und 30. Mai: Eidg. Feld
schiessen 300 m (Schiessplatz Forst, Ried
bach) . am 

e Sektion BleJ!Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 41 14 31 

Unser Veranstaltungskalender für den Mo
nat Mai: 

Sonntag, den 8. Mai: Orientierungslauf für 
Jungmitglieder. 

11 ., 14., 18. und 21 . Mai : Fachtechnischer 
Kurs SE-412/227 für alle Mitgliederkatego
rien. 

Zu den genannten Anlässen werden die 
Mitglieder noch mit Zirkular orientiert und 
persönlich eingeladen. Bitte merkt euch 
jedoch schon heute die angeführten Daten. 

Mitgliederbeiträge. Die Zahlungsfrist war 
am 30. April 1976 abgelaufen! Wir drücken 
natürlich beide Augen zu (ohne Kassier) 
und nehmen weiter die Mitgliederscherf
lein entgegen. Ab anfangs Juni muss aber 
der Kassier ausstehende Beiträge mittels 
Nachnahmen einkassieren. Wer dies ver
hindern möchte (der Nachnahmezuschlag 
liegt zwischen 5 und 6 Franken) tut gut 
daran, im Mai den Beitrag zu zahlen. Hier 
nochmals die Ansätze: Aktive, Pas:o ive und 

Veteranen Fr. 22.-, Jungmitglieder 15 Fr. 
Neue Mitglieder. Wir begrüssen in unserem 
Kreise folgende Mitglieder: Das Aktivmit
glied Heini Wiesner, Nidau; die Jungmit
glieder Hans-Peter Kaufmann, Grenchen, 
Roland Gross, Biel, Daniel Rüegsegger, Le 
Landeron, Themas Zeidler, Biel, Toni Pfaf
fen, Biel, Roland Bigler, Lyss, Hubert Ra
wyler, La Neuveville. 

Braderie Siel. Entgegen dem vermerkten 
Datum im Tätigkeitsprogramm findet das 
Bieler Sommerfest erst über das Wochen
ende des 3. und 4. Juli 1976 statt. 

Uem Dienst am lnterkant. Rad- und Motor
sportanlass in Orpund vom 7. bis 9. Mai : 
Unsere Offerte unterlag einer Gegenoffer
tel Unsere Aufgabe hätte folgende Gebiete 
umfasst : Leitungsbau und Installation Tele
fone sowie Funknetz. Wer und mit was nun 
unsere Gegenspieler arbeiten, werden wir 
durch unsere EVU-Detektive abklären. 

-eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Unter der Leitung von Sepp Boos und Karl 
Fischli wird zwischen dem 14. Juni und 
dem 3. Juli ein mehrteiliger fachtechni
scher Kurs in Ennenda und für die prakti
sche Anwendung des Gelernten im Kan
tonsgebiet stattfinden. Aus organisatori
schen Gründen musste der ursprünglich 
vorgesehene Termin um eine Woche ver
schoben werden. Ein detailliertes Pro
gramm haben inzwischen alle erhalten. Ich 
weise speziell darauf hin, dass dieser Kurs 
auch interessierten Nichtmitgliedern of
fensteht. Teilt uns entsprechende Adressen 
mit, damit wir diese Personen gezielt ein
laden können. Erfreulich viele Sektionsmit
glieder interessierten sich für die Aufgaben 
des Zivilschutzes in unserem Kanton . Der 
Vorstand hat mit dem kantonalen Amt für 
Zivilschutz Verbindung aufgenommen, um 
ein Programm zusammenstellen zu kön
nen. 

Mit dem UOV-Vorstand versuchen wir Ver
bindung aufzunehmen, um gewisse Anläs
se gemeinsam durchführen zu können. Da
rüber soll erst berichtet werden, wenn das 
Ganze spruchreif geworden ist. 

Die Präsidentenkonferenz und die Dele
giertenversammlung vom 3. und 4. April 
1976 in St. Gallen waren mustergültig or
ganisiert, dafür danke ich allen Kameraden 
der Sektion St. Gallen, die derart perfekte 
Arbeit zum Wohle des EVU geleistet ha
ben. pm. 

e Sektion Lenzburg 

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

Wir dürfen heute zwei neue Mitglieder in 
unseren Reihen willkommen heissen. Es 
handelt sich dabei um Jürg Merz, Beinwil 
am See (Aktivmitglied) und Andreas Amak
k: or. Suhr (Jungmi tglied) . Wir hoffen, dass 



es den beiden jungen Leuten in unserer 
Sektion gefallen wird und dass wir sie 
recht oft an unseren Anlässe als aktive 
Mitstreiter begrüssen dürfen. 
Unsere Sektion wagt sich zusammen mit 
der Sektion Aarau an ein neues Gerät 
heran. Wie einem Zirkular entnommen wer
den konnte, beginnt am 5. Mai 1976 der 
fachtechnische Kurs über die Richtstrahl
station R-902. Als Kurs·leiter h·aben wir 
einen Spezialisten gefunden, nämlich un
ser neues Mitglied Jürg Merz, der während 
der RS speziell auf diesem Gerät ausge
bildet wurde. Es freut uns besonders, dass 
auch die Kameraden der Sektion Aarau 
nach Lenzburg kommen werden . Zusam
men werden wir sicher einen interessan
ten Kurs erleben. Also nicht vergessen: 
Jeden Mittwoch im Mai Kurs R-902! Zudem 
findet am Samstag, den 15. Mai 1976, ein 
erster Testversuch im Vorfeld der grossen 
Felddienstübung ECHO 77 statt. 

Es sei wieder einmal unsere Telefonnum
mer in der Baracke in Er·innerung gerufen, 
welche lautet: 51 62 92. Wenn also jemand 
am Mittwochabend nicht sicher ist, ob die 
Baracke offen ist, kann er diese Nummer 
anrufen. hpi 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 148, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Fachtechnischer Kurs R-902. Im Monat Mai 
führen wir einen fachtechnischen Kurs 
über die Richtstrahlstation R-902 mit Mehr
kanalgerät MK 5/4 durch. Zu diesem Kurs 
sind alle Mitglieder und weitere Interes
sierte freundlich eingeladen, diese Geräte 
kennen zu lernen. Dazu sind selbstver
ständlich auch die Mitglieder der Vereini
gung der Ftg-Offiziere und -Unteroffiziere, 
Ortsgruppe Luzern, herzlich eingeladen. 
Als versierte Kursleiter amten unsere bei
den Kameraden Albert Bühlmann und Leo 
Waller (Fäz). Enttäuschen wir diese beiden 
Kameraden nicht! Jeder Interessierte er
scheint zu diesem Kurs. Platz ist genug 
vorhanden im SendelokaL An den folgen
den Abenden wird die R-902 MK 5/4 im 
Sendelokal vorgestellt: Je Mittwoch, den 
5. 12. und 19. Mai mit Beginn um 20 Uhr. 

Am Samstag, den 29. Mai (nach Auffahrt) 
führen wir unsere Felddienstübung durch. 
Wir werden im Gelände die Richtstrahi
Anlage einmal auf grössere Distanz testen. 
Nähere Angaben folgen mit Zirkular. Wer 
sich nicht für die Ristl interessiert, kann in
zwischen an der SE-222/KFF seine Kennt
nisse auffrischen. 

Kegelabend . Ob am Donnerstag, den 6. Mai 
unser Kegelabend stattfindet, können Sie 
am ersten Kursabend über die R-902 er
fahren. e. e. 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Nach langem Suchen ist es uns nun doch 
gelungen, in Z!uchwi;l, am .Asylweg 1, eine 
3-Zimmer-Wohnung aufzutreiben, die uns 
als Funkbude dienen soll. Trotz der 50 
Franken Miete pro Monat war der Vorstand 
der Ansicht, dass dieser Betrag unserer 
Kasse zugemutet werden darf, umsomehr 
es heutzutage schwierig ist, ein geeignetes 
Lokal gratis zu erh~.lten. Es ist vor allem 
dem grasszügigen Entgegenkommen vom 
Gemeindeammann von Zuchwil zu verdan
ken, dass wir in einem alten Bauernhaus, 
das als Lagergebäude benützt wird, eine 
«sturmfreie Bude» zur Verfügung gestellt 
bekamen. Bereits nach wenigen Tagen ver
wandelten sich die kahlen Zimmer dank 
der Spende von Teppichen, Stühlen, Bil
dern, Buffet usw. unseres Kameraden Wolf 
Aeschlimann in eine Wohnung, in der es 
sich leben lässt. Noch fehlen uns jedoch 
einige Gegenstände, auf die wir zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zurückkommen 
werden. Uebrigens werden alle Mitglieder 
mit separater Post ein Orientierungsschrei
ben sowie einen Situationsplan der Liegen
schaft erhalten. 
Was nun noch gezügelt werden muss, ist 
das Material aus dem Zeughaus und aus 
dem Lager in Bellach. Zu diesem Zwecke 
treffen wir uns am Samstag, 22. Mai 1976, 
ab 9.00 Uhr direkt im neuen SendelokaL 
Natürlich wird den in Scharen aufmar
schierenden Zügelmännern von unserem 
gewählten Küchenchef, Ruedi Anhorn, ein 
kleiner Imbiss serviert werden. 

Der Stamm wird bis auf weiteres noch im 
Hotel Bahnhof abgehalten. Das nächste 
Mal treffen wir uns dort am 7. Mai zu ei
nem Jass- und Plauderstündchen. 

Am 24. April gaben sich Vreni Lütolf und 
Frank Nauser in der Kapelle Wynau das 
Ja-Wort. Wir wünschen den beiden Jung
vermählten auf dem gemeinsamen Lebens
wege alles Gute, viel Glück und Sonnen
schein. ks 

Jungmitglieder. Der Mai-Stamm muss für 
einmal verschoben werden. lnfolge Militär
dienst des JM-Leiters treffen wir uns erst 
am Mi.ttwoch, den 19. Mai, ab 20 L[hr in 
unserem Stammlokal des Hotel Bahnhof. 
Bereits drei Tage später, am Samstag, den 
22. Mai sind wir auf die Mithilfe unserer 
JM angewiesen. An jenem Tag wollen wir 

sämtliches Sektionsmaterial welches im 
Zeughaus Solothurn sowie im Magazin in 
Bellach gelagert ist, in unser neues Haus 
in Zuchwil zügeln. Da diese Arbeit den 
ganzen Tag andauert, werden wir uns im 
Sektionslokal verpflegen, natürlich auf Ko
sten der Sektion. Zu dieser Arbeit treffen 
s·ich alle Interessierten am 22. Mai vor un
serem Haus in Zuchwil.. Suomi 

Uebermittlungsdienste. Verpfli'chtet zur Er
stellung von Uebermittlungsnetzen sind wir 
bis jetzt am Einweihungsfest Parkhaus 
Sieltor Solothurn vom 19. und 20. Juni; 
am Kantonalturnfest in Grenchen am 26. 
und 27. Juni und am Fest 500 Jahre Rat
haus Solothurn am 27. und 28. August 
(Freitagabend und Samstag) . Riesige Ar
beit steht uns bevor und wir müssen auf 
den letzten Mann zählen! Ein weiterer 
Grossanlass wird eventuell im Juli noch zu 
bewältigen sein . Wir werden unsere Mit
glieder durch Zirkulare rechtzeitig orientie
ren . 

Hans-Roth-Waffenlauf am Sonntag, den 9. 
Mai: Für Unschlüssi9e sei mitgeteilt, dass 
wir uns am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr 
vor der Reithalle Solothurn treffen. Uniform 
für Aktivmitglieder. Informationen über die
sen Anlass sind am Monatsstamm am 7. 
Mai im Hotel Bahnhof erhältlich. öi 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Seit einigen Wochen läuft nun unsere SE-
222 auf vollen Touren . Nach einigen Ab
änderungen für den Antennenanschluss 
konnten bereits mehrere Verbindungen auf
genommen werden. Die Kursabende sind 
sehr gut besucht. Im Herbst werden die 
Stationen SE-218 und SE-222 in Betrieb 
sein. 

Bei der Ueberprüfung des neuen Mitglie
derverzeichnisses 1976 stellten wir fest, 
dass einige Sektions-Mitglieder nicht ge
wissenhaft ihre Adressenänderungen mel
den. Wir bitten, jede Adressenänderung 
sofort bekanntzugeben, damit unnötige 
Umtriebe vermieden werden. Der Kassier 
meldet: Die Einzahlungsscheine für die Mit
gliederbeiträge 1976 sind unterwegs. Berei
tet ihm doch eine Freude : Lässt den Jah
resbeitrag sofort überweisen! 

Bereits am 29. Mai 1976 findet die Früh
jahrs-Uebermittlungsübung statt. Wir rech
nen mit «Grossaufmarsch», denn diese 
Uebung wird für alle ein besonderes Er
lebnis. Wir treffen uns am Samstagnach
mittag, 29. Mai, 12.15 Uhr, bei der Kaserne 
(vis-a-vis Restaurant Uhler) . Eine spezielle 
Anmeldung ist nicht notwendig. Schreib
zeug und eventuell Regenschutz mitneh
men. Die Uebung dauert fünf bis sechs 
Stunden. Also Jung- und Aktivmitglieder, 
kommt recht zahlreich. pg 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 



e Sektion Thalwil 

Peter Lleberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Am 12. Mai beginnen wir mit dem Repe
tit ionskurs über die Kleinrichtstrahlstation 
R-902 mit der M ehr·k•analausrüstung MK 5/4. 
Bereits am 15. Mai (Samstagnachmittag) 
werden wi r die R-902 in Testverbindungen 
für ECHO 77 im Felde betreiben. Einsatz
übungen sind für den 29. Mai und 12. Juni 
vorgesehen. Interessenten für diese bei
den Anlässe können sich jeweils am Mitt
wochabend im Funklokal bei TL Hz über 
die Details informieren lassen. 

Bis zum 26. Mai wird in einem Trainings
kurs die SE-222 weiter betrieben. Es wer
den auch für die letzten Abende noch fri
sche Kräfte für das Bedienen des KFF ge
sucht. Schreibmaschinen-Grundkenntn isse 
in den Systemen Adler oder AI-Fatah er
wünscht. 

Ebenfalls am 26. Mai wird der parallel lau
fende fachtechnische Kurs SE-125 zu Ende 
gehen. Die Uebungen finden im übli chen 
Rahm en statt. Geräteausgabe jeweils Mitt
wochabend im FunklokaL Als krönender 
Abschluss wird wieder eine Uebermitt
lungsübng/Orientierungsfahrt mit Spazier
gang stattfinden. Es werden dazu persön
liche Einladungen verschickt werden . Wir 
bitten jetzt schon, von der beigelegten 
Antwortkarte reg en Gebrauch zu machen. 

e Sektion Thun 

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

Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

rws 

Uebermittlung zugunsten Dritte. Ortsnna
men wi e Grindelwald, Zweisimmen und 
Lenk sind sicher den meisten bekannt. Da
neben gibt es aber noch andere Orte wie 
etwa Saanen usw. Auch weniger bekannte 
Anlässe erfo rde rn F·unker und können vom 
technischen Le·iter nicht al s «one-man 
show» durchgeführt we rden. Die Anlässe 
werd en ja vielfach angekündigt : Haupt-
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versammlung , <<Pion ier» (Rubrik Termine) , 
Anmeldelisten im Funklokal, Rundschrei
ben an die Mitglieder, Telefon . Je nach
dem , wie früh uns diese Anlässe bekannt 
werden, können wir entspr echend ankün
digen. 
Warum überhaupt sol che Anl ässe? Wir 
helfen den Veranstaltern , ihre Uebermitt
lungsprobleme zu lösen : Sicherheitsnetze 
mit Funk, Zeitmessungs- und Organisa
tions-Hilfsnetze mit Draht. Als Teilnehmer 
geniessen wir einen interessanten Tag in 
herrlicher Landschaft. Wir erwerben neue 
Erfahrungen, ve rgrössern die Routine im 
Umgang mit den Uebermitt lungsgeräten. 
Den Jungmitgl iedern geben wir verschie
dene Tips und Kniffe (und sei's auch nur 
der Telegrafenknoten) bekannt. Meistens 
fin den die Ei nsätze am Samstag oder am 
Sonntag statt. Es ist klar, dass es für Mit
glieder mit Famil ie schwie rig ist, so lche 
Anlässe zu besuchen. Man kann da nicht 
einfach so egoistisch sein und einfach 
•• verreisen>>. Andererseits hat man seinem 
Verein gegenüber nicht nu r finanzielle, 
sondern auch mora lische Pfl ichten . Er ist 
für den technischen Leiter nicht sehr dan k
bar, vo r jedem An lass stundenlang in der 
Gegend herum telefonieren zu müssen und 
Hilferufe auszusenden. Auch für die Mit
gl ieder (auch Jungmitgl ieder) , welche mei-

stens mitmachen, ist es nicht seh r anspor
nend, den Karren immer allein z-u ziehen. 
Auch sie haben nämlich noch andere In
teressen und Verpflicht-ungen. Ich hoffe, 
dass einige Anregungen , Kritik, Gründe 
usw. den Weg in den Briefkasten des Prä
sidenten oder des technischen Leiters fin
den. Danke! 

FunklokaL Am 7. April 1976 hat der SE-222-
Kurs begonnen. Das Dach ist wieder dicht, 
Besucher br·auchen keinen Schirm mehr 
mitzubringen. 

Geplant durch HP. Vetsch ist ein Orientie
rungslauf. Das Datum wird noch bekannt
gegeben (.Anschlag im Funklokal , Brief) . 

UOS/RS. Ueli Maurer und Uel-i Krebs wün
schen wir gute Erhol·ung vom anstrengen
den Zivilleben . Damit sie uns nicht ganz 
vergessen, haben wir ihnen ein ige Erinne
rungen aus dem technischen Magazin ge
sch>ickt. aso 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

FamilienbummeL Am 23. Mai (Sonntag) 
eventuell am 27. Mai, (Auffahrt) führt unse
re Sektion den traditionellen Familienbum
mel durch. Voraussichtl ich treffen wir uns 
in Arbon und werd en von dort aus eine 
Wanderung in den Oberthurg.au durchfüh
ren . Nähere Einzelheiten sind dem Zirkular 
zu entnehmen, das allen Mitgliedern zuge
stellt wurde. Der Vorstand erwartet eine 
grosse Beteil igung. Zählt 15 Punkte für 
d ie Sektionsmeisterschaft 1976. 

Fachtechn·ischer Kurs SE-222. Ueber das 
Wochenende vom 19. und 20. Juni 1976 
führen wir in Frauenfeld einen fachtechni
schen Kurs SE-222 durch. Nähere Einzel
heiten sind dem Zi rkular zu entnehmen, 
das allen Mitgliedern zu gegebener Zeit 
zugestellt wird. Der Vorstand erwar·tet auch 
hier eine grosse Beteiligung. Auch dieser 
Kms zählt für die Sektionsmeisterschaft 
1976. br 

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

Di eses Jahr ist es uns m öglic h, d ie Funk
stat-ion SE-412/227 im fachtechnischen 
Kurs zu behandeln. Die SE-412 ist eine 
neuere Sprechfunkstation , eingebaut in 
Pinzgauer oder Mowag. Wir haben für den 
Kurs zwei Pinzg.auer zu r Verfügung . Die 
Geräte SE-227 sind portabel, aber besitzen 
die gleiche Freq uenz wie die SE-412. Kurs
ort ist Amsteg ; wir treffen uns jewe il s bei 
der Turn halle Winke l in Altdorf. Die ge
nauen Kurstage und Zeiten sind aus dem 
Terminkalender im «Pionier» zu entneh
men. Der Verkehrs leite r Reto Burri steckt 
bereits in den Vorbereitu ngen, um einen 
lehrreichen und interessanten Ku rs zu ge
stalten. Der Vorstand hofft auf eine grosse 
Beteiligung, zumal es sich um ein Gerät 



handelt, das wahrscheinlich den wenig
sten bekannt sein dürfte. 

Gratulation. Zu einem grossen Berufserfolg 
gratulieren wir unserem Aktivmitglied Eu
gen Wälti. Er erhielt nach 41/2 Jahren Schu
le am Abendtechnikum Zürich das Diplom 
als Elektroingenieur. Herzliche Glückwün
sche zu diesem Erfolg und alles Gute wei
terh•in im Beruf. Tr 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uzwil 

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

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 

Nach unserem fachtechnischen Kurs SE-
227 (Gesamtleitung Heinz Brodbeck) und 
den Felddienstübungen unter dem Stich
wort «Tempo" (Gesamtleitung Hansjörg 
Spring) gilt unser diesjähriges Arbeitspro
gramm als abgeschlossen . Es folgen eini
ge Uebermittlungseinsätze, welche zur 
Hauptsache von unseren Jungmitgliedern 

bestritten werden und auf den Winter 1976 
ist ein ~urs für unseren Nachwuchs ge
plant. sp 

• Sektion Zürich 

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

Vor etwas mehr als einem Monat haben 
die Mitglieder den kombin.ierten E·inzah
lungsschein-Mitgliederausweis erhalten. 
Falls Sie den Beitrag noch nicht bezahlt 
haben, bitten wir Sie, dies noch vor Ende 
des Monats zu erledigen. Anfangs Juni 
müssen wir die noch nicht bezahlten Jah
resbeiträge per Nachnahme einziehen, da 
auch die Sektion ihren finan7Jiellen Ver
pflichtungen fristgerecht nachzukommen 
hat. Für das NN-Porto müssen wir 4 Fran
ken zusätzlich berechnen, denn die Post 
hat ja bekanntlich aufgeschlagen. Wir 
möchten aber an dieser Stelle auch für 
die bereits bez·ahlten Beiträge danken. Die 
Möglichkeit, die Einzahlung zugunsten des 
Jubiläumsfonds aufzurunden, wurde erfreu
licherweise vom grössten Teil unserer Mit
glieder wahrgenommen. Nachdem knapp 
die Hälfte der Beiträge eingegangen sind, 
hat der Fonds bereits die 1 DOO-Franken
Grenze überschritten. Wird wohl die zweite 
Hälfte den zweiten Tausender bringen? 

Bekanntlich besitzen wir eine Sammlung 
ds «Pionier•• seit dessen erstem Erschei
nen. Mit einer einzigen Ausnahme. Es fehlt 
uns nur die Januar-Nummer des Jahres 
1974. Vielleicht besitzt eines unserer Mit
glieder diese Nummer noch. Wer wäre 
bereit, diese in unsere Sammlung abzu
geben? Dann senden Sie sie doch an un
sere Postfachadresse oder bringen Sie sie 
an einem Mittwochabend in unser Sende
lokal an der Gessnerallee. Der Dank der 
jetzigen und zukünftigen EVUier ist sicher, 
denn wie wir feststellen konnten, wird im
mer wieder ei·frig in dieser wertvollen und 
interessanten Samm~ung , die im Sende
lok·al zur Einsicht aufliegt, geblättert. 
Im Mai steht uns für das Basisnetz noch 

die SE-222 mit dem KFF zur Verfügung . 
Benützen Sie diese Gelegenheit zum per
sönlichen Training. Wussten Sie schon, 
dass •am 26. Juni wieder ein grosses Zür
cher Seenachtsfest statttinden wird? Viel
leicht. Aber dass wir dabei einen umfang
reichen Uebermittlungsdienst übernehmen, 
ist sicher neu. Helfen Sie mit, diese Auf
gabe zur Zrufriedenheit des Veranstalters 
zu erfüllen, ·indem Sie sich zur Teilnahme 
melden. Wir benötigen noch etwa 12 Mi·t
glieder. Die Voraussetzungen zu einem An
lass, der noch lange zu rede geben wird, 
sind gegeben. Anmeldungen nimmt Rolf 
Breitschmid entgegen. Nähere Informat-io
nen erhalten Sie wie immer im Sende
lokal, wo Sie sich auch in die Teilnehmer
liste eintragen können. Als weiteren An
lass möchte ich noch die Pferderennen in 
Dielsdorf an den Sonntagen 23. und 30. 
Mai erwähnen, welche bereits zu unseren 
traditionellen Uebermittlungsdienst gehö
ren. Es sind jedoch nur noch wenige Plät
ze frei. Beeilen Sie sich mit der Anmel
dung. Der nächste Mittwochabend kommt 
bestimmt. 
Es freut mich immer besonders, an dieser 
Stelle neue Mitglieder •in unserer Sektion 
willkommen heissen zu können . Diesmal 
handelt es sich um die Jungmitglieder An
dreas Görög, Ohristoph Simnacher und 
Matthi·as Wuttke. Wir hoffen, dass ihr euch 
bei uns wohl fühlt , aktiv an unseren Ver
anstaltungen teilnehm1 und dabei viel pro
fitieren könnt. 

Gleich zweimal können wir zum Familien
nachwuchs gratulieren. Anita und Werner 
Kuhn zu •ihrer Tochter Yvonne, geboren am 
13. März, und Susanne und Werner Meier 
zu ihrem Sohn Yves Denis, geboren am 
15. März. 

Sicher stellten Sie fest , dass der Druck
fehlerteufel die letzte Zeile des Berichtes 
im Aprii-«Pionier» eingeschmuggelt hat. 
Die richtige Zeile finden Sie in de,r mittle
ren Kolonnen der Seite 1. Sicher war auch 
die Vorgeschichte der AUEM «cheibe 
glatt», aber die Meinung war doch in erster 
Linie, dass es die EVU-Anlässe sind . WB 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber+ Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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Betriebsstundenzähler 

e.o.bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 I 22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Te lefon 01 I 39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Tel ephone 022 1 44 74 67 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbem aterial 
unentgeltlich zur Verfügung . 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine d 'Jr 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 
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ln einerleiefonzentrale 
von 1976 ist das Auswechseln eines 
defekten Teils viel einfacher als 
in einerleiefonzentrale von 1935. 

7-A Unterbrecher 

Die ersten vo ll au tomatischen Telefonzen tralen 
waren sehr stark mit mechanischen Bauelementen 
bestückt: Antriebswellen, Zahnräder, Kupplungen , 
Schmierstellen ... 

Di e moderne Technik sieht anders aus. Die Nach
tei le der alten Systeme können eliminiert werden, 

Metaconta 11 -A System 

neue Vorteile werden angeboten. Einer der grössten Fort
schritte liegt in der Bauweise mit steckbaren Einschüben. 

Moderne Telefonzentra len bieten grundlegend 
neue Möglichkeiten. Darum können auch Telefon
zen tralen nicht ewig leben. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
Ein ITT-Unternehmen 



Recht auf Militärjustiz 

Wieder einmal wird der Ruf nach Abschaf
fung der Militärjustiz laut. Die Divisions
gerichte werden als Sondergerichte ange
prangert, und ihr Charakter als Fachge
richte - ähnlich den Arbeits- oder Ver
sicherungsgerichten - wird verkannt oder 
bewusst verschwiegen. Anklänge an totali
täre Sonder- und Terrorgerichte werden 
nahegelegt oder ganz diskret angedeutet. 
Ausggangen wird fast nur von Verfahren 
gegen Dienstverweigerer. 
Niemand bestreitet, dass die Militärjustiz 
wie die zivile Rechtsprechung immer wie
der revidiert und weiterentwickelt werden 
muss. Ernsth·afte Bestrebungen sind zur
zeit im Gange. So gibt es gute Gründe 
für die Einführung einer echten Berufungs
instanz, die sich nicht wie bisher einzig 
auf die Prüfung formaler Verfahrensfehler 
beschränken muss. Man könnte sich auch 
fragen , ob Dienstverweigerung überhaupt 
vor ein Militärgericht gehört oder nicht 
besser eine neu zu schaffende Abteilung 
des Bundesgerichts zuständig wäre . Die 
Dienstverweigerung ist schliesslich ein 
Vergehen gegen den Vol-kswillen , der die 
allgemeine Wehrpflicht fordert, während 
die Militärgerichte Rechtsbrüche gegen die 
militärische Aufgabe und Gemeinschaft zu 
behandeln haben. Die Dienstverweigerung 
der lokalen zivilen Gerichtsbarkeit zu 
übergeben, wie es immer wi·eder gefordert 
wird , würde mit grösster Wahrscheinlich
keit zu stossenden regionalen Ungleich
heiten im Strafmass für gleiche Vergehen 
führen . Es ist nicht zu erwarten, dass das 
Gericht eines Bergkantons gleich urteilen 
würde wie die Richter einer grossen Stadt. 

Nun ist es aber einseitig und polemisch, 
die Frage der Militärjustiz led iglich aus 
dem Gesichtspunkte der Dienstverweige
rung zu betrachten. 1974 wurden insge
samt 1604 Urteile gesprochen, davon nur 
545 wegen Dienstverweigerung. Die Dienst
verweigerer sind also eine klare Minder
heit, die es versteht, ihre Interessen öffent
lich ausgezeichnet zu vertreten. Zwei Drit
tel der militärgerichtlich Verurteilten sind 
Wehrmänner, die ihren Dienst leisten und 
denen ein Vergehen zugestossen ist. Nicht 
wenige wurden wegen Unfällen mit Per
sonen- oder Materialschaden angeklagt 
und haben sich für Fahrlässigkeit zu ver
antworten. 

Den Umständen angemessen 

Fahrlässig handelt, wer die den Umstän
den angemessene Sorgfalt nicht walten 
lässt. Bei dieser Rechtslage hat der Ange
klagte ein Recht auf einen Rrchter, der die 
Umstände beurteilen kann , einen Fach
richter. Wenige zivile Richter, die zwar 
wohl alle einen Personenwagen fahren 
kännen , ermessen, was es heisst, mit ei
nem schweren Armeelastwagen nachts 
und bei Regen auf einer schmalen Berg
strasse 2!U fahren, vielleicht sogar mit ab
gedunkelter Beleuchtung und unter dem 
psychischen Druck einer Manöversitua
tion . Viele Motorfahrer haben zudem in 
Zivil kaum Möglichkeiten, das Fahren mit 
schweren Fahrzeugen zu üben. Wer weiss 
schon, wie leicht ein Panzer rutschen 
kann , wie schnell sich ein Geländewagen 
auf die Seite legt, was es heisst, schweres 
Gerät :w bedienen oder was von einem 
Verbandsführer der F·lugwaffe verlangt 
wird , wenn er in wenigen Sekunden ent
scheiden muss, ob er in ein Bergtal ein
fliegen kann oder in eine Falle gerät, die 
zum Absturz, Aufprall oder Fallschirmab
sprung führen muss. Beim Umgang mit 
Waffen kann trotz straffer Disziplin im 
Uebereifer leicht eine Sicherheitsvorschrift 
verletzt werden. Der Zwang, in einem zeit
lich begrenzten Kurs ei·n Ausbi'ldungsziel 
zu erreichen, kann verführen, eine Lawi
nensituation zu verkennen oder die Gefah
ren einer Flussüberquerung zu unterschät
zen . Während man in Zivil leicht auf eine 
Fahrt, eine Tour verzichten kann, steht der 
Wehrmann unter dem Druck der Situation. 

Der Wehrmann muss aber auch vor den 
oft beachtlichen Differenzen der regionalen 
Gerichtspraxis geschützt werden. Wem die 
herbe zivile Gerichtspraxis eines Kantons 
nicht zusagt, der kann seine Vergehen 
andernorts begehen, kann sein Auto zu 
Hause lassen, den Zug benützen und muss 
schon gar nicht Waffen bedienen. Der 
Wehrmann muss bergsteigen , fahren , flie
gen, schiessen oder sprengen, wo man es 
ihm befiehlt. Er hat auch ein Recht, dass 
in seiner Sprache geurteilt wird . Sicher 
wird jedes Schweizer Zivilgericht für an
gemessene Uebersetzung sorgen, aber die 
feinen Nuancen der Persönlichkeitserfor
schung, die in unserer SchuldabwägunQ 

Die nächste Nummer des «Pionier» erscheint als Doppelnum
mer 7/8 am 15. Juli 1976. Redaktionsschluss für Sektionsmit
teilungen: 30. Juni 1976. Wir bitten die Sektionsvorstände, von 
dieser Aenderung in der Erscheinungsweise Kenntnis zu neh
men und sich an den Redaktiosschluss zu halten. Red. 

eine grosse Rolle spielen und in der mili
tärischen Drucksituation besonders schwer 
zu erfassen sind, kann doch nur der Ri·oh
ter vornehmen, der nicht nur die Schrift
sprache, sondern auch den Dialekt des 
Angeklagten beherrscht. Das militärische 
Fachgericht einer Heereseinheit spricht 
aber die Sprache des Ange~lagten, kennt 
seine Situation, seine soldatische Aufgabe, 
und die Mi·litärrichter, unter denen s'ich 
auch Wehrmänner vom Grade des Ange
kl;agten befinden müssen, haben alle den 
Druck der militärischen Situa.tionen am 
eigenen Leibe er·lebt und können Schuld 
gerechter abwägen, als dies ohne militäri
sche Erfahrung möglich wäre. Darum hat 
der dienstbereite Wehrmann ein Recht auf 
ein Militärger~cht. Die Fr·age der Dienst
verweigerung aus Gewissensgründen ist zu 
lösen, aber nicht durch eine rechtliche 
Benachtei·ligung des dienstleistenden Sol-
daten. Prof. Dr. med. H. K. Knoepfel 

Aus : «Neue Zürcher Zeitung» 
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Schnappschüsse vom 9. Schweiz. Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen 
am 22. und 23. Mai 1976 in Bülach 

Markantes Zeichen des 9. Schweiz. Mann
schaftswet\okampfs der Uebermittlungstrup
pen (SMUT), der am 22. und 23. Mai 1976 
in Bülach ausgetragen wu~de, war der Ju
biläumslauf zum 25jährigen Bestehen der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen . Bild 

Die Brieftauben demonstrierten diesmal 
nicht nur i'hr fliegerisches Können, son
dern nahmen zur Freude des Pub likums 
auch ein frisches Bad. Tropfnass posieren 
sie sich hier in ihrem Verschlag . 

Die Rekrutenschulen Bülach und Kloten 
warteten mit ausgezeichneten Demonstra
tionen an ihren Geräten auf. So wurde die 
SMUT zugleich auch zu einem Tag der 
offenen Tür. 

2 

oben zeigt den Massenstart der 175 Teil
nehmer in Kloten. Ueber die 7,6 km •lange 
Strecke siegte Fw Werner Hintermann von 
der Tg Kp 5 mit der Bestzeit von 26:57 Mi
nuten. Auf dem zweiten Platz landete Pi 
Rene Thoman n von der TT Bet r Gr 9, ge-

fo lgt von Gfr Andre Vogt, Uem Kp 73. Bild 
oben rechts: Der Zieleinlauf des Siegers. 



Der FHD-Verband wartete mit einem aus
gezeichnet ausgerüsteten Informations
stand auf. Mit charmantem Lächeln erteil
ten die Betreuerinnen A·uskunft über ihre 
Tätigkeiten . Unve rständli ch hingegen blieb , 
weshalb ausgerech net der EVU an dieser 
Veranstaltung mit einer Information fehlte. 
Der Berichterstatter konnte nirgends auf 
dem Areal auch nur den Ieistesten Hinweis 
auf unsern Verband entdecken. 

"' ·-····· -~' '1' 

~c--.. ' .. 7 ·.-

Auszug aus den Ranglisten 

Armeemeister der Uebermittlungstruppen: 

Uem Kp 73 (1 . Mannschaft) 

Wm Herber! Erne ~Gruppenführer) 
Pi Anton Scartazzini (Stg-100) 
Gfr Barrer Kurt {Zentrale) 
G·fr Mathys Kurt (HB-1111 / m) 
Gfr Roth Waller (MWD) 
Gfr Vogt Andre (soldatischer Wettkampf) 

Mannschaftswettkampf TT Betr Gr 

1. TTBetrG r10 4670 Punkte 

Mannschaftswettkampf Tg 

1. Uem Kp 73 (3) 4830,5 Punkte 

Mannschaftswettkampf Fk 

1. Fk Kp 30 4852 Pun kte 

Mannschaftswettkampf Uem Abt 38 

1. Uem Kp 73 (1) 5184 Punkte 

Jubi läumslauf 

Auszug : 

1. Fw Hintermann Werner, Tg Kp 5 
2. Gfr Vogt Andre, Uem Kp 73 
3. Oblt Frischknecht Jak., Uem Betr Kp 61 

Landwehr: 

1. Pi Thomann Rene, TT Betr 9 
2. Gfr Oamenisch Robert, TT Betr Gr 6 
3. Hptm Marty Fritz, Stab Uem Abt 45 

Landstu rm : 
1. Wm Büchler Hans, TT Betr Gr 16 
2. Wm Rytter Fritz, TT Betr Gr 9 
3. Major Nüssele r Franz, Stab Uem Rgt 1 

Bildreportage: Hansjörg Spring 

Am Rande des Wettkampfgeschehens ent
deckt: Der Waffenchef der Uebermitt lungs
truppen , Divisionär A. Guisolan. 

Die Pr esse berichtet über unseren Verband 

Ausbildung bringt Erfolg! 
Von einem Kurs des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen in Uetikon 

Unsere Zeit ist schnellebig - das trifft be
sonders auf die Technik zu. Fachleute 
rechnen damit, dass alle fünf Jahre die 
Hälfte des technischen Wissens als über
holt gelten muss. Diese Tatsache zwingt 
heute jedermann, ständig am Lernprozess 
aktiv tei-12!unehmen. Bei dieser Entwicklung 
bildet die Elektronik der Armee keine .Aus
nahme. Durch die knappe jährliche WK
Zeit ist es aber doppelt schwierig, den 
Wehrmann ständig auf dem neuesten Aus
bi·l·dungsstand zu halten. Oft sch.mälert 
auch mangelnde Motivation die Resultate 
- denn wer will schon Krieg? Die Ueber
mittlungstruppen als eine typische Waffen
gattung der Elektronik muss deshalb die
sem Problem besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Hier bietet ihr der Eidg. Ver
band der Uebermittlungstruppen (EVU) -
die ausserdienstliche Organisation der 
Uebermittler - wertvolle Unterstützung. 
Der EVU (er gliedert sich in 32 Sektionen 
mit rund 3000 Mitg·liedern) fö r·dert und 
unterstützt die technische Ausbildung . 

Ausbildungskurs über neue Funkgeräte 

Dieser Tage schloss in Uetikon ein Aus
bildungskurs der EVU-Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer. Anlass dazu war das neue 
Funkgerät SE-227, welches jetzt der Truppe 
abgegeben wird . Während des Unterrichtes 
wie auch beim Training im Gelände stellte 
man ein starkes Interesse der Teilnehmer 
am Kurs fest. Dabei dürfte die Freiwillig
keit des Kurses nicht der entschei-dende 
Gr·und dazu gewesen sein; diese Leute 
wissen vie lmehr, dass schon morgen das 
neu Erlernte von ihnen wieder gefordert 
wird . Es sind nämlich diese Leute, welche 
sich als wFachspezialisten in Zivil » zur 
Verfügung halten, wenn eine Katastroph e 
bei uns die Verbindungen lahmlegen so ll
te. Sie standen nach dem Brand der Tele
fonzentral e Hottingen 1971 im Einsatz. 
Doch nicht nur im Katastrophenfalle, son
dern auch an öffentl ichen Grassveranstal
tung en leisten sie ihre Arbeit : 1974 koordi
nierten sie über Funk die reibungslose Ab
wicklung des Rapperswiler Altstadtfestes, 
1975 sorgten sie für die Verbindungen bei 
der öffentlichen Seeüberqu erung Wädens
wii-Männedorf, und dieses Jahr werden 
sie wiederum am Zürcher Seennachtsfest, 
an den Pferdesporttagen Dielsdorf und am 
Automobilslalom Uznach im Einsatz ste
hen. Es gibt dabei kein Wenn und Aber, 
die Verbindungen müssen klappen . Hier 
liegt die wesent liche Ursache der guten 
Ausbildung der EVU-Uebermittler: Sie se
hen unmittelbar die Bedeutung ihrer Tätig
kei t und stehen ständig im Trainning. Doch 
nur sorgfältige, solide Ausbildung bringt 
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diesen Erfolg . Hptm Heinz Brodbeck, Lei
ter des Kurses, war zufrieden mit dem Re
sultat der neuen Ausbildung. Er sagte, 
dass auch die guten Teilnehmerzahlen be
wiesen , dass das Z·usammenwirken von 
exakter Planung, Ausbildung und Einsatz 
im Verband die Facharbeit, welche unmit
telbar für die Oeffentlichkeit geleistet wur-

de, in den Vordergrund treten lasse und 
eine klare Zielsetzung ergäbe. Es war 
auch erfreulich zu bemerken, wie sehr sich 
die Technik in der Armee gewandelt hat, 
so dass die Zeiten der grossen, feldgrauen 
und schweren Kisten, welche doch nie 
funktionierten, endgültig begraben zu sein 
scheinen. (Zürichsee-Ze itug) 

ln Nacht und Dunkelheit hat sich ein Uebermittler auf ·dem Pfannenstiel installiert, um 
Funkgespräche zwisch en dem Oberland und der Zentrale in Uetikon vermitteln zu kön
nen, und nur das Blitzlicht vermochte -die Szene, welche einen Hauch der Romantik 
eines Kriminalromanes trug, etwas aufzuhellen. 

Neue Bücher 

Jahrbuch der Wehrtechnik, Folge 9 

Dipl.-lng. Wol•fgang Flume, Weh r u-nd Wis
sen, Verlags-Gesellschaft mbH, Koblenz
Bonn (Deutschland) 
208 Seiten, reich illustriert, Fr. 28.80 

Das neue Jahrbuch «Wehrtech nik" vermit
telt e~nen umfassenden Ueberblick über 
die moderne Wehrtechnik im Zeichen der 
europäischen Zusammenarbeit. Es infor
miert in bisher unbekannter Ausführlich
keit über langfristige Rüstungsplanungen 
und das moderne rüstungstechnische Ma
nagement. Dabei finden bedeutende Vor
haben für Heer, Luftwall und Marine glei
chermassen Berücksichtigung. Zu ·den spe
zieHen Eigenschaften des Jahrbuches ge
hört auch eine Vielzahl von Skizzen, Ta
bellen und Fotos, die seine Aussage in 
eindrucksvoller Weise illustrieren. Von all-

4 

gemeinem Interesse dürfte auch .der Ver
such sein, erstmalig eine fundierte Beur
teilung der Kostenwirksamkeit moderner 
Waffensysteme darzulegen. Dass sioh an
gewandte Wehrtech·nik nicht allein auf 
Planungs- und Produktionsstätten be
schränkt, zeigt ein aufschlussreicher Be
richten über den wehrtechnischen Attache
dienst. Es werden ausserdem die wehr
tec·hn.ischen Programme der Alli·ierten vor
gestellt, die bemerkenswerte Vergleichs
analysen zu den eigenen Planungen er
möglichen. Einen Schwerpunkt bildet da
bei die Panzerentwicklung in Ost und 
West. Seide Lager nehmen Erfahrungen 
aus dem Na hostkrieg für sich ~n Anspruch 
um zu opHmalen Lösungen zu kommen. 
Wie das in der Praxis aussieht, belegen 
Tabellen mit Leistungsvergleichen. Breiten 
Raum nehmen Daten über die Flugerpro
bung des MROA ein. Dabei könn en erste 
Erfahrungswerte ausgewertet und vo rg e
stellt werd en. Das gi lt auch für den Stand 
des Alpha-Jet-Versuchsprogrammes. 

Fre·quenz-Prognose 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommun i
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizie rte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MU.f (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIH 

FOT (.Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Usetul Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz f-ür ei ne 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 f.LV/ m 

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

3. 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 



Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Gelungene 45. Hauptversammlung vom 30. April 1976 

Grüsse des Zentralpräsidenten .. . 

«Consaluto nostri socii », so würde Aure
lius Proculus, römischer Provinzstatthalter 
im Kastell Vitudurum seine Gäste vor rund 
1700 Jahren willkommen geheissen haben. 
Mit diesen Worten begrüsste Zentralpräsi
dent Hptm Bruno Gfell er die rund 250 
Gäste und Teilnehmer, wobei er in seinen 
Eröffnung swo rten darauf hinwies, dass 
Winterthur erstm als in der Geschichte se it 
der Gründung unserer Verein igung im 
Jahre 1931 in Ollen die Eh re hat, den Zen
tra lvorstand zu stell en und daher auch die 
Tagung in der Eulachstadt durchzuführen. 
Der Vorsitzende hiess unter den Ehren
gästen Oberstdivisionär Guisolan, Oberst 
Locher, ihre Vorgänger Obertsdivisionär 
Honegger und Oberst Wettstei n sowie 
Oberstdivisionär Ochsner, Kdt Mech Div 11, 
willkommen. Winterthur war durch Stadt
präsident Urs Widmer, Zeughausverwalter 
Oberst Lüthi , Kreiskommandant Oberst
leutnant Brunner, Major Widrig , hiesiger 
Kreistelefondirektor, 'Und Wm Maser, Präsi
dent des UOV Winterthur, vertreten . En.t
schuld igt haben sich Oberstdivisionär Büt
tikofer, Oberst Kaufmann , Oberstleutnant 
Muri, Major Delaloye und 43 andere Mit
glieder. 

. . . . und der Ehrengäste 

So überbrachte Oberstdivisionär Guisolan 
die Grüsse von Bundespräs ident Gnägi 
und nahm in se iner prägnanten Kurzan
sprache Ste llu ng zum Problem von Dienst
verweigerern aus Gewissensgründen. Als 
Waffenchef der Übermittlungstruppen lehnt 
er das Ansinnen ab, einen waffenfreien 
Dienst in seiner Einheit verlangen zu kön
nen, dabei vertritt er die Ansicht , die 
Wehrpflicht bei der Armee diene in jeder 
Form direkt oder indirekt dem gleichen 
Ziel. Eine Differenzierung der Mannschaft 
würde zudem die Organ isation erheb lich 
kompliziere. Als Anerkennung für die Ver
bundenheit zu unserer Vereinigung über
reichte Oberstdivisionär Guisolan dem 
Zentralpräsidenten Hptm Gfeller die Jubi
läumsmedaill e «25 Jahre Uebermittlungs
iruppen», was die Versammelten mit gros
sem Applaus quitt ierten. 

Als Vertreter des Militärdirektors des Kan
tons Zürich , Regierungsrat Stucki , der lei
der im letzten Moment auf eine Te ilnahme 
verzichten musste, überbrachte Direktions
sekretär P. Wal l er d ie Grüsse der Zürcher 
Regierung . Sein Dank galt der Vereinigung 
fü r das ausserdienstliche Interesse und 
die Bereitschaft , wachsam und gerüstet zu 
sein . 

Der Kommandant des Ftg und Ftf D, Obersi 
Locher, gab seiner pe rsönli chen Freude 
Ausdruck, im Schosse diese r Hauptver
sammlung weilen zu dürfen; d iesmal aber 

Oberst Locher bei seiner markanten Be
grüssungsrede. Links vom !Redner Zentral
präsident Hptm Gfeller. 

Le col Locher, lors de son allocution de 
bienvenue. Au gauche : President central 
cap Gfeller . 

ganz speziell , da es ihm vergön nt war, 
eben erst den Veteranenbecher in Emp
fang nehmen zu dürfen. Der gute Ruf der 
Feldteleg rafen, führte Oberst Locher we iter 
aus, werde von massgebender Seite der 
Armee immer verdankt, wobei vor allem 
die Qualität der Arbeit und der Einsatz 
ein erfreuliches Gesamtbild ergäben , für 
das er jedem bestens danke. Mit den mar
kanten Worten: «Je denn mehr bereit sein, 
ist alles!» schloss der Kommandant seine 
Ausführungen . 

Schliesslich gab als letzter Redner der 
Winterthurer Stadtpräsident Urs Widmer 
seiner Freude kund , ei ne so grosse Anzahl 
Gäste aus der ganzen Schwe iz in der 
Stadt an der Eul ach - die übrigens 1467 
von Herzog Sigismund für lumpige 10 000 
Gulden von Oesterreich an Zürich ver
pfändet wurde - begrüssen zu dürfen. 
Und so quasi zu zeigen , dass sich die 
Stadt von der damaligen «Krise" wieder 
voll und ganz erholt hat, lud er die Gäste 
und Teilnehmer anschl iessend an die Ver
handlungen zu einem Apero ein , was na
türl ich mit besonderem Applaus bedankt 
wurde. 

Statutarisches 

Einstimmig wurden Lt E. Schudel , OG Win
terthur, zum Tagessekretär, Hptm H. Schel
ler, OG Lausanne, zum Uebersetzer und 
Hptm A. Bärtsch , OG Rappersw il, zum 
zweiten Revisor gewählt, da Oblt Milz, OG 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär : 

DC Rene Steffen 
Mülihalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier : 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Neftenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Neuenbu rg, nach zweijähriger Amtszeit aus 
der Kontrollstelle ausschied. 

Im Verlaufe des Berichtsjahres mussten 
leider folg ende Kameraden zu Grabe ge
tragen werden : 

Kdt Andina Renato, Veteran, OG Lausanne 
Hptm Brüngger Gustav, Veteran , OG Zürich 
Hptm Dill Hans, Veteran, OG Zürich 
DC Dubi Fri edrich, Aktivmitglied , OG Thun 
Adj Uof Raymond Henry, Aktivmitglied , 

OG Lausanne 
Wm lmark Ernst, Akti vmitgl ied , OG Basel 

Am Tage der Versamm lung erreichte uns 
dann noch ,die traurige Nachricht, dass der 
eben zum Veteranen vorgesehene DC 
Pfenninger Oskar, OG Olten , am Vortag 
verschieden sei . Zu Ehren der Verstorbe
nen erhoben sich die Anwesenden zu ei
ner Schweigeminute. 

Ohne Gegenmehr, aber mit vielen Enthal
tungen , musste auf Antrag der OG Be" 
zona Wm Prand i Gianfranco, aus der Ver
ein igung ausgeschlossen werden , da die
ser se it mehr als zwei Jahren seinen finan
ziellen Verpflichtungen - dem Vernehmen 
nach mangels In teresse an unserer Sache 
- nicht nachkam. 

Zu Veteranen konnten ernannt werden : 

Oberst Locher Fr itz, OG Bern 
Major Basler Hans, OG Ollen 
Hptm Läderach Gilbert, OG Genf 
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Ehrengäste: Oberstdivisionär Guisolan, Stadtpräsident Urs Widmer, Oberst Lüthi , Zeug
hausverwalter, Hptm Bernhard, OG Winterthm, Wm Moser, Präsident UOV Winterthur ; 
mit •dem Rücken: Oberstdivisionär Ochsner, Kdt Mech Div 11 , Oberstleutnant Brunner, 
Platzkommand ant, Oberst Wettstein . 

Membres •d 'honneur de gauehe a droite : col div Guisolan, le syndic Urs Widmer, le colo
nel Lüthi, administrateur de l'a rsenal , oap Bernhard, gr. Winterthour, sgt Moser, presi
dent societe sous-officiers de Winterthour ; de dos, de droite a gauche : col div Ochsner, 
cdt div mec 11 , col Brunner, cdt de place, col Wettste in . 

Oblt Bärlocher Pau l, G Zürich 
DG Läderach Otto, OG Thun 
Oberstleutnant Muri Josef , OG Bern 
Hptm Veill ard >Fernand, OG Neuenburg 
Hptm Fiechter Max, OG Bern 
Oblt Bonnemain Hene, Zü ri ch (ohne OG) 

Die letzten vier oben Genannten mussten 
sich aus diversen Gründen entschu ldigen 
lassen. 
Aus den Worten von Zentralkassier Adj Uof 
Breitenmaser war zu vernehmen, dass die 
Geschäftsrechnung 1975 mit einer Vermö
gensverminderung von Fr. 557.- absch loss 
und dass das Budget 1976 einen Ausga
benübersch•uss von Fr. 1250.- vorsieht. 
Da damit das Vermögen bis Ende Ge
schäftsjahr 1976 auf unter Fr. 6000.- sin
ken wird , wird der ZV nicht darum herum
kommen , an der nächsten Hauptversamm
lung eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
zu beantragen. Zu diesen er läuterten Wor
ten des Zentralpräsidenten zum Budget 
1976 möchte der Berichterstatter doch die 
Frage aufwerfen , ob nicht mit andern Ein
nahmen eine Beitragserhöhung umgangen 
werden könnte. Er denkt dabei u. a. an die 
Beiträge der GD PTT und der Radio 
Schweiz für die ausserdienstliche Täti g
keit. Seit vielen Jahren sind diese Beiträge 
von je Fr. 500.- gleich geblieben, obwohl 
die Teuerung auf allen Sektoren enorm 
in die Höhe stieg . Es wäre wünschenswert , 
wenn hier die Hefte doch entsprechend 
revidiert , d. h. angepasst würden. 
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Schiessfernwettkampf 

Dieser erfreut sich einer zunehm enden Be
liebtheit, haben doch im verflossenen Jahr 
16 Ortsgruppen und 182 Schützen teilge
nommen. Ziel für 1976: alle 17 Ortsgrup
pen und über 200 Teilnehmer! 
Der Betreuer dieses Wettkampfes im ZV, 
Adj Uof Berweger, kann der Versammlung 
folgende Spitzenergebnisse bekannt ge
ben: 

Gruppenwettkampf: 

1. OG Freiburg 76.67 Punkte 
5 Schützen, Beteil igung 35.71 % 

2. OG Ghur 74.67 Punkte 
15 Schützen , 88.24 % (2. Rang) 

3. OG St. Gallen 74.17 Punkte 
10 Schützen, 35.71 % 

4. OG Genf 73.33 Punkte 
7 Schützen, 50.00 % 

5. OG Lausanne 73.00 Punkte 
8 Schützen, 44.44 % (34 Schwarztr.) 

6. OG Thun 73.00 Punkte 
8 Schützen, 42.11 % (28 Schwarztr.) 

7. OG Rapperswil 71.75 Punkte 
7 Schützen, 38.89 % 

8. OG Sion 71.67 Punkte 
6 Schützen, 42.86 % 

9. Winterth ur 71.50 Pun kte 
16 Schützen, 88.89 % (1. Rang) 

10. OG Base l 71.20 Pu nkte 
12 Schützen, 48.00 % 

11 . OG Ollen 70.60 Punkte 
10 Schützen, 41.67 % 

12. OG Sie l 68.60 Punkte 
14 Schützen, 56.00 % 

13. OG Zürich 68.57 Punkte 
19 Schützen, 54.29% 

14. OG Luzern 68.33 Punkte 
19 Schützen, 63.33% (3. Rang) 

15. OG Bellinzona 68.25 Punkte 
9 Schützen, 47.37% 

16. OG Bern 66.29 Punkte 
17 Schützen, 16.19 % 

Einze lrangliste : 

1. A·dj Uof Thiemard Jean-Louis 81 
OG Freiburg 

2. Adj Uof Ledergerber Richard 80 
OG St. Gal len 

3. Oblt Schlatter Rudolf, OG Zürich 79 
4. Adj Uof Jost Heinrich, OG Bern 78 
5. Adj Uof Rinderer Arnold 77 

OG Happerswil 
6. Lt F·leurdelys Georges 77 

OG Lausanne 
7. Oblt Hofer Urs, OG Ghur 77 
8. Fw Wipf Hans, OG Winterthur 77 
9. Gap Laederach Gilbert, OG Genf 76 

10. Gap Scheller Henri , OG Lausanne 76 
11 . Oblt Dornb ierer Heiner 76 

OG St. Gallen 
12. Adj Uof Wüst Arthur, OG St. Gallen 76 
13. OG Wüth rich Peter, OG Thunn 76 
14. Adj Uof Biedermann Jos., OG Ollen 75 
15. Plt Progin Gabriel , OG Freiburg 75 
16. Adj Uof Schluep Pau l, OG Siel 75 
17. Oblt Munz Hans-Peter, OG Bern 75 
18. Adj Uof Meier Rudolf, OG Bern 75 
19. Oblt Villiger Edwin, OG Luzern 75 

Datenverarbeitung in der Armee 

ln seinem Fachvortrag ori entierte Lt G. Re
be r, Sektionschef EDV der AUEM, über die 
Prob lemkreise der Datenverarbeitung in 
der Armee. Die bis jetzt bestehenden An
sätze sind vorwiegend auf die Bedürfnisse 
der Verwal tun g ausgerichtet und nicht für 
den Kriegsfa ll einsetzbar; eine militärische 
Konzept ion im eigentlichen Sinne besteht 
noch nicht. Sie müsste auf die Belange der 
Gesamtverteidigung ausgerichtet sein. Um 
möglichst frühzeitig einsetzbar zu sein, 
muss eine EDV-Anlage für die Armee or
ganisch wachsen können. Es werden ver
schiedene konzeptionelle Varianten ge
prüft, die den Kriterien Verfügbarkeit, Wirt· 
schaftl ichkeit, Miliztauglichkeit, Gehei mhal
tung und Standortplanung entsprechen. 
Für die Realisierung des optimalen Kon
zepts auf der Stufe der Subsysteme gibt 
es grundsätzlich zwei Alternativen, jene 
der zentralen Koordinati on und jene der 
dezentralisierten EDV-Anlagen mit gegen
sei t iger Datenübert ragung. Die in Frage 
kommenden Vari anten wü rden eine unter
bru chlose Umstellung vom Friedens- auf 
den Kriegsbetr ieb gewährleisten. Gemäss 
Armee-Le itbild 1980 würden EDV-Kompo-



nenten die Eigenwartung übernehmen. Z-ur 
Entwicklung, Erprobung und lntegrierung 
·der für ein einheitliches Führungssystem 
notwendigen Subsysteme ist mit schät
.zungsweise 20 Jahren zu rechnen. 

Winterthurer Kolorit und gelungener 
Abschluss 

Neben der Begrüssung durch Stadtpräsi
dent Urs Widmer brachte eine kleine Tech
norarna-Ausstellung über die Verstärker
röhre und das mit Bildern und Beispielen 
präsentierte Technorarna-Projekt durch 
Geschäftsführer A. Frischknecht eine Win
terthurer Note in die Tagung. Diese wurde 
verstärkt durch die verschiedenen Besich
tig-ungen bei den Firmen Rieter AG und 
VOLG , sowie der Uhrensammlung Kellen
berger im Hathaus und der Sammlung 
Oskar Reinhart im «Römerholz». 
Ganz besonders zu erwähnen gilt hier aber 
noch, dass nach dem geschäftlichen Teil, 
die weit über die Landesgrenze bekannte 
Reitermusik Elgg in ihrer alter Ritteruni
form zu einem halbstündigen Ständchen 
aufspielte. Bis aber diese umworbene Mu
sik an einem Freitagmittag auf der Bühne 
stand, kostete das den Zentralprästdenten 
einige Schweisstropten und auch unruhige 
Nächte. Umsome'hr war er stolz, als alles 
doch noch klappte und er diese Attraktion 
-hoch zu Pferd wäre natürlich die grosse 
Show gewesen - Gästen und Teilneh
m"ern aus dem ganzen Schweizerlande bie
ten konnte. Wir vom übrigen ZV freuen 
uns mit ihm und danken ihm - sicher 
auch im Namen aller Mitglieder- für sei
nen grossen Einsatz und für die makel
lose Führung unseres Vereinsschiffchens. 
Damit fand die 45. Tagung einen würdigen 

Abschluss und es ist sicher nicht übertrie
ben, wenn hier geschrieben werden darf, 
dass männi91ich die Gartenstadt an der 

Eulach mit den besten Eindrücken verliess 
und sich auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr in Schaffhausen freut. Rene Steifen 

Cap G. Laederach, OG Genf, erhält ·den Veteranenbecher; ·daneben die siegreiche OG 
Freiburg im Pistolenfemwettkampf. Von -links: Adj Noth, Plt Progin, Adj Thiemand (zu
gleich Sieger im Einzelklassement) . 
Cap G. Laederach du gr local de Geneve, recevant le gobelet de veteran; derriere lui, 
de gauehe a droite, l'equipe tribourgeoise victorieuse au tir au pistolet: adj sof Noth, 
plt Progin, adj sof Thiemand (en meme temps vainqueur dans le classement individuell. 

45eme assembh~e generale du 30 avril1976 tres reussie geste l' interet qu 'il porte a notre associa
tion . Le secretaire M. P. Waller s'exprima, 
en remplacement du cons·eiller d'etat 
Stucki , chef du departement militaire du 
canton de Zurich, ce dernier etant em
peche de partici.per a notre assemblee, il 
transmit ainsi les sal·utations des autorites 
zurichoises, remerciant notre association 
qui s'attache a developper l'activite hors 
service, au profit de notre defense. 

Salutations du president central ... 

«Consulato nostri socii .. , c 'est en ces ter
mes qu'Aurelius Proculus, chef de Ia pro
vince romaine environnante et resident 
dans le chäteau Vitudurum, souhaita, il y 
a environ 1700 ans, Ia bienvenue a ses 
hötes . . . Le cap Bruno Gfeller, president 
central , souhaita, lui aussi, Ia bienvenue 
aux 250 part icipants en ces memes ter
mes, relevant en outre que, depuis sa fon
dation rem ontant a l 'annee 1931 a Ollen, 
notre association tenait pour Ia premiere 
fo is ses assises a Winterthur. 

II mentionna ensuite Ia presence, parmi 
les membres d'honnneurs, du col div Gu i
solan, •du col Locher, de l'ancien col div 
Honnegger et du col Wettstein , de meme 
que cell e du col div Ochsner, cdt de Ia 
div mec 11. La municipal ite de Winterthur 
etait representee par son president Urs 
Widmer, par l'administrateur de l'arsenal 
le col Luthi , par le col Brunner, cdt d 'ar. 
Le maj Widrig de Ia direction d 'arrondisse-

ment des telephones de Winterthur et le 
sgt Moser, president de l'association des 
sof de Winterthur etaient egalement pre
sents. Le col div Buttikofer, le col Kauf
mann, le col Muri , le maj Delaloye et 43 
autres membres s'etaient excuses. 

.. . . et des membres d'honneurs 

Le col div G•uisolan transmis les Saluta
tions du president de Ia confeder·ation 
Gnägi et exprima son point de vue quant 
au problerne des objecteurs de consc ien
ce. En tant que chef d'arme, il se declare 
oppose a un service non arme dans les 
transmissions, du fait que dans l'obliga
tion de servir, avec ou sans armes, le but 
reste di rectem ent ou indirectement le 
meme. Par aill eurs toute discrimination ne 
ferait que compliquer l'organisation . Le 
col div Gu isolan decerna au cap Gfeller, 
president cent ral, Ia medaille du jubile, 
frappee a l'occasion des 25 ans des trou
pes de tran smissions, temoignat par ce 

Le col Locher, cdt du tg camp, exprima sa 
satisfaction personneHe de participer •d'une 
part a cette assemblee generale et d'autre 
part, a recevoir, a titre personnel, l•e go
belet de veteran . II remercia chacun de 
sa contribution de l'activite du tfg camp, 
ce dernier jouissant au sein de l'armee 
d'un renom appreciable. II termina son 
allocution par le mot d'ordre «maintenant 
plus que jamais etre pret!» 

Le dernier orateur qui prit Ia parole a Ia 
tribun e tut M . le Syndic Urs Widmer, qui 
exprima sa satisfaction de voir un nombre 
si important de part icipants se ren dre dans 
Ia cite de Winterthur qui, rappela-t- il en 
passant, tut cedee en 1467 au canton de 
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Zurich, par l'empereur Sigismond d 'Au
triche, pour quelque 10 000 couronnes. 
Pour bien montrer que ·Ia cite de Winter
th·ur avait surmonte avec succes ses diffi
cultes d'alors, il invita les participants a 
un aperitif offert par Ia commune, invita
tion qui fut accueillie par de nombreux 
applaudissements. 

Operations statutaires 

Sont •designes a l'unanimite: 

Lt L. Suchdel , gr de Winterthur: secretaire 
du jour 

Gap H Scheller, gr de Lausanne, 
traducteur 

Gap A. Bärtsch, ·gr •de Happerswil : 
2e verificateur, en rempla<;>ant du Plt 
Milz du gr de Neuchätel , qui est arrive 
au terme •de son mandat 

A·u cours de fannee ecoulee nous avons 
deplore Ia disparition ·des camarades sui
vants : 
Gdt Andina Renato, veteran, 

gr ·de •Lausanne 
Gap Brüngger Gustav, veteran 

gr de Zurich 
Gap Dill .Hans, veteran, gr de Zurich 
Chef S Dubi Friedrich , membre actif, 

gr de Thoune 
Adj Sof Haymond Henry, membre actif, 

gr •de Lausanne 
Sdt lmark Ernst, membre actif, gr de Bäle 

A Ia veille de l'assemblee, nous avons le 
regret, appri•s Ia mort du chef S Oscar 
Pfenninger du gr d'Oiten. A Ia memoire 
des def·unts l'assemblee 'se leve. 

Avec beaucoup d'•abstentions l'assemblee 
accepte Ia proposition du groupe de Win
terthur d'exclure de notre association le 
sgt Prandi Gianfranco qui , depuis plus de 
deux ans, n'a pas paye ses cotisations, le 
desinteressement etant a l 'origine de cette 
lacune. 

Sont nommes veterans: 

Col Locher Fritz, gr de Berne 
Major Basler Hans, gr d'Oiten 
Cap Läderach ' Gilbert, gr ·de Geneve 
Plt Bärlocher Paul, gr de Zurich 
Chef S Läderach Otto, gr de Thoune 
Lt col Muri Josef, ·gr •de Berne 
Cap Fiechter Max, gr de Berne 
Gap Veillard Fernand, gr de Neuchätel 
Plt Bonnemain Rene, Zurich (sans gr) 

Les quatre derniers nommes sont absents 
et excuses. 

Du compte-rendu de l'adj Breitenmaser il 
ressort que l'exercice 1975 s'est solde par 
une diminution du capital ·de Ir 557.- et 
que le budget 1976 verra probablement un 
excedent de depenses de l'ordre de Ir. 
1250.-. Le fait que le capital soit reduit 
a fi n 1976 a Ir. 6000.- obligera, lors de Ia 
prochaine assemblee generale, le comite 
central a proposer une augmentation du 

Die Tagungsorganisatoren von links: Der Berichterstatter in angeregtem Gespräch mit 
dem Präsidenten und den beiden Beisi tze rn Hptm Schneider, Obmann OG Winterthur, 
und Adj Uof Berweger. 
De gauehe a droite, les org anisateu rs de l'assemblee: le secretaire en grande discus
sion avec le president et ses deux assistants, le cap Schneider, chef du gr. local de 
Win terthour, et adj sof Berweger. 
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prix des cotisations. En marge de cette 
question, le secretaire se pose Ia question 
de savoir si on ne pouvait pas eviter une 
augmentation par d'·autr.es contributions. 
II pense notamment au subside verse par 
Ia DG PTT ·et ·Ia radio suisse pour l'activite 
hors service. En eilet, depuis plusieurs 
annees ces contributions sont restees de 
Ir. 500.- en debit des augmentations en
registrees dans tous les secteurs. II serait 
peut-iHre souhaitable de revoir Ia question. 

Concours de tir decentralise 

Gette activite a connu un regain au cours 
de l'annee derniere, puisque 16 groupes 
locaux representes par 182 Iireurs y ont 
participe. But pour 1976: participation de 
17 groupes locaux et de 200 Iireurs au 
minimum. Le responsable de ce tir au co
mite central, l'adj sof Berweger, communi
que les resultats : 

Classement par groupe : 

1. gr Fribourg 76.67 points 
5 tireurs, participation 35.71 % 

2. Coire 74.67 points 
15 tireurs, participation 88.24% (2e) 

3. St-Gall 74.17 points 
10 tireurs, partic ipation 35.71 % 

4. Geneve 73.33 points 
7 tireurs, participation 50.00 % 

5. Lausanne 73.00 points 
8 tireurs, participation 44.44% 
(34 coups ·dans le noir) 

6. Thoune 73.00 ·points 
8 tireurs, participation 42.11 % 
(28 coups dans le noir) 

7. Rapperswil 71 .75 points 
7 tireurs, participation 38.89 % 

8. Sion 71 .67 po ints 
6 tireurs, part icipation 42.86 % 

9. Winterthur 71 .50 points 
16 tireurs, paricipation 88.89 % 
(1 er rang) 

10. Bäle 71.20points 
12 tireurs, part icipat ion 48.00 % 

11 . Olten 70.60 points 
10 tireurs, participation 41.67 % 

12. Bienne 68.60 po ints 
14 t ireurs, parti ci pation 56.00 % 

13. Zurich 68.57 po ints 
19 tireurs, partici pation 54.29 % 

14. Luce rn e 68.35 po ints 
19 tireurs, part ic ipation 63.33% (3e) 

15. Bell inzona 68.25 points 
9 t ireurs, participation 47.37% 

16. Bern e 66.29 poin ts 
17 tireurs, participation 16.19% 

Classement individuel: 

1. Adj Sol Thiemard Jean-Louis 81 
gr de Fribourg 

2. Plt Ledergerber Richard, St-Gall 80 
3. Plt Schialter Rudolf, Zurich 79 



Der Zentralpräsident gratuliert den neu ernannten Veteranen . Von •links: Oberst Locher, 
OG Bern, Major Basler, OG Ollen , Oblt Bärlocher, OG Zürich , DC Läderach, OG Thun. 

4. Adj sof Jost Heinrich, Berne 
5. Adj sof Rinderer Arnold 

Rapperswil 
6. Lt F•leurdelys Georges, Lausanne 
7. PH ·Hofer 'Urs, Coire 
8. Sgt maj Wipf Hans, Winterthur 
9. Gap L•aederach Gilbert, Geneve 

10. Gap Scheller Henri , Lausanne 
11. Plt Dornbierer Heiner, St-Gall 
12. Adj sof Wüst Arthur, St-Gall 
13. Chef S Wüthrich Peter, Thoune 
14. A·dj sof Biedermann Josef, Ollen 
15. Plt Progin Gabriel , Fribourg 
16. Adj Sof Schluep Paul , Bienne 
17. Plt Munz Hans-Peter, Berne 
18. Adj sof Meier Rudolf, Berne 
19. PH Villiger Edwin, Lucerne 

Exploitation des donnees electroniques 
dans l'armee 

78 
77 

77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

Le Lt G. Reber, chef de Ia section de l'ex
ploitation des donnees electroniques au 
sce des trp trm, fit un expose technique 
sur Ia materialisation de ces donnees dans 
l'armee. Jusqu 'a present elles sont exploi
tees plus directement au profit de l'ad
ministration en temps de paix qu 'a celui du 
cas de guerre. 11 n'existe a !'heure ac
tuelle, aucun concept sur une exp loitation 
militaire proprement dite. 11 a ete neces
saire de tenir compte des imperatifs de Ia 
detense generale. Pour modifier cet etat, 
il devrait etre necessaire d'organiser, a 

court terme, un dispositif d'exploitation 
des donnees electroniques directement au 
profit de l'armee. Certaines vari-antes sont 
examinees, lesquelles tiennent compte no
tamment de Ia disponib ilite, ·de Ia rt:lntabi
lite, de l'adaptation au systeme de milice, 
du maintien du secret et du choix des 
emplacements. Pour une realisation opti
mum a l'echelon des phases secondaires, 
il existe deux alternatives, celle de ·Ja re
organisation centralisee et celle de l'o rga
nisation decentralisee des installations, 
avec possibilites recriproques ·de retrans
mission des donnees. Ges deux variantes 
tiennent compte d'une commutation scru
puleuse du dispositif de pax sur le dispo
sitif de guerre. Selon une organisation pre
vue pour 1980, Ia material isation des don
nees electroniques serait prise en charge 
par des compagnies ad hoc. On peut esti
mer a 20 ans le temps necessa ire a l' inte
gration du dispositif dans un systeme un i
que de commandement. 

Heureuse !in d'assemblee dans une 
ambiance «Winterthur» 

En plus des salutations du syndic Urs Wid
mer, ·le responsable de Technorama, M. 
A. Frischknecht, fit un expose sur l'activite 
de Ia fondation et sur ses projets . En 
outre, plusieurs visites chez Rieter S. A. 
et VOLG , de meme qu 'a Ia collection de 
montres Kellenberger, dans Ia maison de 

viMe et egalement a l'exposition Oscar 
Reinhart au «Römerholz••. 

La musique des chevaliers d'Eigg, connue 
loin a Ia ronde, a •droit a une mention 
toute speciale; ses musiciens en uniforme 
de chevaliers avaient grande allure. l•ls 
tinrent -l'assemblee en haieine durant une 
bonne demi•heure. Remarquons que, pour 
arriver a mettre sur pied cette musique ·un 
vendredi a midi, le presi.dent central a dO 
se depenser sans compter. Cette presen
tation reussie au gre des paraticipants · de 
toutes •les parlies ·de Ia Suisse, procura 
au present une satisfaction bien ·compre
hensihl>e. Ces collegues du comite central 
le remercient au nom de tous les membres. 
Comme vous pouvez •le constater cette 
45eme assemblee tut pleinement reussie 
et chaque participant en gardera •un sou
venir excellent et ·se rejouira ·d'ores et 
deja de celle de l'an prochain qui aura 
lieu a Schaffhouse. Hene Steffen 

Ausländische Armeen 

Ueber dem Atlantik steht ein Nato
Fernmeldesatellit 

Der erste von drei Fernmeldesatelliten der 
Nato ist von Kap Kennedy aus in den Weit
raum geschossen worden. Er soll in 36 000 
Kilometer Höhe zwischen Westafrika und 
Südamerika über dem Atlantik postiert 
werden und codierte Telefongespräche 
und Fernschreiben zwischen den Komman
dozentralen übertragen. 

Das System erlaubt nach seiner Fertigstel
lung von 1980 an telefonische Geheim
konferenzen der 14 Nato-Partner. Frank
reich, das seine Truppen dem Nato-Kom
mando entzogen hat, w·ird an das neue 
System nicht angesch lossen, kann jedoch 
im Falle einer Krise zugeschaltet werden. 
Der SateJ.Jit Nato 3-A wiegt 699 kg , er 
wurde mit einer Delta-Rakete auf seine 
Umlaufbahn gebracht. Die elektronische 
Ausrüstung ist geheim. Das Projekt, zu 
dem zwei weitere Satelliten gehören, ko
stet 850 Millionen Franken und wird von 
den Nato-Staaten gemeinsam finanziert. 
Der grösste Teil der Kosten entfällt auf 
die .Ausrüstung der 16 Bodenstationen. 
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Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;ois Dayer 
Rochelle 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Rlniken 
G (056) 41 18 61 

Chef Baslsnetz: 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des •Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

e Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Gräce aux efforts des membres habituel
lement presents, nous pensons avoir reali
se un bon resultat au concours du reseau 
de base SE-222. Ce dernier etant termine 
pour Ia s·aison, nous nous preparons deja 
pour le prochain «combat» de cet autom
ne. 
Appel general aux membres qui n'ont pas 
encore paye leur cotisation! Evitez a notre 
section des frais de circulaire de rappel 
ou de remboursement. Merci d'avance. 
Notre offre de fabrication d'oscillateurs 
pour le morse n'a malheureusement pas 
reneentre de succes. Aueune section ne 
s'est interessee a cette realisation, mais 
nous serions heureux de connaitre les 
travaux entrepris par les autres sections. 

• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 

vvz 

15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Le comite rappelle qu'une sortie famioliale 
aura lieu le dimanche 4 juillet prochain . 
A cette occasion il souhalte une nombreu
se participation. Afin que !out soit parfaite
ment clair, le comite n'enverra aucune in
scription pour cette journee. II vous donne 
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simplement rendez-vous le dimanche 4 
juillet a 9 h. devant l'ecole des Cropettes. 
Le depart aura lieu a 9 h. 15. Tant pis pour 
les retardataires. Tous les participants 
voudront bien apporter leur pique-nique, 
brache, bonne humeur et tout ce qu'il faut 
pour passer une agreable journee. A toutes 
fins utiles, le comite signale qu'il possede 
une brache qu'il mettra volontiers a dis
position. En cas de temps douteux, on 
sera prie de telephoner au president -
U. Zimmermann - le matin du 4 juillet des 
7 h. 30, telephne 42 97 22, qui donnera 
toute precision utile. 

Enfin le comite espere rencontrer beau
coup de monde au mois de juillet et sou
haiterait ne pas avo·ir Ia desagreable im
pression d'ennuyer ses membres. La sor
tie prevue n'a d'autre but que de nouer 
des Iiens amicaux qui, a son avis, font 
(encore) defaut. 

Fetes de Geneve. Elles auront lieu cette 
annee les 13, 14 et 15 aoüt. Nous aurons 
besoin, comme d'habitude, de beaucoup 
de monde pour l'ensemble de Ia manifesta
tion . Le mantage des ligne est prevu pour 
le jeudi 12 aoüt, des 18 h. et le dernontage 
le lundi 16 aoüt, des 18 h. egalement. Des 
bulletins d'inscriptions seront envoyes a 
chacun et les membres sont instamment 
pries de repondre meme s'ils n'entendent 
pas participer a Ia manifestation. Cette 
maniere de proceder permettra au presi
dent de ne pas perdre de temps inutile 
en telephonant a droite et a gauche. 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

LI Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Nous pouvons d 'ores et deja annoncer 
une seance d'information pour ces Fetes. 
ENe est fixee au mardi 10 aoüt, a 19 h. au 
local. Retenez tous cette date. 
Pour terminer, nous vous donnons rendez
vous le 4 juillet et nous vous demandons 
de ne pas decevoir votre comite en bou
dant cette journee. M.A.S. 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

Notre activite printaniere maarehe ronde
ment. Le reseau ·de base rassemble cha
que soir entre 9 et 12 participants, actifs 
et juniors. II semble que le concours SE-
222 a bien fonctionne mais il faudra at
tendre Ia proclamation des resultats pour 
se congratuler. L'histoire de ·Ia peau de 
l 'ours . .. Chaque section a certainement 
fait de son mieux. En !out cas, personne, 
ces soirs-la, ne nous a pose de question 
concernant Ia acouleur des cheveux ou 
les mensurations de notre college Sandra. 
Pas meme les chaux-de-fonniers! 
Jeudi 6 mai: demarrage sur les chapeaux 
de roues du cours R-902. L'expose de 
notre president a ete ecoute dans un si
lence . .. etonnant par un bonne douzaine 
de personnes. Parmi elles, un sympathique 
representant de Ia police, venu se docu
menter sur nos activites. Apres le cours, 
le gratin du comite lui a fait faire un tour 
d'horizon complet. 



Pour ce qui est du concours hippique de 
Colombier, Ia premiere journee (29 mai) 
sera consommee lorsque vous lirez des 
lignes. Mais il reste le 12 juin pour faire 
preuve de votre <<esprit de corps», si vous 
n'avez pu le faire ·le premier jour. Une 
journee au ·soleil dans un merveilleux pay
sage et a admirer !es plus beaux chevaux 
qui se puissent voir, je ne vodrais pas 
rater c;:a! 

Deux de nos telephones de campagne 
von! passer Ia belle saison au camp na
turiste de Thielle. lls ne seront pas desser
vis par des membres de I'AFTT en tant 
que tel. Nous n'avons pas besoin ·donc, de 
volontaires, merci. Par-contre nous vous 
recommandons vivement de vous reserver 
pour !es Iransmissions de Ia prochaine 
FiHe des Vendanges. 

Le 10 avril, notre ami Claude s'est rendu 
au Brassus a l' invitation du Gr radio 2 
pour sa journee ••portes-ouvertes». Comme 
il faisait une bise glaciale, Claude a sur
tout apprecie celles qui etaient fermees . . . 
en face. Neanmons Ia demonstration a sa
tisfait tous ceux qui n'en voulaient pas 
trop savoir. II y avait meme Ia TV en cir
cuit ferme pour montrer aux gens ce qui 
se passait dans le local ou ils n'etaient 
pas. Les gens sont complique: pourquoi 
allerau PC 2 quand on veut voir le PC 3? 
Ce fut aussi l'occasion d'evoquer certaine 
soiree de compagnie et autres faits gfo
rieux d'antan, de serrer des mains ami
cales. FPG 

Notre section a organise !es Iransmissions 

radio du 150eme anniversaire de Ia Fon
dalien Chocolats Suchard S. A. Les 11 et 
13 mai un reseau de 5 stations SE-125 et 
2 Stations SE-18 fut mis en place par notre 
camarade Willred Sautebin que nous re
mercions vivement pour son devouement. 
Le matin , !es Iiaisons servirent a coordon
ner Ia progression des groupes de visiteurs 
dans !es ateliers. L 'apres-midi, une Iiaison 
entre le chäteau de Golembier et res usi
nes de Serrieres fut maintenue jusqu'a Ia 
fin de ra manifestation. Les deux jours, le 
service de Iransmission a debute a 8 h. 00 
et s'est termine a 16 h. 30. La direction de 
Chocolat Suchard S. A. a ete tres satisfaite 
de notre travail et nous a adresse ses vifs 
compliments. 
(Selon Telephone de derniere minute de 
Philippe). FPG 

• Sectlon Vaudolse 

Gase postale 2054, 1002 Lausanne 

Dans le cadre de sa sortie de printemps, 
notre section a convie l'ensemble de ses 
membres a prendre part, samedi 15 mai 
dernier, a Ia visite des nouveaux studios de 
Ia Maisen de Ia radio a La Sallaz s/Lau
sanne. 
C'est un peu plus du 10% de l'effectif de 
notre groupement qui a repondu favorab
lement a cette invitation et qui a pu ainsi 
profiter de cette visite qui, conduite a mer
veille par !es soins de notre president 
Jean-Luc Jeannet, fut incontestablement 
de nature a interesser tout un chacun. 
Peu apres l' issue de celle-ci , Ia «Vaudoise» 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezlone Tlclno 

Cassella postare 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana : 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Un esempio. Se rievoco il disastro, creato 
d'un terremoto, nella Provincia di Udine, 
non ·lo faccio per tener caldo quel dispia
cere, turbamento e rincrescimento ehe, 
penso in ognuno di noi, ha fatto irruzione 
nei nostri cuori, nei nostri pensieri. 

Pensando ehe in quella, regione non fun
zionavano piu i telefoni, le radio e i tele-

visori distrutti; l'ansia di questa gente per 
sapere come stessero i genitori, i figli , gli 
amici, doveva essere deprimente. Sono 
convinto ehe qualehe socio deii 'ASTT e 
stato occupato da! pensiero; se fossimo Ia 
con il nostro gruppo per le catastrofi , ade
gutamente equippaggiato. 
Dico francamente di aver provato un sense 
di vergogna, mi sono fatto dei rimproveri , 
pensando alle nostre possibilita e veden
da in televisione, come gente da altri paesi 
con il loro materiale, prestavano aiuto ai 
sinistrati. 

Deve essere, come d'altronde e stato de
ciso nell'ultima seduta del comitato, nostra 
premura, per evidenti ragioni , repristinare 
o riorganizzare al piu presto, il settore soc-

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Mitteilungen des ZV 

Diaschau 

Nicht nur unsere fachliche und organisato
rische Arbeit , son de rn auch unsere Infor
mation soll perfekt sein - nur das Zusam
menwirken dieser Faktoren bringt den er
wünschten Erfo lg. Heinz Gisel , Pressechef 

des Zentralvorstandes, hat seit seiner 
Amtsübernahme deshalb konsequent an 
der Bereitstellung der entsprechenden Mit
tel gearbeitet. Auf seine Initiative hin ist 
für die Präsentation unseres Verbandes 
eine Diaschau geschaffen worden ; dieses 
audiovisuelle Mittel eignet sich vorzüglich 
für jene lnformationsaufgaben, wo bei ei
nem grossen Publikum nur wenig Zeit für 
die Darstellung unserer Tätigkeit zur Ver-

prenait ses quartiers au Cafe· Restaurant 
du Lac de Sauvabelin en vue d'y tenir son 
assemblee generale extraordin :aire de prin
temps. 

Promptement menee par notre president, 
dont l'org·ane vocal deja affaibli en debut 
d'apres-midi a decidement mis a rude 
epreuve en ce samedi de mi-mai (!), cette 
assemblee generale extraordinaire de prin
nominations suivaites: 

- secretaire aux proces-verbaux : 
Gerard Gavillet 

- responsable administratif des cours 
premilitaires (en remplacement de Cl. 
Duruz: Lucien Fazan 

- responsable des membres juniors: 
Manfred de Diesbach 
en remplacement de Jean-Luc Jeannet 

Bravo et merci a ces trois camarades qui 
ont obligeamment et favorablement repon
du aux pressantes sollicitations de l'assis
tance. 

Les amateurs de sport alpestre ainsi que 
tous les amis de Ia montagne sont d'ores 
et deja avises de ce que Ia prochaine edi
tion du Trophee des Dents-du-Midi aura 
lieu !es samedi et dimanche 4 et 5 sep
tembre 1976. Ceux que ce service ·de 
Iransmission Interesse peuvent s'annoncer 
des maintenant aupres d'Andre Dugon, 
chemin du Parc de Ia Rouvraie 6. 1018 
Lausanne, telephone .prive 021 37 64 77. 

La prochaine seance de comite se tiendra 
mercredi 16 juin, a partir de 18 h. 30 au 
local de Ia section. PE 

corso della nostra sezione. Vediamo an
cora una volta l'importanza e Ia necessita 
di tenere in funzione qualehe SE ; anche se 
si tratta della, pur vecchia SE-218, ehe, 
adoperandola ·di tempo •in pempo, scru
tando l'etere, potrebbe essere di aiuto per 
terzi. 
Prego pertanto tutti i volonterosi ehe in
tendessero far parte a un gruppo radio 
soccorso, nei diversi luoghi come Lugano, 
Bellinzona e Locarno, di annunciarsi tra
mite il mio indirizzo, indicato nella testata 
di queste scritto, onde poter riorganizzare 
questi gruppi. Gia ai tempi abbiamo isti
tuito questi gruppi, ma disgraziatamente 
abbiamo prestato poca attenzione a questa 
parte della nostra attivita. 

Ora voglio rivolgermi ai lettori, ai soci, a 
tutti, di mandarmi uno scritto riguardante 
qualehe episodio ehe potrebbe arricchire 
questa pagina. baffo 

fügung steht. Es stellt sich nun heraus, 
dass die endgültige Bearbeitung der Dia
schau die ordentliche Ressorttätigkeit des 
Pressechefs sprengt. Deshalb ist jetzt un
ter der Leitung von Hansjörg Spring eine 
Fachgruppe geschaffen worden, welcher 
verschiedene Spezialisten angehören. Der 
Gruppe stehen dank privater Initiative alle 
notwendigen professionellen Hilfsmittel zur 
Verfügung . Nach dieser Ueberarbeitung 
wird die Diaschau zu den Jubiläumsfeier
lichkeiten 1977 in Bern in ihrer endgülti
gen Fassung bereitstehen. (red) 
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Vinzenz Blum, bisheriges Mitglied und 
«Pionier»-Korrespondent der Sektion Lu
zern, hat in seiner Eigenschaft als «verant
wortlicher lnlandredaktor" ·des Organes 
INFO 27 wörtliche Auszüge aus dem Pro
tokol·l der ZV-Sitzung vom 21. und 22. Juni 
1975 veröffentlicht, obschon er nach eige
nen Worten sich bewusst war, dass er hier
zu keine Berechtigung hatte. :Z:udem hat 
er unhaltbare Ansch•uldigungen gegen Mit
glieder des ZV und der Sektion Luzern 
ausgesprochen. Herr Blum hat - um ei
nem Ausschluss aus dem EVU zuvorzu
kommen - am 15. Mai 1976 seinen Aus
tritt aus dem EVU erk-lärt. 

Grenchen, den 21 . Mai 1976 

Der Zentralpräsi-dent: Major Wyss 
Der Zentralsekretär: Wm Aeschlimann 

I Wir merken uns Termine 

Sektion Biei/Bienne: 

Fachtechnischer Kurs SE-412 und 227 
·dritter Teil am 12. Juni 1976 

Jungmitgliederübung «Seeland" 
am 12. und 13. Juni 1976 

Uem Dienst am 100-km-Marsch von Biel 
am 25. und 26. Juni 1976 

Marsch nach Murten der Jungmitglieder 
am 3. Juli 1976 

Uem Dienst an der Braderie am 4. Juli 
1976 

Sektion Glarus: 

Fachtechnischer Kurs am 15., 25. und 
29. Juni 1976 

Sektion Solothurn: 

Uebermittlu ngsdienste am Parkhaus-Fest 
in Solothurn am 19. und 29. Juni 1976 
und am Kantonalturnfest in Grenchen 
am 25. bis 27. Juni 1976 

Sektion Thalwil: 

Fachtec hnischer Kurs R-902 am 
15. Juni 1976 

Sektion Thun: 

Skore-Orientierungslauf und Ueberm itt
lungsübung für Jung- und Aktivmitglie
der am 27. Juni 1976 

Sektion Thurgau: 

Fachtechnischer Kurs SE-222 
am 19. und 20. Juni 1976 

Sektionen Uri/Aitdorf und Zug : 

Felddienstübung «Schwanau" mit Biwak 
am 26. und 27. Juni 1976 

Sektion Zürich: 
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Uebermitt lungsdienst am Zürcher See
nachtstest am 26. und 27. Juni 1976 
Peilübung am 12. Juni 1976 

I Sektionen berichten 

e Sektion Biei/Bienne 

Kurs «Karte und Kompass" sowie 
Orientierungslauf der Jungmitglieder 
ein voller Erfolg! 

Gleich zwanz•ig Jungmitglieder besuchten 
den Kurs «Karte und Kompass", we·lcher 
am Freitag , den 23. April 1976, in einem 
Schu-lzimmer des Wirtschaftsgymnasiums 
abgehalten wurde. Kurslehrer Jack Hurni 
verstand es, allen Teilnehmern die Kunst 
des Karteniesens auf sehr instruktive Wei
se beizubringen. Zu den mündlichen Aus
führungen wurde jedem Schüler Landes
karten, Kartenmassstab und Kompass ab
gegeben, sowie ein Kurzlehrgang . Das ge
stecke Ziel dieses Kursabends darf als er
reicht bezeichnet werden. 

Der Orientierungslauf fand am Samstag, 
den 8. Mai 1976, im Gebiet Büttenberg 
statt. Bis auf drei Jungmitglieder, welche 
sich entschuldigt hatten, waren alle Kurs
besucher am Start! Ausserdem durften wir 
auch einen Rekruten mit Namen Ralf be
grüssen. Ab 14 Uhr starteten alle fünf Mi
nuten eine Gruppe: sechs Zweier- und 
eine Dreiergruppe (les camarades ro
mands) und der Einze lläufer mit Fu nk
gerät, welcher auf den Namen Roland Le
dermann hört. Es war kein Zuckerschlek
ken , bei der Hitze und mit ausgetrockneter 
Kehle die sieben Posten zu finden . Mit 
schweissnassen Leibchen und schmutzi
gen Schuhen sind bis zum Schluss doch 
alle wohlbehalten im Ziel angekommen. 
Nach der Entwaffnung, die aus Karten
massstab, Kompass, Karte und Posten
blatt bestand , machten wir uns hinter die 
beiden Harassen Mineralwasser, um unse
ren Durst zu löschen. Dem Kurslehrer und 
Bahn leger Jack Hurni danke ich im Na
men aller Teilnehmer herzlich! 

Die Rangliste : Sieger Gruppe Müller-Mühl
hei m 2. Gebrüder Grass; 3. Hugo-Bigler ; 
4. Flury-Widmer 5. Schori -Rawyler-Perre
noud ; 6. Ledermann; 7. Lüthi-Marti ; 8. Stal
der-Racheter. ALU 

e Sektion Thun 

«Cheibefrü eh" musste man w ieder einmal 
aufstehen, um rechtzeitig zum Expressbuf
fet zu gelangen. So früh , dass am Zielort 
die angeschriebenen Häuser noch alle 
Staren unten hatten und man sich die duf
tenden Weggli und Gipfeli samt dem herr
lichen Kaffee nur vorstellen konnte. 

Zum erstenmal wurde in der deutschen 
Schweiz ein «Döschwo-Cross" durchge
führt . Konkurrenten: PKW 2 CV und Dyane, 
mit Motoren von 325 bis 435 ccm Hubraum 
(1 . Kategorie) und 602 ccm Hubraum (2. 
Kategorie). Also keine «frisierte Feuer
stühle". ln wesentlichen Punkten entspre
chen die Fahrzeuge der Serienfertigung 
(Ausnahmen: nur noch Fahrersitz, einge-

Einsatzbeseprechung. Es ging darum, ein 
Sicherheits-Funknetz zu erstellen, damit 
bei Unfä•llen sofort die richtigen Stellen 
(Feuerwehr, Sanität, Froschmänner) am 
richtigen Ort eingreifen konnten. 

baute UeberroHbügel, abgenommene Hin
tertüren , Fliegengitter statt Scheiben , Ho
senträger-Sicherheitsgurten). 

Warum etlilche Döschwos mit «Sahara-Ver
gasern" ausgerüstet waren, zeigte sich in 
der ersten Trainingsfahrt Eine Kiesgrube 
ist eben keine Autobahn, was auch für 
Anreicherung des guten Lunchpaketes mit 
Mineralstoffen sorgte! Aber sogar die SE-
125 haben den Sandsturm überstanden. 

E·in Döschwo sei nicht aufs Dach zu krie
gen? Eingewei hte wissen jetzt, dass die 
vereinigten Anstrengungen von Ackerfur
chen-Kurven mit verkehrter Bahnneigung 
und sanfter Mithilfe einiger Konkurrenten 
doch zum Erfolg führen können. Da hiess 

··~ 

Hier zwei der über 60 anwesenden Fahr
zeuge . 



es jeweils für die gesamte Postemann
schaft inklusive Funker: «Klar zum Wen
den!» Fühlen konnte man sich bei dieser 
Tätigkeit wie ein kleiner Torrero, denn auf 
dem Parcours waren noch 24 andere sol
che Fahrzeuge, die auch noch um die be
reits belegte ~urve herum wollten. Es 
reichte jedoch immer ~um rettenden 
Sprung auf den Sandhaufen oder in den 
«parkierten» Döschwo, so dass dann am 
Sonntag doch alle wieder heil und ganz 
heimkehren konnten . 

Essen tat man, wie beim ACS üblich, vor
züglich: «Coq au vin» nur so als ~Ieines 
Detail. 

Dank der Sonnenschirme und eifriger 
Nachlieferung von Blöterliwasser kamen 
auch die .Funker in dem herrschenden 
Tropenklima über die Runden . 

Schwierigkeiten bereitete die Uebermitt
lung während des grossen Lärms : Zu hö
ren waren !rotz akustischen Gegenmass
nahmen nur noch rasende Döschwos (no
tabene ohne Schalldämpfer, nur noch ein 
Rohr links und rechts aus der Motor
haube) . Dank den Abständen zwischen 
den Konk-urrenten gelangten die Meldun
gen aber doch ins Ziel. Zum Glück für die 
weniger rennbegeisterten Bewohner von 
Boningen, die das Woch enende zuhause 
und nicht am Cross verbrachten, liegt rund 
um das Areal ein dicker lärm- und staub
schluckender Wald. So konnten alle ein 
interessantes Wochenende erleben. Dank 
allen Teilnehmern (Samstag fachtechni
scher Kurs, Sonntag schon wieder EVU) 
und auch den Müttern, die auf ihre Män
ner oder Söhne am Muttertag verzichten 
mussten. aso 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Besichtigung der Rimuss-Kellerei 

EM Personen aus unserer Sektion nahmen 
an der Besichtigung der Rimuss-Kellerei 
in Hal-la-u am 1. Mai 1976 teil. Organisiert 
wurde diese Exkursion von der Sektion 
Zug, wobei auch wir Urner eingeladen 
wurden . l·n Zug stiegen wir in den beque
men Reisecar der Firma Stocker aus Arth. 
Bei strahlendem Sonnenschein ging die 
Fahrt durch die prächtige Frühlingsland
schaft Richtung Ostschweiz. Kein Wunder, 
dass bei diesem schönen Wetter auch 
der Stimmungsbarometer auf Hoch sta'nd. 
Pünktlich gegen 15 Uhr kamen wir in 
Hailau an, wobei wir auch ein Stück durch 
deutsches Gebiet gefahren sind. Sogleich 
wurden wir durch einen Angestellten der 
Rimuss-Kellerei begrüsst, der uns in die 
Geheimnisse der Herstellung von Trauben
satt einweihte. Hailau besitzt den gröss
ten Rebberg der Ostschweiz. Vor bald 50 
Jahren begann hier die Familie Rahm mit 
einem kleinen Weingarten. Heute werden 
gegen 13 Hektaren Reben gehegt und ge
pflegt. Nebst der Kelterung edler Hallaur 
Weine fördert die Rimuss-Kellerei seit 30 
Jahren besonders die Herstellung von 
Traubensaft-Spezialitäten . Zuerst besichtig-

ten wir die vielen Tanks, in denen di•e 
verschiedenen Rimuss-Sorten bis z-ur Fla
schenreife gelagert werden . Die Rimuss
Kel•lerei besitzt Tanks mit total 2 Millionen 
Liter Inhalt, die in kühlen Kellern aufbe
wahrt werden. Darauf besichtigten wir die 
vollautomatische Anlage, mit der die Er
zeugnisse in Flaschen abgefüllt werden. 
Etwas schade, dass wir diese Anlage nicht 
wahrend des Betriebes sehen konnten. Als 
Abschluss erfolgte die Degustation , wo 
man die verschiedenen Säfte probieren 
und vergleichen konnte. Nach diesem Be
such fuhren wir weiter, dem Rhein entlang 
am untern Bodensee vorbe·i nach Kreuz
lingen. Hier Iiessen wir uns bei einem vor
züglichen Nachtessen wohl sein , bevor wir 
die Heimfahrt Richtung Zug unter die Rä
der nahmen. Herzlichen Dank der Sektion 
Z,ug für die Einladung dieser ausgezeich
net organisierten Reise, für die sich Peter 
Geisser verantwortlich zeigte. 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Beim Schreiben dieses Berichtes sind be
reits zwei Kurstage vorüber. Der erste 
Kursabend am Mittwoch, den 5. Mai 1976, 
fand keinen grossen Anklang . Der Ver
kehrsleiter und zwei Aktivmitgl-ieder wa
ren anwesend z•u diesem interessanten 
Kurs. Dass ·daran nicht das fehlende Inter
esse unserer MitgHeder schuld war, bewies 
der zweite K-urs am Samstagnachmittag, 
den 15. Mai 1976. Man darf fast von einem 
Grossaufmarsch schreiben, als total 15 Mit
glieder sich beim Turnhallenplatz in Alt
dorf trafen (als Vergleich : die Teilnahme 
an der GV betrug 11 Mitglieder!) . Erfreu
lich war besonders, dass 7 Jungmitglieder 
dabei waren. Sogleich dislozierten wir 
nach Amsteg, wo die zwei Pinzgauer mit 
den eingebauten Sprechfunkstationen SE-
412 warteten. Unser Verkehrsleiter Reto 
Burri hatte diesen Kurs ausgezeichnet vor
bereitet und hat versucht, ihn möglichst 
intenessant zu gestalten. Mit Hilfe von For
mularen, mit Schemas, die jeder Teilneh
mer ausfüllen musste, wurden wir mit den 
verschiedenen Schaltern und Anschlüssen 
bekannt gemacht, wobei Reto die nötigen 
Ergänzungen •dazu gab. Nach dieser Theo
rie konnten wir gleich ans Praktische ge
hen und die ersten Verbindungen aufneh
men. Als Abschluss dieses Kurses wurde 
noch die Fernantenne aufgestellt, wobei 
wir genau nach der Check-Liste vorgingen . 
Dieser Kurstag war für al·le Teilnehmer 
sehr lehrreich, da es sich z·umal um ein 
Gerät handelt, dass noch keinem bekannt 
war. Ein Lob gehört dem Kursleiter Reto 
Burri , der sich einmal mehr vor der enor
men Arbeit, die die Vorbereitung ei-nes sol
chen Kuses erfordert, nicht gescheut hat. 
Ein Dank an die grosse Teilnehmerschar, 
die wirklich positiv überraschte und damit 
·die Mühe von Reto belohnte. Als Abschluss 
zu diesem fachtechnischen Kurs erfolgte 
am 22. Mai 1976 die praktische Uebung im 
Urner Oberland, von der im nächsten «Pio
nier•• berichtet werden soll . Tr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Pater Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion belder Basel 
Walter Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Wichtige Daten : Grosse Uebermittlungs
übung mit modernem Material und neuem 
Standort : Samstag, den 16. Oktober 1976 
(eventuel-les Ausweichdatum 23. Oktober 
1976). 

ACS-Bergrennen in Roche d'Or am Sams
tag , den 21 . August 1976 (Baugruppe am 
Freitag, den 20. August 1976, 13.00 Uhr, 
Pi-Haus; alle andern Freitag, den 20. Au
gust 1976, 18.00 Uhr, Pi-Haus) . Anmeldun
gen am Stamm. 

Fährifest vom 27. bis 29. August 1976. Bau 
der Leitungen in ·der Vorwoche abends. 
Anmeldungen auch wieder am Stamm. 

Neben der Uebermittlung führt der EVU 
wi.eder seine «Doppelblitz-Baiz» (welch 
frohes Ereignis für den «Pionier»-Redak
tor! Warum? der Redaktor) . Auch hier su
chen wir noch Hilfspersonal (zum hälfe, 
nit numme zum suffe!) . 

Die für ·den Herbst vorgesehene Ueber
mittlungsübung stellt (im Hinblick) auf das 
kommende Jubiläumsjahr) grössere An
sprüche, als wir sie bisher gewohnt wa
ren. Vor allem kommt neuestes Material 
zum Einsatz, was im vorneherein schon 
einen gewissen Akzent setzen sollte. Wir 
werden uns bemühen, unsere Sektionsmit
glieder nicht unvorbereitet an die Uebung 
gehen zu lassen, sondern mit einem oder 
zwei Instruktionsabenden nochmals zu re
petieren bzw. zu erlernen versuchen, was 
wir kaum gekannt oder längst vergessen 
haben. Es ist selbstverständlich, dass wir 
auch alle unsere Jungmitglieder an der 
Uebung einsetzen werden . Ganz beson
ders interessant dürfte es für diese sein, 
mit Material zu arbeiten, welches sie spä
ter in ihren Einheiten auch einsetzen wer
den. Bis zur Uebung 1976 (ein Name exi
stiert noch nicht) werden auch die ersten 
Sprechfunkkurse im Rahmen unserer Sek
tion für Jungfunker angelaufen sein . Dass 
wir auch diese Leu·te bereits zu integrieren 
versuchen , ist fast eine Selbstverstädlich
keit. Wo und wie lässt es sich besser ler
nen als an gemachten Fehlern im Einsatz? 
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Für unsere Anlässe des laufenden Jahres, 
dieses Mal in gebaiHer Ladung, sind nicht 
«Logen» frei. Für das Bergrennen lohnt 
es sich, sich frühzeitig für einen Platz zu 
interessieren. Meist sind Buchungen be
reits getroffen und die Ladekapazität von 
W l's Autobus ist auch nicht unbeschränkt 
(Anhänger fehlt noch immer). 

Für das Fährifest suchen wir aber noch 
jede Menge Helfer. Alle Sparten werden 
eingesetzt. Funk für die Sportanlässe, Te
lefone für die schon zur Gewohnheit ge
wordenen Uebermittlungen. Eine Zentrale 
für die FHD. Eine Baiz für die Durstigen. 
Lautsprecher für diejenigen, .die etwas wis
sen möchten (oder sollten). 

Es gibt also Arbeit in Hülle und Fülle. Dür
fen wir auch Anmeldungen in Hülle und 
Fülle erwarten? 

Bei Erscheinen dieser Nummer dürfte nach 
einem zweimonatigen Unterbruch auch un
sere Stammbaiz wieder ihre Tore geöffnet 
haben. Wir treffen uns also nach getaner 
Arbeit im Pi-Haus wieder wie gewohnt 
«Uff dr Lys». 

Im Herbst findet auch für unsere Sektion 
wieder ein Kurs SE-222 im Basisnetz statt. 
Dies soll vor allem für die eingefleischten 
Funker als Vorwarnung gedacht sein . Es 
gilt also auch hier wieder einmal zu dis
ponieren und sich den Mittwochabend, ab 
19.30 Uhr, frei zu halten. Ernst sitzt nicht 
gerne immer den ganzen Abend allein im 
Pi-Haus. 

Bereits jetzt wünscht den passionierten 
Ferienspezialisten alles Gute und schönes 
Wetter der Basler Hüttenwart 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Kegelschub mit der Sektion Thun. Mitt
woch, 5. Mai 1976, ging dieser Anlass über 
die Bühne. Es war «Sauglatt». Schade nur, 
dass sich nur ein verschwindend kleiner 
Teil unserer Mitglieder bereitgefunden hat, 
an diesem geselligen Anlass teilzunehmen. 
Wieder hat die Sektion Thun den Wan
derpreis mit deutlichem Vorsprung gewon
nen. Wir mögen den Kameraden aus Thun 
den Sieg herzlich gönnen und hoffen, 
nächstes Jahr Revanche nehmen zu kön
Dem unbekannten Spender des Preises, 
einer netten Zinnkanne, sei hier noch ein
mal bestens gedankt. So unbekannt ist er 
nun doch nicht mehr. Es scheint, dass er 
an diesem Abend anwesend war. Der Be
richterstatter hat jedenfalls mit ihm ge
sprochen. Albert Heierli sei an dieser Stel
le auch gedankt für die erstklassige Orga
nisation und die reibungslose Durchfüh
rung des Anlasses. 

Kasse. Jahresbeitrag für Aktive und Passi
ve Fr. 20.-, für Jungmitglieder Fr. 12.-. 
Wer noch nicht bezahlt hat, möge den 
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grünen Einzahlungsschein doch möglichst 
prompt zur Post tragen. Der Kassier dankt 
dafür bestens. 

Schiess-Sektion. 2. Uebung Obligatorium 
und freiwillig: Samstag, den 12. Juni 1976, 
Schiess-Stand Forst-Riedbach. 19. und 20. 
Juni 1976: Eidg. Feldschiessen 50 m, eben
falls Schiess-Stand Forst-<Riedbach. 

Jungmitglieder. Die Stelle des Obmannes 
der Jungmitglieder war während kurzer 
Zeit verwaist. Als neuer JM-Obmann konn
te Peter Steiner, dipl. El.-lng., gewonnen 
werden. Wir heissen Peter Steiner recht 
herzlich willkommen und wünschen ihm in 
siner Tätigkeit recht viel Freude und Er
folg. So •ungefähr um diese Zeit läuft je
weils unsere Werbung auf Hochtouren. 
Den verantwortlichen Leitern und Funktio
nären möchten wir zu ihrem diesjährigen 
Erfolg herzlich gratulieren. Heute können 
wir nicht nur 23 neue Jungmitglieder, son
dern zum erstenmal auch eine «Jungmit
gliedin•• in unseren Reihen begrüssen. Der 
Vorstand ist überzeugt, dass sich die 
Neuen in ihren Anliegen nicht getäuscht 
sehen und hofft auf ein reges Mitmachen. 
So heissen wir willkommen: Fr!. Ursula 
Michel, Bern; weiter die Jungmitglieder 
Klaus Bühlmann, Oberwichtrach; Christoph 
Bürer, Bern; Max Daeppen, Belp; Beat 
Fehr, Bern; Martin Freiburghaus, Liebe
feld ; Bernhard Grunder, Zollikofen ; Urs 
Hartmann, Bern; Rene Hügli, Ostermundi
gen; Mare Hünerwadel, Münsingen; Bern
hard Künzler, Worb; Mario Lanz, Bern; Roll 
Leiser, Ostermundigen; Roland Liechti, 
Bern; Stefan Lüthi, Bern; Rolf Neeracher, 
Wabern; Matthias Peter, Bern; Martin Re
ber, Bern; Thomas Röthlisberger, Liebe
feld; Markus Roth, Zollikofen; Andre 
Schmid, Bern; Robert Stern, Bern; Daniel 
Weber, Liebefeld; Roland Werthmüller, 
Bern. 

Stamm. Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr, 
im Restaurant Löwen, Spitalgasse, Bern. 

• Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

am 

Unser Veranstaltungskalender für die Mo
nate Juni und Juli lautet: 

Samstag, den 12. Juni 1976: Dritter Teil 
unseres fachtechnischen Kurses über die 
Funkstation SE-412/227. Die Mitglieder 
werden mit einem Zirkular orientiert. 

Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juni: 
Jungmitgliederübung «Seeland». Auch hier 
wird ein Zirkular mit den nötigen Angaben 
folgen . 

Freitag und Samstag, 25. und 26. Juni : 
Mitarbeit und Uem Dienst am 1 00-km
Lauf von Biel und Umgebung. Zirkular mit 
Anmeldetalon wird ebenfalls den Mi tgl ie
dern zugestellt. 

Samstag, den 3. Juli! 1976: Marsch nach 
Murten. Eine Gruppe von Jungmitg·liedern 
wandert von Biel nach Murten (Distanz 
38 km). Die Organisation liegt in den 
Händen von Roland Ledermann. 

Sonntag, den 4. Juli 1976: Keine Braderie 
ohne Uem-Service vom EVU! Wir über
nehmen den Uem Dienst am Blumen-Corso 
durch die Bieler Strassen. 

Uem Dienst am Interkantonalen Rad- und 
Motorsportanlass Orpund. Dieser Anlass 
hat über das Wochenende vom 8. und 9. 
Mai 1976 stattgefunden. Auch ohne EVU 
scheint die Uebermittlung geklappt zu 
haben. Die Arbeit hatten uns die soge
nannten Hobbyfunker abgenommen, die 
mit ihren «Ouasselbüchsen» den Aether 
bereicherten. 

Mitgliederbeiträge. Mitte Juni werden die 
säumigen Mitglieder, welche den Jahres
beitrag noch nicht bezahlt haben, noch
mals mit einem Schreiben aufgefordert, 
dasselbe nachzuholen. Der Kassier möchte 
per Ende Juni das Kapitel Mitgliederbei
träge 1976 abschliessen. eb-press 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Mit erfreulicher Pünktlichkeit sind die An
meldungen für unseren fachtechnischen 
Kurs eingetroffen. Die Kursdaten seien 
nochmals erwähnt: 15., 25. und 29. Juni, 
jeweils abends, und 3. Juli 1976 nachmit
tags. Ueber den Verlauf des Kurses wird 
später berichtet. Den Kursleitern Josef 
Boos und Kar! Fischli sei an dieser Stelle 
für Vorbereitung und Durchführung der 
doch anspruchsvollen Kursteile herzlich 
gedankt. 
Herzlich gratulieren möchte der Bericht
erstatter Erika und Sepp Boos zur Geburt 
ihres Sohnes Stefan, der am 2. Mai in 
Glarus zur Weit kam. 
Als einzige aller EVU-Sektionen haben wir 
zu den Ausführungen von Arnold Vogel 
Stellung genommen. Er befasste sich in 
einem ausführlichen Bericht mit «Jugend 
und Armee». Er entwarf Verbesserungs
vorschläge, die wir diskutierten, aber doch 
nicht akzeptieren konnten. in einem aus
führlichen Schreiben haben wir Herrn Vo
gel unsere Ausführungen gemacht. Er hat 
nun in einer Art und Weise zu dieser An
gelegenheit Stellung genommen, die wir 
nicht hinnehmen. Der Vorstand wird sich 
überlegen, wie er sich verhalten muss, um 
unserer Seite Gehör zu verschaffen. 

Die Verwirklichung unserer Tätigkeiten ist 
teilweise weit fortgeschritten, mehr dar
über im nächsten «Pionier» . pm. 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Bericht über die Hauptversammlung. Am 
21 . April 1976 konnte Will i Morgenthaler 
die anwesenden Mitglieder zur diesjähri-



gen Hauptversammlung willkommen heis
sen. Der erste Teil des Abends umfasste 
den üblichen geschäftlichen Teil, unter 
anderem den Jahresbericht 1975, den ich 
kurz erwähnen möchte. 1975 führte unsere 
Sektion einen fachtechnischen Kurs mit 
den Funkgeräten SE-125 sowie mit der im 
Basisnetz eingesetzten Station SE-222 
durch . Daneben konnten wir verschiedene 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritte 
ausführen . Die vom Kassier abgelegte 
Rechnung ergab eine Vermögensabnahme 
von 198 Franken. Leider haben einige Mit
glieder den Jahresbeitrag immer noch 
nicht bezahlt. Für 1976 wurde vom Ob
mann folgendes Arbeitsprogramm vorge
legt : Basisnetz SE-222, fachtechnischer 
Kurs R-902, Fel·ddienstübung, diverse Uem 
Dienste zugunsten Dritte. Um 21 Uhr konn
te Willi Morgenthaler die Hauptversamm
lung, welche keine hohen Wellen warf, 
sohliessen und zum zweiten gemütlichen 
Teil übergeleitet werden . kn 

• Sektion Lenzburg 

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

Wiederum können wir ein neues Jungmit
glied in unseren Reihen begrüssen. Es 
handelt sich um Max Bleuler, Suhr. Max 
hat den Funkerkurs besucht und ist nun 
in unsere Sektion eingetreten. Wir hoffen, 
dass wir in ihm ein recht eifriges Mitglied, 
auch nach der RS, gefunden haben. 
Ende Mai geht der Trainingskurs SE-222 
z·u Ende. Schade, dass es immer die glei
chen sind, die man am Mittwochabend in 
der Baracke trifft. Anlässlich der zwei 
durchgeführten Wettbewerbsabende haben 
wir einmal mittelmässig, einmal sehr gut 
gearbeitet. Hoffentlich Wird die im Moment 
noch ausstehende Rangliste Aufschluss 
über unseren Erfolg geben. 
Während diese Zeilen geschrieben werden, 
läuft immer noch der fachtechnische Kurs 
R-902 MK 5/4. Wir führten diesen zusam
men mit den Kameraden von Aarau durch. 
Der Kurs ist auf ein erfreuliches Echo ge
stossen, sind doch am Mittwochabend je
weils gegen 20 EVU-Mitglieder von Aarau 
und Lenzburg in unserer Baracke. Oft hat 
man das Gefühl, man müsse anbauen, um 
genügend Platz zu haben. Der Kursleiter 
Jürg Merz hat uns viel Wissenswertes 
über das für viele neuartige und oft kom
pliziert anmutende Gerät gegeben. 
Bis zu den Sommerferien, die nach dem 
Jugendfest beginnen , wird die Baracke 
am Mittwoch nur an folgenden Daten si
cher besetzt sein: 10. und 24. Juni sowie 
am 1. und 8. Juli. Man notiere sich diese 
Daten. Wir sehen vor, Parkdienstarbeiten 
und Aufräumungsarbeiten vorzunehmen. 
Dazu werden recht vi ele EVUier zur Mit
hilfe animiert. ln einer grösseren Gruppe 
lässt sich viel speditiver und fröhlicher 
arbeiten als allein. Besten Dank zum vor
aus für die Mithilfe. hpi 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 148, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Fachtechnischer Kurs H-902 MK 5/4. Bei 
guter Beteiligung konnte der Kurs am 5., 
12. und 19. Mai durchgeführt werden . Al
bert Bühlmann als gewiegter Instruktor bot 
uns ein bestens vorbereitetes Unterrichts
programm, in welchem weder moderne 
Ausbildungshilfen noch der programmierte 
Unterricht fehlten . Der theoreitschen Ein
führung folgten praktische Uebungen und 
nach einigen Anlaufschwierigkeiten wag
ten sich die Kursabsolventen auch an die 
schwierigen Schaltungsvarianten. 

Eine Felddienstübung wird uns demnächst 
Gelegenheit bieten, das Gelernte im prak
tischen Einsatz anzuwenden und im Hin
blick auf ECHO 77 eine gewisse Sicher
heit in ·der Bedienung ·der Geräte zu er
langen. 
Trainingskurs SE-222/KFF. Grosser Be
liebtheit erfreut sich nach wie vor das 
Basisnetz. Jeden Mittwochabend treffen 
sich im Sendelokal Allmend so zwischen 
10 und 16 Mann und manchmal ist auch 
eine Sie dabei. Der KFF speit viele Meter 
Streifen aus, ein Glück, dass diese nicht 
alle geklebt we rden müssen. 
Funkwettbewerb. Ist ein echter HF-Par
cour, welcher auch Kleberolympiade ge
nannt wird. Mit vollem Hecht übrigens, 
denn was da alles zusammengeklebt wird 
geht auf keine Kuhhaut. Am 21. und 29. 
Mai versuchten unsere bewährten Opera
teure, aus einer Unzahl von Schwebungs
nullen das richtige heraus zu filtern. Et
was gar viele Frequenzwechsel Iiessen auf 
ungewohnte Schwierigkeiten schliessen. 
Nach dm x-ten CQ gab der Sendeleiter 
einen treffenden Kommentar von sich: 
«Hött lauft's versch . . ·"· Und wieder tauch
te eine Gegenstation im Wellensalat unter. 

Basisnetz SE-218. Etwas reger dürfte die
se Uebungsgelegenheit für hartnäckige 
Optimisten doch benutzt werden. Glück
licherweise findet Hansruedi in Aarau im
mer wieder Zeit für ein QSO. Merci , Hans
ruedi! Am 2. Juni sind wir ab 19.20 Uhr 
auf der CO-Frequenz QRV. Dienstkanal für 
eventuell notwendige Einpegelungen : 041 
41 0816. Wir suchen ausserdem Partner, 
welche mit uns ein Funkfernschreibnetz 
SE-218/ETK-R aufbauen und betreiben. 

ECHO 77. Nicht immer kann man das Nütz
liche so gut mit dem Angenehmen verbin
den. Ein nützlicher Richtstrahltest mit ei
ner sehr angenehmen Exkursion, so etwa 
könnte man die ergänzende Uebung zu 
unserem fachtechnischen Kurs R-902 nen
nen, welche am 15. Mai 1976 über die 
Bühne bzw. über ·den Kleintitlis ging. 

Für das sehr Angenehme sorgte neben 
dem strahlend schönen Wetter unser Ka
merad Kurt Alder, Direktor der Titlisbah
nen. Reisebegleitung, Betreuung und Ver
pflegung waren einmal mehr makellos und 

seine Grasszügigkeil braucht gar nicht 
erst betont zu werden . Den rein nützlichen 
Teil des Unternehmens bestritt ein ad hoc
Richtstrahldetachement der Sektion Lu
zern, verstärkt durch ·den Big Boss Richt
strahl ECHO 77, Oblt Werner Kuhn. Ge
strahlt wurde Richtung Niesen, Wiesen
berg und HörniL Die Verbindungen klapp
ten auf Anhieb, auch das Relais Titlis-Nie
sen-Wiesenberg und Tests mit weiteren 
Standorten ergaben sehr gute Resultate. 
So konnte das ganze Pflichtprogramm in 
kurzer Zeit durchgecheckt werden und es 
blieb uns noch etwas Zeit, auf der gros
sen Sonnenterrasse das einmalige Pano
rama zu geniessen. A propos geniessen -
falls Sie als Leser des «Pionier» sich ein
mal einen richtigen Plausch wünschen, 
wählen Sie eine Fahrt auf den Titlis! Da
bei brauchen Sie nicht unbedingt eine 
Richtstrahlstation mitzunehmen. Mit der 
Familie oder der Freundin oder Kollegen 
kann man ja ebensogut in Kommunikation 
machen. 

Felddienstübung. Wiederum als Vorberei
tung für ECHO 77 gedacht, findet diese 
technische Verbindungsübung am 29. Mai 
1976 im Raume Kriens"Hildisrieden-Ho
henrain statt. Eingesetzt waren R-902 und 
SE-125. 
SendelokaL Vorraum und Toilette wie auch 
der Instruktionsraum werden gegenwärtig 
einer Verschönerung unterzogen. Wir hof
fen, dass die Kasernenverwaltung auch 
das Sendelokal des EVU ins Renovalions
programm einbezieht. Besten Dank zum 
voraus. Für die Betreuung des umfangrei
chen Uebermittlungsmaterials der Sektion 
suchen wir laufend Freiwillige. Etliche Ge
räte würden es verdienen, aus ·dem unfrei
willigen Dornröschenschlaf aufgeweckt zu 
werden. LW 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Wir treffen uns beim Stamm am 4. Juni 
1976 im Hotel Bahnhof Solothurn. Ich hof
fe, dass sich trotz der Pfingstfeiertage 
wiederum recht viele Mitglieder zu einem 
Schlummertrunk entschliessen können. 
Das letzte Mal herrschte zeitweise sogar 
akuter Platzmangel am runden Tisch und 
durch die «Sardinenbüchsen»-Taktik wur
de einem links und rechts nur noch wär
mer, wobei aber auch das sommerliche 
Klima das Seine beigetragen hat. 

15 



Zum Befestigen der Antenne beim neuen 
Sendelokal benötigen wir noch eine Stan
ge. Die Stellbuben von Zuchwi l vermachten 
uns gegen eine Gebühr von zwei K·isten 
Bier ihr Maitannli . Ich bin überzeugt, dass 
wir in der Person unseres erfahrenen Ka
meraden Hugo Rütsch als Chef-Stangen
Setze r di e richtige Wahl getroffen haben. 

Ich möchte es nicht unterlassen, nach
träglich unsere beiden neuen Mitglieder 
Heinz Thüring (aktiv) und Markus Wyss 
(JM) in unserer Sektion herzli ch willkom
men zu heissen . Ihr werdet bei uns sicher 
gut aufgehoben sein und in Zukunft noch 
manch gemütliche Stunde erleben. ks 

Unsere Sektion kann in diesem Jahre ihr 
vierzigsten Geburtstag feiern. Wir möch
ten die Gelegenheit benützen und uns den 
Behörden , der Presse und der breiten Oef
fentlichkeit vorzustell en und zugleich ver
suchen, neue Mitglieder für unsere Sektion 
zu gewinnen. Zu diesem Zweck hat der 
Vorstand beschlossen, eine Felddienst
übung zu organisieren, die auf diese Ziele 
zugeschnitten ist. Das Datum ist auf den 
Samstag , den 2. Oktober 1976 angesetzt. 
Als Uebungsleiter hat sich in ver·dankens
werter Weise unser Relais-Wm Ru edi Heg
gendorn zur Verfügung geste llt, der den 
wegen Abverd ienens des Leutn antgrades 
verhinderten technischen Leiters Ueli 
Boss vertreten wird. Als Assistent amtiert 
Kpl Heinz Büttiker. Wir bitten unsere Mit
gli eder, dieses Datum zu reservieren, denn 
wir müssen auf j eden zählen können, wenn 
diese Uebung zu ei nem Erfolg werden so l·l. 
Anschliessend an die Uebung wird sich die 
Gelegen hei t ergeben, das bis dahin sicher 
tade ll os eingerichtete neue Sende loka l in 
Zuchwil EVU-standesgemäss einzuwei hen. 

U. B. 

Allen , die mitgeholfen haben, den Uem 
Dienst am Hans-Roth-Waffenlauf zu orga
nisie ren, danken wir bestens. Es hat- wie 
immer - tadellos geklappt. 

Im Juni 1976 haben wir zweimal zu Ueber
mittlungsd iensten anzutreten. Am 19. und 
20. Juni 1976 helfen wir, das neue Park
haus am Bie ttor in So lothurn einzuweihen . 
Unsere Arbeit beschränkt sich auf die Er
stell•ung und den Bet rieb ei nes Telefon
netzes. Eine Woche später übernehmen 
wir die gleiche Aufgabe am Kantonalturn 
fest in Grenchen (25. bis 27. Jun i 1976). 
Bitte beachtet das Zirkular und meldet 
euch zahlreich, damit wir ni cht wieder in 
Personalschwierigkeiten geraten. öi 

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

Am 24. April 1976 organisie rte der Auto
mobil-Club der Schweiz, Sektion SI. Gal
len-Appenzell , den allj ährlichen Slalom auf 
der Flugpiste in Altenrhein . Der EVU wurde 
beauftragt, eine doppeladrige Leitung vom 
Start bis wm Ziel für die Zeinehmer be
reitzustellen . Bei kaltem Wetter verlegten 

drei Mitglieder unserer Sektion am früh en 
Samstagmorgen ab 6 Uhr die Leitung. Um 
7 Uhr war der Auftrag erfüllt; •um 19 Uhr 
konnten wir mit dem Abbau beginnen. Ich 
danke unserem Kameraden Fredda Hen
rich , der - !rotz Prüfungsvo rbereitungen 
- einmal mehr den Samstag für den EVU 
opferte. Fe 

Wir fre·uen uns, unseren Mitgliedern mit
teilen zu können, dass der ACS Sektion 
SI. Gallen-Appenzell , am Samstag, den 28. 
August 1976, das Bergrennen Walzenhau
sen-Lachen durchführen wird. Nachdem 
wir bisher durc h Installation der Zeitneh
merleitung vom Start zum Ziel wie auch 
bei der Installation der diversen Posten
telefone akt iv an der Durchführung ver
sc hiedener Bergrennen Walzenh ausen -
Lachen mith alfen, führen wir auch d ieses 
Jahr die gewünschten Installation en aus. 
Wir beginnen dieses Jahr mit den Vor
arbeiten am Samstag, den 21 . August 1976. 
Reserviert bitte •diese beiden Daten , denn 
wir sind auf ·die Mithilfe unserer Jung- und 
Aktivmitglieder angewiesen. Nähere An
gaben erfahren unsere Mitgl ieder per Z'ir
kular. pg 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anion Ochsner, 7180 Disent is 

• Sektion Thalwll 
Peter Lleberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Basisnetz und Funkl okaL Der SE-222-Kws 
konnte Ende Mai erfolgreich abgeschlos
sen werden . Dass die Kisten nicht schon 
ein en Monat früher eingeräumt werden 
mussten, ist nu r dem handwerklichen Ge
schick von Köbi zuzuschreiben. Grund : 
Unsere sonst ausgezeich nete FD-4-Anten
ne im Funklokal verträgt d ie tiefen Fre
quenzen der SE-222 voll abgesti mmt nicht 
unbeschadet über eine längere Zeit. Be
reits während des zweiten Wettb ewerbs
abends zeigte ei n kurzes Rauchzeichen 
im Dachfirst das Ende der Uebermittlung 
an. Nachdem der Baloon fri sch gewickelt 
worden war, war dann eine Woche später 
wieder ein zu fri edenstellender Funkbetrieb 
möglich. 

R-902 MK 5/4. Am ersten Kursabend fan
den sich erfreu lich viele Teilnehmer im 
F·unklokal ein. Dank der guten Sohulung 
war es möglich, die R-902 in der Hälfte der 
vorgeschriebenen Zeit aufzubauen . Aller
dings waren auch doppelt so vie le Helfer 
als im Normalfall üblich am Werk. Am 15. 
Mai 1976 wurden dann einige Testve rbin
dungen durchgespielt. Entgegen den Pa
pierberechnungen war auch die kritische 
Strecke Hörnli-Schulhaus Maur einwand
frei . Für weitere Testverbindungen zum 
Beispiel am 12. Juni werden jeweils am 
Mittwochabend nähere Einzelheiten be-
kanntgegeben . bit 

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

Technischer Leiter : 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Neues aus der Funkbude 

SE-222/ KFF. Da beide Wettbewerbsabende 
vorbei sind, kommen di e Teilnehmer am 
Basisnetz wieder zu einem 8-Stunden-Ge
sundheitsschlaf. Am zweiten Abend wurde 
mit zwei Teams bis •um 23.55 Uhr gearbei 
tet, der anschliessende Papierkri eg dauer
te eine weitere Stunde. Besten Dank allen 
Teilnehmern und Gegenstationen. Beson
ders glatt war das mitternächtliche KFF
Gespräch mit den Kamerad en aus der 
Suisse Romande - wir schrieben franzö
sisch, sie antworteten deutsch! 

1. Mai - Tag der Arbeit. Nicht all e leiste
ten sich ein en Spaziergang «i n Schale» 
an diesem sonnigen Samstagnachmittag. 
Etwas verwundert bli ckten die Passanten 
auf ·das stilg erecht gekleidete Duo und 
eil ten nach einem Test-Atemzug fluchtartig 
von der übelriechenden Stätte. 

Gasmaske Modell 1938 

10 Liter Karbol ineum wurden mit Eimer
spritze und Pinsel auf die etwas schäbig 
gewordenen Holzwände der Funkbude ver
teilt. Es reichte gerade für zwei der vier 
Seiten. Nachdem nun die Kleider endg ültig 
«parfümiert» sind, steigt in Kürze Aktion II 
der Mal- und Spritzequipe (mit Gasmaske 
und Gummihandschuhen) . Aktion 111 be
steht dann darin, mit Roller und Disper
sion den Unterbau zu verschönern. Aktion 
IV übernehmen diejenigen, die 



a) schon lang•e ein farbiges Gittertor haben 
wollten; 

b) rote, grüne oder schwarze Farbe im 
Vorrat haben; 

c) sich auch an der Konservierungs- und 
Verschönerungsaktion beteiligen möchten. 

Daniel Stucki in luftiger Höhe 

Fachtechnischer Kurs R-902. Am 8. , 15. 
und 22. Mai 1976 ging ein interessanter 
Kurs über die Bühne. Die Teilnehmer des 
ersten Kursnachmittages benützten am 15. 
Mai 1976 die Gelegenheit, die Station auf 
«Höhenluft-Verträglichkeit» zu prüfen. aso 

Nun ist es so weit , der schon angekündigte 
Skorelauf (lies Orientierungslauf) findet am 
27. Juni 1976 statt. Alle Jungmitglieder 
sowie alle junggebliebenen Aktiven sind 
herzlich eingeladen. Das Mittagessen wi rd 
am Lagerfe·uer eingenommen, der vo r
schriftsgernässe Sprechfunkverkehr wird 
geübt und auf die Besten unter euch war
ten sogar Preise. Anmeldeschluss ist der 
19. Juni 1976. Anmeldung im Funklokal 
oder bei Hanspeter Vetsch, Postfach 55. 
3607 Thun , Telefon (033) 22 90 92. ve 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen. Wir dürfen heute ein neues 
Aktivmitgli ed in unseren Reihen willkom
men heissen. Es hande lt si ch dabei um 
Kurt Singer, 1954, 8280 Kreuzlingen. Der 
Vorstand hofft, dass sich Kamerad Kurt 
Singer aktiv am Sekti onsgeschehen beteil i
gen wird . 

Fachtechn ischer Kurs SE-222. Wir rufen 
unseren Mitgliedern nochmals den fach
technischen Kurs SE-222 vom 19. und 20. 
Jun i 1976 in Erin nerung. Dieser Ku rs ist für 
Aktive sowie auch für Jungmi tglieder von 
grossem Interesse , gi lt es doch, die nöti
gen Kenntn isse für das Basisnetz im 
Herbst 1976 zu erlangen. Nähere Einzel
hei ten sind dem Zirkular zu entnehmen, 
das allen Mitg liedern zugestellt wurde. 

Der Vorstand erwartet eine grosse Beteili
gung. Zählt für die Sektionsmeisterschaft 
1976. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Felddienstübung. Wie im Jahresprogramm 
vorgesehen, führen wir am Samstag, den 
26. Juni 1976 und am Sonntag, 27. Juni 
1976 unsere diesjährige Felddienstübung 
«Schwanau» durch. Wir machen diese 
Uebung wiederum zusammen mit der Sek
tion Z•ug. Eingesetzt werden Richtstrahl
stationen R-902. Diese Uebung wird s·icher 
für alle ein besonderes Erlebnis. Am Sams
tagabend erstellen wir ein Biwak. Eine 
persönliche Einladung wird allen Mitglie
dern noch zugestellt. Reserviert heute 
schon das letzte Juni-Wochenende für 
den EVU. 

Gratulation. Wer die Sportberichte über 
die Waffenläufe in der Urner Presse auf
merksam durchliest, hat bereits festge
stellt, dass rege lmässig auch die Namen 
zweier unserer Aktivmitgli eder in den 
Ranglisten erscheinen. E·ddie Aschwanden 
und Reto Burri gehen seit Saisonsbeginn 
von Lauf zu Lauf. Die immer besser wer
denden Resultate zeigen , dass sie gut 
trainiert in diese Rennen steigen . St.-Gal
ler Waffenlauf 333. und 270 ; Zürcher Waf
fenlauf 229 und 233; Hans-Roth-Waffenlauf 
204 und 205. Wir gratulieren den beiden 
Läufern und wünschen ihnen weiterhin 
viel Erfolg in ihrer Waffenlaufkarriere. Tr 

• Sektion Uzwll 

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

SendelokaL Im Verlaufe dieses Monats 
werden am Mittwoch die Fernschreiber 
Stg 34 zur Verfügung stehen. Daneben 
wird die HF-Zuführung noch definitiv ver
legt. Ab 1. Juli bis 31 . August 1976 sind 
Sendeferien. Im September wird wieder 
der Betrieb SE-222/ KFF im Rahmen des 
Basisnetzes wi eder aufgenommen . Näh e
res im September-« Pion ie r». 

Wir wün schen unseren Mitg liedern jetzt 
schon erholsam Ferien und auf Wi eder
sehen bei nächster Gelegenheit im Sende
lokal. Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Mau rer, Brüh·lbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 

• Sektion Zürich 

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

Mitte Juni gilt es ernst: Dann wird der 
Kassier die Nachnahmen für die noch 
nicht bezahlten Jahresbeiträge versenden. 
Benützt also noch ·die Gelegenheit, bis zum 
10. Juni 1976 .den Jahresbeitrag (Fr. 30.
für Aktivmitglieder) sowie den freiwilligen 
Beitrag für •das 50jährige Sektionsjubiläum 
auf •unser Postcheckkonto 80-15015 einzu
zahlen. Bis heute wurden freiwillige Bei
träge von Fr. 1360.- geleistet, wofür wir 
unseren Mitgliedern recht herzlich danken 
möchten. 

Auch diesmal können wir wieder drei neu 
eingetretene J•ungmitglieder begrüssen. 
Wir heissen willkommen : Hans Oberholzer, 
Hans Brütsch und Fran<;ois Hochstrasser. 
Wir wünschen ihnen viel Spa'ss an unse
ren Veranstaltungen. 

Anmelden kann man sich wie immer im 
Sendelokal am Mittwochabend (auch tele
fonisch 27 42 00) . Im Moment sind folgend e 
Veran staltung en aktuell : Uebermittlungs
dienst am Zürcher Seenachtsfest mit SE-
125 am 26. und 27. Juni 1976. Der folg ende 
Anlass wird leider etwas kurzfristig ange
kündigt , aber man sollte ihn auf kein en 
Fall verpassen : Am 12. Juni 1976 organi
sieren unsere flei ss igen Jungmitglieder 
Carlo und Christian wieder eine Peilübung, 
nach·dem die letzte, die uns ins Rafzerfe.ld 
führte , zu einem grossen Erfolg für all e 
Beteiligten wurde. Kommt mit der ganzen 
Familie, alle werden begeistert sein. 

Bereits jetzt möchten wir bitten, den 21. 
Augu st (Samstagabend) für den EVU zu 
reservi eren . Der Vorstand hat beschlossen, 
den tradi tionell en Veteranenabend zu ei
nem Sektion sabend für jung und alt mit 
Wurst ·und Brot und Frau und Freundin 
umzugestalten. Sicher sind unsere Vetera
nen mit diesem Vorschlag einve rstanden. 
Weitere Informati onen erscheinen an die
ser Ste lle zu gegebener Zeit. 

Am 8. Mai fa nd die 3. Auflage der So la
Stafette von St. Gallen nach Zürich statt. 
An diesem An lass waren wir wied er mit 
dem Uebermi ttl ungsdienst betraut. Beach
tet den ausführlichen Bericht, der im näch
sten «Pion ier" erscheinen wird . WB 
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HENAPOT 

HP 1 W 

HP 2W 

HP3 W 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 
(1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm !/> 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Scha ltungen 
Werte bis 10 kOhm 
Toteranzen : 5 und 2 °/o 
(2 W) Ac hse 6 mm !/> 
To teranzen: 5, 2 und 1 °/o 
Werte bi s 50 kOhm 
(3 W) Achse 6 mm 1/) 
Toleranzen : 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bi s 100 kOhm 
Drehwinkel nach Wunsch , bi s 330° 
auch du rchd rehbar, 
l ieferbar mit aufgebautem Mikroschal
tern, deren Arbeitspunkte beliebig ein
geste llt werden können. 

Alle diese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach
Ausführung (Tandem) . HP 2 W als Doppe lpotentio
meter mit Einzelantrieb. 

HENAPOT 
Präzisions-Drehstufenschalter 

HS 24-12 Mini atu r-S tufenschalter mit Mehrfach
punktkontakt , 
Schaltprog ramme «nach Mass» 

RSH 12 Miniatur-Stufenschalter wie Type 
HS 24- 12, mit Printansch lüssen 

HS 12- C Stufenschalter Sys tem CONTRAVES, 
robuste Konstruktion , für hohe mecha
nische und elektri sche Ansprüche , 
Schal tprog ram me «nach Mass» 

HENAPOT-Stu fenschalter entsp rechen höchsten 
Anforderungen in Geräten für di e Industr ie , Labor, 
Hausha lt und Militär. 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Te lefon 031 /22 76 11 

e.o.bär 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 /39 85 13 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

1200 Geneve 
16, ru e Ed .-Rod 
Tel. 022/44 74 67 

01 27 0430 
01 814 35 35 
01 810 4040 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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Wichtige Mitteilung über den 
heissen Draht. 

180 Grad Dauertem
peratur sind für jede 
Leiterisolation eine 
heisse Sache. Aber 
wenn es sich zum Bei
spiel um Hochspan
nungsmaschinen oder 
um Traktionsmotoren 
handelt, sind Erwär
mungen in diesem 
Ausmass oft kaum zu 
vermeiden. 

Das Problem brann
te uns auf den Nägeln, 
und deshalb baten wir 
unsere Techniker um 
eine Lösung. Sie kamen 
mit zwei Lösungen aus 
den Labors zurück. Der erste Schritt 
bestand in der Entwicklung von Sa
micaflex SI. Das ist ein sehr ge
schmeidiges, thermohärtbares Band, 
bestehend aus Feinglimmer, welcher 
mit einem Silikonbindemittel auf 
Glasgewebe kaschiert ist. 

Dieses Band zog unter anderem 
die Entwicklung des Samicaflex SI
Kabels nach sich. Und das war der 
zweite Schritt. Glimmer ist beson-

ders glimmfest und 
hitzebeständig. Das 
macht ihn zum idealen 
Isoliermaterial, über
all dort, wo Elektrizi
tät Schwerarbeit lei
sten muss. Isola ent
wickelte also Kabel, 
die mit Samicaflex SI 
umwickelt werden. 
Und zwar in mehreren 
Lagen, je nach der zu er
wartenden Nennspan
nung. Das Ganze wird 
mit einem Schutzman
tel überzogen. 

Das Samicaflex-SI-
Kabel zeichnet sich 

durch gute Gleiteigenschaften, Mi
neralöl- und Seewasserbeständigkeit 
aus. Es ist weitgehend unempfind
lich gegen Flammen und radioaktive 
Strahlungen. Es zeigt bei geringem 
Platzbedarf hohe Leistung. Und es 
zeigt, dass die Isola Breitenbach 
auch mit brenzligen Problemen fer
tig werden kann. Bei uns geht nur 
der Strom den Weg des geringsten 
Widerstandes. 

II~OlLA 
Schweizerische lsola-Wc rk c. CH - 42 ~6 Breite nbach 



ln absehbarer Zeit: Volksabstimmung über die Einführung eines zivilen Ersatzdienstes 

Mit einer Botschaft des Bundesrates, die 
am 28. J·uni 1976 veröffentlicht worden ist, 
tritt die polit ische Auseinandersetzung 
über die Frage, ob die Bundesverfassung 
mit einem Zusatzartikel über einen zivilen 
Ersatzdienst ergänzt werden soll, in ein 
entscheidendes Stadium. ln absehbarer 
Zeit wird das Schweizervolk Gelegenheit 
haben, i·n einer Volksabstimmung über die
se Frage zu befinden. Es geht hier um die 
Einfüh r.ung eines neuen Absatzes 5 von Ar
tikel der Bundesverfassung : 

«Wer die militärische Erfüllung der Wehr
pflicht aus religiösen oder ethischen Grün
den mit seinem Gewissen nicht verein
baren kann , !·eistet einen gleichwertigen 
zivilen Ersatzdienst. Das Gesetz regelt die 
Einzelheiten.» 

Es wird zu gegebener Zeit jedem Stimm
bürger vorbehalten sein, seine Meinung zu 
dieser Frage mit dem Stimmzettel zu äus
sern. Es i·st klar, dass si•ch die Nuancen 
dieser Meinungsbildung quer durch alle 
Parteien verteilen werden. Und es ist hier 
auch nicht die Absicht, für oder gegen die 
Einführung des Ersatzdienstes zu votieren . 
Nachdem aber verschiedene Gruppierun
gen und Einzelpersonen ihre Ansprüche 
an ein zu erlassendes Gesetz (nach der 

Vordienstliche Funkerkurse 

Werde Funker de: Uebermittlungstruppen! 

Junger Schwei,zer 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 Uebermittlungstruppen 
3000 Bern 25, Postfach 

Cours radio premilitaires 

Deviens radio des troupes de t:ansmission! 

Jeunes gens de nationalite suisse de 15 a 
18 ans qu i voulez devenir radio dans les 
troupes de transmission, inscrivez-vous 
aux cours radio prem ili taires ! 

Ces cours sont gratu its; ils ont l ieu cha
que annee pendant les mois d'automne et 
d'hiver, une fois par semai ne, le soir. 

positiven Volksabstimmung) angemeldet 
haben, möchten wir doch einige G~und
sätze in Erinnerung rufen, denen man die 
nötige Beachtung ni•cht vorenthalten darf : 

1. Die Möglichkeit, dass ein Wehrd ienst 
leistender Bürger seine Bereitwilligkeit 
zur Erfüllung der militärischen Pflichten 
in einem Kriegsfall mit dem Venl·ust sei
nes Lebens bezahlen muss, ist auch mit 
der Einführung eines zivilen Ersatzdien
stes in einer Dauer von 18 Monaten 
nicht abgegolten. Es gibt keinen Ersatz 
für den erlittenen Tod im Felde. 

2. Man muss erwarten können , dass für 
die Zivildienst leistenden Burger im 
Kriegsfalle ebenfalls einen Dienst zu
gunsten der Gemeinschaft geschaffen 
wird. Bis jetzt haben sich die Befür
worter noch nicht dazu geäussert, was 
denn Zivildienst leistende im Ernstfalle 
tun werden . 

3. Die Erfüllung ei nes zivilen Ersatzd ien
stes ist keine ·Aiternati·ve zum Militär
dienst. Nicht die Wunschvorstellung, das 
eine oder das andere leisten zu wollen , 
muss vorherrschen, sondern die wirk
lichen ethischen oder religiösen Grün
de zur Ablehnung des Waffendienstes. 

Les inscriptions pour les prochains cours 
doivent parvenir jusqu 'au 31 aout au 

Service des trou.pes de transmi·ssion 
3000 Berne 25, case postale 

Corso radio premilitare 
Diventa radiotelegrafista delle truppe 
dl trasmissione! 
Giovani svizzeri, dai 15 ai 18 anni, ehe de
siderate divenire radiotelegrafisti delle 
truppe di trasmissione, iscrivetevi ai corsi 
radio premilitari! 
1 cors serali sono gratuiti e si svolgeranno 
settimanalmente da settembre a marzo. 
Le iscrizioni devono essere inviate entro 
il 31 agosto al 
Servizio delle truppe di trasmissione 
3000 Berna 25, casella postale 

Kursorte/Lieux des cours/Luoghi dei corsi 

Aarau, Altdorf UR, Baden , Basel, Bellin
zona, Bern, Siel , Buchs SG , La Chaux-de
Fonds, Chur, Davos, Fre iburg , Genf, Heer
brugg, Langenthal , Lausanne, Luze rn , Neu
chätel , St. Gallen, St-Maurice, Schaffhau
sen, Solothurn , Thun, Uster, Uzwil, Wein
leiden, Winterthur, Wohlen AG, Yverdon , 
Zofi ngen , Zug, Zürich. 

Es gibt leider heute schon solche Leute, 
die sich mit dieser Formulierung nicht 
abfinden wollen, sie verlangen auch die 
Anerkennung politischer Gründe. Es ist 
zu erwarten, dass in diesem Punkte sich 
eine harte Haltung durchsetzen lässt. 

Der zivile Ersatzdienst mag eine Lösung 
sein, die einer verschwindend kleinen Min
derheit entgegenkommt und in wenigen 
Fällen auch eine Gewissenentscheidung 
abnimmt. Ob das Schweizervolk all den 
Gründen zu folgen vermag, die für eine 
Einführung angeführt werden, bleibt abzu
warten. Wenigstens möchte man hoffen, 
dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger 
die Entscheidung nicht leicht macht und 
Gründe für oder gegen einen zivilen Er
satz.dienst sorgfältig abwägt. 

Wm Erwin Schöni 
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Das neue Funknetz der Kantonspolizei Bern 

Die Bewil,ligung zum Nachdruck des nach
stehenden Aufsatzes verdanken wir der 
Firma Autophon AG, Solothur.n . Wir hoffen, 
damit unsern Lesern einen Einblick geben 
zu können in die mannigfaltigen Bedürf
nisse ·der UebermitHungstechnik in einem 
öffentlichen Dienst. Red. 

Die Kantonspolizei Bern und ihre 
Funknetze 

Die viel•seitigen Aufgaben der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung werden in der 
Schweiz vorwiegend von den ·Polizeikorps 
der Kantone ,gelöst. Die Städte verfügen 
über eigene Polizeiorganisationen. 
Der Erfo·lg ·des polizeilichen Einsatzes so
wohl bei der Verkehrs-, •der Kriminal-, als 
au·ch bei der Bezirkspolizei hängt wesent
lich von einem gut ausgebauten Funknetz 
ab. Den er•sten regelmässigen Einsatz von 
F·unkmitteln führte die Kantonspo·lizei Bern 
1938/39 ein. Damals rüstete sie alole Posten 
der Bezirkshauptorte mit Empfängern aus. 
Täglich strahlte das Kommando in Bern 
drei Sendungen mit einem Telefoniesender 
von 250 W Leistung aus. Die Anlage ge
nügte zur damaligen Zeit den gestellten 
Anforderungen vollauf. ln der Na-ch•kriegs
zeit, mit ·der stürmischen Entwicklung des 
Radios, wurde der Polizeisender von aus
ländischen Telefonie- und Telegraphiesen
dern von seinem Wellenband verdrängt. 
Der Empfang war nur noch auf etwa 30 
Prozent der Empfangsstationen verständ
lich. Nach verschiedenen Versuchen zeigte 
es sich, dass nur befriedigende Verhält
nisse erreicht werden konnten, wenn der 
gesamte Funkverkehr ins Ultra~urzwellen

band verlegt und Relaisstationen aufge
stellt wurden. Das Polizeikommando Bern 
gab damals .der A·utophon AG den Auftrag , 
zum Bau einer neuen Postenfunkanlage im 
2-m"Band . Diese konnte am 1. Mai 1958 
dem Betrieb übergeben werden. Es han
delte sich dabei um eine Zentralstation in 
Bern und vier Relaisstationen. 

Den Fahrzeugfunk führte die Kantonspoli
zei 1948 ein. Die Autophon •AG rüstete 
9 Fahrzeuge mit Sprechfunkgeräten aus. 
Die ersten Anlagen arbeiteten im S-m
Band (40 MHz) und im Duplex-System. Die 
drahtlos geführten Gespräche konnten auf 
das Telefonnetz durchgeschaltet werden. 
Es zeigten sich auch hier Frequenzprob
leme, weshalb man die Anlage 1959 eben
falls in ·das 2-m-Band verlegte, wobei zu
sätzlich die vier Relaisstationen des Po
stenfunks erweitert wurden. Damit hatte 
die Kantonspolizei Bern 1959 eine der 
modernsten Polizeifunkanlagen Europas in 
Betrieb. 
Die Bedürfnisse der Kantonspolizei Bern 
änderten sich im Laufe der Ze it; man stell
te weitere Forderungen an ein Funknetz. 
Die rasche Entwicklung auf dem fernmel
detechnischen Gebiet erlaubte eine neu G 
interessante Lösung. So entschloss sich 
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die Polizeidirektion des Kantons Bern 1970 
ein neues ·Funknetz in den Jahren 1971 
bis 1977 zu erstel>len. Mit der Ausführung 
wurde die Firma A•utophon beauftragt. 

Das neue Funknetz der Kantonspolizei 

Das Kommandonetz 

Von der Kantonspolizei wurde die Forde
rung gestellt, ein Kommandonetz aufzu
bauen, mit dem zu jeder Zeit eine Verbin
dung zwischen dem Kommando in Bern 
und einem irgendwo im Kanton Bern sich 
befindenden, mit Funkgerät ausgerüsteten 
Fahrzeug hergestellt werden kann. Die 
Durchschaltung der drahtlosen Verbindung 
vom und auf das interne oder öffentliche 
Telefonnetz musste mög•lich sein. 

Das Kommandonetz baut sich aus fünf 
voneinander unabhängigen Funknetzen auf 
die nicht zusammengeschaltet werden kön
nen. Sie werden für nachstehende Auf
gaben oder Dienstzweige eingesetzt: 

Verkehrspolizei 

Kriminalpolizei 

Postenfunk 

Kleinfunk-Abhorch 

Katastrophenfälle 

Verkehrsart: 

Duplex und 
Simplex 

Duplex und 
Simplex 

Senden 

Empfangen 

Simplex 

Dieses H•auptnetz wird nur für Kommando
Aufgaben und für Spezialfälle verwendet. 
Bei den üblichen Polizeieinsätzen werden 
die Regional- oder Spezial-Funknetze ver
wendet. 

Vom Kommandonetz 
unabhängige Funknetze 

Für regionale Bedürfnisse und für beson
dere Polizeiaufgaben wurden Funksysteme 
für folgende Zwecke verlangt: 

Autobahnpolizei 

Regionalfunk 

Radar 

Bahnhoffunk 

Seepolizei 

Seerettungsdienst 

Bergrettung 

Verkehrsart 

Simplex 

Simplex 

Simplex 

Simplex 

Simplex 

Simplex 

Simplex 

Aufbau des Kommandonetzes 

Bedienungsstellen 

Das Netz kann aus Sicherheitsgründen von 
2 Standorten aus und zwar von Bern I und 
Bern II betrieben werden. Für die Kriminal
polizei , den Kleinfunk-Abhorch und für das 
Katastrophennetz ist Bern I die Haupt
stelle . Für den Verkehrspolizeifunk Bern II. 
Bei Bedarf l•assen sich die Netze auf die 
jeweilige Nebenstelle umschalten und von 
da aus bedienen. Einzig der Postenfunk 
lässt sich nur von Bern I aus betreiben. 

Eine Relaisantenne in den Bergen 

ln beiden Bedienungsstationen ist für 
Funktionskontrollen je ein Mobilfunkgerät 
SE-18 HTT fest eingebaut. Mit diesen Ge
räten kann geprüft werden, ob von den 
Relaisstationen Signale abgestrahlt wer· 
den. Die SE-18 HTT sind so ausgerüstet, 
dass sie auf kurze Distanzen auch in Sim· 
plexnetzen verwendet werden können. 

Die Bedienungsstellen sind mit Anzeige
vorrichtungen versehen, bei denen ein 
Ausfalol der Stromzufuhr oder der Geräte 
der Relaisstationen ersichtlich wird. 

Relaisstationen 

Das von der Kantonspolizei zu betreuende 
Gebiet umfasst 6883 km2. Davon sind 
höchstens ein Sechstel Flachland. Die Hü· 
gel und Gebirge in den verbleibenden fünl 
Sechsteln des Gebietes behindern oder 



0'"'~ ,ll {\ 
J~'\'~ y f~f1 

~ 
-
~ 

~ 

J ~:J., 
~YQ~; 

Abhorch in Bern 

I I 

- - - Querverbindung Mobil - Mobil 

Kripo- oder Verkehrsponetz 

---- Fix- Mobil 

Kripo- oder Verkehrspanatz 

Verbin du ngen im Ko mm andonetz 

verunmöglichen den direkten Funkverkehr 
von einer zentralen 'Stelle aus. Es war des
halb notwendig, 'an verschiedenen günsti
gen Standorten Re'laisstationen vorzuse
hen, die erlauben, das ganze Kantons
gebiet möglichst weitgehend zu bestrei
chen. Diese Zwischenstationen stehen je 
nach Standort entweder mit der Komman
dostelle Bern oder einer weitern Relais
station in Siohtverbindung. Von den Re
laisst~ationen aus können nun die Fun ~k

fahrzeuge auch in für Funkverkehr sonst 
schlecht 2lugänglichen Tälern erreicht wer
den. Dadurch ist gewährleistet, dass das 
Kommando in Bern im ganzen Kantons
gebiet mit seinen Fahrzeugen Verbindung 
aufnehmen kann. 
Zum Auffinden von zweckmässigen Relais
standorten mussten ausgedehnte Funkwel
len-Ausbreitungsmessungen durchgeführt 
werden. So ist mit den Standorten Gewähr 
gegeben, dass im ganzen Gebiet die ver
langte Ueberdeckung erreicht werden 
kann. Damit wurden auch Sicherheitsüber
legungen berücksichtigt. Von vier Relais
stationen kann jede einzelne 70 Prozent 
des Mittellandes bedecken. Es wurden fol
gende sieben Stationen gewählt : 

-Oberland I -Jura I 

-Oberland II - Jura II 

- Oberland 111 - Mittelland 

- Oberhasli 

Die Relaisstationen umfassen Sender, Em
pfänger, Antennenanlagen , Multiplex und 
Stromversorgung. Die Stromversorgung 
und das Aufstellen von grossen Antenn en
anlagen im Gebirge stellte alle Beteiligten 
vor eine schwierige Aufgabe. 

Die Geräte der Relaisstationen werden mit 
Batteriestrom versorgt, wobei die Batterien 
dauernd geladen (Pufferladung) werden . 
Man erhält so eine stabilere Spannung und 
erhöht dadurch die Betriebssicherheit der 
Funkanlage. Bei Netzausfall werden die 
Geräte durch die Batteriereserve weiter · 
betrieben. Spezielle Wärmespeicheröfen 
dienen bei tiefen Aussentemperaturen der 
Erhaltung der Batteriekapazität 

Verbindung Relais zu und von Mobil
geräten oder tragbaren Funkge:äten 

Jede Relaisstation hat 3 Sende-Empfangs
Fixstationen für folgende Netze: 

Verkehrspolizei Sender/ Empfänger 

Kriminalpolizei 

Postenfunk 

Kleinfunk-Abhorch 

Sender/ Empfänger 

Sender 

Empfänger 

Damit kann die Verbindung mit den ent
sprechend bequarzten Mobilgeräten oder 
tragbaren Funkgeräten aufgenommen wer
den. 
Da die Sendefrequenz des Katastrophen
netzes im Bereich der Empfangsfrequenz 
der Relaisstationen liegen, mussten für 
den Katastrophenfunk abgesetzte weitere 
Rela isstationen gewählt werden . 

Technsicher Aufbau und Verbindungs
möglichkeiten der Duplexnetze 

Verkehrspolizei und Kriminalpolizei 

Es werden nachstehend die wesentlichsten 
Geräte kurz beschrieben , die beim Aufb au 
einer Verbindung von den Bedienungs
stellen Bern zu eiem Mobilgerät eingesetzt 
werden. 
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Die Sprachfrequenzen einer Mel.dung aus 
der Zentrale werden in einem Multip·lex 
auf einer von seohs Trägerfrequenzen -
die im Bereich 8 bis 36 kHz liegen und zu 
einem bestimmten Netz gehören - aufmo
duliert. Diese modulierte Trägerfrequenz 
wird in einem Autophon-Richtfunkgerät HA 
21 auf einer neuen Trägerfrequenz, die 
sich im 70-cm-Band befindet, aufmoduliert 
und mit Hilfe eines HF-Senders zu dem 
vom Operator gewählten Relais übertragen . 
Ist das angepeilte Relais nur Durchgangs
stat ion , so werden die Signale mittels ei
ner weitern Richtstrahlverbindung zum 
näohsten Relais weitergeleitet. An der End
stat ion werden die Signale in einem Emp
fänger H•A 21 demoduliert, in einen Multi
plex ·geleitet, hier getrennt und einem Sen
der, der im 2-m-Band arbeitet, zugeleitet. 
Von hier wird die Verbindung mit dem 
Mobilgerät aufgebaut. Es kann von der 
Bedienungsstation in Bern von oder zu 
einem internen Telefonapparat oder einer 
direkten Telefon-Amtsleitung geschaltet 
werden , wobei das Vermittle~personal die 
Möglichkeit hat, sich in die Verbindung 
einzuschalten und damit , falls erforderli ch, 
den Verbindungsablauf überwachen kann . 
Bei Gesprächsende wird die Station auto
matisch abgeschaltet. 
Bei Bedarf können bei einer Duplex-Ver
bin-dung Verschlei erungsgeräte zugeschal
tet werden. 
Wenn zwei Mobile die unterwegs sind, kei
ne direkte Verb indung aufnehmen können . 
haben sie die Mögl ichkei t, von der Zentrale 
in Bern eine Querverbindung über Relais 
zu verlangen, wodurch sie topographische 
Funkh indernisse überwinden können . Sol
ch e Querverbindungen können bei be
stimmten Aktionen auch für begrenzte Zeit 
fest geschaltet werden . Wird ei ne der äus
seren Relai sstation en quergeschaltet, so 
können gleichzei tig über die andern Re
lais in den andern Aesten des System s 
Funkverbindungen aufgebaut werden. 

Die Mobilgeräte werd en mit 2- oder 5-Ton
Selektivru.f erreicht. Der Selektivru f kann 
auch als Gruppenruf (9 Gruppen) benutzt 
werden. 
in den Bedienungsstationen in Bern wird 
jeder Anruf mit einer Lampe signalisie rt , 
wobei angezegt wird , über welches Relais 
der Anruf erfolgte. Die Gespräche können 
auf Ton träger au fgenommen werden. 

Postenfunk 

Dieser wurde geschaffen, um von Bern aus 
täg lich mehrmals Polizeime ldungen an be
stimmte Polizeiposten, die mit einem Emp
fänger ausgerüstet si nd, zu geben. Dazu 
wird ein Sendekanal des Kommandonetzes 
benützt, wobei jeweils ein Ast des Netzes 
von Bern aus eingeschaltet wird. Die 
Durchsagen erfolgen über Mikrophon oder 
aber ab Tonband. Es wird auch die Mög
lichkeit geschaffen, an die Empfänger 
über ei nen A•dapter einen Telex anzu
schliessen und dadurch Meldungen auch 
schriftlich festzuhalten . 
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Damit die Verb indung bei m Verl assen des Streifenwagens nioht abreisst, sind die Polizei
beamten mit tragbaren Funkgeräten ausgerüstet 

Polizeieinsatz auf dem Thunersee. Die Schiffe sind mit Funkgeräten vom Typ SE-1 8 
ausgerüstet. 



Mehrkanai -Link 8 70-cm- Band 

1-Kanai- Link 

Relais 
0 70-cm-Band 

•• 2-m- Band 

Kri Kriminalpolizei 
V Verkehrspolizei 
P Postenfunksender 
KF Kleinfunk -Abhorch 
K Katastrophenfunk 
NZ Notzentrale 

Duplex 
Duplex 
Senden 
Empfangen 
Simplex 

Das Kommandonetz der Kantonspolizei Bern und die Fixstationen auf einen Bilck 

Die Bedienungsstelle Bern kann die Funk
tion der Postenfunk-Relaissender über
wachen. 

Kleinfunk-Abhorch 

Das Kommando in Bern kann bei Bedarf 
d~n Funkverkehr der polizeieigenen Ge
rate, die nicht im K ommandonetz arbeiten. 
über dieses Netz miVhören. Dadurch kön
nen besondere Polizeiaktionen mitverfolgt 
werden. 
Von der Bedienungsstelle Bern aus wird 
d·~s für das Mithören günstigste Relais ge
Wahlt und der Relaisempfänger auf den 
Kanal geschaltet, in dem sich der lokale 
Funkverkehr abspielt. Auf der Bedienungs
stelle zeigt eine Signalisation an, über 
Welche Relaisstation die Gespräch e Jau.fen. 
De Gespräche können am Lautsprecher 
der Bedienungsstelle mitgehört werden. 

Katastrophenfunk 

Dieser Kanal wurde ins Basisnetz aufge
nommen, um die Katastrophenfrequenz 
von Bern aus dauernd zu überwachen. 
Die Bedienungsstelle Bern ist immer emp
fangsbereit Es wird auch die Möglichkeit 
geschaffen, das Katastrophennetz von der 
Not rufzentralen der Autobahnpolizei zu 
überwachen. 
in der Bedienungsstelle Bern wird ange
zeigt, über welches Relais die Signale her
einkommen. Von den Bedienungsstellen 
aus kann direkt mit den im Katastrophen
gebiet in Simplex arbeitenden tragbaren 
Funkgeräten verkehrt werden. 
Da der Katastrophensender im gleichen 
Bereich arbeitet wie die Empfänger der 
Rel·aisstationen der anderen Netze, müs
sen für den Katastrophenfunk abgesetzte 
Relaisstationen gebaut werden. Dazu wird 

das bereits beschriebene Kommandonetz 
verwendet, wobei jedoch auf den Relais
stationen die Signale über einen im 70-cm
Bereich arbeitenden Ein ... Kanai-Link zu ei
ner abgesetzten Sende/ Em pfangsstation 
geleitet werden. Diese Station steht dann 
beispielsweise mit einem trag•baren Funk
gerät in Verbindung. 

Aufbau der übrigen Funknetze 
Regionalfunknetz 

Die grösseren Polizeiwachen besitzen ei
gene Simplexnetze. Sie sind ausgerüstet 
mit einer Fixstation Autophon SE-18 HFT 
und Mobilgeräten SE-26, SE-18 T, SE-1 8 U, 
SE-18 A, SE-19 und in zu·~unft m'it Radio
vox 55. 

Die Regionalfunknetze dienen zur Lösung 
lokal begrenzter Polizeiaufgaben. Dabei 
entlasten diese separaten Netze das Kom
mandonetz. Die Regionalstation Bern ist in 
den Bedienungsstellen Bern I und Bern II 
eingebaut. 

Die Regiollal.fixstationen werden so ausge
rüstet, dass sie mit dem Kommandonetz 
wie eine Mobi·lstation verkehren können. 
Damit ist Gewähr geboten, dass bei Aus
faH :des öffentl ichen Telefonnetzes die Re
gionalstellen mit dem Kommando in Bern 
oder andern Regionalstationen gleichwohl 
Verbindung haben. 

Autobahnpolizeinetz 

Für die Ueberwachung und den Unterhalt 
der Autobahnen wird ein eigenes Simplex
netz aufgebaut. 

Jeder Autobahnwerkhof ist mit einer Fix
station Autophon SE-18 HFT ausgerüstet 
und kann damit mit den Autobahnfahrzeu
gen, :die mit Autophon-Geräten SE-18 T 
versehen sind, in Verbindung treten. Die 
Funkgeräte sind mit Lautsprecherruf ver
sehen. 

Seepolizeinetz 

Zur polizeilichen Ueberwachung und für 
Hilfeleistungen ist die Seepolizei auf dem 
Thuner-, Brienzer- und B.ielersee mit ei
nem Simplexnetz ausgerüstet. 

Bergrettungsnetz 

Für erste Aktionen bei B ergrettungen sind 
an verschiedenen Orten des Berner Ober
landes vorwiegend Funkgeräte Autophon 
SE-19 stationiert. Ein Gerät ist jeweils an 
eine fest installierte Antenne angesch los
sen, weitere Geräte werden von den Ret
tungsmannschaften mitgetragen. 

Bahnhoffunk 

Die Kantonspolizei verfügt im Bahnhot 
Bern über einen eigenen Posten. Zur Be
wältigung der Aufgaben dieses Postens 
wurde ein Funknetz aufgebaut mit je einer 
Autophon-Fixstation SE-27 im Bahnhof 
Bern, in der Bedienungsstelle Bern I und 
im Bezirksgefängnis Bern, sowie einem 
Mobilgerät SE-27, das in einem für Ge-
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Die neue Kommandozentr•ale für den Yenkehrspolizeifunk 

fangen entransport eingesetzten Elektro
fahrzeug eingebaut ist. Für Kontrollgänge 
im Bahnhof Bern werden tragbare Funk
geräte SE-19 verwendet. 
Um eine bessere Au sbreitung in den un
terirdischen Gängen des Bahnhofes zu er
halten, wird im 70-cm-Band gearbeitet. 

Mobilgeräte und tragbare Geräte 
fü : besondere Einsätze 

Für Spezialaufgaben wie Radarkontroll en 
und Verbindung en mi t Strafanstalten ste
hen eine Reihe von Funkgeräten mit ver
schiedenen Freq uenzen zur Verfügun g. 

Ausbaustufe Ende 1974 

Kommandonetz 

Es sind gegenwärtig die vier Rel·aisstatio
nen Mittelland, Jura I, Oberland I und 
Oberland 111 in Betrieb. Ebenso die Du
plex- und Simplexkanäle der Verkehrs-

und Kriminalpolizei. Soweit erforderlich 
sind die entsprechenden, vom früh eren 
Netz her noch verwendbaren Wagengerate 
und tragbaren Geräte auf die neuen Ver
hältnisse umgebaut wor·den . Einig·e neue 
Fa•hrzeugfunkgeräte Radiovox 55 sind 
ebenfal'is schon im Einsatz. rDer K·leinfun k
Abhorch kann benützt werden . in ei ner 
nächsten Etappen werden das Postenfu nk
netz und das Basisnetz für Katastrophen
fä lle erste llt. 

Regionalfunknetz 

Die 5 Region alfi xstationen wurden auf die 
neue Frequenz gelegt und den heutigen 
Bedür~nisse n angepasst. 
Abschliessend darf erwälhnt werden, dass 
das neue Funknetz der Berner Kantons
po lizei die erste Bewährungsprobe bestan
den hat. Dem p·l'anmässigen Weiter•ausbau 
steht nichts im Wege. 

Verkehrserziehungsprogramm 1976 der Schweizer Armee 

Kombinierte Personen- und 
Materialtransporte 

Bei Transporten mit Mi'litärfahrzeugen wer
den nicht sel ten Mannsahalten und Mate-
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rial auf dem gleichen Fahrzeug mitgeführt. 
Das bedingt, dass für die mitfahrenden 
Personen beson dere Vorsichtsmassnah
men getroffen we rden . Die entsprechenden 
Vorschriften legen fest, «dass Mitfahrer 

nicht durch mtigef·ührte Gegenstände ge
fährdet werden dürfen.» 
Ein Teil des Transportgutes wie Kisten und 
anderes mehr eignet sich als Sitz•ge·legen
heit f·ür die Mitfahrenden. Es ist deshalb 
so zu verladen , dass es diesem Zweck 
dient. Stü·cke, die hiefür keine Verwendung 
fi nden oder die sich nioht eignen, dürfen 
nicht ungesichert auf der Ladebrücke 
herumlieg en. Sie könnten bei Boden-Un
ebenheiten oder brüsken Bremsmanövern 
in Bewegung geraten. Dadurch würde die 
Forder•ung der eingangs zitierten Vorschr ift 
nioht mehr erfüllt und der Fahrer könnte, 
im Falle von Verletzungen unter den mit
geführten Personen zur Rechen schaft ge
zogen werden . Al"le Gegenstände, die als 
Sitzgelegenheit ausscheiden, si nd deshalb 
auf der Brüc-ke gesondert zu plazieren. Mit 
ihrem Verlad ist unm ittel•bar an der K·abi
nenrückwand zu beginnen . 
Dabei ist nach den gleichen Richtlini en 
vorzugehen, wie sie unter dem Th ema 
«Materialtransporte» aufgestellt worden 
sind. Somit bl eibt der hintere Teil der 
Ladebrücke für den Persone ntransport re
serviert. Die Mitfahrenden sind darüber zu 
orientieren, dass sie nur dann auf dem 
Ladegut Platz nehmen dürfen , wenn sie 
beide Füsse auf der Brücke abstellen kön
nen. Damit wird vermieden, dass sie oben 
auf der Ladung sitzen und unter Umstän
den durch diese verletzt werd en oder dass 
sie herunterfallen. 
Besondere Bed eutung kommt in diesem 
Falle der Sicherung des Transportgutes 
zu. Au oh kleinere Gegenstände, die her
unterfallen, können erhebliche Verletzun
gen verursachen . Diese Ge-fahr ~ann aus
geschaltet wer.den, wenn zum Beispiel ein 
Tarnnetz über die Ladung gespannt und 
befestigt wird. Zusätzlich ist der ganze Sta-
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pel mit Sei len festzub inden. Diese Mass
nahme verh indert auch das sei tl iche Her
unterfallen ei nze lner Stück, da ja die Bla
che der Durch lüftung wegen mindestens 
auf ei ner Fahrzeugseite hochgero llt wer
den muss. Ist die Sicherung der Ladung 
nicht mehr gewährleistet, weil sich bei
sp ielswe ise wäh rend der Fahrt ein Halte
seil gelöst hat, sind die Mitfahrenden im 
Interesse ihrer eigenen Sicherhei t ver
pflichtet, den Fahrer auf diese Verände
rung aufmerksam zu machen . So kann die 
Ladung wieder in Ordnung gebracht und 
ein Unfall vermieden werden. 
Gru ndsätzl ich dürfen Personen nur auf der 
Ladebrücke transport iert werd en, wenn sie 



Uebermittlungsdienste -
Elemente der Motivation! 

Es geht nicht ganz ohne Pädagogie 
falls man erfolgreich ·Ausbildung betreiben 
wi ll. Erfol.greiche Ausbildung bil,det den 
Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz, das 
eine gehört zum andern. A•llein das Vor
handensein von Geräten, Fachlehrern und 
Te ilnehmern re icht aber an einem Kurs 
noch nicht •aus, um den Ausbildungserfolg 
garantieren zu können , die Teilnehmer 
müssen .auch zum Lernen bere it sein. Mo
tivation als Schlagwort - aber wie? 
An einem Beispiel ei ner Sektion lässt sich 
das gut zeigen : 
Quitschende Autoreifen, Motorengeheul 
und einzigartige Ambiance eines Autoren
nens bilden den Rahmen. Dort, wo alle 
Fäden der Organisation zusammen laufen, 
die Resultate rasc h übermittelt, Entscheide 
gefällt und die Sicherheit überwacht wer
den, dort stehen unsere ·Funker im Einsatz. 
Es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, 
unsere Leute zum Erarbeiten von techni
schem Können , von Disziplin, Gewandtheit 
und Zuverlässigkeit anregen, ja zwingen zu 
können als so lche Einsätze. Sie gewinnen 
Routine und Se·lbstvertr·auen, si e behalten 
kritischen ·Augenblicken die Uebersicht. 
Teilnehmer an Uebermittlungseinsätzen 
bringen beim nächsten fachtechnischen 
Kurs i·hre Motivation ·gl•eich mit- in ihrem 
Schulsack. Gerade deshalb, we;l Ueber
mittlungsdienste nicht unmittelbar zur Aus
bildung, son•dern für die Oeffentlichke it, 
für einen sinnvollen Zweck geleistet wer
den, werden Sfe zum Element der Motiva
tion •und sind für die erfolgreiche Ausbil
dung unersetzl ich. Das Erfassen dieses 
Aspektes zwingt uns al,le- Organisato ren, 
Teilnehmer, Sektionsvorstän,de und Dienst
stellen - zur bewussten Unterstützung 
dieser Einsätw, weil sie eine wichtige 
Funktion zu erfül·len haben. 

Hansjörg Spring 

(Die Aufnahmen stammen vom Uebermitt
lungseinsatz am Automobilslalom in Uz
nach SG vom 29. Mai 1976 und 'stehen 
auch als Pressebil·der Z:Ur Verfügung .) 

durch Seitenwände geschützt sind. Werden 
demzufolge Güter befördert, die ein Her
unterklappen der Seitenwände erforder
lich machen, dürfen auf der Ladebrücke 
keine Personen mitfahren. Für die Ausnah
men, namentlich beim Mitführen von Be
dienungspersonal für festmontierte Waffen 
und Geräte wird auf die entsprechenden 
Vorschriften verwiesen. 

Uebrigens : 

Auf Fahrzeugen, mi t welchen Betriebsstoffe 
oder Betriebsstoffbehäl ter befördert wer
den, dürfen nicht gleichze it ig Wehrmänner 
auf der Ladebrücke mitfahre n. Für die Füh
rer und Mitfah rer solcher Fahrzeuge be
steht Rauchverbot! 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Wintertbur 

Post : c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Wintertbur 
G (052) 8612 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär : 

DC Rene Steffen 
Mülihalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier : 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Wintertbur 
G (052) 8612 43 

Mitteilungen des Zentralvorstandes 

Eintritte 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgende Beitrittsgesuc.he ein
stimmig gutgeheissen: 

Oblt WiHy Aeschimann , St. Gallen 
DC Wil'l i Schlä!pfer, SI. Gal•len 
Fw Bernhard Wass mer, Bern 
Fw Peter Krähenbühl, Zäziwil 

Wir heissen diese Kamera·den in unserer 
Vereinigung 'herzlich wil•lkommen. 

Communication du comite central 

Admissions 

Lors •de sa derniere assemblee le comite 
centra l a rati fie l'ad mission dans notre 
assooi·ation des camarades su ivants: 

Plt Willy Aeschimann , St-Gall 
Chef S WiHi Schläpfer, St-Gall 
Sgtm Bernhard Wassmer, Berne 
Sgtm Peter Krähenbühl , Zäziwi l 

Nous leur souh ai tons a tous une cordiale 
bienvenue! 

SMUT 1976 - Jubiläumslauf 
25 Jahre Abteilung 
für Uebermittlungstruppen 

Sonntagmorgen, 23. Mai 1976, 0900 . .. 

Acht Militärcami ons rattern auf der Auto
bahn von Bülach Richtung Süden und bie
gen wenig später in •den Paddock der Gar
ni sonstadt Kloten ein . Wenige Meter da
neben startet eb·en mit unheimlichem Ge
töse ei ne Swissair DC 10 und verschwin
det kurze Zeit darauf am nordwestl ichen 
Horizont . als Abschiedsgeschenk eine 
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Dienstchef Max Pfenninger, Ollen 

Am 29. April 1976 verstarb nach gedul:dig 
ertragener Krankheit im Alter von 60 Jah
ren unser l'ieber Kamerad, Dienstchef Max 
Pfenninger, Chef des Verstär·kerdienstes, 
und steH·vertretender Leiter der Betriebs
abteil·ung bei der Kreistelefondirektion Ol
len . Nach einer Feinmechanikerlehre bei 
der Firma T•rüb-Täuber in Zürich und eini
gen Jahren Berufser~ahrung trat Max Pfen
ninger im April 1942 ins Technikum Siel 
ein . Am 29. März 1945 schloss er das Stu
dium als dipl. Elektrotechniker ab und trat 
ab 1 . .Juni 1946 in die Dienste der KTD 
Olten. Bereits im Jahre 1948 wur.de dem 
initiativen Mitarbeiter die Leitung des Ver
stärkerdiens·tes übertragen. 
Die Einstellung des Verstorbenen zur Ar
mee war immer positiv. Max Pfenninger 
sah ein , dass jeder mith·elfen muss, die 
Freiheit ·und Unabhäng igkei t ·Unseres Va
terlandes zu erha lten und dass jeder 
Schweizer sei ne M itverantwortung an der 
Wehrbereitschaft trägt. Als Dienstchef und 
Cheffunktionär der TT Bet.r Gr 10 stet.tte er 
sein Fachwissen jederzeit auch unserer 
Armee zur Verfügung . 
Unsere Vereinigung verli ert mit Max Pten
ninger ei nen lieben und flotten Kamera-

kleine , kaum wahrnehmb·are Rauchfah.ne 
hinterl·assend. Wie haben doch die Zeiten 
geändert : Nooh nicht vor allzulanger Zeit 
lag j ewe ils eine dicke, qu alm ige und treib
stoffdurc.hschwängerte Schicht «Luft» über 
Kl oten und dessen U.mgeb·ung. Und heute? 
Praktisch nichts mehr von alledem! Hier 
hat ·die Technik in Sachen Umweltschutz 
Gewaltiges geleis tet und die Swissa ir als 
Pionier» auf diesem Gebiet kann hierzu 
nicht genug gelobt werden . Wenn es nu r 
mit den schweren Motorfah rzeu gen. d ie 
die Strassen verpesten, auch so schnell 
vorwärts ging e ... 

Während die Riesenvögel kommen und 
gehen, herrscht beim Start zum Hit der 
9. Schweiz. Mannschaftswettkämpfe der 
Uebermittlungstruppen - dem Jubil äums
lauf 25 Jahre AUEM - ·ein emsiges, ner
vöses Treiben bei den Einen und eine 
ruhige, bedachte Vorbereitung bei den 

den, ·der ·am Arbeitspl•atz, in der Familie 
und im Mi litär getreu seine Pfli ch t erfüllte 
und der duroh s•ein ausgegliche-nes We
sen überall belieb·t und geschätzt war. Wir 
werden unserem •Kameraden ste·ts •ein 
ehrendes •Andenken bewahren. Der leid
geprüften G·attin, •den beiden Söhnen und 
den Angehörigen versichern wir unser tief
·empfundenes ißei·lei·d. 

t Chef S Max Pfenninger, Ollen 

Le 29 avril 1976 est •decede, a l'äge ·de 60 
ans, notre ·regrette camarade Max Pfennin
ger, chef ·de service. II etait responsable 
du service ·des amplificateurs et rempla
c;:ant du chef d 'exploitation de l·a DAT 
d'Oiten. 
Apres ·un apprentis·sage de mecanici·en 
chez Trüb-Täuber a Z·urich et plusieurs 
annees ·de pratique, Max Pfenninger entra 
en avril 1942 comme eleve ·au technicum 
de Bienne. Le 29 mars 1945, il obtenait 
son brevet de •technicien-electricien et 
entrait, le 1·er juin 1946, a l•a DAT d'Oiten. 
Co·Habor•ateur actif, il se vit confier en 1948 
Ia responsabilite du service des am plifi
cateurs. 
Le defunt etait ·toujours tres positif dans 
son en9agement au profit •de l'·armee ; il 
etait en effet persuade qu ' il pouvait contri
buer a •Ia defense du pays et qu ' il et•ait, 
en tant que citoyen suisse, concerne par 
Ia defense de nos institutions. C'est a ce 
titre , ·avec le grade de chef fonctionnaire. 
qu'il mit ses connaissances te chniques 
a ·disposition de l'a rmee. II et•ait incorpore 
au gr exploit TT 10. 
P·ar cette disparition, nous perdons un 
camarade sympathique et apprecie , aussi 
bien a sa pl•ace de travail , dans sa f,amii'le 
et au mil itaire. II ·lai ssera a nous tous un 
excel·lent souvenir. 
Notre association adresse ses condolean
ces a l' epouse du •defunt, a ses deux en
fants et a ses proches. 

Andern. Es ist schon so, Gegensätze zie
hen sic·h an! Hier die Nervösen - sie wol
len gewinnen - dort die Bedachten, die 
betrachten das Ganze mehr oder weniger 
als einen Pl·ausch . 

Ba ld aber gilt es ernst. Der Uhrzeiger 
rückt unaufh•altsam gegen halb zeh n. Aus 
dem Megaphon ertönt es: noch eine Minu
te, dann fünf, vier, drei, zwe i, ein Knall . . · 
es kann losgehen! Schon nac.h wenigen 
Metern löst sich der Menschenknäuel auf, 
die Nervösen brausen davon .und we rden 
von den Pl auschläufern nicht mehr ge
sehen. Was in diesem speziellen Fall nicht 
ganz stimmt, denn «man» sieht sie noch 
lange . .. immer kleiner und undeutlicher 
und schliesslich nur noch als sich bewe
gender Punkt, denn die Läufersch lange 
bewegt sich auf einem scheinbar end tos 
langen, geraden Betonband. Denn so wie 
heute die Schnellsten davonstürmen, dröh-



nen und be-rsten sonst schwere Raupen
ungetüme über dieses Ge·lände. Heute am 
Sonntag stehen sie etwas abseits; sie ha
ben ihren Ruhetag , wä•hrend die, die sonst 
ruhen könnten, sioh dafür bewegen. -
Eigentlich schon ein g.l1attes Volk , diese 
Läufer. Sie nehmen Strapazen auf sich, 
wenn «man .. es eigentlich ganz gemütlich 
haben könnte . Aber dem Körper etwas 
abverlangen, das war schon immer der 
Drang der Mensahoheit und gerade dieser 
gesunde Drang kann des öftem Berge ver
setzen . . . wie man so schön sagt. 
So «läuft•• es bei mir durch diesen unbe
wus-sten Dr-ang überraschend gut, denn 
eine starke Erkältung plagte mich schon 
einige Tag e und macht mir sehr zu schaf
fen. 

Der dritte Kilometer 

ist eben vorbei. Ich schaue zurück; ein
zelne Läufer beginnen z.u marschieren. Vor 
mir ent·decke ic·h die zwei einzigen FHD im 
Feld. Hut ab vor dieser Leistung, denke 
ich und versuche, mich bei hnen anz·u,hän
gen. ·Aber plötzlic.h wird die eine schnel
ler, die jüngere, kleinere verliert den An
sch luss und wir·d auch von mir ein- und 
überholt. Ich mache J·agd auf die Grösse
re. Aber ohalätz! Sie beschleu·nigt das 
Tempo und wird von mir bis ins Ziel nicht 
mehr gesehen. Wie ioh nachher aus der 
Rangliste ersehe, hat sie die 7,6 Kilometer 

lange Strecke in 43 Minuten zurückgelegt 
und mir vo ll e 6 Min-uten •abgenommen. im
merhin . . . ich bin noch sieben Jahre älter, 
aber die Leist·ung der wackeren Hermine 
Maag von der Uem Kp 4 ri.ngt mir all e 
Achtung ab. 
Mit ·dem vierten Kilometer ist dann gottlob 
das Betonl.aufen zu Ende. Diese Hartpi
stenstrapaze hat mir ganz schön in di e 
Waden geschlagen, umsomehr als meine 
Cross-Laufsch,uhe für so lche Bodenbe
schaffenheiten alles andere a ls geeignet 
sind. Aber nun ist der Höhragenwald er
reicht, der Boden wird schwerer und ist 
teilweis·e nass, was meinen Beinen schon 
weit besser gefäl'it. Das Laufen ist für mich 
ringer ·Und ich bin auch nicht überrascht. 
dass die Sechs-Ki·lometer-Tafel mir bal·d 
entgegen lacht Ich konsuHiere meine Uhr. 
Noch keine 40 Minuten vorbei, ich bin gut 
in meinem Zeitpl,an und so l·lte, wenn alles 
gut geht unter 50 Minuten im Ziel sein. Am 
Westrand des mir bestens bekannten Wal
des geht's berg.ab, so dass ich das Tempo 
verschärfen kann. Und währe nd ich so 
trabe, schwe ift mein Blick über die Ebene 
zwisohen Endhöri und Niederglatt Ich 
komme an einem Punkt vorbei , und auto
matisoh wird eine unverg essliche Jugend
erinnerung in mir wach .. . 
Es wa r an einem Mittwochnac·hmittag im 
Mai 1944. Die alliierten LuftstreitkräHe f.lo
gen praktsch pausenlos Luftangriffe nach 

Der Komm andant der TT Betr Gr 14 mit s·einer Läufergruppe an der SMUT 1976. Stehend 
von links: Kpl M. Koller , 7. ·Rang Landwehr ; Hptm J. Schneider, 30. Landwehr; Wm A. Bas
ler, 47. Landweh r ; Major A. Widrig , 12. Landsturm ; Adj J. Berweger, 35 . Landwehr ; Lt E. 
Schudel, Sportoffi.z ier und Trainer. Kniend von links: DC R. Steifen , 15. Landsturm; 
Gfr G. Henke, 26. Landwehr ; Wm o. Haas, 9. Landwehr ; Fw H. Wipf, 32. Landwehr; 
Pi P. Kobler, 16. Ausz ug. 

Deutschhan.d. Nicht nur nachts, auch tags
über. Vi el·e de-r Niegenden Festungen wur
den abgeschossen, teilweise nur leicht be
schädigt und mussten notlanden. Ich spiel
te mit zwe i Klassenkameraden der dritten 
Seku,ndarsoh.ule in der Nähe der Kaserne 
Bül·aoh, wo mein Elternhaus heute noch 
steht. Fliegeralarm! Obwohl wir eigentlich 
sollten, wir Knaben gingen nicht in den 
Ke111er, wir woltlten etwas sehen. Plötzlich 
tauohte n•un von Eg·li s-au her ein solches 
Riesenungetüm auf, flog 'keine 50 Meter mit 
unheimlichem Getöse und schwer schwan
kend über die Kaserne und unsere Köpfe 
-wir legten uns vor Schreok ins Gras -
und verschwand über den Gipfeln des 
Höhragenwal•des. Wir niohts wie los, quer 
durch den Wald , dem Gedröhn nach! Beim 
«Langen Zinggen ", just 30 Meter neben 
der Waldrandstrasse, auf der ich mich be
wegte, bot sich uns ein gewaltiges Bild . 

Die Fliegende Festung lag vor uns und 
hatte einen über 100 Meter langen bis 
zwei Meter tiefen Graben aufgerissen. Die 
Pilotentüre war offen und wir drei Knaben 
bestürmten den Riesenkahn. Wir waren 
die ersten ~und waren - obwoh l das uns 
in der Sohule des öftern gepredigt wurde 
- uns gar nioht bewusst, in we lohe Ge
fahr wir uns beg•aben. ln der Pilotenkabine 
fanden wir geladene Maschinengewehre, 
Masken usw. Dies al·les interessierte uns 
aber weniger, als die Sandwiches und vor 
al lem der 'Kaugummi , der schachtelweise 
herumlagen. Aber leider nahm die Allein
herrsch·aft über unseren Fund bald ein 
abruptes Ende ... der Dorfpolizist von Nie
derg.l•att erschien auf dem Platz, erbl·ickte 
uns, nahm die am nächsten bei der Türe 
sich befindl·ichen Eindringlinge am Kragen 
und wol lte uns gehörig die Leviten lesen, 
als er auf dem Pilotensitz den Dritten von 
uns sah. Ein Satz zu i·hm und schon wa
reh wir zwei im nahen Wal·d verschwun
den. Der Erwischte war ein echter Kame
rad. E·r hielt dicht und sagte kein Wort, 
wer w'r waren . .. Sein Vater, ein Grass
bauer, sc,himpfte anderntags - am glei
chen Tag getr·auten wir uns nicht mehr zu 
unserem Kameraden zu gehen - gehörig 
mit uns, schmunzelte aber zwischen den 
Stockzähnen über unseren Streich und 
zahlte auoh die Busse, die sei n Knirps ein
geheimst hatte .. . während wir zwei als 
Entgelt ihm an zwei Nachmittagen beim 
Heuen ha lfen. Anderntags lasen wir dann 
in der Zeitung, dass wir nur wenige Meter 
am Gebüsch vorbei gerannt sein mussten, 
in dem sich die fünf Besatzungsmitglieder 
der fli egenden Festung schwer bewaffnet 
versteckt hatten - die übrigens g·la•ubten. 
in Deutsch land notgelar!det z·u sein - und 
dass unser <<Fund " jederze it in die Luft 
hätte fliegen können , da das Flugzeug 
noch mit Munition und Bomben beladen 
war. Beim Lesen dieser Tat•sachen spürten 
wi·r dann doch ein etwas komisches Wür
gen in unserer Kehle! Die fünf Amerikaner 
wurden für einige T·age in der K•asenne von 
Bülach interniert und mit schrägem Blick 
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schaute ich jeweils von meinem Eltern 
haus auf den Kasernenplatz, wenn die 
Amis täglich mehrmals spazieren geführt 
wurden . . . ein Kribbeln in der Magen
gegend war dann meis~ens das Zeichen, 
dass da doch kürzlich etwas los war!" 
Bei den Gedanken an dieses bi s heute 
unvergess l-iche Erlebnis ve rschwindet für 
einige Momente die Müdigkeit aus den 
Beinen. Die Tafel 7 km wird erreicht, ich 
höre schon den Ziel-Lau tsprecher und 
setze zum Endspurt an. Ein paar Bekannte 
rufen mi:r ermunternd e Worte z.u und ich 
habe es geschafft! Ein Blick auf die Uhr : 
Knapp unter 50 Minuten, Pl•anso ll also ge
nau erfüHl und zudem die Befri ed igung, 
etwas für Geist und Körper getan z.u ha
ben. Mit mir h•aben 174 Kameraden S•icher 
auch das Gefü hl und das gleiche Erl ebn is 
mit nach Hau·se genommen. 
Dieses Erlebnis mit sich selber und die 
vo l'lbrachte Leistung machte auch auf un
seren Waffenchef ei nen grossen Eindru ck, 
betonte er doch bei der Rangverkündi
gung, dass ihm die Ges·undheit und die 
Fitness sei ner Uebermittler sehr bee in 
druckt habe, wozu er allen nur gratuli eren 
könn e. Dem Sieger des Laufes - Fw Wer
ner Hintermann von der Tg Kp 5- der di e 
Strecke in der hervorragenden Zeit von 26 
Minuten und 57 Sekunden zurü ckg elegt 
hatte, überreichte der Waffenchef den ver
dienten Ehrenpreis. 
- Und eben, als ich diese Zei len schrei
sionär G:uiso l·an auf mein Pult, indem es 
be, fl attert ein Dankesschreiben von Divi
u. a. heisst, dass das Wettkampfkonzept 
der SMUT überprüft werde und für die 10. 
Du rchführung im Jahre 1978 ein e Lauf
disziplin - offen fü r al le Uebermittler -
ins Programm aufgenommen werde. Also 
heisst es schon heute: «Fit bleiben, tm :
nieren und 1978 wieder dabei sein!" 
Einen Wunsch noch: Einfüh ru ng ei ner Ka
tegorie V•eteranen und eventu ell Abwechs
lung in die Laufdisziplin . Ich denke da an 
einen reinen Orientierungs:J•auf oder Po
stenlauf usw. Ren e Steffen 

Die Resultate der Läufer aus unserer 
Vereinigung 

Kategorie Auszug : 
28. Fw Arthur Neurauter, OG Chur, Uem 
Kp 73 35,06. 51. Lt Radu C. Rüdi sül i, OG 
Basel, TT Betr Gr 8, 38,54. 

Kategori e Landwehr : 
8. Lt Jeanpierre Pache, OG Bern, Stab 
Uem Abt 5 32,52; 30. Hptm Jakob Schnei
der, OG Winte rthur, Stab Gz Br 5 38,2-1 
(ZV-Mitglied) ; 32. Fw Hans Wipf, OG Win
te rthu r, Fl Bm Abt 6 39,17; 35. Adj Uof 
J.akob Berwege r, OG Winterthur, TT Betr 
Gr 14 39,49 (ZV-Mitg lied); 45. Ob i! Erwin 
Wieser, OG St. Ga ll en, TT Betr Gr 16 44,32; 
46. Lt Nikl·aus Krömler, OG SI. Gal len , TT 
Betr Gr 16 45,16; 51 . Adj Uof Erwin Gross
niklaus, OG Thu n, TT Betr Gr 9 48,41. 

Kategorie Landsturm: 
3. Major Franz Nüsseler, OG Bern, Stab 
Uem Rgt 1 37,53 ; 7. Major Th eodor Schnei-

10 

ter, OG Tohun, Kdt TT !Betr Gr 9 40,45; 10. 
Oblt Hans Bän i, OG Ollen , TT Betr Gr 10 
44,25; 11 . Hptm Bruno Hossmann, OG Thun 
TT Betr Gr 9 45,41; 12. Major Anton Widrig 
OG Wintert'hur, K•dt TT BetrGr 14, 46,12 ; 
15. DC Ren e Steffen, OG Winterthu r, TT 
Betr Gr 14 49,19 (ZV-Mitg·Jied) . 

MannschaftsweU~ampf TT Betr Gr 
1. TTBetrGr10 4670 Punkte ; 2. TTBetr 
Gr 16 4354 P-unkte (G·allus); 3. TT Betr Gr 
7 4268 Punkte (1. Mannschaft); 4. TT Bet r 
Gr 8 4206 Punkte (1 . Mannschaft); 5. TT 
Betr Gr 9 4171 P-unkte (1. Mannschaft); 6. 
TT Betr Gr 7 3955 Punkte (2. Mannschaft); 
7. TT Betr Gr 14 3861 Punkte; 8. TT Bet r 
Gr 9 3592 Punkte (2. Mannschaft) ; 9. TT 
Betr Gr 8 3449 Punkte (2. Mannschaft); 10. 
TT Betr Gr 12: 3357 Punkte ; 11 . TT Betr Gr 
3 3132 P·unkte. 

SMUT 1976 Course du jubile pour les 
25 ans du seo:vice des troupes de trm 

Dimanche, 23 mai 1976, 0900 ... huit ca
mions militai res roulent sur l'autoro·ute de 
Bülach , en direction sud; quelques instant 
pl•us t•ard , ils bifurquent sur Ia pl-ace d'exer
cice ·de ·Ia case rn e •de Kloten . A qu elques 
metres de l·a, un DC 10 .de Ia Swissair de
co ll e en direction NO ; apres qu elques se
c on-des il a disparu a l'hori zon, ne l·aissant 
sur place que quelques traces de fu m8e. 

Les temps ont taut de meme change, 
si J'on pense qu 'aut refois il restait, lors 
de chaque ·deco ll·age, un epais nuage qui 
empestai t Kloten et ses environs. Auj our
d'h•ui , ·gräce a ·l·a technique dont l 'evo lution 
a tenu campte de Ja protection de l'en
vironnement, on ne peut plus faire de com
paraison avec ce que l'on a connu prece
·demment dans ce domai ne et il y a Heu de 
felic iter sans reserve Ia Swissair qui fait 
figure de p ion nier ·dans ce domaine. II 
reste a souhaiter qu 'une teile evo lution se 
fasse aussi rapide ment pour vehioules a 
moteurs! . . . 
Tandis que ces ge·ants du c iel vont et 
viennent, il regne , au point de depart de ce 
neuviem e concours du jubile marquant Je 
25eme anniversa ire des troupes de Irans
mission, une •activite febril e. Les uns s'ex
citent alors que les autres sont parfaite
ment detendus dans Jeurs preparat ifs . II 
en est bien ainsi, les extremes se tou
chent ; Jes nerveux veulent a taut prix 
triomph er tandis que les autres parti c ipent 
a un concours qu'·ils considerent comme 
un jeu. 
Petit a pet it, les choses devien nent cepen
dant se rieuses pour chacun, ca r il est 
bientot 0930. Le megaphone clame «en
core une minute, encore 5 secondes, 4, 3, 
2", pu is c·est le coup de pisto let du starter! 
Apres que lques metres deja, les nerveux 
ont dernarre et les detendus ne !es rever
ront plus, ce qui n'est qu'une fa<;on de 
parler, puisque dans le cas particulier !es 
concurrents courent en une Iangue f ile, 
qui serpente sur Ia raute de beton, les de
tach es duu peloton ne constituant plus 

pour ce dernier que de petits points a 
l'horizon. 
Ce sont des :gens biz.arres ces coureurs 
de fand qu i se depensent physiquement le 
diman c.he, alors qu 'ils pourraient tranqu il
lement se reposer! ll s sont pousses par ce 
vie il instinct qui est dans l'espece humaine 
et qui veut que J'on exige quelqu e c hose 
de son corps pour le plus grand bien de 
ce lu i-ci. On •dit que cette vo lonte peut sau
Jever les montagnes ... 
En ce qui me concerne, je m'accommode 
etonnamment bien de cet effort physi que, 
puisque apres trois kilometres de course 
je ne sens meme plus Je refroidissement 
dont j e sauffrais depuis qu elques jours. 

En ·me retournant, je constate que certains 
marc'hent. Devant moi je vois les deux 
seul es SCF participant a Ia cou rs et ayant 
ce faisant, ·droit a notre estime. Je m'ef
force de les joindre ; Ia plus pet ite perd 
son b eret et je Ia depasse, tandis que Ia 
grande aceeiere et arrivera au but avant 
moi! pJ.us ~ard je constaterai qu 'e l-le a mis 
43 minutes pour faire les 7,6 km, me pre
nant donc 6 minutes sur l' ensemble du 
parcours. Bien que je sois de 7 ans son 
aine, je ne pui s qu'admirer Ia performance 
de Ia brave Hermi ne Maag de Ia cp trm 4. 

Heureusement qu'apres 4 km, c'est Ia fin 
du beton qui a .mis mes moll ets a dure 
epreuve, d'autant plus que je cours avec 
des chaussures de cross. Cest donc a mon 
sou lagement que je foule le sol tendre et 
humide de l•a foret de Höragen. Je me mets 
a mareher au moment ou j'atteins l·a ba
lise du 6eme km. Un coup d'ceil a man 
chrono et je constate que 40 :min ne se 
so nt pas encore ecau lees; si tout va bien 
je va is pouvoi·r teni r man programme et 
couvrir •Ia distance en moins de 50 min. 
A l•a Iisiere ouest d'une foret que je con
nais partioulierement bien, le terrain est en 
declivite et j'accelere; man regard se por
te sm Ia plaine situee entre End höri et 
Niederglatt Mon regard s'arrete sur un 
point qui eve ill e en moi un souvenir de 
jeunesse ... 
C'etait •un mercredi apres•midi , en mai 
1944. Les aHies attaquaient par les airs, 
de jour et de nuit, le sol allemand. Des 
forteresses vo lantes furent abattues, d 'aut
res durent faire des atterrissages de tor
tune. Je jouais avec deux cam arades d'e
col e dans les environs de Ia caserne de 
Bü+ach , .pres de Ia maison famiHal e. L'aler
te aux avions fut decl enchee et nous au
rions du nous rendre dans l 'abri. Curieux, 
nous restämes sur place. Taut a coup un 
de oes colosses deboucha a 50 m a peine 
au-dessus de nos tetes, il venai t de Ja 
direction d'Eglisau et disparut dans un 
vacarme assourdissant rasant les sapines 
du Höragenwald. Nous nous precipitämes 
en direction de Ja foret. Au lieu di t Lan
genzinggen , a 30 m de Ia Iisiere, un spec
tacle gigantesque s'offrit a nos yeux. La 
forteresse volante avait l•aboure le terrain 
sur une centaine de metres. La parte du 
vock-pit etait ouverte . Nous et ions les pre-



miers sur place et ceci en dep it des re
comman:dations qui nous avaient ete fai
tes a l 'ecole ; nO•US ignorions le danger que 
nous courions . Dans •Ia cab ine du pilote 
il y all'ait des mitroailleuses chargees, des 
masques, etc. objets qui nous interessaient 
cepe11dant beaucoup moins que les Sand
wiches et les chewing-gums dont des cais
ses entieres etaient eparpillees autour de 
nous. Notre decouverte se termina malheu
reusement brusquement par l'arrivee du 
pol icier de Niederglatt qui nous empoigna 
par ·le col•let et nous reläch,a, lorsqu'i l vit 
le trois ieme d'entre nous assis sur le siege 
du pi lote. Nous en profitämes pour nous 
eclipser dans Ia foret et ce tut lui qu i tut 
apprehende. II se comporta en bon cama
rade et ne nous vendit pas. Son pere ne 
tut pas enchante •de devoir payer une 
amende, alors que nous avions nous, 
passe ent-re les gouttes. Pour le dedom
mager, nous l'•aidämes a faire les foi·ns 
durant deux apres•m idis. 
Le jour suivant nous lumes dans le joumal 
que ·les cinq occupants armes se cachai
ent dans un buisson a quelques metres 
de nous. lls pensaient etre en territoire 
allemand. C'est aussi a ce moment seule
ment que nous realisämes que notre ex
pedition aurait bien pu se termin er p-ar un 
drame, 'i'avion transportant bombes et mu-

Schweizer Armee 

Militärische Spezialistenausbildung 
neu geregelt 

Durch den Erlass einer «Verordnung über 
die Spezia li stenausbildung von Soldaten 
und Unteroffizieren" hat der Bundesrat der 
Aenderung der Militärorganisation vom 
4. Oktober 1974 Rechnung getragen, wel
che ihm die Kompetenz erteilt , die An
rechnung der nach der Rekrutenschule in 
besonderen technischen Diensten erfol
genden ergänzenden Ausbildung auf die 
Wiederholungspflicht zu regeln . 

Die Verordnung hält fest , welche Wehr
männer grundsätzlich als Spezialisten gel
ten , deren besondere Ausbildungsbedürf
nisse dazu führen, dass sie nach der nor
malen Rekru tenschule von 118 Tagen und 
dem Waderh olungskurs mit ihrer Eintei
lungsformation eine besondere technische 
Instruktion in Schu len und Kursen zu ab
solvieren haben. Die Verordnung bestimmt 
Ierner, in we lchen Typen von Dienstle istun
gen die Fachausbildung der Spezialisten 
erfolgen kann und welche Fachausbil 
dungsdienste auf die gesetzliche Diensi
leistungspflicht angerechnet werden kön
nen oder anzurechnen sind. So weit die 
Fachschu.len und Fachdienste angerech
net werden , leisten die Spezialisten im 
Auszugsalter entsprechend weniger Wie
derholungskurse im Tru ppenverband. 

nit ions. Les pilotes furent internes a Ia 
caserne et lorsqu 'Hs se promenaient sous 
survei ll ance, aux ·alentours de notre mai
son, je ressentais des picotements a l 'es
tomac. 
Ce souvenir estompa un moment ma ~ati

gue. Lorsque j 'atteignis Ia balise du ~m 7, 
j 'entendis les haut-pa.rleurs; des connais
sances m'encouragerent et j'arrivai au but 
juste en moins de 50 min, satisfait d'avoir 
fa it quelque chose pour mon corps et mon 
esprit. Les 174 autres camarades ont cer
tainement eprouve !es memes Sentiments. 
Le chef d'arme nous fe licita et insista sur 
le fait qu'il accordait une g.rande impor
tance a l·a forme ~hysique de ses Irans
metteurs. 
Le vai nqueur de Ia course, le sgtm Werner 
Hintermann, effectu·a le parcours en 26 
min 57 sec et merita Ia distinction que lui 
remi t personnel·lement le chef d'arme. 
Alors que j'ecris ces lignes, j'ai sous les 
yeux •les remerciments du col div Guiso lan 
qui precise que, lors de Ia 10eme edition 
du •SMUT en 1978, il y aura une marche, 
ouverte a tous ceux des troupes de Irans
mission. En consequence il laut s'entrai
ner des maintenant pour etre en form e 
en 1978. 
J'emets un vrnu, en preconisant de creer 
une categorie «veterans". Rene Steifen 

Neue Bücher 

AEG-Hilfsbuch I 
Grundlagen der Elektrotechnik 

Zweite, überarbeitete und erweiterte Auf
lage, zusammengestellt von K. Johannsen. 
El itera-Verlag , Berlin, 1976. 752 Seiten, 478 
Bilder, 380 Tabellen. Pre is Fr. 58.-. 

Das AEG-Hilfsbuch 1, das die mathemati
schen und theoretischen Grundlagen der 
Elektrotechnik bringt, die der Energ ie- und 
Informationstechnik gemeins·am sind, ist in 
der kurzen Zeit seit seinem ersten Er
scheinen Ende 1971 zu einem wichtigen 
Nachschlagewerk für alle diejenigen ge
worden , die sich im weitesten Sinn mit der 
Elektrotechnik beschäftigen. Dies gilt be
sonders auch für Fachleute aus anderen 
Gebieten , die sich in ungewohnte Aufga
ben einarbeiten wollen. 
Die jetzt vor liegende zweite Auflage wurde 
wesentl ich - um etwa 200 Seiten - er
wei tert. Diese Erweiterungen findet man 
sowohl in Kapiteln , die bereits in der er
sten Auflage enthalten waren, wie Netzpla
nung und Netzberechnung, Elektrowärme, 
elektrisch abtragende Metallbearbeitung, 
die Tech nik des elektronischen Rechnens. 
Steuern , Regeln und Automatisieren sowie 
Aufzeichnungstechnik oder auch im erheb
lich umfangreicher gewordenen Kapitel 
über Thermodynamik als auch in ei nem 
völl ig neuen Kapitel «Grundzüge der Wär
meübertragung ... 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Sou lder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie fo lgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MU.F (Max imum Usable Freq uency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIH 

FOT Wrequence Optimum de Travai·l) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 iJ.VIm 

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

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz so ll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

J Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonh ard Wyss 
Föhrenweg 1. 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Gap 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) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 41 18 61 

Chef Baslsnetz : 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiege l 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier.,: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Associatlon Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

e Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Oase postale 705, 2300 wa Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Tem ple-AII emand 107 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 22 42 32 

Notre cours R-902 a eu l•ieu les 13, 15 et 
22 mai 1976. Le 13 mai. theorie , presenta
tion de Ia station , explication des possi
bilites d'engagement et mantage de Ia 
station au local. Le 15 mai , exercice dans 
le terrain sur court·e distance. ·alors que le 
22 mai , exercice dans le terrain a grande 
distance. Ce cours nous a permis de sortir 
dans l•a nature, de profiot.er a Ia fois du SO

lei•! et de Ia camaraderie et d'allier Ia 
teohnique au pique-nique. Tout s'est bi en 
deroule gräce a Ia preparat ion parfaite. 

Apres ce premier semestre bien rempli. 
nous souhaitons a tous de bell es et lon
gues vacances, afin de vous retrouver en 
ple ine forme a l·a rentree. ff 

• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de- la-Ghapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

~e comite ra ppeil e une fois de plus que les 
Fetes de Geneve auront lieu les 13, 14 et 
15 aoOt prochain. Comme d'habitude nous 
aurons beso in de beaucoup de monde 
pour l'ensemble de Ia manifestation , spe-
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cialement piur le mantage et le dementage 
des foignes telephoniques. Le mantage des 
lignes se fer·a le j eu·di 12 aoüt des 18 h. 
et le dementage le lund i 16 aoüt des 18 h. 
eg·alement. Des bulletins d' inscriptions se
ront ou auront ete envoyes a tout le mon
de. Vous etes tous instamment pries de 
repondre meme si vous ne voulez pas 
venir. 

Et maintenant que tout le monde est pret 
a partir en vacan oes, vo~re comite sou,haite 
aux membres actifs et a·UX autres tro is se
meines de repos bien merite. 

Le scribe de service sera encore fidele au 
poste au mois d'·aoüt oa r H ne prendra ses 
vacances qu 'au mois de septembre. Alors, 
ne lui tirez pas dessus , si vous ne trouvez 
ri en dans le «Pionier., a Ia rentree. MA•S 

e Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

C'est derriere une mu~aii'le de cartons et 
de ca isses que votre scr.ibouillard - qui 
demenage dans trois jours - v.a essayer 
de vous decrire les dernieres activites de 
l·a section . Couronnement du cours R-902. 
il y a eu l'essai de transmission , le 22 mai 
entre Orbe et une montagne tres eloignee 
ocoupe par les amis de Ia Chaux-de
Fonds. Les Iiaisons ont tres bien fonction-

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungm itg liederwesen: 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22. 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat : 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

ne. Malheureusement, au moment ou nous 
allions fai.re Ia derniere connection du 
relai, un orage a fait battre en retraite les 
«Meuqueux". Quant a nous, nous n'avons 
eu ni orage ni pluie. Techniqu ement, 
l'exercice a ete une reussite tout-de-meme. 
Les cötelettes et I'Oeil-de-Perdrix aussi , 
meme si l•a mise en tr.ain des grills a ete 
particul ierement laborieuse. L'ambiance a 
ete formidable tout du lang. Nous avions 
meme un guitariste pour nous faire oublier 
quelques instants le groupe electronique. 

Do·uze participants le 29 mai et seize le 
12 jouin pour les Iransmissions du concours 
hippique de Colombier. Merci a tous de Ia 
part du responsable-org·anisateur: Francis 
Maser. Cette annee encore, tout a fonc
tionne sans accroc pour nous. Du cöte 
des concourrents, si Ia premiere journee 
s'est passee avec une apparente facilite. 
l•a secende a vu environ 50 % d'abandons 
dus probablement a Ia ohaleur qui a 
«creve., les chevaux autant que les pre
tentions de leurs cavaliers. 

Le caissier me fait savoir qu'il est tres co n
tent de Ia rentree des cotisations. Seuls 
deux ou trois oublieux recevront prochai
nement un rappel personnel . Ou un rem
boursement: je ne sais plus.. je dame
nage! FPG 

• Sectlon Vaudolse 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

II 25 maggio si e tenuto une seduta del 
Com. sezionale ad Artore. lntenso lavoro 
e vi11aci discussioni si altemavano con 
qualehe intervento brusco da par'te deHa 
nostra cara cassiera; dico oara perehe 
penso di dire giustamente ehe riveste Ia 
sua carica con gr•ande dignita e senso di 
responabilita. 
Si ve·de ehe i calori hanno portato, non 
solo noi prati , campi. e boschi, una siccita 
so.ffooante, ma H sole raggiante ha voluto 
prosciug.are , questa vol·ta non l•a cassa, ma 
bensi il numero dei soci dell•a Sezione Ti
cino. Gon massima serieta, il comitato ha 
proceduto a un controll·o severo del1la car
toteca, alla ricerca dei soci non tanto 
attivi nel settore delle finanze, vuol dire 
ehe non h·anno pagato le l asse da parec
chio tempo. Ben 22 nomi sono stati estratti 
e per i quali non resta ehe Ia denomina
zione «ex soci». Dobbiamo pur pensare 
ehe questi pesavano da anni sul+a nostra 
cassa, oa. 1000.- non incassa.ti e 900.
pag·ati inutilmente al C. C., non consi·de
rando le spese di richiamo ecc. , altre 
questo ricevevano a casa il «Pion ier». II 

numero dei soci , di consequenza, si e ri
dotto, ma questo non deve preoccupaci se 
pens.i·amo al,le nuove le11e ehe possono 
chi,udere questa fal·l·a apertosi solo per un 
breve tempo! I soci aUivi vorranno sicur·a
mente ricolmare questa mancanza nel 
nostro vivaio sociale. 

Un altro tema e venuto a darci da fare, 
ed esattamente quel•lo dei g1ruppi radio
soccorso. Sicuoramente, l'·articolo del nu
mero precedent·e non rimarra proprio sen
za effetto, suscitando in ognuno quel sen
so di voler coill·aborar-e in set·tore impor
tante come questo dell 'aiu•to in caso di 
est-remo bisog.no, du.rante una catastrofe 
o come gia successo per un semplice in
cendio di bosco. 

Vog,liamo tener aHa Ia bandiera def,fa nost
ra sezione, come abbiamo sempre fatto , 
anche se, fin ora, questa bandier•a si e 
composta di un 'asta !orte di b·uona volonta 
portando il l·avoro come bandiera e guar
nita di u.n nastro di serieta. 

Ora, pero, per l'·anno del giubileo 1977 
dovremmo poter esporre una vera ban
diera, un nostro vessiNo. La nostra cass ie
r•a aocetta volontieri, da parte dei soci e 
non soci, i famosi cedolini verdi, se poi 
r·eoano una cifr-a alta, immaginatevi! 

Come sempre, al la11oro non manca, cosi 
ehe il 19./20. 6. Ia nostra sezione dara il 
contributo al Com. d'org. del,la corsa moto
ciclisti ca Gerra-M edoscio. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Ferienabwesenheit 

Oblt Andre Longe!, Chef Uebungen, ist 
vom 1. bis 22. August und Oblt Jürg Saboz, 
Chef Kurse, ist vom 23. Juli bis 15. August 
1976 feri enhalber abwesend. 

Funk- und Katastrophenhilfe 

Gegen Ende Juni 1976 gelangten neue 
Adressen- und Telefonverzeichnisse der 
Funk- und Katastrophenhilfe zum Versand 
an die Sektionen. Leider musste festge
stellt werden, dass e.in ige Angaben in die
sem neuen Ve rze ichn is nicht mehr stim
men. Die Verantwort lichen der Funk- und 
Katastrophenh il fe der Sekt ionen werden 
deshalb ersucht, ih re Spalte im neuen Te
lefon- und Adressenverze ichnis auf Rich
tigkeit zu überp rüfen. Veränderun gen sind 
mir unve rzügli ch zu melden. 

Der Chef Katastrophenhilfe: Wm R. Roth 

Basisnetz SE-222/KFF 

Das erste Basisnetz-Semester i•st erfolg
re ich beende!. Am Wettbewerb als Höhe
punkt bete il.igten sich elf Sektionen . Dabei 
wurde an den zwei Wettbewerbsabenden 

auf 116 Verbindungen 338 Telegramme 
ausgetauscht. Aus den mir zur Bewertung 
eingesandten 665 Telegrammen ergab sich 

folgende Rangli ste : 1. Abend 2. Abend 

1. Luzern 185 180 
2. Thun 88 184 
3. NeuchiHel 104 170 

Lenzburg 88 170 
5. Z,H Oberland 88 169 
6. La Chaux-de-Fonds 123 155 
7. Uzwil 110 141 
8. Thalwil 63 98 
9. SI. Gallen 66 91 

10. Geneve 71 
11 . Vaudo ise 26 

Für die Rangierung ist gern äss Reglement 
das bessere Resultat der zwei Wettbe
werbsabende bewertet wo rd en. Traditions
gemäss erhält die Sektion Luzern den 
Zinnbecher, die anderen Sektionen trösten 
sich mit der An erkennung skarte. 

Der Chef Basisnetz ist bis zum 6. Novem
ber 1976 am Gradabverdienen. Seine Ad
resse : Obi! W. Kuhn , Uem RS 260, Kaser
ne Jassbach , 3602 Th un. 

Wir merken uns Termine 

Sektion beider Basel 

Uebermittlungsdienst am Bergrennen 
des ACS i·n Hoche d'Or am 20. und 21. 
August 1976 

Lei>tungsbau ·und UebermitNungsdienst 
am Fä•hrifesoht vom 24. b'i's 29. Aug·ust 

Sektion Blei/Bienne 

Mitgliederversamm!•ung am 11. A•ug·ust 

Sektion Glarus 

Orientierung über den Z·ivHschutz im 
K•anton Gl·arus am 27. Aug-ust 1976 

Sektion Lenzburg 

Hock auf der Schafmatt am 21. und 
22. Aug.ust 1976 

Sektion Solothurn 

Uebermi!Hungsdienst am RottJ"Jus-Fest 
i·n Solothurn am 27. bis 29. August 1976 

Sektion St. Gallen 

Bergwanderung am 8. August 1976 (Ver
sch.ieb:ungsdatum 15. August) 

Uebermi!Hungsdienst am Bergr-ennen 
Walzenh·ausen- Lac·hen am 28. A1ugust 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung und Schlauchbootfahrt 
mit dem .uov Frauenfeld am 14. und 
15. A·ugust 1976 

Felddienstübung SE-222 am 4. und 
5. September 1976 

Sektion Uri/Aitdorf 

Bergwanderung Uri-Rotstock am 7. und 
8. August (Verschi ebung·sdaten 14. und 
15. oder 21 . und 22. August) 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Fachtechnischer Kurs/Bas•isnetz SE-222 
jeden Mittwoch ab 1. September 1976 

September/ Oktober fachtechnischer 
Kurs SE-227 

Besuch der PTT-Amlagen auf dem Sänti s 
am 16. Oktober 1976 

Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst an den Di·elsdorfer 
Pferderennen am 29. ·A·ug·ust, 5. und 12. 
September 1976 

Sektionen berichten 

• Sektion Biei/Bienne 

Junge Leute im Funkeinsatz 

Ueber das Wochenende des 12. und 13. 
Ju ni 1976 führte die Sektion die Uebung 
«See land» durch . Jugendli che im Alter zwi 
schen 15 und 20 Jahren sammelten prak
tische Erfahrungen im Umgang mit den 
Kleinfun kgeräten SE-206. ·An der Uebung 
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waren auch Angehörige der Funkerkurse 
Biel sowie der EVU-Sektion Neuchätel an
wesend . Am Samstagnachmittag fuhr ein 
Militärcamion 2-DM mit allen Teilnehmern 
nach Mörigen zum Start des Postenlaufes. 
Gerätekenntnisse, Sprechfunkregeln und 
Karte/Kompass waren die Postenaufgaben. 
Einmal am Ziel angekommen, nahmen die 
Gruppen gerne ein Bad im nahegelegenen 
Hagneck-Kanal. Die Zeltstadt befand sich 
in unmittelbarer Nähe des Forsthauses 
von Walperswil. Am Lagerfeuer verbrachte 
man einen gemütlichen Abend. Nur die 
von einem Aggregat gespiesenen Lampen 
zeigten einen gewissen Komfort. Das Was
ser selbst wurde in Behältern hergebracht. 
Alle Mahlzeiten wurden am Feuer zube
reitet. 
Am Sonntagmorgen startete man bald zur 
Funk- und Peilübung. Je drei Gruppen bil 
deten eine Mannschaft. Si,e mussten 
sich , von verschiedenen Standorten aus, 
an einem gemeinsam vereinbarten Punkt 
treffen. Alle Angaben, wie Koordinaten 
usw. mussten natürlich per Funk ausge
tauscht werden , was ein selbständiges Ar
beiten erforderte. An einem bemannten 
Posten wurde das Ziel mit einem Peilgerät 
geortet. Alle Gruppen fanden sich zum 
Ziel zurück, denn . . . wer wollte schon 
das Mittagessen versäumen! 

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der 
beiden Funk-Kommandowagen SE-412, die 
am Morgen als Netzleitstationen und zum 
Abhorch gedient h,atten. Jeder Teilnehmer 
konnte die Geräte nach Herzenslust selbst 
bedienen. Als Höhepunkt kann wohl die 
kurze Geländefahrt gewertet werden, die 
in einer Kiesgrube zur Durchführung ge
langte. Alle hatten dabei Gelegenheit, im 
Pinzgauer zu sitzen und eine holprige 
Fahrt über Hügel und schiefes Gelände 
mitzuerleben. 

Ab Mitte Herbst finden ebenfalls wieder die 
Funkerkurse statt, welche einmal pro Wo
che Morseunterricht von A bis Z bieten. 
Neuerdings findet auch ein Sprechfunk
kurs statt, jedoch ausschliesslich für den 
Jahrgang 1958. Die Plakate werden dem
nächst auf diese Kurse aufmerksam ma
chen. Selbstverständlich dürfen sich auch 
interessierte Mädchen melden, 

e Sektion SI. Gallen 

Basisnetz-Wettbewerb 

Für unsere Sektion gab es nur ein Ziel : 
Möglichst gut im Basisnetz-Wettbewerb ab
zuschneiden. Dies war jedoch nur dann 
realistisch, wenn an jedem der zur Ver
fügung stehenden Sendeabende voll und 
ganz trainiert wurde. So war es kein Wun
der, dass jedesmal eine erstaunlich grosse 
Zahl Jungmitglieder im Sendelokal anzu
treffen war. Man übte sich fleissig im Ab
stimmen der Station und im Schreiben. 
Die Idee, für jeden Abend einen verant
wortlichen Leiter zu bestimmen, übertraf 
alle Erwartungen , Die Disziplin der Anwe-
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senden war äusserst lobenswert. Während 
den beiden Wettbewerbsabenden sah die 
Arbeitsverteilung folgendermassen aus: 

Zwei Aktivmitglieder, die vorwiegend ab
stimmten und Telegramme klebten, ein 
Jungmitglied, das vor allem den Fern
schreiber bediente. Laufend wurden die 
mit Spannung erwarteten Partner mit Te
legrammen beschickt. Der Wettbewerb war 
kurzweilig und unterhaltsam. Die Resultate 
sind bekannt: Die Sektion St. Gallen er
reichte den 9. Ha·ng. Wir danken allen, die 
mitgeholfen haben, dieses Resultat im Ba
sisnetz-Wettbewerb zu erreichen . Der Vor
stand freut sich auf den Herbstkurs und 
wünscht, dass sich auch Aktivmitglieder 
im Funklokal einfinden werden . pg 

«Prinzip und Anwendung der elektroni
schen Ortung von Sprechfunkstellen" 

Anlass zu diesem Kurs gaben die zwei im 
Besitz unserer Sektion befindlichen alten 
Sech-Peiler P-712, die im Keller des alten 
Zi,vilschutz-KP St. Fiden verstaubten . Da
mit wollten wir anfänglich die ebenfalls 
sektionseigenen SE-103-Stationen peilen, 
was jedoch auf Grund der ungünstigen 
Frequenzen dieser Geräte unmöglich war. 
Freundlicherweise stellte sich unser ehe
maliges Aktivmitglied Werner Stöckl'i, dem 
nochmals unser herzlicher Dank gilt, als 
versierter Funkamateur zur Verfügung und 
markierte mit seiner HW-7-Portable-Station 
den Fuchs. Auf 40 m waren Probepeilun
gen e'inwandfrei möglich. Somit die Vor
geschichte dies Kurses. 

Der erste Kursabend behandelte Grund
sätze der Wellenausbreitung, der zweite 
war dem Problem der eigentlichen Technik 
der Funkortung gewidmet. Im dritten Teil 
wurden nach dem Rotationsprinzip Geräte
kunde P-712, Peilwert-Uebermittlung und 
Kartenarbeit vermittelt. Der folgende Kurs
termin zeigte uns die Grenzen der Ein
satzmöglichkeiten der Geräte, da im Band
salat während des Abends Peilungen prak
tisch unmöglich waren . Und auch ein de
fekter BFO erlei,chtert die Arbeit keines
wegs! Offenbar schreckten diese Erfah
rungen den GrossteH der Kursteilnehmer 
davon ab, am letzten Kursnachmittag an 
der eigentlichen Fuchsjagd mitzumachen. 
Vielleicht war auch das schlechte Wetter 
schuld daran . Auf jeden Fall hatten die 
Unentwegten , die trotzdem erschienen, 
reichl•ich Gelegen!, das Gelernte anzuwen
den, und der Fuchs konnte gegen Ende 
der Uebung tatsächlich auf 50 m genau 
aufgespürt werden . Eine Zusammenfas
sung des Vortrages «Wellenausbreitung" 
wird den Kursteilnehmern mit der näch
sten EVU-Post direkt zugestellt. pf 

Ausgezeichnete Vorbereitung , glänzen
der Teilnehmereinsatz, gelungen Übung 

Dieser Tage fand eine grossangelegte 
Uebermittlungsübung der Sektion St. Gal
len im Haume Teufen-Speicher statt. 

Uebermittlungsübungen sind an und für 
sich dazu da, dass der Vorstand die lach-

technische Ausbi·ldung - vor allem der 
Jungmitglieder - überprüfen kann . Ueber 
diese reine Zweckmässigkeit darf eine sol
che Uebung aber auch dazu dienen, die 
Kameradschaft zu pflegen, Erfahrungen zu 
sammeln und neue Akzente in der Sek
tionsarbeit zu gewinnen. Mit der diesjähri
gen Uebermittlungsübung ist zweifellos 
gute Arbeit geleistet worden. Die Uebungs
leitung hatte sich in wochenlangen Vorbe
reitungen alle Mühe gegeben, für die Jung
mitglieder der Sektion ein äusserst inter
essanter Patrouillenlauf aufzubauen. An 
jedem Posten mussten Aufgaben besonde
rer Art gelöst werden: Karten- und Kom
passkunde, Starkstrombefehl, Abkürzun
gen und Signaturen, Zahlen- und Buch
stabiertabelle, verschleierte Sprache, Pa
pierführung, Betriebsunterlagen, Prioritä
ten, Funkbereitschaftsgrade, Sprechfunk
Verkehrsregeln, Erstellen von Drahtfern
schreiber-, Feldtelefon- und Funkverbin
dungen, Gerätekenntnisse neuerer und äl
terer Funkstationen. 

Mit dieser Uebung wurde eine ausgezeich
nete Mischung zwischen theoretischer und 
praktischer Prüfung im Gelände angewen
det. Der Uebungsinspektor kann dazu nur 
sagen : EVU-St. Gallen: ausgezeichnete 
Vorbereitung, glänzender Teilnehmerein
satz, gelungene Uebung! mf 

• Sektion Thurgau 

Berichte über verschiedene Anlässe 

Familienbummel : Unser diesjähriger Fami
lienbummel, der am 23. oder am 27. Mai 
1976 hätte stattfinden sollen , fiel leider der 
schlechten Witterung zum Opfer. Voraus
sichtlich wird der Bummel im Monat Okto
ber nachgeholt. 

Für den Feuerwehr-Umzug in Romanshorn 
vom 30. Mai 1976 besorgten 6 Kameraden 
unter der Leitung von Hansueli Bosch den 
Uebermittlungsdienst. Die eingesetzten SE-
125 funktionierten einwandfrei und der Ver
anstalter war mit der geleisteten Arbeit 
sehr zufrieden. 

Military-Vielseitigkeitsprüfung. Der Renn
verein Frauenfeld führte am 12. Juni 1976 
wieder eine Vielseitigkeitsprüfung durch. 
Kurzfristig mussten wiederum 20 Kamera
den organisiert werden, um diesen Uem
Dienst bewerkstelligen zu können. Unter 
der bewährten Leitung von Kurt Kaufmann 
klappten alle Verbindungen mit SE-125 
ausgezeichnet. 

Fachtechnischer Kurs. Da unsere Sektion 
im Herbst 1976 wieder ins Basisnetz ein
steigen wird, führten wir am 19. und 20. 
Juni 1976 einen fachtechnischen Kurs SE-
222 in Frauenfeld durch. Dieser Kurs war 
von 14 Aktiv- und 5 Jungmitgliedern erfreu
lich gut besuch t, wenn man bedenkt, dass 
acht Tage vorher auch 20 Kameraden für 
unsere Sektion im Einsatz standen. An die
ser Stelle allen Teilnehmern den besten 
Dank für die geleistete Arbeit. Der sehr 
gut vorbereitete Kurs wa r dann auch ein 



voller Erfolg . Dem Uebungsleiter Kurt Kauf
mann sow ie seinen Ressortch efs Jörg Hür
limann, Jakob Kunz und Erich Bühlmann 
sei im Namen aller Teil nehmer für die 
grosse Arbeit bestens gedankt. Dank auch 
unserem Kassier Peter Hasler, der durch 
die Zurverfügungstellung einer Kantine in 
Matzingen die Unkosten der Sektion für 
Verpflegung in erträglichem Rahmen hal
ten konnte. br 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Ueber die ersten zwei Kurstage habe ich 
bereits im letzten «Pionier ., berichtet. Am 
22. Mai 1976 fand die Schlussübung im 
Urner Oberland statt. Wie üblich an unse
ren Uebun gen regnete es einmal mehr in 
Bindfäden. Um so erfreulicher war, dass 
soviele Mitgl ieder zu dieser Uebung ka
men. Sogleich dislozierten wir nach Am
steg, wo zwei Pinzgauer mit eingebauten 
Sprechfunkstatonen SE-412 sowie fünf SE-
227 zur Benützung bereit standen . Nach 
kurzer Besprechung und Verteilung des 
Netzplanes verschoben wir uns nach den 
verschiedenen Standorten. Die Netzlei :
station SE-412 war auf dem Gurtnetterberg 
stationiert , die andere SE-412 in Gösche
nen. Die weiteren Stationen befanden sich 
in Wassen , Wiler, lntschi, Bri sten und in 
Amsteg . Bald herrschte reger Funkverkehr 
über dem ganzen Oberl and. wobei einige 
Stationen nur über Transit oder die Re
laisstation zu der gewünschten Verbindung 
kamen. Besonders die Station in Bristen 
war ziemlich verlassen , da selbst ein stän
diger Standortwechsel keinen Einfluss auf 
die Verbindungsqual ität hatte. Trotzdem 
war die Uebung für all e lehrreich und 
es herrschte ei ne fröhliche Stimmung. Ab
geschlossen wurde dieser Uebu ngstag mit 
einem kameradschaftlichen Würstchen-Es
sen in Amsteg. Besten Dank dem Ver
kehrsleiter Reto Burri für die Organisation 
und allen für die Teilnahme. 

Felddienstübung «Schwanau » 

Woran selbst die grössten Optimisten nicht 
mehr glaubten , traf am Samstag und Sonn
tag , 26. und 27. Juni 1976, ein. Strahlender 
Sonnenschein begleitete uns während der 
ganzen Felddienstübung . Pün kt lich traf am 
Samstagmorgen ei ne ansehnliche Schar 
Mitglieder bei der Turnhalle in Altdorf ein , 
um die Befehlsausgabe von Reto Burri 
entgegen zu nehmen. Die Richtstrahlsta
tionen waren bereits auf die Mowag ver
laden, ein Verdienst von Hans-Heiri Her
ger, dem sicher auch Dank gebührt. So
gleich konnten wir auf die verschiedenen 
Standorte fahren. Die Urner waren in der 
ersten Uebungsphase in Seedorf und ober
halb Morschach station ie rt. Mit Hilfe der 
Checkliste und fachku nd igen Stationsfüh
rern (Walte r Gerber und Franz Zgraggen) 
waren d ie Stationen bald betr iebsbereit. 
Termingerecht war die ers te Richtstrahl-

verbi ndung hergestellt . und damit auch 
der erste Kontakt zu unseren Kameraden 
von der Sektion Zug . Nach eniwandfreiem 
Betrieb auf sämt l-ichen Stationen wurden 
die Geräte wieder verpackt und die Lei
tungen au fgerollt. Für die zweite Uebungs
phase wurden neue Standorte gewählt. 
Der Aufbau gelang diesmal berei ts besser, 
und es herrschte bald reger Funkverkeh r. 
Gegen Abend gab der Uebungsleiter Hans
jörg Hess den Abbru ch der Uebung be
kannt. Als gemeinsamer Treffpunkt für 
alle Station en wurde Gersau durchgege
ben. Gemeinsam fuhren darauf al le Teil
nehmer auf den Gätterlipass. Viele ware~ 

sicher an diesem Tag zum erstenmal dort 
oben. Bei bester Verpflegung vom Grill 
und genügend Flüssigem Iiessen wir uns 
dort bei einem Bergrestaurant wohl sei n. 
Das warme Wetter war geradezu ideal für 
einen gemütlichen Abend im Freien. Bei 
vo rg erückte r Stunde verzog sich nach und 
nach alles in die Sch lafsäcke. Die ganze 
Uebung «Schwanau" war ein Erfolg , was 
sicher ein Verdienst des Uebungsleiters 
Hansjörg Hess war. Er scheute die an
sehn li che Portion Arbeit nicht , die hinter 
der Pl anung einer so lchen Uebung steckt. 
Der Dank gehört ihm sowie al len andern 
Tei lnehmern . Tr 

Ein letzter Tip des Präs iden ten der Sektion Uri-Aitdorf an den Stationsführer der SE-412 

Der fachtechnische Kurs SE-412 der Sektion Uri-Aitdorf endete mit der Uebungsbespre
chung und einem Hock in kameradschaftl icher Atmosphäre 
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• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Felddienstübung Echo 76 

Die Wetterprognose bis Samstagabend: 
«~u nahme der Bewölkung und im Osten 
Gewitter». So tönte es aus dem Radio , als 
am Freitag unsere Felddienstübung vorbe
reitet wurde. 
Am Samstag Schlag 13.00 Uhr war die 
Sektion (ohne nachträg liche Abme l·dungen) 
bereit, dem Uebungsinspektor Hptm Brod
beck gemeldet zu werden. Anwesend wa
ren 16 Mitglieder. Die K•ameraden Mei-er 
und Berdux kamen ohne MHtagessen di
rekt von einer Sitzung für ECHO 77. 
Nach der Befehlsausgabe Fahrt an die be
foh•lenen Standorte : Alp Scheideg•g und 
BachteL Es stellte sich aber heraus, dass 
gerade an diesem Wochenende auf dem 
Bachtel ein Musikfest vorbereitet wurd e. 
Die StaNon wurde vom Uebungsleiter an 
den Sonntagsstandort befohlen. Nach Aus
sage der Bac-hlei-Station war auch dieser 
Standort für di•e R-902 i·deal. Der Bericht
erstatter war auf der Alp Scheidegg und so 
kann natürlich nur von diesem Standort 
berichtet werden. Auf der Scheidegg an
gelangt, wurde unverzüglich das Fahrzeug 
entladen und mit dem Aufba·u der St•ation 
R-902 und MK 5/4 begonnen. Peter Lis 
war wieder ei nmal mehr Chef Draht und 
er liess es sich nicht nehmen, die Tel-efon
leitung R-902-MK über das Hausdach zu 
führen. Nach Tagesbefehl musst·e die Ver
bi·ndung zu·r Gegenstation um 15.30 Uhr 
erstellt sein. Ich weiss nicht : war es Kön
nen oder Glück, um 15.25 Uhr kl·appte die 
Verbindung z;ur Zu·fr·iedenheit des Übungs
leiters. Das überzählige Personal r·ichtete 

Mit Geduld kam die Verbindung sohliess
lich doch noch rech tzei t ig zustande. 
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Fachtec hnischer Kurs R-902 der Sektion Zürcher Oberland/.Uster : Selbst auf den Knien 
lässt sich ein Gerät wie die R-902 installieren! 

das Ueb ermittJ.ungszentr-um ei n und die 
Schlafsäcke wurden in die Unterkunft ver
legt. Wen n ich am Samstag g.ewusst hätte, 
was noch al les pass•ieren würde, hätten 
wir uns beim Einr i·chten der Unterku nft 
ni cht so grosse Mühe gegeben. Nachdem 
alle Uebungsphasen durchgespielt waren, 
wurde um 17.30 Uhr Uebu ngsunterbru ch 
befohlen. Die Geräte mussten unter Ver
sch luss deponiert werden . 
Bis die B·achtel-StaNon auf der Schei·degg 
war, bewunderten wir die Delta-Segler bei 
ihrem Sport. Eine ebenso mutige Tat wie 
die Arbeit mit der R-902 MK 5/4! 
Nachdem aJJ.e Teilnehmer auf der Scheid
egg versammelt waren , wurde vom Ue
bungsleiter ei ne kurze Besprechung abge
halten. E-r war mit unserer Arbeit sehr zu
frieden . Um 19.15 Uhr war der Tisch ge
deckt zu m Nachtessen. Es war eine Freude 
zu sehen, was uns der Küchenchef alles 
auf den T•isch brachte. Die andächtige 
Ruhe Jiess darauf schliessen, dass al le zu
fr·ieden waren mit dem Essen. Beim Kaffee 
und Dessert (der zum Te'il beachtliche 
Grösse aufwies) stieg der Geräuschpegel 
wieder an . 
Es wurde über den ersten Teil der Uebung 
diskutiert. E·in langersehnter Wunsch des 
Vorstandes ging in Erfüi·Jung , die Mitg lie
der konnten s·ich einen ganzen Abend un
gezwungen unterhalten. Ein ige Unentwegte 
versuchten sich als Funkamateure und so 
war es nu r z.u schnell Pol•izeistunde. Als 
der Berichterstatter in d·ie Unterkunft kam, 
ware n g·anze 3 Sc hl a~säcke mit Inhalt vo r
handen . Ich konnte erst am Morgen bei 
der Tag wache um 6 Uhr feststellen, wo 
die übri·gen gebl ieben waren. Unter jedem 
Baum bewegte sich etwas, als die Sonne 

aufgoing. Es wurde mir erk lärt, es sei ei ne 
warme und wunderschöne Nacht gewesen. 
Um 7 Uh-r servierte man uns das Morgen
essen, es wurden halbe Bäckereien mit 
Zutaten verschl·ungen. Nach der Befehls
ausgabe um 7.30 Uhr Abfahrt zum Stand
ort. Diesmal wurden die Stationsmann
schaften ausgewechselt. Um 9.05 Uh r 
klappte die Verl:rindung wieder. Diesmal 
besuchte der Inspektor die Gruppe Bach
tel. Er war auch mit dieser Arbeit zufrie
den . Nachdem noch verschiedene Tests 
durchgefü hrt wurden , befahl der Uebungs
leiter um 10.00 Uhr Ueb·ungs·abbruch und 
Mateni•alkontrolle. Nach der Rückkehr nach 
Uster wurden die Tei•lnehmer zur Uebungs
bespr•echung gebeten. Inspektor und der 
Uebungsleiter waren sehr zufrieden mit 
unserer Arbeit. Um 11 .30 Uh r konnte die 
Sektion entlassen werden . Ich möchte 
nochmals allen Teilnehmern für den Ein
satz danken. Es war eine ge lungene 
Uebung und um nochmals auf die Wetter
prognose zu kommen - geregnet hat es 
nicht. . . Bx 

• Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst an der SOLA
Stafette am 8. Mai 1976 

Bereits zum zweiten Mal halfen wir den 
Organisatoren mit unseren SE-125 bei der 
nicht leichten Aufgabe, die SOLA-Stafette, 
ei n Stafetten lauf (zu Fuss) von St. Gallen 
nach Zü rich durchzuführen . Au ch diesmal 
war es unsere Aufgabe, für den reibungs
losen Ablauf der Uebergabe an den Post·en 
zu sorgen . Dazu wurden drei Equ•ipen ge
bildet, je eine an einem Uebergabeposten. 



Katastropheneinsatz Region Zürich 

Mit vier Einsatzübungen erprobte 
im Mai und Juni 1976 die Region 
Züri ch ihr neues Konzept 76. Da
mit sind die Vo rbere itungen für 
den Ernstfalleinsatz abgesch lossen 
worden; die Region Zürich verfügt 
nun unter der Leitung von Hans
jörg Spring über eine vo llständ ige 
Einsatzp lan-ung. Wie zu erfahren 
war, verbleiben heute noch einige 
Probleme, di·e aber - so hofft die 
Stabsgruppe - bis Ende dieses 
J·ahres ebenfall s ge löst werden 
könn en. red 

Wenn die Arbeit dort beende! wa r, ging es 
wei·ter zu e·inem nächsten Posten. Wie der 
An lass auf unser Jungmitglied Matth·i·as 
Wuttke gewirkt hat, zeigt sein B·ericht : 

«Wir besammelten uns am Sonntagmorgen, 
kurz vor sieben Uhr, vor der Tankste lle bei 
der Züspa-Halle. Als alle beisammen wa
ren, fuh ren wir Richtung St. Gallen, in den 
anbrechenden Morgen hinaus. Bei Uzwi l 
wurde die Lagebesprechung abgehalten 
und Peter servierte uns heissen schwarzen 
Kaffee mit Guezli. Frisch gestärkt begabw 
wir uns dann an den E•insatzort. Peter, 
Rene und ich übernahmen den erst·en 
Posten , wo wir bald ein riesiges Durchein
ander hatten. Die Läufer hatten gar kein 
Verständnis mit uns, denn inn er! weniger 
Sekunden passierte ein ganzes Rudel un
seren Vorposten, so dass an eine Ueber
mittlung der Nummern kaum zu denken 
war. Doch al•lmähHch lockerte sich das 
Fel.d, so dass wir wieder richtig zum Zuge 
kamen. ln Wil musste die Stafette infolge 
der grossen Hi•tz·e für etwa 4 St·unden un
terbrochen werden, da bereits fünf Läufer 
kolabiert hatten und es anscheinend noch 
wärmer werden so ll te. Dieser Un terbruch 
gab uns Gelegenheit, das Flugfeld Lommis 
zu besichtigen und uns an Peters Co la zu 
erlaben. 

ln Bengien wurde dann wieder gestartet 
und ich «trank» ein «Mars», dem die 
Sonne schlecht getan hatte. Als wir unsere 
Aufgabe als erledigt betrachten durften, 
gönnten wir uns einen Coupe im «Son
nenberg", wo wir sogar noch ein EVU
Veteran enmitglied im Frack trafen . Dave 
amüsierte sich über die Stfmme des Ko
ches, während wir bei Coupe und Bier 
die verd iente Ruhe genossen. " 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion .Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

G Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Summerferie s·in e scheeni Zyt! Und dass 
die Zeit für alle Sektionsmitg l1ieder, Ang e
hörige, Mitläuf.er und andere EVUier schee, 
warm, sunnig und glatt isch, das wün scht 
euch der «Pionier»-Zei lenschinder .aus den 
Vorferienfreud en (•sprich Mehrarbeit) . 

Geruhsam sollen für af.le die diesjährigen 
Ferien sein. Denn kaum wieder zu Hause, 
gilt es in die Hosen :I!U steigen für den 
EVU. Da wäre ei·nmal zuerst das Bergren
nen des ACS. Dieses Jahr um zwei bis 
drei Woch en vorverschoben . Und warum 
vo rverschoben? Weil der EVU am vorg e
sehenen Wochen ende ei nen andern Gross
anlass hat, nämfoic h das Fährifescht 1976! 
Also endlich wieder einmal einen Beweis, 
dass man unsere Arbeit so hoch ein
schätzt, dass man sogar Terminversch•ie
bungen auf nationaler und intern ational er 
Ebene voumimmt! Also nochmals: 

20. und 21 . August 1976: Bergrennen 
i·n Rache d'Or 

23. August 1976: Grosser «Parktü rk» im 
Pi-Haus 

24. bis 26. August 1976: Leitungsbau am 
rßach 

27. b'is 29. August 1976: Fährifescht 1976 
(au am Bach) 

Anmeldungen wie gewohnt und immer am 
Stamm oder im Pi~Haus . Wenn es gar nicht 
anders geht, so kann man sich noch tele
fonisch anmelden . 

Ab Herbst laufen im Pi-Haus diverse Kurse, 
die man sich merken sollte. Für Ju ngmit
glieder u•nd Morsekursteilne-hmer findet de: 
Sprechfunk kurs (darum heisst der Kurs 
auch Morsekurs) statt. Die Programme lie
gen vor, die Kursleiter sind informiert und 
d·as Material wird sicher auch noch zur 
Zeit eintreffen. 

Für Leute, die gerne Schreibmaschine 
schreiben, stehen unsere Fernsch reiber 
einsatzbere it und warten auf Uebungslusti
ge. Wer also in sei nem Bekanntenkreis 
junge Leute kennt, die gerne bei den 
Uebermittlungstruppen eingesetzt werden 
wollen, sollen sich nicht genieren, sie auf 
die Möglichkeiten der vordienstli chen Tä
tigkeit aufmerksam zu machen . 

Für bestandene Leute werden wir diesen 
Herbst den SE-222-Betrieb wieder aufneh
men. Eingesetzt werden sicher neben den 
KFF-Leuten auch Funker, die nach wie vor 
als ihr Hobby die Morserei haben. Und sc 
so ll es auch bleiben. Denn, wer hat e·s 

nicht schon selbst erlebt, dass als letzte 
Rettung einer Verbindung halt doch noch 
derjenige herhalten musste, der sioh auf 
dem Gebiet der Morserei noch auskennt? 
Im Oktober 1976 find et auch unsere dies
jährige Uebermittlungsübung statt. Selbst
ve rständlich im Hoinbl•ick auf drie grosse 
Uebung ECHO 77 mit den entsprechenden 
Vorbereitungen. Seitens der Sektion sind 
alle Fäden gezogen, es steht einz i.g noch 
nicht fest, ob wir die Uebung als Sektions
übung oder wieder einmal in Verbindung 
mirt einer andern Sektion durchführen wer
den. Auf jeden Fall tut s·ich Grosses und 
Interessantes und es dürfte sicherlich 
nicht falsch sein , wenn man sioh schon 
heute den kommenden 16. Oktober 1976 
für den EVU freihält. 

Be·i Erscheinen der kommenden Nummer 
unsere r Zeitsch rioft hat, wenigstens dem 
Kalender nach, schon fast der Herbst be
gonnen. Darum wünscht allen Lesern recht 
schöne und warme Sommert•age 

der Basler Hüttenwart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 45 13 21 

Kommende An•lä•sse. Eigentl·ich Rh·ue vor 
dem Sturm. Im Ju li und Au.gust ist nicht 
viel los. Wir rüsten uns für die Aufg aben 
im September, Oktober und November. 
Doch davon später. 

f.erienzeit, schöne Zeit: Der Vorstand 
wünsoht allen Sektionsmitgli·edern , ob sie 
nun in drfe Ferne schweifen oder zuhause 
bleiben, rec ht gute Erholung und ange
nehme Ferie ntage. Er dankt für den ge
zeig ten E•insatz und hofft auch weite rh•in 
auf tatkräft ige Unterstüt:l!ung. 

Stamm. Trotz Ferien- und Reisezeit : j eden 
Freitagabend, ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Löwen an der Spitalgasse in Bern . am 

e Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Biei/Bienne 
p (032) 41 1431 

Fer·ienzerit! Wir wünschen allen Mitgliedern 
schöne Ferien . Kartengrüsse nimmt unse
re Postfachadresse gerne entgegen. Im 
Ju li findet kei·ne eigentli che Sektionstätig
kit statt, bis auf die beiden durchgeführ
ten Anlässe : Marsch nach Murten der 
Jungmitg li.eder vom Samstag, den 3. Jul'i, 
sowie dem tradit ionellen Uebermitt lungs
dienst an der Bie ler Braderie am 4. Jul•i. 

Programm August/September. Der Ueber
mittlungsdienst an der Bieler 1.-August
Feier fällt le ider aus. Die Stadtpolizei Biel 
nimmt uns diese «Arbeit» ab. Am Mittwoch, 
den 11. August 1976, findet eine Mitglieder
versammlung statt. Ort und Zeit wird aus 
einem Zirkular ersichtl·ich sein, welches 
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den Mitgl:iedern rechtzeitig wgestellt wird. 
Für Te·i,lnehmer am Uebermittlungsdienst 
in St Ursanne i•st di-ese Versamml·ung obli
gatorisch. 

Für S•amstag, den 11 . September (.also 
eine Woche später als im gedruckten Pro
gramm auf·geführt!) g•eht der EVU auf seine 
«Sch•ulreise» . Nachdem die letztjährige 
Fahrt ins Blaue an der kleinen Teilneh
merzahl gescheitert war, offeriert nun die 
Sektioonsleitung (Hes Vorstand) Folgendes : 
10 Uhr vormiUag: Besichtigung des Radio
studios DRS in Bern; 14 Uhr nachmittag: 
Besuch der Bierbr·auerei Gurten in Wabern. 
Wir hoffen, dass Wir die Mehrzahl der Mit
gHeder ansprechen können, speziell was 
die zweite Firma betrifft Degustationsmög
l ichkeiten sollen vorhanden sein, deshal·b 
werden wir vorauss'iohWch mit der Bahn 
reisen! 

Im September beg'i.nnt ebenfal•l•s ein fach
technischer Kurs mit Train'ingseffekt uber 
SE-222/KFF. Dies jeweils am Mittwoch
abend im Rahmen des EVU•B.as•isnetzes. 

Für alle Ver·anstaltungen werden die Mit
glieder noch schrifHich orientiert Die Da
ten sind jedoch schon jetzt in der Agenda 
zu notieren. Man dankt! 

100-~m-Lauf von Hiel. Ein Grosseinsatz mit 
rund 40 Mitgliedern und Sympath·isanten 
wurde am 18. 100-km-Lauf geleistet Allen 
Te·ilnehmern sei an dieser SteHe für ihre 
Mit•arbei•t g-edankt Besonders das F·unk
netz im 36-Stunden-Nonstop•Betri•eb hat 
die Funker beson•ders strapaziert Ersten 
Meldungen zufolge war der Funkeinsatz 
(Premiere) als pos•itiv gewertet worden. 

Jetzt gi-11 es, ein e•inwandfrei·es F•unkkon
zept auszuarbeiten für ei-nen optimalen Bfl
trieb im Jahre 1977 (10. und 11. J·uni 1977). 
Uebrigens: Der Schl-ussabend der Organi
sation 100-km•Lauf findet am Freitag, den 
20. A·ugust 1976, statt Und zwar auf dem 
neuen Bielersee-Schiff «St Petersinsel»! 
Einladungen dazu folgen. -eb press-

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Beim Erscheinen dieser Zeilen werden di·e 
meisten Sektionsmitgl•ieder in den Ferien 
wei len oder doch an die Planung einer 
nchönen und s-icher wohlverdienten Ruhe
pause herangetneten sein . Ich wünsche 
a·llen erhol•same und möglichst problem
lose Ferienwochen . 

Unser Tät·igkeitsprogramm erfährt eben
falls einen kurzen Unterbruch. We·i.J der 
fachtechnische Kurs - der von erfreu li ch 
zahlrei·chen Interessenten b·esucht wurde 
- erst am 3. Juli 1976 abgeschlossen 
wurde, kann erst später darüber berichtet 
werden. Schon jetzt möchte ich den 
K:ursleitern Josef Boos und Kar! Fischli 
ganz herzlich danken. 

Die mehrfach erwähnte Orientierung über 
den Zivilschutz im Kanton Glarus so ll nach 
Absprache mit dem kan tonalen Amt für 
Zivilschutz am Freitag , den 27. August 1976 
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verwi.r~li·lcht werden. Ich dan•ke dem kanto
na!len Zivi·lschutzchef Peter Knobel für die 
freundliche Bereitschaft Eine persönliche 
Einladung wird folgen. Es sei darauf h·in
g.ewesen, dass eine Bes•ichtigung des Zi
vilsch·utzzentnums in Oberurnen geplant ist 
Am 25. September soll ei·n Treffen mit der 
Sekt·ion Thalwi•l stattfinden, eine Betriebs
bes·ichtigung ste•ht noch zur Diskuss•ion, 
Leider war es nicht möglich, die gep•Jante 
Führung durch eine Druckerei zu reaJ.isie
ren. Der Vorstand wird sic-h bemühen, den 
Gästen etwas zu bieten, das nicht allzu
weH vom gesteckten ZJ.el entfernt i·st. Mit 
diesen Zeil·en möchte ich den von sommer
i'icher H·itze geprägten «Veranst·alt·ungs
kal-ender» schliessen. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

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

Die grosse Ferienzei·t hat begonnen. Wir 
wünsch-en allen schöne Ferien und gute 
Erhol•ung. Das Lokal bleibt vom 12. Juli 
bis 14. August 1976 geschlossen. Erstmals 
nach den Ferien treffen wir uns am 18. 
August 1976 wieder in der Baracke. 

Voranzeigen: 21 . und 22. August Hock auf 
der Schafmatt Einl-adung folgt 

Im September tindet der Reinacher Militär
wettmarsch sowie zusammen mit der Offi
ziersgesellschaH ein Patroui-llenlauf statt, 
wobei wir funktechnisc-he Ueberwachungs
aufgaben übernehmen. Am 16. Oktober zu
sammen mit der Sektion Basel und Aarau 
Felddienstübung. Es wäre von Vorteil, 
wenn die bereits heute bekannten Daten 
im Kalender rot angestrichen würden , da
mit wir mit einem Grossaufmarsch r-echnen 
können. hpi 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 148, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Angesichts der herrschenden Temperatu
ren sprudeln die E·infälle des Berichterstat
ters ebensowenig wie vie le ehemals mun
tere Bächlein. Er möchte sich deshalb kurz 
f·as·sen. Er wird nach der Sommerpause 
etwas ausführlicher auf gewisse Ereignisse 
zurückblen·den. 

Unseren Jungmitgliedern , welche bere-its 
in das feldgraue Stöffli eingekleidet sind , 
wünschen wir einen erfolgreichen Start 
ihrer militärischen Karriere. 

14 Mann in Uniform und drei in Zivil 
sc-hmissen die Felddienstübung R-902 MI< 
5/ 4, welche im Raum Hohenra in , Hildisrie
den, Kriens-Sonnenberg stattfan d. Ein be
sonderer Dank gebührt Otto Odermatt für 
die Rücknahme des umfangreichen techni-

sehen Materials g•leich anschliessend an 
die Uebung . 

Wenn auch manches an den beiden Hot
seeregatten für un·s z.ur Routine geworden 
ist, so treten doch immer neue technische 
und org-ani·satorische Probleme auf, welche 
oft zwischen zwei Zig-aretten gelöst wer
den müssen. Und wenn dem Chef und 
Pechvogel E•di B·aumann eine Leiter auf 
den Kopf fäl•lt und er mit Blaulicht ins 
Spital gef-ahren wird, so muss halt trotz
dem al·les reibungslos weitergehen. 

Sendebetrieb. Die Versuche mit der SE-218 
und ETK-R haben erste Erfol•ge gezeitigt 
Der OP der Sektion Vaudoise konnte un
sere Fernsehrei-bsendung aufnehmen. 

Während der Sommerpause arbeiten wir 
sporadisch weiter. Frequenzen gernäss 
Netzplan. 

Sommerpause: Bis 18. A'ugust 1976 redu
zieren wir unsere Täti-gkeiten auf das aller
notwendigste. 

Für die Jungmitglieder wird im Herbst ver
suchsweise wöchentl-ich je am Dienstag 
ein Jungmitgliederabend im Sendelokal 
unter Leitung des JM-Obmannes bzw. des
sen Stellvertreters durchgeführt. 

Kamerad Müi·Jer wird an der ETH studie
ren und deshalb ei-nen Standort- und Sek
tionswec'hsel vornehmen . Sein nächstes 
Lebensze,ichen wird voraussichtlich im Ba
sisnetz zu hören sein. 

Im Herbst finden zwei Veranstaltungen 
statt, bei welchen die Sektion L!uzern Ge
legenheit erhä.Jt, s·ich einem grösseren 
Kreis von Interessierten vorzustellen. Es 
handelt sich um einen T•ag der offenen 
Türen im Sonnenbergtunnel und eine 
Wehrvorführung mit Waffenschau auf der 
Allmend. Nähere Angaben folgen im näch
sten «Pionier ... 

Und zum Schluss eine besonders erfreu
liche Meldung : Ringrichter W. Kuhn hat 
uns zum Funkwettbewerbssieger nach 
Punkten ausgerufen. LW 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Kar! Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Stamm . Da die meisten Mitglieder sich im 
August bestimmt von der Sonne br-aien 
Jassen, fällt der August-Stamm aus. Der 
Grund dafür ist auch ein organisator·ischer. 
in letzter Zeit musste ich vermehrt Rekla
mationen verschiedener Ursachen über un-



sere bisherige Stammbeiz entgegenneh
men. Das Problem wurde alsdann einge
hender studiert und diskutiert. So kamen 
wir zum Schluss, dass es sicher besser ist, 
ein neues Stammlokal zu suchen, wo uns 
freundliche Wirtsleute bedienen, als weite
re Mitgl•ieder am Stamm zu verlieren . Ge
sagt, getan! Unter der Leitung unseres 
«Wirtschaftenk•enners» Wolf Aeschi'imann 
prüften wir ein Restaurant, das unseren 
gestellten Bedingungen - nahe beim 
Bahnhof, freundHch, gemütl'ich, sauber, ru
hig, Feldschlösschen Bier und Parkpfalz 
- auf den ersten Bl•ick zu entsprechen 
schei·nt. Sein Name: 

Restaurant Lüdi, beim Dornac·herpl•atz 

Wir werden somit unsere diversen Trin k
und Raucherutensil•ien in dteses Lokal ver
legen und es an unserem Stamm vom 
3. September offiziell einweihen. Reserviert 
euch deshalb jenes Dat•um, denn dies·er 
Anlass i·st sicher ein Gang in die Stadt 
wert! 
SendelokaL Unser Chefkoch Ruedi Anhorn 
ist voller T•at-endrang. Diverse Menüs spu
ken ihm im Kopf herum, jedoch fehlt ihm 
noch das nötig.e Kochgesch•irr. Uns•er Auf
r·uf geht somit an al•le, di·e aus ihrem Haus
halt gerne überzähHg·es Koc'hgeschi rr und 
sonstige Gebrauchs•artikel für die Kü ch ::: 
loswerden möchten. D•iese Artikel können 
am September-St·amm abgegeben ode-r 
dem Präs·identen zug·esandt werden. Im 
voraus besten Dank! 

Pei·lkurs. Ich möchte es nicht unt·erlassen, 
an dieser Stel.le Herrn Stuber von der 
USKA für seinen Ei•nsatz anlässHch un·se
res Peilk·urses vom 29. Mai bestens zu 
danken und hoffe, dass dies der Anstoss 
zu vermehrter Z.usammen.arbe'it zwischen 
unseren Sektionen war. ks 

7 begeisterte Minigolfspieler trafen sich 
anfangs Jun·i in den Grederhöfen zu Bell
ach, um gegeneinander ein Meeti·ng a·uszu
tragen. Obwohl die Witterungsverhältni·sse 
nicht gerade idea•l waren - die Bahn war 
nass und es bli es ein garstiger Wind -
waren doch alle Beteii'igten voll bei der 
Sache. Es gab auch viel zu lachen, manch 
einer ärgerte s·ich über seine fantastische 
Treffsicherheit. Nach über einstünd'iger 
Anstrengung war der Match beende! und 
bei Cola und Coupes konnte zur Rangver
kündigung geschritten werden: 1. Ruedi 
Anhorn 62 Punkte 2. Peter Mos·imann 66 ; 
3. Roll Bindt 67; 4. Erich Hostettler und 
Marcel Saurer 69; 6. Mario Gi·acometto und 
Rene Pauli 79. Allen Teilnehmern wird der 
Anlass in guter Erinnerung bleiben. Suomi 

Felddienstübung am 2. Oktober 1976. Wie 
berei•ts früh er mitgeteilt wurde, führen wir 
am 2. Oktober 1976 eine Fel•ddienstübung 
durch. Die Organi satoren haben auch be
reits einen Namen gefunden. Sie tauften 
den Anlass «Uebung Jubile». Mit weiteren 
E•inzelheiten woll·ten die Uebungsleiter nur 
spärlich herausrücke n. lmmerh•i·n konnte 
·in Erfahrung gebracht werden, welche Mit
tel zum Einsatz gelangen so llen. Es wer-

Mit ruhiger Hand : Der Solothurner Jung
mitglieder-Chef Ruedi An'horn in Aktion! 

den dies sein: SE-222/KFF, SE-208, SE-411 , 
ETK, R-902 MK 5/ 4, Telefon und V•erschie
dene extravagante Einfälle , wie versichert 
wurde. Die wen.igen konkreten Angaben 
sollen aber nicht etwa den Verd·acht auf
kommen lassen, es sei noch nicht vie•l an 
dieser Uebung gearbei•tet worden. Der Be
rich•t·erstatter konnte sich selbst überzeu
gPn, wieviele Formul•are schon ausgefüiH 
worden s·ind und wie l·ange das Licht je
weils brannte in unserer Funkerstube. UB 

Ueber die durchgeführten Ueberm'ittlungs
dienste zugun sten Dritte, die diesen Som
mer bereits durchgeführt worden sind , be
richten wi•r im nächsten «Pionier». Am 
letzten Wochenende im August (27. bis 29.) 
steht uns noch ein grösserer Anlass bevor, 
nämli·ch das Rothuus-Fescht in Solothurn. 
Wir bitten um Beachtung des entsprechen
den Zirkulares, damit den Leitungsbau und 
den Funkeinsatz nicht immer die gleichen 
Leute bewältgen müssen. öi 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Bergwanderung. Der erste funktechnisch 
nicht belastete Anlass ist für den 8. August 
1976 (Verschiebungsdatum 15. August) vor
gesehen. Wir treffen uns am Sonntag, um 
7.30 Uhr, bei der Kaserne (vis-a-vis Rest·au
rant Uhl·er). Diese Tou·r bietet allen etwas: 
den sportlichen und weniger sporHichen 
Mitgliedern. Die Bergtour kann auch unter 
dem Motto «anäfahre, ufäfahre, abäf.ahre, 
haifahre» durchgeführt werden . Wir erwar
ten recht viele EVUier. 
Bergrennen Walzenhausen-Lachen. Be
kanntlich sind die ACS-Rennen immer sehr 

spannend und ziehen vor allem unsere 
Jungmitgl•ieder an; wir sind aber auch auf 
die tatkräftige Mitarbeit einiger technisch 
erfahrener Aktivmitgl•ieder angewiesen. Wir 
beginnen mit den Vorbereitungsarbeiten 
am Samstag, den 21. A•ugust 1976. Treff
punkt : 8.00 Uhr Gaiserbahnhof St. G·al.len; 
das Rennen findet am 28. August 1976 
statt. Treffpunkt um 6.00 Uhr Gaiserbahn
hof St. G·allen . 

Flughoaf.en-BesichHguong Kloten und . .. ? 
Verbunden mlit vielen wissenswerten Infor
mationen können wir den Fl•ugbetrieb an
fangs September aus nächster Nähe miter
leben. Ueber das Wann , Wo und Wie gibt 
eine spezielle Einladung Auskunft. 

Wir erwarten, dass sich alle Mitglieder, die 
sich für eine Herbst-Veranstaltung anmel
deten, rechtzeiHg erscheinen wer·den. Alle 
Tei•lnehmern an den zahlreichen Veranstal
tungen wünschen wir heute schon recht 
viel Vergnügen. 

Bas·isnetz SE-222. Der fachtechnische Kurs 
SE-222 beginnt am 1. September 1976 und 
dauert bi•s am 10. November 1976. Wir tref
fen uns jeden Mittwochabend im Sende
lokal St. F'iden um 19.30 Uhr. 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Gr·atulation. Unser Vorstandsmitgloied Hans
jörg Müller vermählte sich am 8. Mai 1976 
mit Christine Hedi•ger in Bergün. Wi-r wün
schen den bei·den viel Glück auf dem ge
meinsamen Lebensweg. 

Generalversamml·ung. Am 23. April 1976 
versammelten sich elf Akti·ve im Restau
rant Kasemenhöfli in Chur z.ur diesjä1hrigen 
Generalversamml1ung. Speditiv wurden die 
üblichen Traktanden bewältigt. Der Präsi
dent Toni Ochsner erstattete einen um
fassenden Bericht über das Geschehen 
im verflossenen Sektionsjahr und ging 
dann auf das Traktandum Jahresprogramm 
1976 über. Hier sind vorgesehen die Kurse 
SE-412 und evtl. SE-227, Kurs Kameraden
hilfe und die Felddienstübung. Einige Dis
kussionen beanspruchte d·as Traktandum 
Jahresbei•trag , doch wurde dieser dann 
fast einstimmig mit Fr. 23.- (A). Fr. 17.
(P) und Fr. 11.- (J) beschlossen. Unser 
Mitgliederbestand beträgt momentan 41 . 
Wiederum diskutiert wurde die Organisa
tion der Funkhilfe innerhalb unserer Sek
tion . Es wurde dann beschlossen, hier in
nerhalb der nächsten Zeit neue Gültigkei
len zu setzen. 

e Sektion Thalwll 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

F·achtechnischer Kurs SE-125. Mit einer 
grassartig organisierten Orientierungswan
derung auf den Etzel wurde unser fach
technischer Kurs abgeschlossen. Bei 
schönstem Ausfl·ugwetter trafen sich sie
ben Equipen, um das Gelernte an den 
Ma.nn bzw. an den Uebungsleiter zu brin-
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gen. Dass alle Teams das :Oiel errei·chten, 
sprich·t für die gute Ausbildung. Nähere 
Detai.ls werden die Teilnehmer sicher ger
ne während der Herbstsession im Funk
lok!al erzäh·len. Hotten wir, dass an der 
näch·sten Orientierungsfahrt noch mehr 
Mitg-li•eder ihr Können unter Beweis stel
len wol.len. Dann müssten vielleicht nicht 
immer die gl•eichen Sieger ausgerufen 
werden . 

Betr+ebsunterbruch. Da es während der 
Sommerzeit im Schulhaus zu hei·s•s wäre, 
um das Funklokal überhaupt betreten zu 
können, werden wir uns erst im Septem
ber wieder treffen . Das Datum Z!Um Beg·inn 
des fac•htechnischen Kmses SE-412/227 
wind zu gegebener Zeit auf dem Zirkular
weg mitgetei<lt we rden. Ebenfalls im Sep
tember wird T1halwil auch wieder im Basis
netz mit der SE-222 vertreten sein. bit 

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

Technischer Leiter: 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

0 Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

SchlauohbooUahrt. Am 14. und 15. August 
1976 führt der UOV Frauenfel•d eine Feld
dienstübung mit Schlauchbootfahrt durch. 
Die Uebung dauert vom Samstagmit-tag bis 
und mit Sonntagnachmittag. Unsere Sek
tion wurde wiederum z·u dieser Uebung 
und Sch+auchbooUahrt eingel,aden. Sollten 
noch lange keine ergiebigen Niederschlä
ge fallen , ist es fraglich , ob diese Fahrt 
durc-hgeführt werden kan n. Nähere Ein
zelhei·ten li<ber diesen Anlass s·ind dem 
Zirkular zu entnehmen. 

Felddienstübung. Als WeiterbHdung und 
als Vorberei tung für das Basisnetz im 
Herbst 1976 führt unsere Sektion am 4. 
und 5. September 1976 eine Felddienst
übung mit SE-222 durch. Ob diese Uebung 
im Toggenburg oder irgendwo in der Ost
schweiz stattfindet, ist noch nicht bekannt. 
Eines aber ist sicher: unser Uebungsl·eiter 
bürgt für eine interessante Uebung. Die 
grossen Vorarbeiten sollten durch einen 
Grossaufmarsch unserer Mitglieder be
lohnt werden. Einzel hei ten sind dem Zir
kular zu entnehmen . 

Kasse. Die Einzahl•ungsscheine zur B·e
gleichung der Jahresbeiträge für 1976 sind 
im Besitze unserer Mi·tglieder. Der Jahres
beitrag beträgt für Aktiv- und Passivmit
gl ieder Fr. 25.-, für Jungm itgl·ieder Fr. 
13.-. Der Kasser bittet, den Beitrag so 
bald als mögli ch einzuzah len und ih m da
mit Mehrarbe it zu ersparen . 

Gratulation. Herzlich gratulieren möchte 
der Beri chterstatter im Namen der ganzen 
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Sektion Margrit und Kur•t Kaufmann zur 
Geburt ihres Sohnes Urs, der am 3. J·uni 
1976 das Licht der Weit erblickte. 

Der Prä·sident bef·in.det si•ch vom 2. bis 20. 
A•ugust 1976 in den Ferien. in dieser Zeit 
wird keine Pos·t er.ledi·gt. in dringenden 
Angelegen:heHen wende man s·ich an den 
Vi·z·epräs·i•denten oder an den U·ebungslei
ter. 

Der Vorstand wünscht all•en Mitgliedern 
sc-höne und erhol•same Ferien. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

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

Bergwanderung Uri-Rotstock. Aus der Fül
le der herrHohen Wanderungen , die Uri zu 
bieten h·at, h·aben wir den Uri-Rotstock 
ausgewählt. Auf Wunsch mehrerer MitgHe
der, eine alpine Bergwander·ung durchzu
führen, h•atten wir diese Tour bereits letz
tes Jahr auf dem Programm. Doch vorwin
terl>iches Wetter verhi·nderte die Durchfüh
rung. Verschoben ist nicht au·fg•ehoben! 
Falls das Wetter dieses J·ahr besser mit
spielt, tr·effen wir uns am Wochenende 
vom 7. und 8. Augu st 1976. Als Verschiebe
datum haben wir die bei·den folgenden 
Wochenende vorgesehen (14. und 15. oder 
21. und 22. Aug·ust). Einmal werden wir 
besNmmt Glück haben . Als fachkundigen 
Führer haben wir F·ranz Zgraggen zm Ver
fügung. Am Samstagnachmitta·g um 16 U•hr 
fahren wir vom Tumhallenpi'atz Altdorf weg 
ins romani•tische lsenthal. An schmucken 
Häuser·n vorbei taleinwärts, immer dem 
lsi·taler ß.ach entlang führt der Weg nach 
St. J·akob (990 m) . Hi•er, bei der Talst•aNon 
der Luftseilbahn St. Jakob-GHschenen, 
befindet sich der Au·sg.angspunkt unserer 
Bergwanderung. Auf einem Talsträsschen 
sanft ansteigend, geht es hinauf, später 
meist durch Wald. Nach anderthalb bis 
zwei Stunden erreichen wir das Grasstal 
am F·usse des Sassigrates. Beim Berggast
haus Biwald (StäffeH) auf 1694 m Höhe 
lassen wi-r uns nieder und beziehen unsere 
Schlafst•ell•e (Matrazenl•ager) . Das Berg
gasthaus Biwald bietet für gut 100 Perso
nen Uebernacht·ungsmög lichke iten, und 
währen·d den Sommermonaten herrscht 
hier j eden Abend fröhlicher Hüttenbetrieb. 
Der Bes itzer K. lnfanger ist stets um das 
leibliche Wohl der Gäste besorgt. Jedoch 
auch eine Verpflegung aus dem Rucksack 
tut gut. Am Sonntagmorgen heisst es f: üh 
aufstehen. Bereits um 5 Uhr ver lassc:1 wir 
Biwa ld, die Felsen des Uri-Rotstock-Mas
sivs vo r Augen. Auf einem gut gezeichne
ten Weg wandern wir über Höc h Egg nach 
Breit Planggen. Am BlüemJ.isalp firn vorbei , 
später steil aufste igend , erreichen wir das 
Ziel unserer Wanderung, den Gipfel des 
Uri-Rotstocks . Nach 4 Stunden Marschzeit 
begegnen wir hier auf 2928 m dem «Stei-

EVU AUDIOVISION 
Die Fachgruppe teilt mit : 

Für die Bearbeitung der Diaschau organi
s·iert sioh die Arbeitsgruppe wie fol·gt: 

Regie: Hansjörg Spring 

Kommentator: Heinrich Gug.genbühl 

Technische Assistenz: RoH Br·ei•tschmid 

Graphik : Erwin Schöni 

BHd/Tonkontroi'l•e: Niklaus Ba·chofen 

Zur Zeit ist die Bereitstellung des techni
schen Materi·als im Gange. Das Bi.J.d- un.d 
Tonmaterial wird ergänzt und umgearbei
tet. Die Fachgruppe plant, auf den 1. Mai 
1977 ihre Arbeiten termingerecht abzu
schliessen. 

MandH». Die Aussicht auf die umliegenden 
Berge ist einmal·i·g und lohnt hier Mühe 
und Schweiss in grossem Masse. Frisch 
gestärkt nehmen wir den Abstieg unter 
die Füsse. Wir wandern wieder auf dem 
glei•chen Weg zurück durch dass Grasstal 
nach St. Jakob, dem Ausgangspunkt Wir 
hoHen, nac-h diesem eindrückHohen Wan
derlag voll guter Laune und frisch aufge
tankt ins Tal zurückzukehren. Zu dieser 
Wanderung sind selb·stverständlich auch 
Nichtmitglieder herzi'ich eingeladen. We
gen den Uebemacht·ungsmögl•ichkeiten ist 
eine Anmeldung unerlässli•ch; an Franz 
Zgraggen, Erstfeld , Telefon 5 18 83, wenn 
keine Antwort 510 12). Bei zweifelhafter 
Witterung erfährt i·hr am betreffenden 
Samstag ab 13 Uhr ebenfal<ls über diese 
Nummern, ob die Wanderung durchgeführt 
wird . Bei ungenügendem Wetter wird sie 
jewei•ls um eine Woohe verschoben . Wer 
wandert , ha1 mehr vom Leben! Tr 

e Sektion Uzwil 

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

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Carlo Romane, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

Das erste Halbjahr der Sektion Uster war 
geprägt du rch einen zielstreb igen Einsatz 
der ei nzelnen Mitgl ieder. Leider sieht man 
immer die gleichen Gesichter an unse ren 
Uebungen. Der Vo rstand hat vermutlich in 
Sachen Termine eine unglückl•iche Hand! 

Jungm itgl•ied Peter Frei hat die RS in Bü
laoh bestanden und Kpl H. Käl i·n ist von 



Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Kursort: Bern 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
Beginn: jährlich im September 

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

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon {031) 62 32 46 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

der Sektion SchaHh•ausen Z!U uns überge
treten . Wir heissen diese Kameraden unter 
den Aktiven wHikommen. 

Am 16. Oktober besuchen wir die PTT-An
lagen auf dem Säntis. Teilnahmeberechtigt 
ist, wer den J•ahresbeitrag beZ!a•hlt h·at und 
sich an den Anmeldetermi·n hält. Anmel
dungen nach dem 2. Aug•ust 1976 werden 
nicht mehr berücksichtigt! 

Ist der J·ahresbeitrag schon bezahlt? Wenn 
nicht, so bitte nachholen bis zum 30. J·ui'i. 

Ab 1. September 1976 treffen wir uns wi.e
der jeden Mittwoch in der F•unkhütte beim 
Basisnetz. Au.ch unbekannte G.esichter 
sind will·kommen. Wir werden versuchen, 
wieder Leben ins Bas·isnetz ZIU bringen. 

Jungmitglieder, d.ie bei den Uebermitt
lungstruppen eingeteilt werden möchten, 
mü~s·en sich sofort beim Kursl.eiter W. Ber
dux anmelden (siehe AKTU·ELL) . 

Der Vorstand wünscht den Mi1Q'Iiedern 
schöne Ferien und hofft, im September 
w.ieder al•le gesund z·u sehen. BX 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 

Ab J·uli 1976 weilt der Präsident bis zum 
Jahresende im Militär. Unser V·izepräsident 
Ni·kl•a.us Bachofen übernimmt ab 1. Juli 
1976 die Führung der Sektionsgeschäfte. 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unlty AG 

8034 Zürich 
01 34 80 80 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Die Korrespondenz k•ann weHerhin über 
die Sektionsadresse erfo·lgen ; die Post 
wir·d intern umgeleitet. Die Pri·vatadresse 
von Nikl•au·s Bachofen l•autet: Lindenhof
stra:sse 25, 8624 Grüt, Telefon 01 77 66 24. 

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

sp 

Naoh dem UebermitUungsdienst am Zür
cher Seenachtsfest ist nun wieder etwas 
Buhe in 'unsere Sektionstäti·gkeit getreten. 

Die Sommerferienzeit geht auch an uns 
ni·cht spurlos vorbei, was die Aktivität be
triHt. Glei·ch nach den Feri·en geht es dann 
aber wieder richtig los. Am 21 . und 22. 
Au9ust 'sind wir mit Sprechfunkgeräten 
SE-125 und mit einer Fernschreiberverbin
du ng (Stg 100, Draht) an den auch für uns 
bereits traditionellen Zürcher Wehrsperl
tagen dabei. Wir sind froh um einige T•eil
nehmer, •Um das recht grosse Pensum be
wältigen zu können. Auch die Lei·tungen 
müssen wieder am Samstagmorgen gebaut 
werden. Anmeldung·en bitte an Waller 
Brogle oder im SendelokaL 

Am Samstag·abend, 21 . Aug•ust, findet auch 
der bereits angekündigte Sektionsabend 
für Jung ·und .AJit st·atten. Habt ihr das Da
tum schon reserviert? Leider kann i·ch im 
Moment noch keine genaueren Angaben 
betreffend Ort und Zeit machen. Da der 

nächste «Pionier" •erst auf Anfang Septem
ber erscheint, werden die MitgHeder per
sönlich cluroh ein Zirkular über die Details 
informiert. Tragt 21um 9uten Geli·ngen des 
Abends bei und macht mit! 

Die p,ferderennen in Di'el·sdorf, wo wir seit 
jeher den Uebermi·tUun.gsdienst mit SE-125 
besorgen, finden diesen Herbst an drei 
Sonntagen statt: 29. August, 5. und 12. 
September. A•uch für diese Anlässe sind 
wir noch froh -um Anmeldungen . Erlebt 
auch einmal diese herrliche Rennatmo
sphäre! 
Auch über die Sommerzeit ist +m Sende
lokal immer reger Betrieb. ln letzter Zeit 
reichten oft die 8Hzplätze ka·um aus und 
der Bier- und Mineralwasser-Nachschub 
musste häufiger als auch schon erfolgen. 
Man tri.fft jeden Mittwochabend einige net
te K•ameraden zu einem Plauderstündchen 
bei einem kühlen Getränk. 
Diejenigen Mitg·lieder, die ein Schreiben 
über die Katastrophenorgan•isati-on erhal
ten und nicht geantwortet haben, jedoch 
bereit wären mitzumachen oder sich ge
na·uer informieren zu lassen, werden ge
beten, das Versäumte mögli•chst bald nach
zuholen, damit die Usten z•usammengesteiH 
werden können . 
Und schon wieder kann ich ein neues 
Jungmitglied begrüssen und wi'l•lkommen 
heissen: Roger Schönenberg wünschen 
wir viel Freude bei unserer Tätigkeit. 
Und ganz zum Schl.uss wünsche ich allen 
Mitgl•iedern recht schöne Ferienzeit WB 



dienen mit Leistungen 

Für d'as Projektieren von Radio- und Fernse'hstationen sucht unsere Radio- und Fernsehabteilung in Bern 

einen 

Ingenieur-Techniker HTL 
Im weit,ern i~st vorgesehen, dem neuen MitarbeHer Automatisierl.lngsprobleme zur Lösung zu übertragen. 
Interessenten, die eine angemessene Berufserfahrung mit drahtlosen Sendeanl·agen mittlerer und grösse

rer Leistung nachwe·isen können, wenden sic'h für u mtassende Auskünfte über die offene Stelil·e an Herrn 
Caprez, Telefon (031) 62 46 80. Sdhriftliche Anfragen und Bewerbungen sind :zu richten an die 

GENERALDIREKTION PTT, PERSONALABTEILUNG, 3000 BERN 33 

dienen mit Leistungen 

Betriebsstundenzähler 

e.o.bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 1 22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 

Telefon 01/ 39 85 13 

1200 Gen€we 
16, rue Ed.-Rod 
Telephone 022 / 44 74 67 

PTT 

JA)_ 
HENAPOT 

Frontplatten für 
Geräte 
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 
Heidelberg 

Erzeugnisse von GEBRODER HEIN, 

Verlangen Sie unsere ausführlichen 
Unterlagen und Muster 

S+K Schärer + Kunz AG . 
. 8021 Zürich, Postfach 820 

Telephon 01427082 
-~ ...... ~""""s~~"-"" --:. __ , 



ETH -ZÜRICH 

... 6. Sep. 1976 
BIBLIOTHEK 

Zeltschrift für Verbindung und UebermiHiung 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes der 
UebermiHiungstruppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I' Assoclatlon fH,rale des Troupes 
de Transmission et de I' Assoclatlon des 
Offlclers et Sous-offlclers du Tjl6graphe de campagne 

49. Jahrgang Nr. 9 September 1976 



::--.w·~~l;'.O~U Ein Programm für alle Ansprüche: / 
Ortsfeste, mobile und tragbare Funkgeräte/ 

fürdas 2-,4- undOJ-m-Band. 
Zubehör für alle Einsatzbereiche. Fernsteuerungen. / 

ft 
I 

. . Relais- und Mehrkanalanlagen. / 
Wenn Ihre Verbindungen - / ~~ 
sicher sein sollen : _ /~er «i0 

k •• h I /~~~ &:P Fun gerate von Autop on. /~'~ ~~·')o 
. /~, ~ 

Verbindung haben heisst oft: überleben. / ~e~0~,~~ ':0e\'?v. 
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Vorwärts im «Kampf ... » 

Auch im Laufe der letztjährigen Winter
Rekrutensc'hulen sind wiederum «Soldaten
komitees" in Aktion getreten. So auch in 
der ArtiHeriek.aserne von Biere, wo ·das 
Hetzblättchen «Standblattn offensichtlich 
ungehindert verleiH werden konnte, ob
wohl es von ·Unwahrheiten, Verdreh.ungen 
und emotionaler Hetze nur so strotzt. 

Ob diesem pubertären Erguss einiger 
linksextremer Armeefeinde k•ann man, ,wi·e 
das Zlweifellos vom GrossteH unserer Be
völkerung und nament/.ich vom sogenann
ten Bürgertum auch getan wird, z-ur T.ages
ordnung übergehen ·in der Hoffnung, die
ser Debattierk•lub jugendlicher Hetzbrüder 
laufe sich von selbst zu Tode. Man kann 
aber .auch, ohne sioh dabei ins Bookshorn 
jagen zu lassen, die Täti9keit dieser «Ko
mitees» insofern ernst nehmen, als z-umin
dest die Frage beantwortet werden sollte, 
warum denn eigentlich diese Herrschaften 
ungehindert ihre Tätigkeit enolf,alten kön
nen, ohne dass ihnen durch Gegenaki·onen 
das Handwerk gelegt oder doch zumindest 
erschwert würde. 
Grund daZ!u würde alle·in schon das üble 
Mach•wer.k «Standb'/attn bieten, das z·u Be
g•inn der Rekrutenschu•len •in den Kasernen 
verteilt wurde und das vor allem den Ein
druc·k ZIU suggerieren versucht, die Rekru
ten seien völlig rechtlos und ohne jeden 
Schutz der WiHkür der Vorgesetzten aus
geHeiert Das Schl·agwort «Vorwärts im 
Kampf für die demokratischen Rechte in 
der Armeen geistert denn auoh in vielfälti
gen Varianten durch al·le Zeilen dieses 
Pamphlets, wie etwa in jenem bemerkens-

Der 11-m-Funk im Fernsehen 

in der Sendung «Bericht vor Acht" vom 
6. August strahlte ·das Deutschschweizer 
Fernsehen ·eine .Reportage über die GB
Funker aus . Abgesehen davon, dass zur 
Motivation dieses an und für sich sicher 
schönen und berechtigten Hobbys wieder 
einmal der preudowissenschaftli·che Be
gri·ff •der "'Kontaktarmut in der heutigen 
Zeit» h•erhalten musste, sind doch auch 
andere, eher seltsam anmutende Aspekte 
zu bemerken: 

Für die CB,Funker gelten ausnahmslos die 
«Konzessionsbestimmungen für die Radio
sendekonzession A 3.2 für die allgemeine 
Verwendung" ·der PTT vom 1. Oktober 
1975. Gegen diese Bestimmungen ist in 
dieser Sendung mehrfach verslassen wor
den. 

Ziffer 1.1 hält ausdrüoklich fest dass Ver
bindungen über die Landesgre~zen unter
sagt sind. Dennoch erzählt einer der /nter
·wiewten, dass er hin und wieder solche 
Verbindungen betreibe , «denn es sei doch 

werten Satz: «Heute verweigert uns die 
Armee unsere fundamentalen demo,krati
schen Rechte .. ·" oder in der z•weifellos 
bewusst wahrheitswidrigen Behaupt.ung: 
«Es ist ·die WiHkür der Hierarchie und die 
Recht·slosig.keit der Soldaten, die unsere 
Situation entscheidend bestimmt und un
seren Widerstand hervorruft." Von ·einem 
Dienstreglement mit dem k•iar festge•legten 
Beschwerderecht haben ·diese Demagogen 
bis anh·in offens·iohtlich nichts hören wol
len, denn sonst müssten sie ehrlicherweise 
Sätze ungeschrieben lassen wie etwa: «So 
haben sich in den letzten Jahren hunderte 
von Rekruten gegen di•e Missstände ge
wehrt und sich für bessere Lebensbedin
g-ungen und demokratische Rechte ·in der 
Armee eingesetzt . .. " oder: «So hatten es 
die Militärs oft ·aiiZ!uleicht, die Interessen 
der So/'daten Z!U unterdrücken." 
Darüber, dass in .unserem l..Jande auch der 
Wehrmann und nicht nur der Bürger über 
persönliche Rechte verfügt, braucht man 
zwei~el•los •keine weiteren Worte ZIU ver
lieren. Auoh in die Tatsache, dass militä
rische Befeh·le nic'ht in einer demokrati
sc-hen AuseinandersetZ!ung erarbeitet wer
den •können, dürfte woh·i kaum diskutiert 
werden . Und schliesslich wäre es auch 
völlig falsch, den Soldatenkomitees weg·en 
ihrer Akti-vität an den Karren ~ahren zu 
wo/•/en . Dagegen wäre es nun en•dlich an 
der Zeit, dass im bürgerlichen Lager eine 
verstärkte Täli'Q'~eit eingeleitet würde, die 
als Gegengewicht z·u den armeefeindl·ichen 
Bestrebungen ausz·urichten wäre ·und ins
besondere ein kl·ares Bekenntnis z:ur mili
tär·ischen Landesverteidigung breiter Be
vö/kerungskrei·se zum Ziele hätte. 
Wir sind überzeugt, dass noch heute die 

unhöflich, einem ausländischen Anrufer 
nicht zu antworten». Hier steht die «Höf
lich·keiln gegen die eindeutige Vorschrift. 
Ziffer 3.3 stipuliert, dass .keine Aussen
ader Fahrzeugantennen verwendet werden 
dürfen . .Oas war in zwei Fällen eindeutig 
trotzdem der Fall, wie jeder ·aufmerksame 
Zuschauer feststellen konnte, obschon 
woh·lweislich keine Aussenantenne gezeigt 
wurde. Es wurden nämlich sowohl bei 
einer fixen wie auch einer mobi·len Station 
so gearbeitet, dass zwangsläufig mit ver
botenen Strahlern gesendet wurde. 

Selbstverständlich haben die Hobby-Fun
ker ein legitimes Recht, im Rahmen der 
gültigen Vorschriften ihr Steckenpferd zu 
reiten , aber man k•ann doch ·erwarten, dass 
die Konzessionsbestimmungen strikte ein
gehalten werden . Dami·t dem Grundsatz 
«Gleiches Recht für allen nachgelebt wer
de, scheinen uns in dieser Hinsicht noch 
vermehrtere und strengere Kontrollen sei
tens der Aufsichtsbehörde am Platz zu 
sein. Sch·/iess/ich ist auch der EVU (·um 
ein Beispiel zu nennen) gehalten, sich an 
die Gesetze zu halten . W. Aeschlimann 

grosse Mehrheit des Schweizer Volkes 
hinter dies·er Staatsmaxime steht und auc•h 
in Zukunft daZ!u stehen wird . Wir s•ind aber 
ebenso überZ!eugt von der Notwendigkei·t, 
dass das Feld der innenpolitischen Aus
einan•derse!Z!ung nicht allein ·den Armee
gegnern überlassen bleiben darf, sondern 
zum K·ampfe •angetreten werden muss, 
auch wenn man die Bedeutung dieser Sol
datenkomitees nicht überschätzt und sich 
auf den gesunden Si·nn ·des Schweizer 
Volkes verl.assen •will. Naohdem der Hokus
po~us um die «Entspannung» auf der Welt
bühne nicht mehr Z!U ziehen scheint, wäre 
es nun aber tatsächlich ·an der Zeit, wenn 
a·uch hierzulande die trügerische Sicher
heit um die weltweite Entspannungspolitik 
der Supermächte aktiv abgebaut und an 
ihre Stelle eine realistische Betrachtungs
weise tr·eten würde, die nioht zuletzt auch 
auf die tatsächlichen Bel•ange unserer Ar
mee ausgerichtet wäre. 
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Video-Informationssystem 
an den SMUT 76 

Am 22. und 23. Mai. 1976 fanden in Bülach 
die traditionellen Schweizerischen Meister
schaften der Uebermittlungstruppen statt. 
A·uf dem technischen Geoiet galt es, 
schwierige A•ufgaben mi·t den modernen 
Kommuni.kationsmitteln der Armee zu lö
sen. 

Ein Parcours mit Schiessübung bildete die 
soldatische Seite des Wettkampfes. 
Um Wettkämpfer und Besucher mög'lichst 
rasch und umfassend über neueste Resul
tate und Ranglisten zu informieren, instal
lierte die Betriebsfernseh"Abteilung der 
Autophon AG ein komplettes Fernsehstu
dio. Folgende Geräte waren im Einsatz : 
Farbkamera, s/w Kamera, IC-Kreuzschiene 
für die studiomässige Durchschaltung der 
Videosignale, Datendisplay, Fernschreiber
Digitai-Video-Converter und eine mobile 
Fernsehaufzeichnungsanlage für die Ein
spieJung von Liv~Aufnahmen . A•ls Neuheit 
wurde dieses Jahr im Informationszentrum 
ein Videobeam Grossb ild·Farbprojektor 
eingesetzt. Mit seinem 1,75 x 1,35 Meter 
grossen Bild, das auch in einem leicht ab
gedunkelten Raum gut sichbar ist und sei
ne Brillanz behält, fand dieser Projektor 
grosse Beachtung . Auch die Art der Ueber
mittlung war hier neu: Das Ausgangssignal 
der Studioregie wurde über eine 400 Meter 
lange Telefonlei tung in 2-Draht-Techn ik 
zum Eing-ang des Projektors geführt. Diese 
Uebermittlungsart erlaubt, Fernsehsignale 
auch über grössere .Distanzen via normales 
zweiadriges Telefonkabel zu leiten. Die 
Monitoren in der Festwirtschaft wurden 
über eine herkömmliche Koaxleitung ge
spiesen. 

Zu jeder vollen Stund e, oder wenn Aktuali 
täten es erforderten, wurd en nach der Zeit
angabe, von drei Nachrichtensprechern 
(d, f, i) Rangl isten, Nachrichten und Repor
tagen verlesen. 

An ·den SMUT 76 zeigte sich wieder, ·dass 
sich das Fernsehen und se in e Hilfsmittel 
für eine flexible ·und wirkungsvolle Infor
mationsvermittlung bestens eignen. Wi e 
aktuell und schnell man mit Fernsehssy
stem en arbeiten kimn , wurde an diesem 
SMUT mehrmals gezeigt : Ständig eint ref
fende Resultate wurden zu Zwischenrang
listen verarbei~et. Diese Zwischenrangl i
sten wurden auf herkömmli chen Lochstrei 
fen an die S~ud i oreg ie wei terg egeben. Der 
Fernseh reiber-Dig itai-Vi deo-Converter I as 
den Lochstrei fen, die Daten wurden digi
tal isiert und in einen Umlaufspeic her ge
geben , der die Informationen auf dem 
Fernseh--Projektor und den Monitoren 
wiedergab . 

Die mobile Fernsehaufzeic hnungsanlage 
war jede Stunde einmal unterwegs, um 
Neues und Interessantes von den Wett
kämpfen aufzunehmen. So konnten Video
aufzeichnungen vom Feld , ·die erst Minuten 
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vor ·der Ausstrahlung •aufgenommen wor
den waren, auf das ganze System über
spielt werden . 
Der Höhepunkt der Wettkämpfer bildete 
der Jubiläumslauf am Sonntagmorgen . Die 
Teilnehmer wurden von ·Kiote·n bis Bülach 
vom Heportagewagen begleitet, und am 

~ 

D 
~ 

Ziel wurde ihnen ·dann - mit einer nur 
kleinen Zeitverzögerung - gezeigt, wel
che Leistung sie vollbracht hatten . Die 
Projektion dieser ·Aufnahmen .auf 'dem 
Videobeam-Grossbildprojektor machte die 
Präsentation ihrer Leistungen besonders 
spannend und lebensnah. 

I 1111 0 CO r==J -3' 

Studiokamera Color s/w-Kamera Fernschreiber- Datendisplay mobiles Fernseh- Fernsehempfang 

40:l Meter Telefonl ei tung 

Adven t-Videobeam-Grossbildprojeklor (farbtüchlig) 
Bildschirmgrösse 1.75 m x 1.35 m, im Informalionszentrum 

Studioreg ie an <Jen SMUT in Bülach 

Oigitai-Conver!er au fzeichnungsgerät {Farbaufzeichnung) 

Studio regie LG 2 

IC-Kreuzschiene 

Koaxleitung 
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3 Monito ren in der Festwi rtschaft 



Fernmeldewesen im Dienste der Sicherheit 

Fernmeldeeinsatz bei der 
Kreispolizeibehörde 

Auf dem Einsatzleitplatz im Polizeipräsi
dium Sonn leuchtet die gelbe Taste «110» 
auf. Der 'Einsatzbearbeiter nimmt einen 
Notruf entgegen. Ein Tonband läuft an , 
kurzer Dialog mit dem Rechner über Tasta
tur und Bildschirm, Einsatzbefehl über 
Funk, automatisches Speichern und Fest
halten aller Einsatzdaten. Das -a lles hat nur 
wenige Sekunden gedauert, ein Notruf von 
100, die täglich einlaufen. Für den Einsatz
bearbeiter - Routine. Schnelle, sichere 
und leistungsfähige Fernmeldeverbindun
gen sind für die Polizei so selbstverständ
l!ch geworden, dass man sich kaum noch 
Gedanken über die sich dahinter verber
gende Techni'k macht. Und dennoch, der 
oben beschriebene Einsatz wäre undenk
bar, wenn es nicht die fernmeldetechni 
schen Führungs- und Einsatzmittel gäbe, 
deren sich die Polizei tagtäglich bedient. 
Am Beispiel des Polizeipräsidiums Sonn 
soll der Einsatz und das Zusammenwirken 
der verschiedenen 'Fernmeldemittel beim 
Einsatz der Polizei in einer Grosstadt ein
mal aufgeze igt werden . Wenden wir uns 
nun den verschiedenen Fernm eldemitteln, 
die einander ergänzen und mehrfach über
lagern, zu . 

Fernmeldeverbindungen 
und Fernsprechverkehr 

Für den innerbehördlichen Fernsprechver
kehr und für die Verbindung in das öffent
liche Fernsprechnetz der Deutschen Bun
despost verfügt das Polizeipräsidium Sonn 
über eine Nebenstellenanlage mit selbst
tätiger Verm ittlungseinrichtung , 50 Amtsan
schlüssen, die wechsel seitig , d. h. teilweise 
nur kommend , teilweise nur gehend ge
schaltet sind , und etwa 400 angeschlosse
nen Nebenstellen. Daneben bestehen noch 
einmal 9 Sonderhauptanschlüsse. 

Zu einer Anzahl von Behörden wie Stadt, 
Landgericht, Feuerwehr, Rettungsleitstelle, 
zu den 4 Schutzbereichen (SB II-V) und 
zur Pol izeiwache Königswinter sind Quer
verbindungsleitungen geschaltet. Die Fern
sprechnebenstellenanlagen der Polizei er
möglichen darüber hinaus den Zugang in 
das weit verzweigte Fernsprechsondernetz 
der Polizei , das alle grösseren Dienststel
len des Landes miteinander verbindet und 
über die sogenannte «Obere Netzebene» 
auch über Landesgrenzen hinaus Fernge
spräche ermögl icht. 
Bonn ist für das Fernsprechsondernetz 
Endverm ittlungsstelle (EVSt). Querverbin
dungsleitungen im Fernsprechsondernetz 
bestehen zur Verm ittlungsstelle (VSt) Köln 
und zur Leitverm ittlungsstelle (LVSt) Düs
seldorf. Hierüber ist also der Einstieg in 
die obere Netzebene mögl ich. 
Der Fernsprec hve rkehr zwischen der Be
völkerung und der .Polizei wird über das 

öffentliche Fernsprechnetz der Deutschen 
Bundespost, dessen Notruf 110 und 'Feuer
wehrruf 112 sowie Polizeirufanlagen (Poli
zeirufsäulen und Polizeirufstellen) abge
wickelt. in der Einsatzleitstelle des PP 
Sonn könnnen mit der Notrufabfragesteile 
3 Notrufnummern und 13 weitere aus be
nachbarten Ortsnetzen abgefragt werden. 

Das Notrufsystem 73 der DBP ermöglicht 
unter anderem 

-die Durchschaltung der Notrufe aus ei 
nem anderen Ortsnetzbereich, 

-Möglichkeit zum Feststellen des An
schlusses des Anrufers durch Fang
schaltung, die durch die Abfragesteile 
ausgelöst werden :kann und die Verbin
dung bis zur Ermittlung des Teilnehmer
anschlusses hält, 

- Blockadeanzeige bei der Abfragestelle, 
die eine Freischaltung der Blockade 
(Anrufer hat nicht aufgelegt) veranlas
sen kann, 

-automatische Störungsanzeige im Fern-
sprechnetz. 

Selbstverständlich können eingehende Not
rufe ohne Zei tverlust über Standleitungen 
zur Berufsfeuerwehr und nach Inbetrieb
nahme der Rettungsleitstelle Rhein-Sieg
Kreis zu dieser weitergeschaltet werden. 

Telebildübertragung 

Dem PP Sonn steht ein Muirhead-Telebild
sender zur Verfügung . Ein Telebild-Emp
tänger wird demnächst dazukommen . 

Ueber das Fernsprechsondernetz der Po
lizei bestehen Verbindungen zum Landes
kriminalamt in Düsseldorf und zum Bun
deskriminalamt in Wiesbaden. Uebertragen 
werden 

-fotografische Aufnahmen (z . 8 . Fahn
dungsfotos) 

-Fingerabdrücke und Fingerabdruckspu-
ren (zur Identifizierung) 

-Skizzen 

- Schriftsätze 

- Drucksätze und sonstige bildliehe und 
grafi sche Darstellungen. 

Ueberfall- und Einbruchmeldeanlage 

Die ·Ueberfall- und Einbruchmeldeanlagen 
(UeEA) mit Anschluss an die Poli·zei dienen 
dazu, bei Gefahr polizeiliche Hilfe schnell 
herbeizurufen. Sie müssen den Richtlinien 
der .Polizei entsprechen und dürfen einge
richtet und betrieben werden , wenn 

-Personen aufgrund ihrer Tätig.keit, 

-Sachen wegen ihrer erheblichen Werte, 

-Institutionen wegen ihrer erheblichen 
wirtschaftlichen , politischen oder son
stigen Bedeutung 

besonders gefährdet sind und ihre Sicher
heit im öffentlichen Interesse liegt. ln Sonn 
sind etwa 200 Objekte über UeEA an die 
Hauptmeldeanlage in der Einsatzleitstelle 
des Polizeipräsidiums angeschaltet. Dazu 
zählen ausländische Botschaften und Mis
sionen, Banken, Politiker, Warenhäuser 
und auch Geschäftsleute. Tägl ich werden 
etwa 10 Alarmmeldungen ausgelöst. Ob
wohl an die UeEA, die Uebertragungswege 
und das Wartungs- und Instandsetzungs
personal besondere Anforderungen gestellt 
werden , ·sind die häufigsten Meldungen, 
Gott sei Dank, Fehlalarm, die durch un
sachgemässe Bedienung, unbeabsichtigte 
Auslösung, Bauarbeiten und Beschädigung 
der Uebertragungswege (Leitungen) verur
sacht werden . Jeder Alarm muss als echter 
Alarm behandelt werden . Maximal 2 Minu
ten dauert es, bis ein Streifenwagen am 
Objekt eintrifft. Möglich macht es ein Ein
satzleitrechner, der alle wichtigen Daten 
der gefährdeten Objekte (Art und Umfang, 
Grösse, Anfahrwege, Türen, Sicherungen, 
zu benachrichtigende Personen usw.) ge
speichert hat und der zugleich dem Ein-

Erlä,uterung: 

SB = 
Sdhutzbereich 

LG = 
Landgeriaht 

BP'A = 
Bereitschafts
pol'izeiabteilung 

Pw = 
Polize ~wache 

satzbe·arbeiter geeigneteMassnahmen (z.B. 
Anzahl der einzusetzenden Kräfte, Stras
senabsperrungen , Hilfsmittel usw.) über ein 
Datensichtgerät vorschlägt. 

Klar, dass sich die Polizei bei einem Fehl
alarm die Kosten für den Einsatz erstatten 
lässt. 

Fernschreibverbindungen 

ln der Fernschreibsteile des Polizeipräsi
diums laufen 4 Fernschreibmaschinen , die 
an das Polizei-Fernschreibnetz angeschlos
sen sind, und 1 Tel ex-Maschine, mit der 
zugleich Datenabfragen beim Landeskrimi-
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Bedi.enpl·atz in der FS-VermiHI·ung. Dialogve rkeh·r mit ·dem Heah•ner. 

nal amt in <Oüsseldorf und beim Bundes
kriminalamt möglich sind. Das PP Bann ist 
zug leich aber auch FS-Vermittlungsstelle 
(V!} für weitere 19 FS-Endstell en. Di e VSt 
Bann h·at direkten Zugang zur LeitvermiH
Iungsstel le (LVS!) des Landes Nordrhein
Westfalen in Düsseldorf. 
Der FS-Vermittlungsbetrieb w ird vollauto
matisch mit einer rechnergesteuerten Fern
schre ib-Speichervermittlung Siemens 404/2 
abgewicke lt. Selbstverständlich können 

Einsatzbearbeiter am Einsatzleitpl·atz. 
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FS"Nachrichten auch verschlüsselt und ab
gesetzt werden. 

Datenübertragungsverbindungen 

Mit insgesamt 3 Datensichtgeräten hat das 
PP Bann Zugang zum Informations- und 
Auskunftssystem für die Polizei (IN-POL), 
und zwar sowohl zu den Datenbeständen 
des •Landeskriminalamtes als auch des 
Bundeskriminalamtes. Ueber INPOL sind , 
wie bereits geschildert, Fahndungsinforma-

tionen über Personen und .Sachen, insbe
sondere Kraftfahrzeuge, zu erhalten. IN
POL enthält darüber hinau·s die Haftdatei , 
die Straftäter-/Strafdatendatei , die automa
tisierte Daktyloskopie ·für die Identifi-zie
rung von Personen oder Toten sowie die 
Feststellung von Tatzusammenhängen an
hand von Fingerabdrücken oder -spuren. 

Hinzu kommt eine zentrale ·Fundstellen
Dokumentation PIOS für eine automatische 
mehrdimensionale Auswertung bei der po
lizeilichen Ermittlungsarbeit Bei •Personen
L'.nd Fahrzeug-Ueberprüfungen richten die 
Streifenfahrzeuge ihre Anfrage über .Funk 
an die Einsatzleitstelle. Hier findet der Dia
logverkehr über Bildschirm und T.astatur 
mit dem Rechner statt. .Oie Antwort des 
Rechners wird wiederum über Funk über
mittelt. <Das Ganze spielt sich in wenigen 
Sekunden ab. 

Femschreibstel•le im PP Bann 

Sprechfunkverbindungen 

Das Sprechfunkn etz des PP Bann besteht 
aus 3 •Funkve rkehrskreisen im 4-m-Band, 
von denen jeder das gesamte Stadtgebiet 
umfasst und denen gleichzeitig und un
abhängig voneinander Sprechfunkverkehr 
abgewickelt wird. 

- Funkverkehrskreis I: Streifenwagen, 
Schutzbereiche und Revierwachen zur 
Einsatzste ll e PP 

- Funkverkehrskreis II: Beg leitfahrzeuge 
offizieller Persönlichkeiten (Eskorte) 

- Funkverkehrskre is II I: Sondereinsätze 



Für jeden ·Funkverkehrskreis gibt es eine Den 10 nicht rastenden Tasten werden Iai-
Betriebs- und eine Ersatzrelaisstelle. Von 
etwa 150 Streifenwagen befinden sich 30 
bis 50 ständig im Einsatz. ln >Bonn sind 
täglich von der Polizei im Durchschn itt 7 
Eskorten zu stellen. Deshalb wurde dafür 
ein eigener Funkverkehrskreis eingerichtet, 
der den übrigen Einsalz-Sprechfunkverkehr 
nicht belastet. Für .Eskorten-Dienste der 
Polizei wurde bundesweit ein Kanalpaar 
des 4-m-Bandes reserviert. Dass in Bann 
zahlreiche Sondereinsätze durch die Poli
zei neben der täglichen Streifentätigkeit 
geleistet werden müssen, wird niemand 
verwundern. 
Die Verkehrsabwioklung erfolgt in beding
tem Gegensprechen (Semi-Duplex). 
Simplex-Verbindungen im 2-m-Band sind 
für die Verbindung vom Streifenwagen zu 
den Schutzbereichen bzw. zu den Revier-

liloldotas ton 

wachen und für die Verbindung zwischen 
Streifenfahrzeug und Einsatzbeamten vor
handen. 
Auf der Einsatzleitstelle w;rd daneben 
Sprechfunkverbindung zur Landesebene 
und Bezirksebene gehalten . 
Hierüber können Sprechfunkverbindungen 
zu allen wichtigen Polizeidienststell en des 
Landes hergestellt werden. 

Funkinformationssystem 

gende Informationen zugeordnet: 

Taste 1 Einsatzbereit (Streife) 

Taste 2 Einsatzbereit 

Taste 2 (Wache bzw. Schutzbereich) 

Taste 3 Einsatzauftrag 

Taste 3 (durch Einsatzleitstelle) 

Taste 4 Am Einsatzort eingetroffen 

Taste 5 Am Einsatzort unbesetzt 

Taste 6 Eigen- oder Wachauftrag 

Taste 7 Sprechwunsch zur Einsatzleit-
stelle während eines Einsatz-
auftrages 

Taste 8 Rechneranfrage (INPOL) 

Taste 9 Ausser Betrieb 

Taste 10 Notr·uf 

Die Rufnumm er des Fahrzeuges kann 

I r.v . 

Au s Ein e· 
Notrur 

Funki•nformations
system 

F·ah-rzeug-Bed i·engerät 

rsp Inverter 

lnv Sendertastung 

ST Rauschsperre 

durch einfaches Austauschen eines Co
diersteckers geändert werden. Funkgerät 
und Sprachinverter können aus- und ein
geschaltet werden . Alle Schaltzustände 
werd en durch ein Leuchtdiodenfeld signa
lisiert. Eine Schal tfunktion dieses Info-Ger
bers begrenzt die Gesprächsdauer auto
matisch auf 54 Sekunden, d. h. ein «Dauer
strahler" (z. 8. bei klemmender Sprech-

Wie ist es eigentlich möglich, dass bei 50 
und mehr Teilnehmern am Sprechfunkver- ~ 
kehr in einem Funsverkehrskreis die für · 
den polizei lichen Erfolg wichtige Schnellig-
keit der Nachrichtenübermittlung gewähr
leistet werden kann? Untersuchungen der 
Polizei haben ergeben, dass bis zu 60 % 
des Funkverkehrs zwischen den Fahrzeu
gen und den Einsatzleitstellen aus immer 
wiederkehrenden Routinedurchsagen (z. B. 
bin einsatzbereit, habe Einsatzauftrag, am 
Einsatzort eingetroffen usw.) besteht. Um 
die zur Verfügung stehenden Frequenzen 
effektiver zu nutzen und um die Po lizeibe
amten in den Streifenfahrzeugen und in 
der Einsatzleitstelle zu entlasten, wurde in 
Bonn ein sogenanntes Funkinformations
system installiert, das es gestattet, die Ruf
nummer des Fahrzeuges und seinen Status 
(Zustand, in dem es sich befindet) durch 
Tastendruck im Bruchteil einer Sekunde 
zu übertragen. Hierzu wird in die Funk
strei·fenfah rzeuge in den für das Autoradio 
vorgesehenen Ausschni tt ein Bedienungs
gerät (Info-Geber) eingebaut, das al le er
forderlichen Zusatzeinrichtungen enthält. Info-Geber im Strei fen-Fahrzeug 

taste) wird nach dieser Zeit automatisch 
abgeschaltet, ohne dass die Empfangsbe
reitschaft beeinträchtigt wird. 
Mit Tastendruck wird immer -auch die je
weilige Rufnummer des Fahrzeuges auto
matisch ausgesandt. Wird nur die Sprech
taste betätigt, so wird dur die Kennung 
des Fahrzeuges gesendet, so dass auch 
bei Sprachübertragungen auf die Durch
gabe des Hufnamens verzichtet werden 
kann. 
Mit diesem Informationssystem wurde die 
Bedienung des ·Funkgerätes vereinfacht, 
die Verkehrsabwicklung beschleunigt und 
die Betriebssicherheit wesentlich verbes
sert. 

Einsatzstelle mit elektronischem 
Einsatzleitsystem 

Funkinformationssystem und Einsatzleit
rechner EZ 2000 P der Firma Siemens 
(Rechnersystem 404/3) sind die Hauptstüt
zen der Einsatzleitstel-le ·im PP Sonn. Hier 
sind vier speziell für den vorgesehenen 
Verwendungszweck konzipierte Einsatzleit
plätze parallel geschaltet (Funk-Mehrfach
abfrageein richtu ng). 
Da -alle Funkverkehrskreise von allen Plät
zen aus bedient und ebenso Gespräche 
(z. B. Notrufe) entgegengenommen werden 
können , kann jeder Einsatzbearbeiter je
den Einsatz mit allen Rückfragen von An
fang bis zum Ende bearbeiten. 
Die von den Streifenfahrzeugen mit Hilfe 
des Info-Gebers ausgesandten Funktele
gramme werden auf den Einsatzleitp lätzen 
angezeigt und zugleich im Rechner ausge
wertet. Hierbei wird das Datentelegramm 
mit der Fahrzeugdatei vergl ichen, gespei
chert und dokumentiert und die Anzeigen 
der Datensichtgeräte (Fahrzeugübersichten 
mit Status) korrigiert. 

5 



z: u den Sichtgeri:iton 

v on den Auswor te rn Roch nol" 
f'un kinfo n~~ ations sy s te 

spoich.:~ r 

Verkehrskreis 3 

(bei Bedarf für 
Sondeneinsätze) 

Einsatzlei tsystem PP Bonn NAsl Nebenanschlussleitung 

LE Landesebene 
Dra ht- ~ und ~Funkabfra,ge 

an j edem Pl atz 
RBZ Reg·ierungsbez'i,rksebene 

ELP EinsatZ!Ieitpl·atz 
As l11 0 

HAsl 

Ansch lussleitung 110 

Hau pban sch'l'u ssl eibu ng 
OVA l..JKA Daienvenarbeitu,ngsanlage 

Das Einsatzleitsystem bietet dem Einsatz
bearbeiter für j eden Einsatz ei nen ausführ
li chen Massnahmenkatalog an. 
Neben der Arbeitserleichterung für das 
Bedienungspersonal wird hierdurch sicher
gestel lt, dass i'n wenigen Sek'unden .all e er
forderlich en Massnahmen eingeleitet wer
den können. 

Landesk riminalamt 

Der Einsatzbearbeiter fordert über eine 
alphanumerische Eingabetastatur Einsatz
hilfen an oder gi,bt über Sprache aufge
nommene Informationen in den Rechner 
ein . Auf Anforderung erhä lt er ein soge
nanntes Einsatzformular, in das er in Kurz
form Informationen für den Rechner ein
trägt. Aufgrund dieser Eingabe schlägt der 

Rech nergesteu erte Fernschreibspeichervermittlung im Polizeipräsidi,um Bonn 
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Rechner, der ja an das Funkinformations
system ~ angeschlossen ist und daher über 
alle erforderli chen Daten verfügt, bestimm
te Massnahmen vor, z. B. Einsatz folgender 
Fahrzeuge (unter Berücksichtigung laufen
der Einsätze), Sperrung folgender Stras
sen , Benachrichtigung von .. . usw. Wer
den die vorgesch lagenen Massnahmen ak
zeptiert, werden sie ebenfa ll s gespeichert, 
um bei weiteren Einsätzen berücksichtigt 
zu werden. 

Folgende Daten werden immer automa
tisch festgehalten: 

-Beginn des Einsatzes 

-Nummer des Einsatzes 

-Rufnummer der eingesetzten Fahrzeuge 

-Ankunft am Einsatzort 

-Herkunft des Hilfeersuchens 
(z. B. über 110 usw.) 

- Ende des ~ Einsatzes. 

Neben dem Einsatzformular gibt es ein 
Formular zur Entgegen nahme von Hilfe
ersuchen, ein Formular zur Ausgabe von 
Auskünften sowie ein Formular zur Aende
rung von Dateien. Alle im Einsatzleitsystem 
gespeicherten Informationen können jeder
zeit über die Datensichtgeräte abgerufen 
werden , z. B. 

-Liste der unerledigten Meldungen oder 
Hil,feersuchen 

-Liste der laufenden Einsätze 

- Li ste der verfügbaren Fahrzeuge usw. 

Sobald der Einsatz abgeschlossen ist, wer
den alle Daten , die zu diesem Einsatz ge
hören, auf Wunsch im Zusammenhang 
ausgedruckt. Daneben wird jede dem Leit
system mitgeteilte oder von ihm bearbei
tete Informat ion sofort protokol liert. Ueber 
dieses Betriebstagebuch können die ver
schiedensten Informationen nach bestimm
ten Kriterien geordnet und ausgedruckt 
werden, z. B. ~ Hilfeersuchen über 110 oder 
Zahl der Verkehrsunfälle usw. Für statis
tische Zwecke kann das vol lständige Be
triebstagebuch jeweils ~am Ende des Tages 
automatisch ausgedruckt werden. 

Das Abrucksrecht des vor liegenden Auf
satzes verdanke n wir der deutschen Zeit
schrift «BGS Zeitschrift des Bund esgrenz
sc-hutzes... Nachdem wir in der letzten 
Ausgabe des «Pionier .. über das Funk
system der Kantonspolizei Bern berich ten 
konnten , ist es inte ressant zu erfahren, wie 
Polizeieinsätze in Grassstädten ge leitet 
werden. Wir dan ken der Redaktion der 
Zei tschrift Wr die Ueberlassung der Unter
lagen und unserem Zen tralvorstands-Mit
glied Rene Roth für deren Verm ittl ung. 

Red. 



Die Einsätze der Fliegertruppe vom 10. Mai bis 8. Juni 1940 

Zu Begi·nn der Westoffensive •der Ac•hsen
mächte befand sich •die Fliegertruppe mit 
w.enig.en Ausn,ahmen vot•tzäh•lig •im Akfi.v
dienst. Die zweite ·GeneraJimobilmachung 
hätte deshalb ohne Verz·ug mit Flieg er
Kräften geschützt werden können, ,die sic.h 
schon ·eher sehen las·sen durften, .als di•es 
Ende August 1939 der F•al t war. tn~wische n 

waren näml'ic'h ·drei weitere Staffeln auf 
Me 109 E umgeschult worden, und vier 
Staffeln 'hatten ihre Mo-3800-F,I•ugzeuge 
übernommen, 1die nun in rascher Folge aus 
der L'izenz~abri.kation hervorgi ngen. 

Am 10. Mai 1940 ·erh·i•elten •die Flieger-Reg•i
ment.er den A.uftr·ag, m'it den bisherigen 
Me-Staffeln den Sch,utz •des L•uftraums 
sicherzustel11en ·und mit Auf~lärern An
sammt•ungen, Hewegung•en und den Bez.ug 
von Artilleriestett·ungen jens·eits der Nord
grenze festzusteHen. Die neu .umgeschu·t
ten Verbä•ndle so'llten s·ioh raschmöglichst 
auf ihrem neuen Materi•al zur Kampfreife 
entwiokeln. 
Jn,fotge ·der •durch die Westoffensive be
dingten starken Tätigkeit •der •deutsch.en 
Lu-ftwaffe nahm die Zahl der Grenzver
tet2!ungen vom 10. Mai hinweg zu . Abge
sp rengte E1inzetftieger •und kleinere Ver
bände zogen in vielen Fällen den Rü c.k
flug aus französischen Zielgebieten nach 
süddeutsC'hen Ftugp'lätzen über die neu
trale Schweiz ·den Risiken des Durchfli e
gans von französischen Ft,iegerabwehrzo
nen oder eines Kampfes mit Jägern vor. 
Solche Neutralitätsverletzungen mussten 
aber von •unser·em Land , dessen Regierung , 
Volk ·und Arme.e d:ie Wichti.gkeit einer sau
beren und ei•ndeutigen Neutmt•ität klar er
kannten, mit entspreohenden Massnahmen 
verhindert wer·den. Unsere Alarmpa1rouit
len standen deshalb vom frühen Morgen 
d•es 10. Mai an ~ast •ununterbrochen im Ein
satz; dabei begannen si.oh ·die gesc·hilder
ten Verbesserung.smassnahmen in der 
Uebermittlung, der Führung und im Kampf
trai·ning immer ·deutliC'her auszuwi rken. 

Insgesamt wurden vo n Anfang Mai bis 
6. Jun i 82 Einsatzverbände aus drei Me
Staffeln benötigt, •Um d'ie zah lreichen, teil s 
bis tief ins Landesinnere gehenden Neu
trati tätsverletzungen mit Waffengewalt zu 
verhindern. Mit wenigen Ausnahmen waren 
es deutsche Kampffoli'eger, die es sich i·n 
ihrem S·iegesrausc.h über den erfolgreichen 
Durchbruc'h •und über die bald ermüdende 
Und sich an der Uebermacht der deutschen 
Lu.ttwaffe zerfleischende französische Ar
mee de !'Air ertaubten, ·d ie neutrale 
Schwe iz im Flug zur Front oder auf dem 
Rückfl·ug zu überft:iegen . Mögticherweise 
handelten diese de·utschen Flieger auch 
auf höheren Befe·ht , weit man abtasten 
wotHe,wie wei·t sic·h unser kleines Land in 
sei nem Neutralitätswi llen gegen1über einem 
siegreichen Nachbarn in seiner Verteidi
gungsbereitschaft beeinflussen lasse. Ich 
häre noch heute die Stimmen einiger wan-

ke•tmüNger Eidgenossen , die unsere Aktio
nen als Provokationen v.erurteHten und der 
Meinung wa·ren , der Krieg sei bald vorüber 
un·d es se.i zu gefährlich, den unberechen , 
baren «Führer des tausendjährigen Rei
c.hes" mit sotc·hem Unsinn zu reizen. 

Die Antwort auf un.ber·echtigte Vorwürfe, 
die Hitler und Göring dem Schweizerischen 
B•undesrat übermitteln liessen, war aber 
recht deutl'ich. Di·e ges·amte F•liegertruppe 
wu rde am 16. Mai +n erhöhte Bere.itschaft 
gesetzt, oum nich·t nur Sabotage- oder 
Racheakten , sondern auch einem bewaff
neten Ueberfatt auf •die Schweiz entgegen
zutreten. ln21wisch en gingen •die Grenzver
letzungen weiter. Mehrere Heinkelbomber 
vom Typ 111 wurden über schweizerischem 
Territorium abgesohossen , nach1dem un
sere Atarmpatrouil•len in 'alten ·FMien f.est
ste.Jten mussten, dass der Gegner unter 
kei·nen Umständen. ber.eit war, ·einem Lan
debefehl naGhzukommen. tn der Reget 
kamen •unsere Verbände g.ar nicht daz•u, 
die Richtlini en für die Internierung e•ines 
fremden Flugzeuges •anzuwenden•. Bei •un
serer Annäheru·ng eröffneten die Deu
tsc:hen ·aus den Heckständ en sofort das 
Feuer. Diese fe in dliche Handlung im neu
tralen Luftraum ertaubte •uns·eren P.i·toten 
ohne weiteres Warnung, •das Feuer zu er
widern. 

Vom 1. Juni hinweg zeich·nete sich eine 
neue Phase der Kampfführung in der Luft 
a:b. Die deutsC'he Luftwaffe beg·ann nu·n, 
unseren Jura mit Formationen zu überflie
gen, d1ie offenbar den Auftrag hatten, ei
nem Kampf mit den Schweizern •nioht aus
zuweichen. War es Zufall oder ein Rache
akt Görings, dass am 4. Juni mit Bombern 
auch K·ampfflugzeuge vom Typ Messer
schmitt 110 ersch·i·enen? Wir wissen es 
n·icht. Unsere Patrouillen kümmerten sich 
nicht um •dieses Problem. S·ie stellten die
se Bomber und Kampfflugzeuge, deren of
fensives Verhalten keine Zweifel über die 
bestehenden Absichten aufkommen tiess, 
zum K·am<pf. Eine Heinket 111 wurde abge
schossen . Wegen der Grenznähe fi el die
ses F·lugzeug auf französ•isc·hes Gebiet. Die 
Folge war ein erneuter Protest der deut
schen Reg·ierung, die behauptete, unsere 
Jäger seien über Frankreich auf ·der Lauer. 
tn diesem Kampf wurde die Me 109 unse
res Lt Hudolf Rickenbacher, wahrschein
lich von Me-110-Ftugzeugen, kampfunfähig 
geschossen; dieser tapfere Pilot musste 
sei n Flugzeug mit dem F·altsc.hirm verlas
sen. Zu unserem tiefsten Bedauern wurde 
der FeHschirm beim Oeffnen beschädigt, 
und Lt Hicken bacher stürzte ab. Unsere 
Herzen waren von Trauer erfüllt , und in 
den Alarmstaffeln h·errschten Wut .und Ver
geltungsgedanken. Das Opfer dieses Ka
meraden musste bei der ersten Ge•tegen
heit gerächt werden. 
Am 8. J·uni , einem strah lenden Tag, tagen 
d ie Alarmpatrou illen seit 03.30 Uhr in 

Einsätze der Funk- und 
Katastrophenhilfe 

Vom 2. bis 20. JuH 1976 stellte die 
Katastrophenhi lfegruppe Langenthai 
Funkgeräte im Zusammenh.ang mit 
der Dürreperiode zur Verfügung . Die 
Funkgeräte waren zur Koordination 
beim Erstel len und Betreiben einer 
etwa 8 km langen Wassertransport
lei tung im Gebiet von Langenthai er
forderlich . 

Am 6. August 1976 gelangte die neu
gegründete Funkhilfegruppe Inter
laken im Gebiet von Interlaken er
folgreich zum Einsatz. Es galt, einen 
vermissten .ausländischen Kurgast 
zu suchen und zusammen mit der 
SRFW zu retten . Wm R. Roth 

höchster Bereitschaft. lnfotge •der Ereignis
se war eine zen.tral·e F·unkführung einge
rich·tet worden, die den auf eigenen Ent
schluss gestarteten Verbänden die LufNage 
übermittelte . . Ausserdem war •angeordnet 
worden, dass pro Alarmstaffel nur noch 
ei ne Patmuitt·e z.u zwei Fl·ugzeugen einge
setzt we rden sollte. Mit ·diesem Befehl 
wo llte man offenbar eine aHzu offensive 
Halt·ung uns·erer Flugwaffe verhindern. Man 
konnte natürl·iC'h auch nicht voraussehen, 
Göring die Absicht hatte, der sc-hweizeri
schen Luftwaffe eine deutliche Lekt ion z•u 
erteil en. 

Im späteren Morgen dieses für unsere 
Luftwaffe ·denkwürdigen Tages kam über 
den Fl'iegerbeobachtungs- .und Meldedienst 
die Nachricht zu den AlarmstaHeln, dass 
während eines Grenzüberwach ungsfluges 
im Pruntruter z.ipfel eine C-35 überra
schend von sec hs ·deutschen Kampff lug
zeug.en .angegriffen ·Und ·abgeschossen 
worden sei. Zugleich wur·de gemeldet, dass 
sich zahlreiche deutsche Kampfflugzeuge 
über dem schwei zerischen Jma befänden. 
Für die Kommandanten der Marmstaffeln 
konnte kein Zweifel mehr bestehen, dass 
diese Aktion mit einer gewöhnlichen Grenz
verletzung während des Fluges nach oder 
von ·Frankreich nic:hts mehr zu tun hatte. 
Die Tatsa che des Abschusses e ines un
serer BeobacohtoungsHugzeuge und die 
grosse Zah•l d·er gemeldeten Feindflugzeu
ge liess den Gedanken , nur mit einer Pa
trouille zu starten, gar nicht aufkommen . 
Man nahm eben mit sich, was zur Zeit 
an Fl·ugze.ugen startb·ereit war. Auf diese 
Weise kam ein regelrechtes Gefecht zu
stande, ·das sich zwischen durchsC'hnitt
lich 8-12 schweizer isC'hen Jägern und 
mindestens 32 deutschen Kampflugzeugen 
vom Typ Me 110 abspielte. Die Einsatz
zentrale machte dabei immer wieder auf 
den Befeh·l aufmerksam, nioht nä•her als 
5 km an dlie Landesgrenze heranzufliegen. 

Die Deutsche n org•anisierten diesen Ver
geltungskampf gründlich. Sie floge n grun·d-
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sätzlich 'in 'Formationen zu 3 Fl,ugze,ugen 
und bi,ld eten jeweil s bei der Annäher~ung 

unserer Jäger einen Tmm aus vielen Stock
werken. Auf jedem Stock~werk flog ein 
Dreierverband auf grossem ,Kreis, wobei 
der günstigst gelegene Verband den 
Schweizern entgegenNog, um uns dann 
mit ei ner scharfen Wendung in ,das Turm
dispositiv zu locken. Unseren F\ilot,en feh'lte 
es nich<t an Kampfwi'Hen, und die Wut über 
den Abschuss ~unseres C-35-K,amePaden 
hal f mit , die zu Beg inn jedes Kampfes vor
handene Hemmung zu überwinden. Es war 
ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Wa ren 
wir im Angriff einma l in den T,urm hinein
geraten, ,mussten wir f est~stellen, dass sich 
min.destens ei n bi s zwei Dreierformatio
nen aus höheren Stockwerken fe,uernd auf 
uns 'herabstürzten. Wir mussten ,also woh l 
ode r übel nach vorne das Feuer einste ll en 
und im vertika~ l e n Kampfmanöver, das wir 
als Degagement gegen einen in günstige
rer Position befindlichen Gegner im 
Schweiss 'unseres Angesichts Neissig ge
übt hatten, ei,nen Abgang finden . So lche 
Degagements wurden nach oben ,und nach 
un~en gemacht. Piloten und Flugzeuge 
hielten sich dabei hervo rnagend. Ein ein
ziger Pilot, Oblt 1Homberger, erhielt zwei 
L~ungen- und ei nen Obersc henkelschuss. 
Dieser h ervorragende Kämpfer konnte 
aber, von rund 30 ,E,insch,lägen getroffen, 
sei n Fl~ugzeug mit ~ l e tz t er Will ensanst ren
gung in Biel landen. Einige 'Unserer F lu g
zeug e erhielten Treffer; es gelang ihnen 

Raumfahrttechnik 

AEG-Telefunken entwickelt grössten 
Solargenerator für Nachrichtensatelliten 
der 80er Jahre 

Wachsender internationaler Nachrichten
verkehr, kleinere Bodenstat ionen sowie 
langfri stige Ueberlegungen zum Direkt
empfang von Fernsehprogrammen aus dem 
Welt raum führen zur Konzipierung von im
mer leistungsfähigeren Satelliten. Die 
Stromversorgung für Nachrichtensatelliten 
der 80er Jahre soll der Solargenerator 
«Dora" sicherstel len , den AEG-Telefunken 
im Auftrag der Deutschen Forschungs
und Versuchsanstalt für Luft- und Raum
fahrt entwi,ckelt. ln ei nem "'Ausfahrtest» 
wurde jetzt die Funktionsfähigkeit des Sy
stems nachgewiesen. 

Die beiden Fl,ügel des Solargenerators sind 
mit je 46 000 Solarzellen bestückt, die das 
Sonnen licht in elektrischen Strom umwan-

Elektronik: 

aber, sich mit leichten Stönungen vo m 
~ampf abzusetzen und auf ~unseren Stütz
punkten zu landen. Einem Fl,ugzeug wur
den die Verwindungsflächen völlig blok
kiert. Auf dem RückNug nahm sic,h ein 
anderer Pi ho t seiner ,an und begle'itete es 
zu einer sicheren Landung. 

Die Bilanz dieses Gefechtes war eine 
durchaus erfreuHoh . Mehrere deutsche 
Me 110 wurden in Brand gesc,hossen und 
verliessen das K~ampffeld R'icht~ung franzö
sische Ebene, eine Me 110 bei Triengen 
abgeschossen , wobei anhan-d ,der Trüm
mer festgestellt wurde, dass das Flugze,ug 
nur zwei Insassen hatte. Es war ,aber be
kannt , dass die Me 110 bei Erdkampfauf
trägen mit drei Mann Besatzung flog . Die 
Folgerung lag daher nahe, dass Göri,ng 
dieses Kampfgeschwader mit der alleini
gen ,Aufgabe ei ner Vergeltungsakt ion ge
gen die schweizerischen Luftwaffe ent
sandt hatte. 

Die Pl,ugwaffe hatte 'ihre erste Feuerprobe 
bestanden. Die kraftvolle Demonstration 
unseres Wehrwi ll ens mag den Achsen
mächte n deutlich g,enug klar gemacht h~a

ben, wie wenig an unserer Kampfbereit
schaft z-u zweifeln war. 

Mit Erl,a,ubnis 'des Verfassers, Oberst Walo 
Höming , aus dem Sammelwerk: «Die 
Schweiz ilm Zwe iten Weltkrieg" bearbei tet 
unter Mitwirkung der berufensten Persön
lichkeiten von Dr. H. R. Kurz. 

dein. Die Gesamtleistung der beiden iden
tischen sogenannten «Dou ble Roll Out 
Arrays» (DORA) beträgt zuerst 9 kW und 
selbst am Ende der mit sieben Jahren kal
kul ierten Lebenszeit noch mindestens 6 
kW - ein «Kraftwerk» verglichen mit den 
1,3 kW des heute leistungsstärksten Nach-· 
richtensatelliten CTS. 

Weltraumwerkstatt zu klein 

Dementsprechend sind auah die Dimensio
nen des für den Einsatz auf künftigen drei
achsenst,abi lisierten geosta~t io nären Nach
richte nsatelliten zugeschnittenen Solarge
nerators. Der getestete Flügel hat eine 
Breite von 2,80 m und eine Spannweite von 
22 m. «Dora " ist a'usserdem der erste ein
und ausfahrbare Solargenerator. Der ganze 
Flügel, einschliesslich Gestänge, Stellmo
tor und einer solarzeHenschonenden Zwi
schenschicht aus Polyurethan-Schaum, 
kann in einem Gehäuse mit den Abmes
sungen 286 x 90 x 45 cm untergebracht 
werden. 

Di e «Welt ra umwerkstath von AEG-Tel,ef,un
ken in Wedel , Sch'leswi,g-Holstein, erwies 
sich als zu klein , als es darum ging, die 
Funktionsfähigkeit des Ausfahrmechanis
mus zu erproben. Freischwebend in der 
Vertikalen ausgerollt, würde der Flügel der 
irdi~schen Schwerkraft niaht standhalten. 
Man hätte ihn senkrecht ausro ll en und zu 
diesem Zweck einen 25 m hohen Turm mit 
ei nem komplizierten System von Gegen
gewichten errichten müssen. E'ine schnelle 
und bill,ige Lösung wurde in der benach
barten Bu ndesanst,alt für Wasserwirtschaft 
gefunden. Dort konnte sich «Dora", von 
federleichten Styroporblöcken getragen, 
im VemuGhsbecken «freischwi mme'n". 

Zahlreiche Vorteil e 

Die Tei'lchen-Strahlung im Weltraum hat 
21 ur Folge, dass d,i,e Leistung von Solarzel
len al,lmählich abnimmt. Mit «Dora " besteht 
die Möglichkeit, bei Einsatzbeg inn den 
Solargenerator nur teilwe,ise auszufa,hren. 
Durc'h ei n weiteres AusroHen i,n best,imm
ten Zeitabständen könnte d ie Leistung 
über Jahre hinweg weitgehend konstant 
ge:halten werden. 
Ein zusätzlicher Vorteil von «Dora" ist es, 
dass der grassflächig-e Solargenerator vor 
einer Bah,nkorrekt,ur eingeholt we rden 
kann. Au,sserdem wäre ein Eins,atz im 
Zusammenhang mit «Space lab» denkbar, 
wobei der zusammengero l:lte Generator 
nach Ende der Mission mit dem «Space
sh,utt le» wieder zur Erde zurückgebr,acht 
werden könn,te. 

«Schlankheitskur" folgt 

ln der nächsten Zeit stehen für «Dora" 
T~emperatu rt ests auf dem Programm, in 
denen die Weltraumbeding~ungen , mit 
Schwankungen zwischen minus 190 und 
plus 80 Grad, simuliert we rden. Ausserdem 
wird das ganze System einer «Schlank
heitskur» unterzogen, bei der durch den 
Einsatz von leichten Materialien die grösst
mögl,iche Gewichtsersparnis erzie-lt wer·den 
so ll. Schl-iesslich sind auch Tests in der 
Vakuum-Kammer vorgesehen, wo es eben
falls von Vorteil ist, dass der Solarg enera
tor ohne manueHe Hilfe,stell,ung ein- und 
ausgerollt werden kann. 

Modernste elektronische Alarmeinrichtung 
für die Feuerwehr 

Im Kampf gegen Brände hat die Feuerwehr 
der Stadt Bietigheim in der Bundesrepub lik 
Deutschland einen entscheidenden Vor
sprung erzielt. Mit den modernsten elek
tronischen Feuermelde- und Marmeinrioh
tung en der Standard Telephon und Radio 
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AG, Zürich, •hat die Feuerwache Bietig
heim als eine der ersten Feuerwac hen des 
Landkreises ei n Notruf- und Alarmsystem 
erh·alten, das von der Systemkonzeption 
her den Erforderni ssen der Zukunft ent
spricht. 

Die Zent rale der Feuerwac.he Bietig'heim, 
die rund um d·ie Uhr besetzt ist, verfügt 
jetzt über z:wei Notruftische von SEL, die 
voll zur Kommandocentrare ausgebaut wor
den sind, wo al le Meldungen eintreffen und 
von denen aus sämtliche erforderlichen 
Massnah men zum reibungslosen Ablauf 
ei nes Brand- und Re ttungsei nsatzes über 
Tel efon-, Funk- un d Feuerm eldee inri chtu n
gen getroffen werden können. 

Zur Notrufzentrale zählt e.in e elektronisc.h 
ges~euerte Fernsprechanlage der neuen 
Generation in wäh lerloser Technik und 
Ein schubbauweise mit a·utomat isc-her 
Alarmordnu ng. Ueber diese Anlage gehen 
alle Notrufe zu den beiden diensthabenden 
Feuerwehrmännern. Bei Mehrfachalarmie
ru ngen zur gl•eichen Zeit übernimmt die 
automatische Anrufordnung zunächst das 
Auffangen der Gespräche - sodass kein 
Besetztzeichen ertönt - und vermittelt 
die Anru fe ansch liessend zum ersten frei
werdende·n Ti sch weiter. 

Seide Notruftische verfügen über eine 
elektron:i•sche C.heckl iste für derzeit 10 ver
schie·dene A·larmarten (z. B. Feuer, Wasser, 
Oel) . Bei Ein g•ang ei nes Feuer•alarms wi rd 
auf dem Tab leau die entsprec-hend be
zeichnete Alarmtaste gedrückt, woraufhin 
auf einem Bildsohirmgerät des Notruft i
sches eine An we:i•sung sichtbar wi~d . die 
die nun einzule"itenden Schritte in der Rei
henfolge der Dringlichkeit vorschreibt. Die 
am Notruftisch diensthabenden Feuerwehr
leute müssen also nioh t mehr selbst ent
scheiden , welche Perso nen und Dienstst·el
len in welchen Notfällen unterrichtet wer
den müssen ; diese Arbeit wird ihnen von 
der elektronischen Checkliste , die unter 
jeder der 10 Alarmarten 20 lnform ati"Onen 
über erforderliche Sc.hritte aufnehmen 
kann, abgenommen. 
Um die Feuerwehrmänner aber auch von 
der zeitraubenden Wäh larbeit bei der Er
steHung von Telefonverbindu ngen zu ent
lasten und um Falschwahlen auszusc.hlies
sen, ist die Fernsprechanlage der Feuer-
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wache mit einer Z!i-eltasteneimic·htu ng aus
gerüstet worden. in diesem Gerät können 
30 b is zu 16ste.flige Rufnummern gespei
chert werden, sodass ein Gesprächsaufbau 
mit ei nem dieser 30 Tei lnehmer nur noch 
den Druck auf ei nen einzigen Knopf er
fordert. 

Für die reibungs lose Kommunikation in der 
Feuerwache install'ierte SEL ei ne moderne 
Gegensprechanlage mit 30 Sprechstellen 
und Vorrangsch altu ng, so ·dass diese An
lage im B edarfsfa ll auch als Kommando
ei nrichtung verwendet werden kann. 

Die Alarmierung der Feuerwehrleute, vor 
Ze"iten noch durch lautes Sir·enengeheul 
geschehen, geht in Bietigheim IauNos vo r 
sich. SEL lieferte Geräte und Ani•agen, die 
einen «sti ll en Alarm » ermögl ic!hen. Heute 
ve rfügt jeder Feuerwehrmann über ein 
kleines, se lbst in der Hemdentasche mitz·u
tührendes F·unkgerät, das er zu j eder Zeit 
- am Arbeitsplatz wie im Frei bad - emp
fangsbereit halten kann und über das er 
vom Notrufti sch aus angesprochen wird . 

Zu r Erstell·ung der Fun kverbindung mit den 
Einsatzfahrzeugen verfügt die Wache Bie
tighei m darüber hinaus über zwei Rev ier
stationen. 

Um auch die letzten Schwachste llen bei 
Einsätzen von der Kommandozentra le aus 
in den Griff zu bekommen, hat SEL Fern 
wirkeinricht•ungen inslal l1iert, über die vo m 
Notruftisc!h aus autom:atisch die Garagen
tore geöffnet werden, in den Garagen vor 
Ausfahrt der Löschfahrzeuge eine Abgas
Absauganlage in Betrieb gesetzt wird und 
Liber die letztlich auch ei n Eingri ff in die 
Ampe lsteuerun g an der Einfahrt Z!U·r Haupt
strasse möglich rst, sodass die Feuerwehr 
jederzeit freie Fahrt hat. Ausserdem wer
den über e·inen von den Notruftisc-hen aus 
gesteuerten Spezial-Dia-Projektor Land kar
te und Stadtpläne projiz iert, um die Ein
sätze - unter anderem für Hubschrauber 
- «punktgenclU« zu steuern. 

Neue Landeskarten 

«Die Schweiz in 4 Blättern» 

Die .Landes karte 1 : 200 000 mit der .Kenn 
farbe orange liegt nun vollständig vor und 
löst die «Provisorische Generalkarte der 
Schweiz 1 :200 oo .. ab, die nicht mehr er
hältlich sei n wi rd . Nachdem d·ie Blätter 1, 
2 und 3 seit ei niger Zei t im Handel erh ält
li ch waren, ist nun dieser Tage das vierte 
und letzte Blatt des neuen und mit beson
derer Sorgfalt erstellten Kartenwerkes 1 : 
200 000 erschienen . Es ve rmitteilt dem Le
se r topographisch-geographische Informa
tionen über den Südost-Teil der Schweiz 
und das angrenzende Ausland. Das Blatt 
dient als idealer Begleiter in den Ferien
gebieten der Kantone Tessin und Grau
bünden. 

Frequenz-Prognose 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommun i
cation Sciences, Soulder Colorado , auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt defin iert: 

R Prognostizierte, ausgeg lichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz fü r eine 
effekt iv abgestrahlte Sendelei
stu ng von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 !J.V/ m 

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

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

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstä rken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post : c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär : 

DC Rene Steffen 
Müllhalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Mitteilung I Admissions 

in se iner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folg ende Beitrittsgesuche ei n
stimmi g gutgeheissen: 

Lors de sa derniere assembl ee, Je comite 
centra l a pris note des adm iss ions sui van
tes: 

Lt Robyr Jacqu es, KTD Genf 
Wm Pellegrini Luigi, KTD Zürich 
Wm Guggisberg Hansalbert, KTD Zürich 
Wm I rnig er Felix, KTD Zürich 
Wm Willi Otto, KTD Chur 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzli ch willkommen. 

Nous sou hai ton s Ja bienvenue dans notre 
assoc iati on a taut ces camarades. 

Coupe 056 

Am Samstag, 18. September 1976 organ i
siert die OG Zürich die Coupe 056. Die 
Ortsg ruppen Luzern, Ollen , Basel , Winter
thur, Rapperswil und Chur si nd berei ts mit 
Einladungen beehrt worden. Es ist zu hof
fen , dass mögl ichst viele Gruppen den 
Weg ins Gebiet der Netzgruppe 056 finden , 
damit der traditionsreiche, überaus interes
sante und originelle Anlass eine würdige 
Fortsetzung erfährt. Selbstverständl ich kön
nen sich auch Kameraden aus andern 
Ortsgru ppen in die Höhle des Löwen wa
gen! 

Le samedi 18 septembre 1976, Je groupe 
local de Zurich organisera Ia coupe 056. 
Les groupes de Lucernes, Ollen, Bäle, Win
terthour, Rapperswil et Coire ont deja ete 
avises et invites a y participer. On souhaite 
d'ores et deja qu'un grand nombre de 
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groupes empruntent les sentiers du reseau 
056, ne serait-ce que pour perpetuer Ia 
tradition de cette manifestation originale. 
II est entendu que les camarades d'autres 
groupes peuvent egalement y participer. 

Zu Gast bei VOLG 

Bekanntlich stand nach der diesjährigen 
Hauptversammlung in Winterthur unter an
derem auch eine Besichtigung bei der 
Firma VOLG auf dem Programm. Das Inte
resse gerade für diese Exkursion war aber 
so gross, dass die Zuteilung aufgrund der 
nach Daten eintreffenden Anmeldungen 
vorgenommen werden mussten . Oie Mit
g lieder des ZV und der veranstaltenden OG 
Winterthur standen se lbstverständ lich fre i
willig hintenan und trösteten sich auf ejne 
andere Ge legenheit. 
in sehr freundlicher und entgegenkommen
der Weise erhie lt nun der erweiterte ZV 
von der Betriebsleitung d'er weitherum be
kannten Firma auf den 11. August 1976 
eine zusätz li che Einladung. 
Der Verband Ostschweizer Landw. Genos
senschaften (VOLG) - der erst kürzlich 
sein 75. Betriebs-Jubiläum feiern konnte
setzt sich aus 330 Genossensch aften aus 
der ganzen Ostschweiz zusammen, die 
vom Hauptsitz Winterthur aus mit Camions 
belie-fert werden. Eigentlich bekannt wurde 
die Firma im Laufe der Jahre durch seine 
Weinabtei lung und die VOLG-Weine sind 
heute im ganzen Lande ein Begriff. 
Ri es ige, zum Teil originell geschnitzte 
Holzfässer, aber auch moderne Stahltanks 
und neuzeitliche Förderanlagen und Ab
füllvorrichtungen zieren dann auch die 
weit läufigen Ke ll ereinrichtungen. So ver
wundert es nicht, dass der Umsatz die 
Millionengrenze an Li tern des edlen Saf
tes bei weitem überste igt und interessant 
war zu vernehmen , dass nach dem merk
baren Rückgang des Absatzes im letzten 
Jahr, heuer wieder ein richt iger Run auf 
die VOLG-Weine zu verzeichnen ist, sodass 
der Betri eb auf Hochtouren läuft. Allge
meine Bewu nderung löste das wunderbar 
verzierte Riesenholzfass mit dem Wein des 
Jahr.hunderts aus dem Jahre 1947 bei den 
Tei ln ehmern aus ... und nicht viel hätte 
gefehlt und das Jahr 1976 hätte die seit
her unübertroffenen Oechslingrade von 
zum Te il mehr als 100 % noch ernsthaft 
gefährdet. Aber seit Ende Juli weiss es der 
Eingeweihte, dass das nicht mehr möglich 
sein wird , denn nach der langen, fast un
wahrschein lichen Schönwetterperiode des 
Frühsommers, hat das langersehnte -
bald wieder zu viele - Nass einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 
Bei diesem sehr lehr- und aufschlussrei
chen Rundgang , erhielt männiglich den 
Eindru ck von Geschäftigkeit, Sauberkeit 
und vor allem von Reellität des Betriebes. 
Vor allem das Letztere muss hier beson
ders hervorgehoben werden , darf doch 
jeder Konsument versichert sein. dass 
beim Genuss jedes VOLG-Weines (mit der 

offiziellen Etikette) nur auserlesene und 
erstklassige Qualität - von Spezialisten 
und Kennern ausgesuoht - und eigens 
in den VOLG-Kellereien unter strengster 
Kontro ll e abgefüllten Sorten , auf den Tisch 
d. h. in den Verkauf kommt. 

Ob es nun ein Riesling-Sylvaner «Gold
beere», ein Tegerfelder «Kiingenberg» , ein 
Rudelfinger «Goldbuck», ein Ottenberger 
«Patrizier», ein Trasad in ger Beerli, ein 
Churer Schiller, ein Melser «Heilig Kreuz" , 
ein Fläscher Beerli, ein Mal anser «Stein
böckler" oder ein Döle Pinot-Noir-Tropfen 
ist, der genussreich und mit Verstand zum 
Munde geführt wird, jeder dieser Weine 
- und noch viele Sorten dazu - 'ist ab
solut reell und auf keinen Fall «ge
panscht», wie ma n so schön sagt. Nur 
nebenbei bemerkt: Ein Verschnitt bis zu 
15 % ist ohne weiteres er laubt, ja manch
mal sogar auch notwendig. 

Und wenn einem dieses «Geniessen kön
nen» so fachmännisch 'Und mundgerecht 
vorgeführt wird , wie wir es vom tec·hni
schen Betriebs leiter der VOLG-Weinabtei 
lung erleben durften, so mundet jeder 
" Tropfen» auf seine Art doppelt gut. 

.. . nur schade, dass der Berichterstatter 
die schon leicht feuchtfröhliche Tafelrunde 
vorze itig verlassen musste, wer weiss .. . !? 

Rene Stellen 

Berichte des Auslandes 
über unsere Armee 
Mit Schreiben vom 23. Juni 1976 erhielten 
wir vom Informationsdi enst des Eidg. Mili
tärdepartementes zwei Beri chtsammlungen 
von Journalisten aus der Bundesrepubl'ik 
DeutschJ·and und aus Grossbritanien, die 
auf Einladung des EMD im Frühjahr 1976 
unser Land besuchten . 
«Eine Wiedergabe (unter Quellenangabe) 
ist erwünscht», schreibt der Informat ions
chef, was hiermit auszugsweise gerne ge
schieht. 

in der Ausgabe vo n Freitag, 19. März 1976 
schreibt Christian Potyka in der «Süddeut
schen Zeitung " : 

Kein hilf loses helvetisches Lamm 

Weltme ister im Milizsystem 

Das Schweizer Konzept der Gesamtver
teidigung 

«Wir haben keine Armee- wir sind eine" 

<<Ich bin Divisionär Moll», sagt der sport
liche ältere Herr im schwarzen Offizie rs
ledermantel auf der 2300 Meter hohen 
Axalp über dem Brienzersee vor einer 
romantischen, winterlichen Berglandschaft 
betont harmlos: «Wi r wollen Ihnen hier 
einiges zeigen." Wäre Oberstd ivisionär 
Arthur Moll nicht Waffenchef der schwei
zerischen Fl ieger- und Fl iegerabwehrtrup
pen, müsste man angesichts seines ver
bindlichen Gehabes und der freundlic hen 
Kulisse fast auf einen patriotischen Werbe-



vortrag geFasst sein. Doch die Axa lp ist 
auch Schiessplatz der Schweizer Luftwaffe, 
und Moll hat es in diesem Moment darauf 
an gelegt, seinen Besuch ern - Militärjou r
nalisten aus der Bundesrepublik - in ei
ner Art ·Schooktherapie die Le'istungsfähig
keit des Schweizer Mi li zsystems zu de
monstri eren - eines Systems, -das, bei 
alle r Anerkennung seine r Vorzüge (wie der 
hohen Zahl rasch mob il isierbarer poten
tie ll er Kämpfer), mancherorts im Ruf steht, 
komp lizierte und wa rtun gsintens ive Pro
dukte der Kriegstechnik, wie Strahlflug
zeug e, wegen der kurzen Ausbi ld ungszei t 
se iner So ldaten auf Dauer immer weniger 
zu beherrschen. 

Sekund en nach Molls unverfäng lich klin
gender Ankündigung bri cht über die Grup
pe auf der Axalp ein schaurig-schönes 
Fl iegerspektake l herei n: Erst j agen zwei 
Mi ~age 111 RS-Fiugzeuge so dicht über die 
Köpfe der Beobachter hinweg, dass den 
Besuchern Hören und Sehen vergeht ; dann 
veranstalten acht Hunter- und vier Mirage
Piloten mit ihren Maschinen zwischen den 
Bergen unter Einbeziehung von Jungfrau, 
Mönch und Eiger ein e wilde Hatz von ho
her Artistik. ln kleinen Rotten fal len die 
Flug zeuge •aus immer neuen Richtungen , 
die Deckung der Bergriesen mögl ic hst 
lange nutzend, über den Schiessplatz her
ein, werfen Uebu ngsbomben und nehmen 
mit ihren Bordkanonen diverse Ziele unter 
Beschuss, ehe sie sich wieder über die 
nahen Berg horizonte ·davon stürzen. Bei 
aller offensichtlichen Treffsicherheit der 
Pil oten liegen einige Ziele in beun ruh igen
der Nähe der Zuschauer. Eines schein t 
lediglich 300 Meter entfernt zu sein. Mo ll , 
darauf angesprochen, präzisiert: «Es kön
nen auch 280 Meter sein. " Darauf meint 
ei ner der deutschen Wehrexperten in Er
innerung an ve rgleichbare Schiessübungen 
der Bundes lu ftwaffe: «Bei •Uns wäre das 
verboten." 

Moll und seine Piloten wo l·len Ein druck 
machen. Sie zeigen geradezu provozie
rend , wie sicher sie sich ihrer Waffensy
steme sind. Dabei ·leugnet Moll nicht den 
Showc·harakter der Uebung: «Das ist das, 
was wir die Hohe Schule nennen . Den 
Piloten macht es Spass, hier so frei herum
zuturnen." Aber selbst wer den militäri 
schen Wert eingeübter Gipfe l-Jagden be
zweifelt , muss auf der Axalp anerkennen, 
dass die Schweizer Piloten ih r Handwerk 
ve rstehen , obwoh l sie im Prinzip Miliz
soldaten mit einer - gemessen an den 
Profis west licher Luftwaffen - lächerlich 
kurzen Ausbildungszeit si nd . So ist Haupt
mann Beat Haeni, der Führer der Hunter
Staffel , im Zivilberuf Maschineningenieur; 
und sein jüngster Pilot, Leutnant Peter 
Fritschey, studiert Medizin. Unter den rest
lichen zehn Flugzeugführern , die in der 
sogenannten Demonstration Ebenfluh über 
der Axalp «herumtu rnen », dominiert der 
Beruf des Werk- oder Lin ien piloten . «Wenn 
unsere Luftwaffe eine Grassübung veran
stal tet, ist der Flugplan der Swissair in Ge-

fahr" , verrät ein Kenner des ·Milizsystems. 
Gestützt auf diese Aus~au sc hbarkeit zwi
schen dem zivilen und dem mi-litärischen 
Bereich sowie au·f ein ausgeklüge ltes Aus
leseve rfahren , das die F·liegertalente des 
6,3-Millionen-Volkes den Streitkräften zu
führt , scheint das Milizsystem noch moder
ne Militärtechnik zu meiste rn. 
Doch werden Grenzen se in er Leistungs
fähig kei t sichtbar. Bei spielsweise sind die 
Oberleutnants Feli x Str·ub und Jakob Kel
ler von der an der Schiessvorführung be
teil igten Fli egerstaffel 10 - zwei Mirage
Piloten - Berufssoldaten. Sie zäh·len ne
ben kleinen Kadern von Führungs-, Ausbi.l
dungs- und Lehrperso nal sow ie Angehöri
gen der Festungst ruppen zu j ener im 
Zeichen der Technisierung wachsenden 
Mannsch•aft vo n Professionell en, die das 
Milizsystem noch nicht aufheben, aber 
doch geringfügig ve rwässe rn . Ihre genaue 
Zahl nennt man in der Schweiz nur un
gern, verrät sie doch «Einbrüche", wie 
man sagt, in das besteh ende System. Doch 
dürfte die Gesamtmenge dieser «Reg ul ä
ren" bei 6500 Mann l iegen. Dies ist immer 
noch verschwind end wenig , bedenkt man, 
dass die Schweiz innerhalb von 48 Stun
den 625 000 Sol·daten mobilisieren kann. 

Das Sturmgewehr als technische Grenze? 

Dass die Technisie run g mit ihren «E inbrü
chen" in das Milizsystem nicht allzu rasch 
vo ranschreitet, dafü r dürften nicht nur die 
kaufmännisch kalkuli erenden Politiker im 
Berner Nationalrat, dem Parlament, sorgen 
und eine in Beschaffu ngsfragen eher vor
sichtig agierende militärische Führung, 
sondern letztlich vor al lem die Bevö lke
rung. «Unse r Vo lk», umschreibt Korpskom
mandant Kurt Bo-lliger, Kommandant der 
Flieger- und Fli egerabwehrtruppen, das 
Beharrungsvermögen seiner Landsleute 
au f diesem Gebiet, «ist technischen Er
rungenschaften abh old . Für die Landes
ve rteidigung wünscht sich der Schweizer 
etwas Ueberschaubares». Leicht boshaft 
fügt Bolliger hinzu und deutet damit an, 
dass ihm diese Grundeinstellung des 
Schweize r Vol.kes gelegentlich denn doch 
etwas zu konservativ ist: «Das ist dann 
etwa das Sturmgewehr als obere Grenze. " 

Auf alles gefasst sein . .. 

Kaum ei n Land, auch keine atomwaffen
sta rrende Supermacht, nimmt in letzter 
Konsequenz die makabre Log ik des Nukle
arzeitalters so ernst wie d ie auf ihre Sou
veränität in neutraler Stärke bedach te Eid
genossenschaft. «Ungesch ützt als Lamm 
in einer Wei t von Wölfen leben zu wol ll en", 
so fo rm uliert Hans Mumenthaler, Direktor 
des Schweizerischen Bundesamtes für Zi
vilschutz, in einem Artikel über die Not
wendigkeit von Armee und Zivi lschutz, «ist 
gefährlich und naiv." Dies ist nun freilich 
wieder eine helvetische Untertreibung, 
denn die Schweiz ist heute al·les andere 
als ein hilfloses Lamm. Eher gleicht sie 
einer Kreuzung aus gepanzerter Schil·dkrö
te und stacheligem Igel. Den A•usbau ihrer 

Gesamtverteidigung treibt sie langsam 
aber beharrlich voran, weil die Verantwort
lichen in diesem Lande das Undenkbare 
zu denken wagen. Lehren , die eigentlich 
aderen widerfuhren, werden hier beherzigt. 
Angesichts der eher friedlich en Schweizer 
Zeitgeschichte mutet es erstaunt an, wenn 
Liselotte Spreng, Weh rex pertin im eidge
nöss·ischen Parlament (und von Beruf 
Aerztin) feststellt : «Wir haben di e Erfah
rung , dass wir auf alles gefasst sein müs
sen .)) 

Moderne Luftschutztruppe 

Im Katasprophendenken si nd die Schwei
zer Weltbürger. Ein Informationsbl att •des 
Bundesam tes für Zivil schutz zum Be ispiel 
weist ·darauf hin , dass im Ersten Weltkrieg 
insgesamt auf zwanzig getal·lene Soldaten 
nur ein durch Kr iegseinwirkung gestorbe
ner Zivilist kam. Im zweiten Weltkri eg war 
das Verhältnis bereits «ausgeg l ichen»; im 
Koreakr•ieg entfiel en dann auf ei nen toten 
Soldaten fünf Zivilisten, in Vietnam gar 13 
und in ei nem künfti gen Atomkrieg , so 
schätzen die Expe rten des Amtes, könnten 
es hundert oder mehr sei n. Im offiziellen 
Soldatenbuch der Schweiz w ird es denn 
auch als die «Tragi·k des Wehrmannes" in 
einem möglichen Krieg bezeich net, dass 
er an der relativ sicheren Front kämpfe, 
während se in e Angehörigen im Hinterland 
dem Bombenterror ausgesetzt seien. So 
wurde als Katastrophenfeuerwehr für die 
Zi-vil bevölkerung mit der Truppenordnung 
51 die sogenannte Luftschutztruppe in 
Stärke von 30 000 Mann aufgeste llt. Sie ist 
Teil der Armee und t ro tz ihres altväterli 
chen Namens eher eine auf Katastrop hen 
all er Art eingestel lte modern ausgerüstete 
Pioniertruppe. 
Ein e handwerklich betonte Au sbi•ldung im 
Sprengen, Schweissen, Trümm er-R äum en, 
in Erster Hilfe und Brandbekämpfung er
halten die Angehörigen dieser Truppe in 
der Luftsch utzrekrute nschul e 47 bei Wan
gen an der Aare. Ihr Kommandant, Oberst 
Christian Gambon, hält diese Spezi·alver
bände für nöt ig, so lange der Zivilschutz 
noch nicht voll ausgebaut i-st. Diese Organi
sati on umfasst die Arbeitsfähigen, nicht 
zur Armee ei ngezogenen Männer zwischen 
dem zwanzigsten und sechzigsten Lebens
jahr sowie freiwillige «Frauen, Töchter und 
Jünglinge nach Vollendung des 16. A·lters
jahr". Die Au fg abe des Zivil·sc-hutzes ·ist 
hochpolitisch. Er soll nicht nur in Kriegs
und Katastrophenfäll en mög lichst viele 
Menschenleben retten, sondern vor allem 
«glaubwürdig " se in und die «Widerstands
fähigkeit" des Landes «gegenüber Er
pressungsversuchen und Angriffen fremder 
Mächte erh öhen••. 

«Friede in Gnägiland» 

Die Schweizer Experten idealisieren nicht 
ihr System der Gesamtverteidigung - Hin
weise auf Unvollkommenheiten sind sogar 
häufig -, aber sie glauben an seine Wirk
samkeit Für Frivolitäten hat man wenig 
Verständnis. Der Wehr-Kalauer «Wir haben 
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keine Armee - wir sind eine» gilt eher 
als trutzig aufbauend und somit auch zu
lässig. Wenn dagegen der «Polit-Lyriker» 
Peter Lehner in seinem Gedicht Friede in 
Gnägiland , auf die Verschmelzung von Ar
mee und Gesellschaft anspielend, schreibt: 
«·der soldat ist ein braver arbeiter der 
armee I der arb eiter ist ein braver soldat 
der Industrie I der obrist ist ein braver 
direktür' der armee I der direktor ist ein 
braver obrist der Industrie », so dürfte er 
dami t kaum begeisterte Reson:anz finden . 
Se lbst Max Frisch zog sich mit sei nem 
" Di enstbüchlein» einig en Groll, darunter 
den eines leibhaftigen Divisionärs, zu -
etwa durch den Vorwurf, die Schweizer 
Arm ee se i eine «Arm ee der Vaterland-Be
sitzer»: «Sie hat in diesem Jahrhundert 
se lten geschossen; 2lUm Glück. Wenn sie 
aber geschossen hat, dann auf streikende 
Arbei ter .. ·'' 

(Am 8. Juni 1940 haben, was wenig be
kannt ist, immerhin schweize rische Jagd
meger einen überl egenen, den Luftraum 
der Schweiz verletzend en Verb and deut
scher Kampff li ege r angegriffen und meh
rere der Aggresso ren abgeschossen.) 

Bundespräsident Gnägi lehnt denn auch 
das «Dienstbü chlein» ab, sowe it es sich 
gegen die Landesverte id igung richtet. Im 
gleichen Atemzug abe r betont Gnäg i und 
beweist damit, dass die Unabhängigkeit 
des L·andes auch auf dem Geschick seiner 
Diplomaten beruht : <<I ch bin froh über j e
den Schriftsteller, der Renomee für die 
Schweiz mac ht. » 

Leitbild 80 

Mag das MHizsystem auch Mäng el haben 
- etwa den gefürchteten Hang zum Dil et
tant ismus -, so schei nen d ie Schweizer 
inzwischen doch Weltm eister in se in er 
Handhabung zu se·in. Deutschem Perfek
tionsdrang frei l ich vermag es ni cht immer 
zu genügen. Vor all em kritisiert man die 

Schweizer Armee 

Armee verzichtet auf Mietgebühren für 
Material zur Bekämpfung der Dürre 

Gestützt auf ei ne Ermächtigung in der Ge
bührenordnung vom 6. November 1974 ve r
zichtet das Eidg enössisc he Mil itärdeparte
ment darauf, für Luftschutz- und Wasser
versorgungsmalerial sowie für Motor- und 
Luftfahrzeuge, die während des Katastro
pheneinsatzes «Acqu a» benützt worden 
sind, Mietgebühren zu erh eben. Das Mate
rial muss alle rdings so rasch als entbehr
lic h dem Fassungszeughaus gereinigt zu
rückgegeben werden , wobei, wenn nötig , 
der Beützer Personal für den Parkdienst 
zur Verfügung zu stellen hat. Rechnu ng 
gestellt wird den Kantonen lediglich für 
die Betriebsstoffe, für die Instandstellung 
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angeb lich unzureichende Stosskraft der 
mechanisierten Verbände, die (gemessen 
an der Bun·deswehr) bescheidene Panzer
abwehrfähigkeit der Infanterie oder auch 
die «Lücken» im Luftabwehrsystem. ln der 
Schweiz (Bolliger: «Weil jeder Schweizer 
wehrpflichtig ist, ist jeder auch ein Wehr
e~perte») hat man so lche Schwächen 
längst erkann t. Eine bescheidene Armee
reform - niedergelegt im Leitbild 80 fü r 
die Arm ee - un·d die An schaffung e ines 
neuen K:ampmugzeuges (72 Stück des T i
ger F 5 für den Raumschutz b is zu 6000 
Meter Höhe} so ll en sie abmi ldern . Sie völ 
lig zu bese itigen , ist kaum möglich , viel
leicht nicht einma l erwünscht. Qenn letzt
lich ruht d ie Schweizer Landervertei digung 
- und dies mag di e relative Gelassenhe it 
gegenüber einzelnen Mängeln der Militär
maschinerie erk lären - nicht ausschli ess
lich auf dem Rücken der Wehrmänn er, 
sondern auf einer umfassenden Philoso
phie der Gesamtverteidigung und auf der 
Bereitschaft, sie im Notfall auch zu prakti
z·ieren. Die permanente Betonung und 
möglichst überzeugen de Zur-Sch au-Stel
lung ·der eigenen Wehrbereitschaft so ll en 
abschrecken. 

<<Ich habe den Wun sch», so erläutert Ernst 
Mörg el i, Informationschef des EMD (Ver
teidig:ungsm ini steriu ms}, den Hintersinn der 
Einlad ung an die deutschen Wehrexperten, 
«dass d ie kleine Schweiz in der We ltpresse 
w ieder ei nmal genannt wird , als ei n Land, 
das in der Lage ist, sich zu ve rteidigen.» 
Und Rudolf Gnägi , amtierender Präsident 
des Bundesrates, damit Pri mus inter pares 
im Kabin ett und schliesslich auch noch 
Verteidigungsminister, deutet an, dass man 
wohl wisse, wessen zwangsläufiger Ver
bündeter das Land in ei nem mög·lichen 
Kr'ieg werden könnte: <<I ch hoffe, dass Sie 
den Eindru ck erh alten haben, dass Sie der 
Schweiz vertrau en könn en ... 

Rene Steifen 

und eventuelle Reparatu re n sowie für ver
lorenes Materi al. 
Mit diesem Beschluss entgehen dem EMD 
mehrere r hunderttausend Franken an Miet
einn ah men, so dass die Armee auch in 
fin anzi.e J./ er H·insicht ei nen bedeutenden 
Beitrag an die Linderung der Dü rrefo lgen 
leistet. 

Trockenschäden und Armeehilfe 

Das trockene Wetter stellte viele Landwirte 
vor grosse Probleme: so weit Wasserreser
ven vorhanden sind , werden für den Trans
port zusätzliche technische Hilfsmittel , ins
besondere Pumpen und Schläuche benö
tigt. Beim EMD häuften sich deshalb An
fragen, ob solches Material zur Verfügung 
geste llt werden könnte . 
Hiezu ist festzustellen , dass häufig die in 
vielen Gemeinden längst vorhandenen 

Pumpen, Motorspritzen ·und ·Schläuche der 
Zivilschutzorganisationen nicht in An
spruch genommen werden , weil die Bitt
stel•ler davon nichts wissen . Das EMD bit
tet darum, :Hilfsgesuche erst n·ach Bern zu 
ric hten, wenn tatsächlich d ie rasch er zur 
Verfügung stehenden lokalen Mittel er
schöpft sind. 

Nachrichtentechnik 

Funkrufsystem 

Unterwegs erreichbar durch «Eurosignal» 
ln wenigen Jahren sc~hon soll ei:n komplet
tes ne•ues Fun krufsystem weite T•eile Euro
pas überzie:hen. Den Teilne.hm ern an d ie
sem Netz können über mobile Empfänger 
codierte Rufe übermittelt we rden, die sie 
veranlassen, sich auf vo rh er ve reinbarte 
w e.i:s e 21u mel>den. So kann z. B. festgelegt 
se in , dass der Teiln ehmer vom nächsten 
Telefon aus bei sei nem Bü ro zurückruft. 
Sieben e·uropäische Länder haben im Jahr 
1972 der Konferenz der europäischen Post
und Fernmeldeverwaltungen (CEPT} mitge
tei lt, dass die Einführung des EFuRD (Eu
ropäischer Fun.kru fdi'enst) vorgesehen ist. 
Di'e Deutsc he Hun1despost ist eine der 
ersten Verwaltu ngen, die diesen neuen, 
jedermann zugängl ic hen Dienst berei t
stel•lt. 
Das Gebiet der BRD u.nd West•Berlin ist in 
drei Funkrufberei che Nord, Mitte und Süd, 
unterteilt. Der Nachri chtengeber kann über 
das Telefonn etz d'ie Funkrufzentrale in dem 
jewei/ii'ge·n Fu·nkrufberekh anwähl•en. Von 
dort aus wird der Ruf automatisch weite r
geleitet und über ortsfeste Sender ausge
strahlt. 

AEG-Telefunken bietet einen <<Euros ig·nai »
Empfänger an, der durch Anwendung mo
derner Technologie e•i·nen problemlosen 
Eins>atz im F·ahrzeug gestattet und auc:h 
durc.h geringe Abm essungen ohne weiteres 
be i Verlassen des Fahrzeuges mitgenom
men werden kann . 

Neben den Ans c:haffungs- oder Mietkosten 
entste·hen für die Teil nehmer die Grund
gebühren der Deutschen Bundespost: Für 
j ede zugetei•lte Funkrufnumme r monrat.J:ic h 
50 Franken . in der Bundesrepub/'ik werden 
bis zu vier Funkrufnummern, also vier ve r
schiedene /n,formationsmög lich·keiten , pro 
Empfänger angeboten. 

Di·eses neue Funkrufsystem ergänzt die 
bi sher bestehenden Funkd ienste. wie z. B. 
das Autotelefon, und zeichnet sich durch 
geringe Einrichtungs- un:d Betriebskosten 
aus. Da für mobile KommunikaNonsmi1te l 
in den letzten Jahren rasah zunehmend 
Nachfrage festzustellen war, wird erwartet, 
dass die Teilnehmerzahl für den Europäi
schen Funkrufdienst ebenso rasch an
steigt. Man rechnet innerh·alb der nächsten 
fünf Jahre mit 20 000 bis 30 000 Teilneh
mern . 
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Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections I 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Temple-AIJemand 107 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 22 42 32 

RAS, (rien a signa:J,er), pom Je moment. 
Tout Je mon'd'e etant rentre d.e vaoances 
en pleine forme, les activites vont repren
dre de plus bei. Les mordus du reseau de 
base fourbissent leurs armes. Rendez-vous 
comme d 'habitude au local et par·donnez 
a Ia redactrice manquant d'.inspiration. 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

La vie de chäteau (re)commence pour 
notre section. Oui, c 'est fait: le materiel 
de Ia section est entasse dans Je nouveau 
local. Les choses se sont precipitees a fin 
jui.Jiet. En pleines vacances quelques mem
bres se sont mues en demenage.urs et ont 
travaHi e com me des lions pour ·demonter 
toutes nos instaiJiations, charger te dec.har
ger quatre camions de materiel allant des 
meubles aux appare ils de Iransmission en 
Passant par les portes vitrees, les clo isons 
et Je t ire-bouchon. Certains membres ont 
aligne plu s de einquanie heures de travail. 

La situation du nouveau local vous a ete 
exp liquee dans Ia circula.ire que vous 
venez de recevoi r. II a des avantages par 
rapport a celui que nous venons de qu:i1ter 
(securite, instal lations sanitaires et possi
bilite d'installation d'une a•ntenne) qui 
nous feron1 oublier son eloig nement de 
Neuchätel. Les membres habitant Ia region 
de Colombier-eux-se fottent les mains! 

1: nous resta a instaiJ,er J.e loc.a.l et •le comi
te invite ohaoue a partici.per aux multiples 
travaux qui seron t menes de front a11ec Jes 
Iransmissions du reseau de base qu i de
butent Je 1 er septembre. 

Au pl•aisir de vous revoir! 

• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 

FPG 

15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Apres Ia pause d'ete, Je «Pionier" parait a 
nouveau. Juste de quoi vous p·arler dies 
FiHes ·de Geneve. La sortie familiale, Ire 
scribe de service ne pas se fatiguer a 
vous Ia relater. A part les membres du 
comite (et encore, pas tous) et deux juni
ors - Oberson et van Pernis (une mentio.n 
&peciale pour ces deux) - pas un mem
bre, pas un chat. Le comite envisagera a 
l'avennir der se payer un gueuleto n par 
semai ne afin de depenser notre «fortu ne" . 
Passans ... 
Les Fetes de Geneve ont connu leur suc
ces et leur plu ie habituels. II n'y a pas eu 

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 9200055 

Mutationssekretariat : 

Frau P.atricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

de mili'eu: soleil ecJtatant Je samedi, pluie 
battante Je dimanche. La fete de nuit a 
connu eil e auss·i son succes ·de ch·aque 
annee, a.vec quelques acoents retro. Dans 
l'ensemble, il semble que tout a fonction
ne comme il Je fall:ait. Le montage et Je 
dernontage des lignes telephoniques ont 
ete accompli sans trop de di·fficultes. 
Les prob lemes sont apparus Je samedi 
lorsqu 'un char fl.euri a flirte avec nos lignes 
qui , surpnises, sont ·descendu d':un metre. 
Le •dimanche, juste avant Je cortege, Ulric 
et ses gauchos ont joue du fil pour essayer 
de remonter les lignes, sous Je regard 
arnuse de Ia foule. Marl gre tout, mission 
accomplie. Souvent Je deroulement de 
corso ne tient qu 'a •un fil. Pour terminer 
avec ces Fetes, il importe que tous ceux 
qui ont pris part a cette manifestation b·ien 
genevoise soient ch·aleureusement remer
cies d 'avoir sacrifie un week-end pour 
ai•der I'AFTT. Signaions que l'an nee pro
chai ne, les Fetes de Geneve n'auront pas 
l ieu, a cause de Ia Fete des Vignerons e•t 
l 'annee d'apres non plus (Fete Iederale 
de gymnastique). Un peu d'e repit ne fera 
de mal a personne. 

Pour terminer ce numero, Je chroni queur 
se fait un plaisir de signaler qu ' il part en 
vacances et cedera volo ntiers Ia plume a 
qui Ia voudra pour Ia chronique d'octobre. 
A bientöt. M.A.S. 

• Sectlon Vaudolse 

Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezlone Tlclno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi , 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

EOHO 77. L'anno 1977 si st1a avvicinantdo, 
adag:io m:a sicuro. II signific.ato di questa 
sigla oi· in diioa «festa gr.anrde» per •J'ASTT ; 
anno di giubil·eo. L~a nostra assooi.a,zione 
festeggiera il 50. anno di esistenza. Gia 
oggi vogHamo pensare come si potrebbe 
t ingere queJrJ',esercizio svizzero ehe deve 
es·ser '/·a oarta ~ dii vi·sita de i·Ja nostra se
zione ne'il'amhito -dell'a grande famigt/ia 
deH'ASTT. Suggerimenti sono bene .ac
cetti. 

Spionaggio. Ogni l·anto veniamo messi da
vanti alla brutale realta, ehe un alto ufN
oiale si abbandona al piu miserabil/e gesto 
ch·e poss.a esistere, sve·lare ~segreti militari . 
Quale sia J'importanza o Ja grav-Ha di que
sta ·azione non puö ass·ere considenato 

unicamente come Iahe, bensi in anteprima 
spicca a'/il'oochio di tutti ·i mN1it i H ~atto 
della dis,ubbi,dienza, dli non aver seg,ui·to 
l'ordi ne rioevuto e di non ave r mant-enu!o 
Ja parol.a dat·a a/ momento del·lo giuramen
to dopo aver terminato J•a scuola reclut-e. 
Ordine e disci,p/'ina, cos~ i abbiamo impara
to, per 1nostra fortuna, sta a'i,J·a base di 
qu'a,J-si,as'i socieM umana. T,anto piu a un 
militare c.he s'i trova con altra g·ento, si•a 
fuo ri ehe 'dentro al nostro ambiente abi
tua/e. Che proprio un responsabile d-i tale 
discipl'i,na soci•a/e si permatte die abban
donare questo stat,uto die bunna fede , 
rapp resenta 'Un grave reato , .un tradimento . 
Si puo andare oltre e definire, un atto de'/ 
Qienere, come vanda:l'ismo a'i'ia nostra CIU'/

tura. II perehe s•i possa ·arrivare a queste 
deviazioni non sem\bra faoi11e trovare una 
motivazione. Lucro , ideologia, rioatto o 
ig•no ran:Z!a? 
Non 'iasciamoc.i scorraggiar·e; continuamo 
con fi,duci•a, ehe l·utto sia sistemato per il 
meg,Jio e ehe fors e un giorno non si ,abbia 
piu bi·sogno delle armate mi•litari bensi 
solo di un ',umanita pacifica, di'Scip lin•ata e 
ordiinata. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Ueberm ittlungsdienste 
am 12. September 1976 am ACS-Berg
rennen in Reitnau , am 26. September 
und 3. Oktober 1976 an den Herbst
Pferderennen im Schachen 

Felddienstübu ng am 16. Oktober 1976 
mit der Sektion Lenzburg 

Sektion beider Basel 

Felddienstübung am 16. Oktober 1976 

Sektion Bern 

Ausschiessen der Schiess-Sektion 
am 18. September 1976 

Betei li gu ng am «Bärn-Fescht" mit einer 
Beiz am 4. und 5. September 1976 

Ueberm ittlu ngsd ienste am Automobil
Bergren nen am Gurnigel (11. und 
12. September) und an der Gymkhana 
der GMMB Bern am 12. Oktober 1976 

Sektion Glarus 

Exkursion in das Löntschwerk Netstal 
der NOK zusammen mit der Sektion 
Th alwi l am 25. September 1976 
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Sektion Biel/Bienne 

Exkursion Rad iostudio Bern 
am 11 . September 1976 

Sektion Lenzburg 

Uebermittlungsdienst am Reinacher 
Militärwettmarsch am 26. September 1976 

Felddienstübung zusammen mit den 
Sektionen Aarau und Basel 
am 16. Oktober 1976 

Sektion Solothurn 

Uebermittlungsdienst an den Herbst
Reg atta des jurassischen Ruder
verbandes am 12. September 1976 
in Ollen 

Jub·il äums-Felddienstübung «40 Jahre 
EVU Solothurn " und Einweihung des 
neuen Sendelokals in Zuchwil 
am 2. Oktober 1976 

Sektion Thalwil 

Tei/'nahme am Basisnetz SE-222 
vom 1. Septem ber 1976 bis 
10. November 1976 

Fachtechnischer Kurs SE-412 ab 
22. September 1976 

Exku rsion zusammen mit der Sektion 
Glarus in das Löntschwerk ·in Netstal 
-am 25. September 1976 

Sektionen berichten 

e Sektion Biei/Bienne 

Fachtechnischer Kurs SE-412 und 
SE-227 

Wie erwartet, bestätigten sich meine Er
fahrungen, die ich bei -der Umschulung im 
WK gemacht hatte: das Wichtigste ist das 
praktische Arbeiten an den Geräten. 
Die ersten zwei K-ursabende führten wir in 
unserem Sektionslokal durch. Die Klein
funkgeräte lernten wir im Nu kennen. Mehr 
Schwierigkeiten bereitete 'die Funkstation 
SE-412. Verwirrend waren vor allem die 
Einsatzmögl ich·keiten. Ich g laube aber, 
dass alle Probleme dank den Instruktions
unterlagen aus Bü/ach und den grossen 
Plakaten gelöst werden konnten. 

Antennenbau , Aggregate und die Bedie
nung der SE-412 stan-den an den nächsten 
zwei Kursabenden auf dem Programm. 
Dass es hier nicht ohne Pannen ging, ist 
weniger erfreulich. Jedenfalls suchten alle 
beim Einnachten den berühmten Licht
schalter im Pinzgauer. Der Kursleiter kann 
ja sch/iesslich nicht alles wissen . 
Die Verbindungsübung am Schluss •des 
Kurses benützten wir, um die 100-km-Lauf
Strecke von Siel auszulasten. Sollte im 
nächsten Jahr eine Militärkategorie einge
führt werden, ·steht einem Einsatz mit SE-
412 nichts mehr im Wege! 

Wo sind sie geblieben .. . ? Die Aktivmit
glieder nämlich! Da es sich hi·er um eine 
der neuasten Sprechfunkstation handelt, 
hatte ich mehr Akt ive erwartet. Erfreulich 
war das grosse Interesse von seilen der 
Jungmitglieder. Ich hoffe jedenf.alls, dass 
jeder Teilnehm er etwas profit ieren konnte. 

Pest 
Uem D Autorennen 
St. Ursanne-Les Rangiers 

Zum 13. Male rückte die Kabelleger- und 
Spieissgruppe am Freitag (zu-fällig der 13.) 
in St. Ursanne an, um die Leitung en für 
unser Sicherungsnetz zu erstellen. Bei 
schönstem Wetter bauten wir die Kabe l 
von .Posten zu Posten. Ich se lbst, ich muss 
es gestehen, h.abe mich fast aussch li·ess
lich mit der Filmkamera beschäft igt. 
Trotzd em verpasste ich viele interessante 
Motive. Wie immer konnte ·der Leitungsbau 
general stabsmässig durchgeführt werden, 
kein Wunder, mit diesen Fachleuten. Je
denfalls hatten wi r keinen Grnd, um aber
gläubisch zu werden. 

Dass die 13 am Samstag noch Nachwehen 
hatte, sollte me ine Kamera erfahren. Da 
war man für einma l an einem interessan
ten Posten eingetei lt und dann spukt sie. 
Aus der Traum mit schönen Aufnah men! 
Som it bli eb mir nichts anderes übrig , als 
mich dem schlafenden Solothurner Kame
rad zu widmen. Wie kann man auch sc·hla
fen , bei di·esem Lärm. Der zweite Kollege 
aus Zürich war meistens auch nicht an
wesend. Er photograph ierte. Und was er 



knipste, von den blonden Schönheiten 
über ·die schwarzen bis zu den «gefärbten 
Schocker». Für uns am Ziel gab es leider 
(oder zum guten Glück für die Rennfahrer) 
nichts zu tun. Dafür hatten andere Hoch
betri·eb. Zweimal mussten Fahrer ins Spital 
transportiert werden. Zwei Jungmitglieder 
brachten sogar einige Blechteile als Sou
venir nach Hause. nass es für den Ab
bruch noch 2!U regnen ·anNng, ·kümmerte 
uns nicht mehr. Die Hauptsache war, dass 
wir nach zwei Nächten mit mehr oder 
weniger Sch·Jaf bald heimfuhren. 1Dieses 
Mal fanden wohl alle den Weg zu ihrem 
B~t Pe~ 

e Sektion St. Gallen 

Rückbl·ick auf zwei Uebungen •Unserer 
Sektion in den Monaten Juni und J,uJi 

«Quer durch .Oreilinden» 
Rahmenveranstalt·ung der Ausstellung 
«Sport 76» 

Am 12./13. Juni 1976 fand dieser sportliche 
Wettbewerb statt Dazu zuerst eine kurze 
Orientierung. Die .Aufgabe bestand darin , 
in möglichst kurzer Zeit drei Weiher zu 
durchschwimmen . Diese Naturwasser lie
gen auf der südlichen Hügelkette unserer 
Stadt Die ganze Strecke misst etwa 610 m. 
Gestartet wurde in verschiedenen Abtei·lun
gen. So z. B.: Junioren, F•amilien, Senioren, 
J.ugendliche (in Altersgruppen) usw. Am 
Sonntag fand dann noch das Ereignis 
schlechthin, der Prominentenlauf statt Hier 
trafen sich neben Politikern auch Spitzen
sportler aus den verschiedensten Sparten 
zum Wettstreit 
Man hatte das Gefühl, ·der Wettergott per
sönlich wäre unter den zahlreichen Zu
schauern anwesen, schenkte er uns doch 
schönstes, hochsommerliches Wetter. ~ein 
Wunder, machten so viele ·Aktive aus der 
St Galler Bevölkerung mit 

Soweit der äusserliche Rahmen. Auch uns 
spornte diese Aussichten an. Wir hatten 
Telefonleitungen zwischen Start und Ziel 
zu legen , und einen Zwischenposten auf
zustellen . Diese Arbeiten dauerten den 
ganz;en Samstagvormittag über an. Nach 
einem Mittagessen im Restaurant .auf der 
sonnigen Höhe wurden die Armee"Feld
telefone angeschlossen und ausgeläutet 
Auf Anhieb klappten di e Verbindungen. Um 
18.00 Uhr ging dann ein Probelauf mit 
Schwimm ern über die Bühne. Pannen gab 
es eigentlich nur mit der Zeitnehmer-Ein
ri·chtung . Nach gründlicher Information 
über die Startpistole klappte aber dann 
diese Veranstaltung während dieser zwei 
Tage grossartig. 

Herzlichen Dank allen Helfern unserer Sek
tion! pg 

1. NationalesSt Galler Fahrturnier am 
3./4. Jul i 197 5auf dem Bre itfe ld 

Auf dem gleichen Gelände, auf dem die 
tradition ellen Pferdesport tage stattfinden , 
ging ein e andere pferdesportl iche Veran-

staltung in Szene. Dabei ging es um ge
schicktes Fahren mit Kutschen und Wa
gen . Neben einem Marathon-Rennen wur
den versch·iedene Dressur-Prüfungen und 
Hi·ndernisfahren als Wettbewerb ausge
schrieben . Dies konnten jewei•Js mit Zwei
oder Vierspännner.n gef·ahren werden. 
Zweifellos ·war das Interessanteste das Ma
rathon-Fahren mit Vierspänner über Feld
und Waldwege und natürlich auch •durchs 
Wasser. Manch einem gi•ng 's dabei um 
Haaresbreiten. Daneben ;konnten aber 
auch Pony- und Haflingerrennen, die Nie
deruzwiler Reitermusik, eine Römerwagen
show und selbstverständlich die Preisver
teilung miterlebt wer·den . Für Pferde-Fans 
ein wahres Paradies! 
An dieser Veranstaltung konnten die EVU
Leute nicht mehr mit dem 'Draht arbeiten, 
der Funksprechverkehr trat an seine Stelle. 
Leider war der Empf.ang nicht übera"' sehr 
gut So mussten verschiedene Posten über 
Transit angesprochen werden. Der tech
nisch verantwortliche Freddy Henrich be
stand daher auf eiserner Funkdisziplin . Sie 
wurde auch grösstenteils eingehalten. Am 
Samstag waren denn auch etwa 15 Posten 
eingeteilt; hauptsächlich als Sicherungs
und Notfalldienst. Pferde sind bekanntlich 
wertvolle Tiere und schnelle Hilfe ist daher 
unerlässlich. Aber auch Menschen musste 
sach•kundige Rettung zukommen. 
Funktionierten die Funkgeräte am Samstag 
einwandfrei, beg.ann der Sonntag nicht 
sehr verheisungsvoll . Pünktlich zur festge
setzten Stunde erschienen die ·EVUiler. Nur 
der Leiter •und mit ihm die Geräte waren 
nicht anwesend. Nach Telefonaten mit dem 
Chef, einem Blitzbesuch bei demse·Jben 
klärte sich die Panne schliesslich auf. Die 
Batterien der Geräte hatten über Nacht 
den Geist bzw. die Spannung verloren ., Um 
sie wieder flott zu machen vergingen daher 
zwei Stunden. Dann erfolgten Postenbezug 
und Funktionsprüfung. Der Tag wunde 
doch noch positiv. Wettermässig h·atten 
wir wieder schönsten Sonnenschein. Nach 
den diversen Siegerehrungen blies man 
schliesslich wm Aufbruch. Der Präsident 
bewirtete die ganze Mannschaft mit Brat
würsten vom Grill , «Bürli» und verschiede
nen Getränken auf dem Balkon seiner 
Wohnung . Anschliessend noch ein Besuch 
auf der Minigolf-.Anlage und eine weitere 
erfolgreiche Veranstaltung ging ihrem En
de entgegen . Hoffentlich finden alle noch 
ausstehenden gleichen Anklang. Vielen 
Dank allen Helfern. 

• Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs 

Unter Leitung von Josef Boos (Verantwort
licher des theoretischen Teils) •und von 
Kar! Fischli (Organisator des praktischen 
Teils) wurde der diesjährige fachtechni
sche Kurs während drei Abenden und ei
nem Nachmittag durchgeführt Hervo rzu
heben sind die instruktiv und lehrreich 
aufgebauten KursteHe , der kurzweilig und 

originell organisierte praktische Teil und 
die erfreulich hohe Beteiligung. Noch nie 
fand ein ~urs derart grosses Interesse und 
noch nie bemühten sich alle Teilnehmer 
bis zum Sch·luss bein•ahe lückenlos mitzu
machen, dafür sei allen herzlich gedankt 
Wi·e erwähnt war der Kurs in einen theore
tischen und praktischen Teil gegliedert, als 
Uebungsthemen hatte man die Bedienung 
der SE-125, das immer ·wieder notwendige 
Ueben der richtigen Sprechregeln , die Ar
beit mit Kompass und Karte und ·das Ver
schleiern von Meldungen und deren Durch
gabe im Mehrfachnetz ausgewählt 
Am ersten ~ursabend wurde man über den 
Aufbau des Koordinatennetzes, die richtige 
Handhabung des Kompass und das Be
stimmen von Punkten auf der Karte orien
tiert , man lernte zudem die Bedeutung der 
Begriffe «Vorwärts-» und «Rüokwärtsein
schneideverfahren» ·und deren Anwendung 
kennen . Im Verlaufe der weiteren Kurs
abende wurden zuerst leichte und ·dann 
immer schwi·erigere Aufgaben über Funk 
an die Teilnehmer durchgegeben , die Lö
sung erfo·Jgte rumgehend an den ·KursJ.eiter. 
Im Verlaufe des Kursnachmittags wurden 
Koordinatenschnittpunkte angegeben, mit 
dem Kompass mussten weitere Punkte 
herausgefunden werden. Al'le Fragen •und 
Anweisungen waren klar formuliert, dann 
begann die Orientierungsfahrt der fünf Pa
trouillen , recht rasch waren die Fragen ge
löst, das Ziel l·ag in Niederurnen. in Re
kordzeit legten die «Sernftaler Turner" die 
Strecke zum Schlössli zurück. Die Rang
verkündigung erfolgte .auf diesem schönen 
Aussi·chtspunkt nach erfolgter Auswertung. 

pm. 

e Sektion Thun 

Die meisten von Euch werden die Ferien 
hinter sich haben und wieder frisch der 
täglichen Arbeit nachgehen. Nach langem 
Schweigen •und Ausble•iben von Bericht 
und Mitteil·ung im «Pionier" möchte ich ~n 

kurzer Form über die wichtig·sten !Ereig
nisse in letzter Zeit orientieren. 

Kurse 

Zwecks Erprobung verschiedener Richt
strahlverbindungen für die grosse Uebung 
ECHO 77 wurde Ende Mai ein .fach·tech
nischer Kurs R-902 abgeschlossen . Im 
ersten Kurstei•l behandel·te der Kursleiter 
die Richtstrahltechnik und das Material. 
Im zweiten Teil wurden Verbindungen aus
getestet, nämlich, vom Niesen nach dem 
Titli·s, nach Thun und nach dem Chasseral , 
bzw. Bantiger (Worb) . 
Dem Kursleiter Peter Orell und den Kurs
besuchern sei bestens gedankt 
Der zweite fachtechnische Kurs fand in 
der Funkbude statt. Zum Thema stand die 
SE-222 mit KFF. Zur Hauptsache wurde 
jeweils am Mittwochabend gearbeitet. 
Während des Kurses fand wied er der tra
ditionelle Wettbewerb im B.asisnetz seine 
Austragung. Herzliche Gratulation den 
Wettkämpfern , die für unsere Sektion den 
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2. Hang erkämpften. Mit einem kleinen 
Punktemehr wurde die Sektion Luzern 
Siegerin . Der Kurs wurde Ende Juni abge
schlossen . Dem Berichterstatter und .Aus
werter Andreas Sommer, den Leitern der 
A~beit und den K•ursbesuchern danke ich 
für das Mitmachen. 

Uebermittlungseinsätze 

Unsere Funker waren an verschiedenen 
Einsätzen vertreten und lösten die Aufga
ben im Uebermittlungsdienst vorz·ünglich. 
15. Juni, 12 SE-125, an der Tour de Suisse 
im Wai'lis; 19./20. Juni, 5 SE-125, am Satus
Turntest in Steftisburg 26./27. Juni , 3 SE-
125, am Voralpenmarsch in den «Voral
pen»; 3./4. Juli, 5 SE-125 an den Sport
tag.en in Spiez; 7. August, 5 SE-125, am 
Seenachtsfest in Thun; 14. A·ugust, 5 SE-
125, an den SIM-Wettkämpfen in Thun; 
28./29. August, 18 SE-125, am ACS-Sialom 
in Saanen. 
Ein grösserer Einsatz ist für d·ie Eidg. Ka
dettentage, am 11./12. September, vorge
sehen. Hiezu benötigt der Einsatzleiter 
noch mehrere Funker. Bitte Meldung an 
D. Stuoki . 

Funkhilfeeinsatz 

Kurz nach dem Au·fb·au der Funkhilfegrup
pe Interlaken kam am 6. August schon der 
erste alarmmässige >Ein sat·z am Därli ggrat. 
Die Rettungsmannschaft wurde mit 3 SE-
125 aus dem Funkhilfematerial des Zeug
·hauses lnterl·aken ausgerüstet. Es ging 
darum, einen Vermissten zu suchen und zu 
bergen . Die Rettungsaktion war erfolgreich 
und die Funkverbindung von der Ba•is ins 
Einsatzgelände funktionierte tadellos . Wi'lli 
Heutschi hat zuhanden des Vors~andes und 
des Chefs der Funk- ·und Katastrophen
hil•te des EY.U einen ausführlichen Bericht 
verfasst. Besten Dank für den Einsatz an 
Wi•lli Heutschi und seine Kameraden in 
lnterlaken. 

Funkenkurse 

Anfangs September beginnt in Thun (Aare
feldschulh•aus) der vordienstliche Funker
kms. Kursleiter ist Markus G·ut, Kyburg
strasse 10, 3600 Thun. stu 

Bericht des Sendeleiters aus der 
Funkbude 

Auch das Basisnetzdiplom hat seinen Platz 
gefunden. Diesmal reichte ·es uns «nur" 
zum 2. Rang , wir mögen es aber den Lu
ze rnern gönnen, wenn sie endlich auch 
mal Wein aus einem edlen Becher genies
sen können . 
Nach dem zweimaligen Besuch von M. 
Müller, Luzern (im einfarbigen AnZ!ug ) be
greifen wir natürlich, warum uns die Kol
legen in Luzern den einen •entscheid enden 
Punkt abknöpfen konnten , hi! Wenn andere 
im Aether mit der TL nichts f inden - er 
weiss vor lauter T ratf ic kaum noch, wo 
wehren. 
Wir wünschen allen Kol•legen in der RS 
viel Verg nügen und ·Erfolg . Heinz und die 

16 

beiden Kurts : wer schreibt, dem wird ge
schrieben - wir haben noch viele schöne 
alte Dinge im Keller .. . ·aso 

• Sektion Uri 

Bergwanderung Uri-Rotstock 

GlüokHcher hätten wir das Datum kaum 
wählen können . Bei schönstem Sonnen
schein traf sich am 7. A·ugust eine Gruppe 
von 10 Wanderfreudigen beim Ausgangs
ort in Altdorf ein . Verständlich dass auch 
das Stimmungsbarometer entsprec.hend 
hoch stand. Zuerst fuhren wir mit den 
Autos ins romantische lsenthal nach Sankt 
Jakob. Hier, auf 990 m, begann unsere 
eigentliche Wanderung. Mit vollgepackten 
Rucksäcken marschierten wir auf einem 
sanft ansteigenden Talstrasse durch den 
Wal·d. Diese Streoke diente unserem .Prä
sidenten wm Einlaufen seiner nagelneuen 
Bergsch•uhe, auf die er so mächtig stolz 
war. Um keine Sch•leichwerbu·g zu machen, 
nenne ich die Marke abs•ichtlich nic.ht. 
Aber ich bin überzeugt, dass Franz Wil!i 
sehr gerne darüber weitere ·Auskunft er
teilt. Zu erwähnen wäre dazu noch, dass 
der versprochene «Wassertest" immer 
noch ·ausstehend ist. Nach kaum einer hal
ben Stunde marsc.hieren wurde der Weg 
bereits spürbar ste il er. Schon machten 
sich di e ersten Schweisstropfen bemerk
bar. Bald erreichten wir die Biwald-Aip am 
Fusse des Sassigrates. Das Ziel •U·nseres 
ersten Wandertages. Die Biwald,Aip liegt 
auf 1 694 Meter über Meer. Damit hatten 
wir bereits die ersten 600 ,Meter an Höhe 
überwunden. Und auch schon einzelne 
F•uss·blasen wurden hier kuriert. Für N·icht
beteiligte muss ich daher erwähnen , dass 
dies nicht den Präsidenten betrifft. 

Im gemütlichen Berggasthaus Biwald stärk
ten wir uns mit einer währschaften Suppe 
und der Verpflegung a us dem Ru oksaok. 
Bei bester Laune •und einem Tropfen Roten 
verbrachten wir hier einen vergnüglichen 
Abend zusammen. E·ine glänzende Idee 
hatte unser ·Kamerad Candid Rütter, der 
mit seiner Frau aus Birsteiden zu •dieser 
Wanderung kam. Er überraschte ·uns mit 
zwei grossen Pakets Basler-Läckerli . Noch
mals besten Dank! Schon bald war der 
Uhrzeiger soweit vorgerückt, dass man all
gemein die Schlafstelle aufsuchte, um für 
den nächsten Tag fit zu sein. Eine Aus
nahme machte natürlich Reto , der wieder 
einmal nicht aus dem Restau.rant zu be
wegen war. Und dilßs, obschon er seine 
Zukünftige bei sich hatte! Sein Lachen er
tönte noch lange durch das g·anze Gross
ta'i. Am Sonntagmorgen war bereits um 
4 U•hr Tagwache. Der erste Blick gaH na
türlich dem Wetter, dass den Wün sc.hen 
entsprechend war ·und das Aufstehen sehr 
erleichterte. Nach dem Morgenessen nah
men wir wieder unsere Lasten auf den 
Rücken und wan·derten los. Einen sehn
süchtigen Bli ck auf die Felsen des Uri
Rotsto ck-<Mass ivs werfend, das zu diesem 

Finnlandreise 1976 
Wie Sie im «Pionier" 4/1976 gelesen 
haben, weilte die Gesellschaft finni
scher Uem Of in der Schweiz. 

Die Gesellschaft finnischer Uem Of 
hat den EVU für 1977 nach Finnland 
einge-laden. Zeitpunkt und Dauer 
noch unbestimmt. 

Damit wir feststellen können , ob von 
Seiten des EV·U der Wunsch nach 
einer Finnlandreise vorhanden ist, 
bitte ich alle Interessenten um eine 
unverbindliche Anmeldung bis am 
30. Se-ptember 1976 an den Zentral
präsidenten. Major Wyss 

Zeitp•unkt noch in weiter Ferne schien. A•uf 
einem gut gezeichnete-n Weg gings zuerst 
über Höch"Egg nach Breit Planggen . Die 
fröhliche Stimmung vom Vortag blieb auch 
weiterhin erhalten . Franz Zgraggen bestä
tigte sich auch als ausgezeichneter Füh
rer. Mit dem richHgen Tempo und sinnvol
len Zwischenhalts stiegen wir unserem Ziel 
näher. Zwischendurch gab er uns die 
Namen der verschiedenen Gipfel bekannt, 
die immer zahlreicher si·chtbar wurden. 
Auch über die Höhe ·des jeweiligen Stand
ortes wurden wir l·aufend orientiert auf 
Grund seines Hö.henmessers. Durch Geröll 
halden und an Gletschern vorbei führte 
der Weg in die Höhe. Ein kurzes Stück 
Fels zwang uns sog>ar zum klettern, doch 
das schwierige Teilstück wurde durch ein 
Drahtseil erleichtert. Nach dieser Passage 
stieg der Weg ziemlich rasch an. Doch der 
Blick auf den immer näher kommenden 
Gipfel des Uri"Rotstocks machte zusätz·li
che Kräfte frei. Glücklich erreichten wir 
nach etwa 4 Stunden Marschzeit unser Z·iel 
auf 2 928 m. Sicher waren alle z.ufrieden, 
dass sie es g.eschafft h•atten. Grassartig 
hielten sich die Frauen , die dabei waren 
und bis z·um Schluss prächtig mithalten 
konnten. Neben dem «Stei-Mandli " ·liessen 
wir uns ni·eder und genossen die Aussicht 
auf die ·umliegenden Berge. Selbstverständ
lich fehlte auch der Gipfelwein nicht. 

Frisch gestärkt nahmen wir darauf den Ab
stieg unter die Füsse. Wir wählten im obe
ren Te i•lstück einen andern Weg über 
Schneefelder. Hinunter ging es schon we
sentlich leichter. Sonnenschein begleitete 
uns schon seit der Ankunft auf dem Gipfel. 
Richtig angenehm, nicht zu heiss. Mit 
müden Füssen, doch vol ler guter Laune 
kehrten wir ins Grasstal zurück. Noch ein
mall Iiessen wi r uns auf Biwald nieder, um 
den Durst zu stii•Jen. Wie gross der war, 
konnte man an Eugen erkennen, der gleich 
zwei 5 dl Glas Mi•lch aufs Mal beste llte. 
Etwas ersc höpft , a ber Z!u fried en und ge
mütlich sassen wir noch vor der Hütte und 
genossen das schöne Wetter. Noch ei nmal 
mussten wir J·aufen, denn wir hatten noch 



den etwa einstündigen Abstieg nach Sankt 
Jakob vor uns. Natürlich meisterten wir 
auch dieses Tei'lstück souverän. Müde 
nach diesem eindrücklichen Wandertag , 
doch sicher frisch aufgetankt, kehrten wi-r 
ins Tal zurück. Danken möchte ich an die
ser SteHe vor al·lem Franz Zgraggen für 
die fachkundige Führung und Betreuung. 
Es klappte wirklich al:les nach Wunsch. 
Bestimmt werden wir i.hn ein anderes J·ahr 
wieder bitten. Ein Dank aber auch allen 
an·dern Teilnehmern. Die Kameradschaft 
war grossarlig. Sicher werden wir alle auf 
einer andern Wanderung wieder einmal 
tref fen . Tr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Im Monat Mai besuchten wir bei der Sek
tion Len21burg den Fachtechnischen ~urs 
R-902, wo wir jedesmal sehr freundlich 
empfangen wurden. Wir besuchten diesen 
Kurs im Durchschnitt mit 10 Mitgl'iedern. 
Wir möchten an dieser Stelle der Sektion 
Lenzburg nochmals für ·all ihre Arbeit 
recht herzlich danken. 

ln der Zeit vom 1.-4. Juli fand in Schönen
ward das E·idg. Pontonier-Wettfahren statt, 
an welchem wir dank Grosseinsatz unserer 
Mitglieder den Uebermittllungsdienst zur 
Zufriedenheit des Veranstalters übernah
men. 

Am 14./15. ·August ~and im Aarauer Scha
chen das Concours~H•i.ppi.que statt, 2iU die
sem Anlass musste vorher noch einiges 
geändert oder repariert werden . Wrr möch
ten hiermit unserem Otti und seinen Man
nen für das gute Gelingen dieses Anlasses 
recht herzl·ich danken. 

Am 12. September findet in Reitn·au das 
alljährliche Bergrennen des ACS statt. Für 
diesen Anlass werden noch einige Frei
wi•llige gesucht. 

Am 26. September und 3. Oktober 1976 fin
det im Rennstadion im Schachen das tradi
tionelle Herbstpferderennen statt. 

Neu in unser Programm wurde eine Fel'd
dienstübung zusammen mit der Sektion 
Lenzburg für den 16. Oktober 1976 aufge
nommen , zum Einsatz kommen die Geräte 
R-902 und SE-222. Wir bitten unsere Mit
glieder dieses Datum jetzt schon für un
sere Sektion zu reservieren. 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion belder Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Redaktionsschluss und Ferienende. Zwei 
Termine, die eigentlich so gar nicht recht 
zusammenpassen wollen. Wenn auch bei
de eine gewisse Hektik in sich bergen, 
der liebste T·ermin ist für mlich trotz·allem 
der F.erienbeginn! Ein Trost, dass es nicht 
ei•nmal mehr ganz ein Jahr bis zu diesem 
Datum geht. 
Zu schreiben über «Verflossenes» wäre 
bei Erscheinen dieser Nummer zwei·fel•los 
mehT als genug. Z!wei Grossanläss·e inner
halb einer Woche dürften einige Spalten 
füllen . Aber eben, der g·eneigte Leser muss 
sich bis zur nächsten Nummer begnügen, 
dann wird er allerdi·ngs zu sehen und zu 
lesen bekommen, was er alles versäumt 
hat (beim Nichtmitmachen) . 

Nachholen ~ann man dieses J.ahr nicht 
mehr sehr viel. Den guten WiHen ~ann 

man aber anläss~ich unserer d<iesjäh·rigen 
UebermitHungsübung immerhin doch noch 
beweisen. Die Daten wollen si·e bitte al·le 
notieren, da ei·ne weitere, spezielle, Einla
dung infolge der bil·l·igen Posttaxen nicht 
mehr erfolgen wird. 

1. Montag im Oktober : Pi-Haus. Kurs über 
die neue Tl-Zentrale für alle die eine sol
che Wieder•auffrischung nötig h·aben. 

2. Montag im Oktober: 1Einsatzmög·lichkei
ten und Verdrahtungen dieses «Objektes». 
Als Kursleiter fi'guriert klarerweise unser 
Chef Tf HH. 

Am 16.0ktober 1976 findet unsere Ueber
mittlungsübung 1976 statt. Bis he·ute hat 
scheinbar Heini Dinten noch keinen Na
men kreiert. Es ist mir wenigstens noch 
keiner bekannt, aber in gekonnter Manier 
wird auch diesem Uebel noch abgeholfen 
werden . Zusammen mit ·den Sekt·ionen 
Lenzburg und· Aarau wollen wir versu chen, 
die Grundlagen für EOHO 77 zu legen. Wie 
weit uns dies gelingen wird, wird sich an 
besagtem Samstag zeigen . Als Motto gilt : 
er wird geübt, bis das es geht (irgendwer 
soll irgendwann einmal di•esen Spruch 
kreiert h•aben - er wird mir hoffentl·ich 
nicht böse sein) . Reicht der Samstag nicht 
aus, steht uns auch noch der Sonntag 
zur Verfügung. Wichtig rst für uns, dass 
in vorgesehenen Zentrum Basel al·les so 
vorbereitet werden kann, dass wir mit ei
ner zumindest 100%igen Organisation auf
warten können . Die Standorte, Verb indun
gen, Räumlichk·eiten und technischen Mit
tel sol·len nach allen Seiten geprüft und 
€ ingesetzt werden. Wie im vergangenen 
J.ahr werden also auch diese Mal die 
Freude der raschen Ideen und Improvisa
tionen au·f ihre Rechnung kommen. Da wir 
schon heute wissen, dass für die ganze 
Org·anisation mehr als 40 Personen benö
tigt werden , wäre unser Uebungsle-iter 
sicherlich nicht böse, wenn sich (für ein
mal wenigstens) mehr als nur die her
kömmliche Schar der Unermüdlichen mel-

den wür-de. Es geht immerhin um das gros
se Jubiläum unser·es Verbandes. Dass 
unsere Sektion ·im gleichen Jahren •ihren 
50. Geburtstag feiern kann, wird sich wohl 
in der Zwischenzeit auch herumgesprochen 
haben. Lumpen werden wir uns nicht las
sen. Aber, und dies ist sicher nicht zu viel 
verl·angt, wi-r erwarten auch seitens unserer 
Mitglieder eine kleine, bescheidene, Ge
genleist•ung in Form eines Einsatzes. An
mel.dungen jeweilen am Montagabend im 
Ri-Haus und am Stamm. 

Im Herbst dieses J·ahres werden wir uns 
W·ieder einmal am SE-222-Kurs beteiligen . 
Wenn auch die Verhältnis·se nicht immer 
sehr günstig s·ind, sowohl was den Mitt
wochabend , wie a·uch unser ewi·ges An
tennenproblem betrifft, wir sind dabei! 
Ernst wäre sicher nicht allzu böse, wenn 
er nicht jeden Mittwoch alleine im P·i-Haus 
hei•zen müsste. So wie die Situation heute 
aussieht, und was man so alles im «Pio
nier» l·esen k•ann, werden alle Sparten zu 
ihrem Recht kommen. Neben dem KFF 
wird gemorst und - wenn's ni•cht anders 
geht - auch geschnurrt. 

Auch h·ier also : einmal im Monat kommt 
man am Mittwochabend ins Pi·-Haus und 
sieht sich die SE-222 aus der Nähe an. 
Man kann j-a nie wissen , für was so ein 
«'Ding >> nicht alles gut sei·n kann (und se·i 
es nur an der ECHO 77) . 

Aus den letzten Ferientagen am Thunersee 
grüsst alle der Basler Hüttenwart 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Kommende Anlässe. Automobil-Bergren
nen am Gurnigel vom 11. und 12. Septem
ber. Aufruf an unsere Mitg·lieder : Für die
sen Anlass suchen wir noch etwa 10 Funk
tionäre, die bereits am Freitag den 10. 
September beim Bau der Anlage dabei 
sein können. Anmel'dung bitte umgehend 
an unser Postfach. Anlass geeignet auch 
für Jung-mitglieder. 

Gymkhana der GMMB vom 10. Oktober: 
Auch hier suchen wir noch etwa 10 Funk
tionäre. Anmeldungen ebenfalls an unser 
Postf.ach. 

Schiess-Sektion. Unser traditionelles Aus
schiessen findet statt am 18. September, 
von 13.30 bis 17.30 Uhr im Schiess-Stand 
Forst, Riedbach . Reserviert Euch dieses 
Dat·um schon heute, es winken wiederum 
schöne Preise. Frauen s·ind ebenfalls 
schiessberechtigt. Preisverteilung anläss-
1-ich unseres Familie·nabends vom 27. No
vember. 

«Bämfest 1976>> vom 4. und 5. September. 
Vielleic.ht hat das Fest beim Erscheinen 
des «Pionier" bereits stattgefunden. Aber 
trotzdem: Unsere Sektion macht da auch 
m:it. Mit einer Beiz, 100 Stühle sind vor-
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handen, und sie befindet sich auf dem 
Bundesplatz neben der Kantonalbank, an 
der Ecke zur Bundesgasse. Und was für 
eine Be·iz? Etwas ganz besonderes, mit 
den modernsten Mittel der Technik aus
gerüstet. Früher, als di•e Grassmutter noch 
Jung war, g-ab es da und dort den «Postil
len d '•amour". D·ars ist ein Spiel, in dem 
man einer knusperigen Hübschen am 
Nachbartisch via K•urier eine Mitte·ilung 
zukommen lassen konnte. Nrun, wir ma
chen etwas äh·nliches, nur eben etwas 
moderner. Auf jedem Tisch steht ein Tele
fon. Durch eine Tl-Zentrale, von einer 
FHO bedient, lassen sich X-beliebige Ver
bindungen von Tisch zu Tisch h-erstellen. 
" Telefon-d'a:mou r». 

Für das leibliche Woh.l wird auch gesorgt 
sein. Aus einer alten EVU-Speisekarte , di e 
dem Schreibenden in die Hände gefallen 
ist, nur in Kürze das Wichtigste : Es sollen 
sirch ausschliesslkh um Delikatessen ·han
deln. Da findet man unter anderem: Melde
hühnersu.ppe mit Relais ei nlagen, Konden
satorenein l·aufsuppe, Telexbuchstabensup
pe. Als Speisen werden da ganz billig of
feriert: Eierketten mit Mastwurf, oder ge
schnetzelte Langweilen , Modulationssalat, 
ferner ·portionenweise Sp·annungsabfalrl, 
Amplituden vom Grill , Resonan2!schwing•un
gen (au.f Wunsch mit Transistoren garniert), 
dann fadenlose Zentralvorstandsbohnen , 
Frequenz·salat a l•a maniere du patron. Als 
Getränke werden da offeriert: F.ading Cok
tail (HF entstört) , Ohm~Bowle, Spulenöl 
usw. Und wer all das nicht verdauen kann , 
bestellt ganz einfac'h Mineralwasser, Bi·er, 
Kaffee, heisse Würstli usw. und es wird 
dann trotzdem ein gerisse·nes «Bärnfescht». 
Es dauert bis um 04.00 Uhr am Sonntag-
morgen. 

e Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel / Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 41 14 31 

am 

Ferienkarteng rüsse. Der Berichterstatter 
dankt allen recht herzlich, we·lche uns mit 
ei nem Kartengruss erfreut haben. Die far
bigen Ansichtskarten bringen etwas Ab
wechslung in unser Postfach! 

Sektionsausflug nach Bern. Bern ist eine 
Reise wert! Das haben sich die EVU-Orga
nis·atoren in Biel gedacht und kurzum eine 
«Sch·ulreise» vorbereitet. Au·f dieser «EVU
Schulreise» (per Bahn übrigens) besuohen 
wir am Morgen das Radio-Studio Bern so
wie am Nachm ittag die Gurtenbier-Braue
rei . Zu diesem A·usf.lug sind alle Mitgl ieder, 
Angehörige und Bekannte recht herz·lich 
eingeladen 

Hier einige wichtige Angaben: Der Ausflug 
find et statt am Samstag, den 11. Septem
ber 1976. Besammlung um 8.30 Uhr i•n der 
Bah·nhofhalle Biel. Zugsabfahrt in Biel um 
8.52 Uhr. Rü ckkehr nach Biel um 18.44 Uhr. 
Kosten: für EVU-Mitglieder Fr. 15.-, fü r 
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Nichtmitglieder Fr. 25.- (inkl. Mittagessen, 
ohne Getränke) . 

Rechtzeitige Anmel'du.ngen sind zu richten 
an unsere offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Biel oder an den Präsi'd'enten Peter 
Stäh>l-i, Telefon P 032 4114 31. Anmelde
schilouss: 8. September 1976! 

Basisnetz/Training SE-222/KFF. in den Mo
naten September/Oktober und November 
wi rd an Mittwochabenden wiederum gros
ser Sendebetrieb herrschen! Das Pro
gramm, von Sendeleiter P.eklos zusammen
gestellt, ist jedem Mitglied z•ugestellt wor
den. Es wird um zahlreiche Bete·iligung ge
beten. Kurslokal: Kellerräu ml ichkeiten im 
Sch•ulhaus Wal·kermatte (Beaumont- 01Jar
tier). eb press 

• Sektion Glarus 
Peter Meier. Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am 27. August 1976 fand die Besichti'gung 
der neu erbauten und vollständig einge
richteten Z·ivi.lschutzanlage in Oberurnen 
statt. Der Chef des kantonalen Amtes für 
Zivilschutz, Herr Peter Knobel aus Glarus, 
hat uns diese Bes-ichtigung und eine Orien
tierung über das Zivil-schutzwesen in u-nse
rem Kanton ermöglicht. Ein ausführlicher 
Bericht über diesen Anlass wird folgen. 

Bereits jetzt möchte ich darauf hinweisen, 
dass die Uebermitti'ungssektionen Th alwi'l 
und Glarus am 25. September einen ge
me·ins·amen Anlass in unserem Kanton 
durchführen . Im Verl•aufe des Samstag
nachmittags besammeln wir uns beim 
Löntschwerk in Netstal , wo wir dank dem 
Entgegenkommen der Betriebsdirektion 
der Nordostschweizerischen Kraftwerke 
die neu erbauten Wer-k·anlagen besichtigen 
können. AnschHessend findet auf der 
«Schwamhöchi » e-in gemütlicher Hock 
statt. Den Kennern sei mitgetei·lt, dass die 
Jag·dsaison auch au·f diesen Abend ihre 
Schatten werfen wird. Selbstverständlich 
werde ich allen eine Einladung zuste·llen. 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

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

pm 

Die Ferien si•nd vorbei und der graue All
tag hat uns wieder. Darum soll auch in der 
Funkbude die nötige Aktivität wieder Ein
zug halten. Diesen Herbst verzichten wir 
einmal auf den SE-222-Train ingskurs. Wir 
möchten vermehrt und gez·ielt Parkdienst
arbeiten ausführen. Ferner wartet ein Ver
stärker auf seinen Umbau . Das Funklokal 
ist alle 14 Tage besetzt. Damit hoffen wir, 
dass vermehrt Leute den Weg nach Lenz
burg fi nden werden. Die Daten , an denen 
sicher jemand in der EVU-Baracke anzu-

treffen ist, sind: 8. und 22. Septembe-r, 6., 
13. und 27. Oktober, 10. und 24 November. 
Bitte diese Daten afbewahren. 

Reinac·her Mi•litärwettmarsch. Dieser findet 
am 26. September 1976 statt. Im üblichen 
Hahmen haben wir die Uebermittlung 
sic'herzustelolen. Da-z•u werden 10 Mann be
nötigt. Am 22. September treffen wir uns 
in der Barack·e zur Ent.gegennahme der 
Befehle. 

Voranzeige. Bitte daran denken: Am 16. 
Oktober 1976 Felddienstübung mit den 
Sektionen A·arau und Basel. hpi 

8 Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 148, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

8 Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

t Kpl Konrad Studer 

" Am Freitag , den 20. Aug.ust 1976, verstarb 
nach schwerer Krankheit unser Veteran 
Konrad Studer. in der nächsten Ausgabe 
des «.Pionier" werden wir auf die mannig
faltigen Verdienste, die der Verstorbene 
unserer Sektion geleistet hat, zurückkom
men. Die Angehörigen versichern wir un
serer herzlichen Anteilnahme. 

Uebe Jung- und Aktivmitglie·der, 

Wie bereits aus den letzten Mitteilungen im 
«Pionrier" zu entnehmen war, führen wir 
anlässlich des 40jährigen Bestehens un
serer Sektion am 2. Oktober 1976 eine 
Felddienstübung durch. Damit verbunden 
ist ebenfal·ls die Einweihung des neuen 
Sendelokals. 
Der Uebungsleiter Ruedi Heggendorn h·at 
für all·e Teilnehmer eine interessante und 
lehrreiche Uebung zusammengestellt. Es 
ist unsere Absicht, an diesem Samstag die 
Oeffentl ichkeit über unsere ausserd ienst
liche Tätigkei t zu informieren und durch 
di·ese Werbung neue Mitglieder für unsere 
Sekt ion zu gewinnen. 
Die Werbetrommel läuft auf Hochtou ren. 
So wurden z. B. verschiedene hohe Offi
zie re, Präsi·denten von an-deren Verbä·nden 
und Sektionen, Stadt- und Gemeindebe
hörden, Vertreter aus der umliegenden 



Industrie sowie unsere Ehren- und Vete
ranenmitgHeder zu einem Aperitif mit an
sch,liessender Demonstration eingeladen. 
Unser «Sprachrohr,. Urs Bloch, wird im 
nachfolgenden Bericht auf die einzelnen 
Detai'ls und Tagesbefehl hinweisen. 

Wie man daraus entnehmen kann, ist der 
Aufwand gross und um diese Uebung rei
bungslos über die Bühne gehen zu lassen 
benötigen wir an diesem Tag Mann u;c•d 
Maus! Ich möchte alle zur Teilnahme auf
fordern und bitten, den Anmel•det·ermin -
gemäss separatem Zirkul·ar- nicht zu ver
passen. Der Präs i·dent 

Feldd i·enstübung Jubiläums- und Einweih
ungsfeier vom 2. Oktober 1976. N•un ist es 
soweit, eine vielversprechende Felddienst
übung ist vorbereit·et. U-nser Ziel, die Tät ig
keit unseres Verbandes einer brei·ten Oef
fenNichkeit vorzustellen und dabei um 
neue Mitg'lieder zu werben kann erreicht 
werden, wenn wir das geplante Uebermitt
lu.ngszentrum in vollem Betri·eb zeigen 
können . Dazu ist es aber notwendig , dass 
sich all·e Mitglieder zur Teilnahme am 
2. Oktober durchringen können. 

Wie bereits angetönt woi'len wir ein kom
plettes Uebermittlungszentrum in u-nserem 
Sendelokal am A·sylweg 1 in Zuchwil ei n
rich ten. Daz•u werden folgend e Mitte·l ein
gesetzt: 2 SE-222 (Kommando~unk) , 4 SE-
208 und 1 SE-411 (Führungsfun·k) , 2 R-902 
(Richtstrahlstation), 2 MK-5/4 (Mehrkanal
ausrüstung, 2 ETK und 10 Te•lefone. 

ln allen diesen Netzen wird anhand von 
Ph·as·enplänen verschiedene T·eilphasen 
durchgespielt. Dadurch werden die Mög
Hch·keiten der eing-esetzten Mittel weitge
hend ausgeschöpft, was die Uebung sicher 
bereichern wird. 

T•agesbefehl 

0730 Fassen des Materials im Ze-ug.haus 

0800 Begrüssung, Orientierung, Befehls-
ausgabe 

0815 Verschieben zum Einsatzort 

0830 Aufbau der Geräte 

1000 QXB für alle Netze 

1100 Aperitif für Gäste, Ehren- und 
Veteranenmitgl·ie·der 

Mittagessen 

1600 Uebungsabbruch, Mat.-Kontrolle, 
Parkdienst 

1715 Rückschub und Abg•abe des 
Materials 

1830 Einweih,ungs- und Jubiläumsfeier 
mit Nachtessen 
für al,le Anwesenden 

Z·ur gemütlichen Einweihungs- und Jubi
läumsfe ier si nd auch die Ehefrauen oder 
Fr-eud'innen herzlich eingel•ade·n. Ebenso 
erwarten wir auch jene Kameraden zu die
sem gem ütlichen Abend, ·di.e zur Uebung 
nicht erscheinen konnten . Gäste, Ehren
und Veteranenmitglieder erhalten eine 
persönli che Einl·adung zum Aperitif und 

selbstverständlich zur Besichtigung unse
res Uebermitti'ung-szentrums. Allen Aktiv
und Jungmitgliedern wir·d ebenf•alls eine 
Einladung mit Tagesbefehl und Anmelde
karte zugest·elilt. Die Anmeldekarte sollte 
mög11ic·hs·t frühzeitig oder spätestens bis 
am 18. September ausgefüllt zurückge
schickt werden. 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

€1 Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

1\nton Ochsner, 7180 Disentis 

8 Sektion Thun 

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

Technischer Leiter : 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Funkerkurse. Anfangs September beginnt 
in Thun (Aarefeldsch.ulhaus) der vordienst
liche Funkerkurs. Kmsleiter ist Herr Mar
kus Gut, Kyburgstr. 10, 3600 Thun. st~1 

Der SE-222-~urs 11/76 beginnt voraussicht
li ch .am 14. S·eptem.ber. Währ.end 'des Win
ters •sind verschiedene Dinge hn Vorberei
tung: Digitalkurs (•auch für Niclhtfach·leute), 
Diavorträge, Reiseberichte usw. Wer noch 
Vorschläge hat, k·ann diese in der Fun•k
bude deponieren oder dem Präsidenten 
schicken. aso 

Meldung des Kassiers. Zahlreiche Mitglie
derbeiträge haben ihren Bestimmungsort 
getun'den. Für die Einzahil•ungen danke ich 
bestens, denn nur so ist es mir mögl·ich, 
auoh mei nen Kassierverpflichtungen nach
zukommen. Leider musste ich soeben fest
stellen, dass viele Mitg·l1ieder den Beitrag 
noch nicht bezah'it haben . Ist es wirklich 
nicht anders möglich, als per Nachnahme 
zum Geld zu kommen? A·lso bitte! 

Res Rieder, Kassier 

0 Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Treffpunkt ab sofort wieder jeden Mittwoch 
ab 19.30 Uhr im Funklokal Schulhaus Rot
weg in Horgen. 

Basisnetz. Nachdem unsere Antenne sicher 
genügend Zeit hatte um sich abzu·küh•len, 
können wir sie im Herbstsemester wieder 
voll mit der SE-222 belasten . Das Basisnetz 
wi rd ab 1. September bis Mitte November 
jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in Betrieb 
sein. Erstmals werden dabei auch Ver
suche mit dem LU 68 (Loch-streifenumset
zer) durchgeführt wer·den. 

Fachtechn ischer K·urs. Bran·dneu für die 
neuen Stationen SE-412 und SE-227 sein. 
Par.alllel zum B·asisnetz werden diese Ge
räte in einem f.achtechnischen Kurs vorge
stel'lt werden . Beg·inn: Mittwoch , 22. Sep-

Sektion Thalwil 

Wir suchen für unsere Felddienst
übung am 16. und 17. Oktober 1976 
Gegenstation SE-222/KFF. Sektio
nen, die sich dafür interessieren, 
bitten wir uns Kontaktnahme mit der 
Sektion Th alwil bis am 18. Septem
ber 1976. 

tember im FunklokaL Diese Geräte werden 
ebenfalls an der Felddienstübung vom 
16./17. Oktober auf dem Albi·s eingesetzt. 
Es sollte also vorher genug geübt werden 
können. 

Au·stlug. Zusammen mit unseren Gl-arner 
Kameraden werden wir am 25. September 
einen Ausflug nach der Sch1wammhöhe 
unternehmen . Der g·ute R·uf der dortigen 
WH'dspezial'itätenküclhe dürHe den letztjäh
rigen Wandervögeln mit Begleitung noch 
in g1uter Erinnerung sein. Näheres über Zeit 
und Besamml·ungsort ist an den Mittwoch
abenden zu erfahren. 

Voranzeige. Der Chiausabend findet am 
3. Dezember im gewohnten R•ahmen statt. 
Nach·dem nun hoffentlich diverse Agendas 
mit obigen Daten gefüttert worden sind, 
möchte ich im Namen des Kassiers all 
denjenigen danken, die den Jahresbeit~ag 
für 1976 mindestens einmal bezahl~-! haben. 

0 Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

bit 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Wir merken uns Termine. Fachtechnischer 
Kurs I Basisnetz SE-222 jeden Mittwooh 
ab 1. September. ~egelabend am 9. Okto
ber. Der Ort wird nooh bekannt gegeben. 
UebermittJu,ngsdienst am 32. Altdorier Mili
tärwettmarsch am 9./1 0. Oktober. 

B,asisnetz SE-222/KFF. Nachdem wir im 
ersten Basisnetz-Semester 1976 verzichte
ten, wollen wir im Herbst erst recht dabei 
sein. Beginn der Sendeabende ist der 
1. September. An diesem Abend bau,en wir 
die Station auf . Von da an ist jeden Mitt
wochabend bis zum 10. November Sende
betrieb. Wir hoffen recht viele und auch 
verschiedene Mitglieder im F·unklokal an
zutreffen. Unser Ziel ist es, .am Wettbewerb 
möglichst gut abzuschneiden. Die beiden 
Wettbewerbsabende finden am 13. Okto
ber und 20. November statt. Dabei geht es 
darum wer die meisten Telegramme aus
tausoht. Für die Rangierung wird gemäss 
Reglement das bessere Resultat der zwei 
Wettbewerbsabende bewertet. Also nicht 
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ve~gessen, am Mittwochabend ins Funk
lokal. Pro Abend gibt es übrigens wieder
um 5 Punkte für unsere J•ahresme'ister
soh,aft. Bekanntliclh können diese Pun.kt·e 
das Endresul·tat der Jahresmeisterschaft 
z·iemlich stark beerinflussen. Tr 

• Sektion Uzwil 

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

SendelokaL Es beginnt wiederum der Kurs 
SE-222/KIFF im Rahmen des Basisnetzes. 
Mit einigem Stolz dürfen wir a·uf d·ie gege1n
über früheren Wettbewerben erzielte Han
g·ierung aufmerksam machen. Der si;ebte 
Sch·lussrang von 11 Teilnehmern freut uns 
sehr. 
Besuohen Sie das Sendelokal , es lohnt 
sich, es ist auch für Sie eine Fundgrube. 
Am 6. September 1976 (Montag, um 19.30 
Uhr) findet die Kurseröftnung Funkerk.urs 
1976/77 statt. lnteres·senten im Alter von 
15 bis 18 Jahren können sich direk·t an 
diesem Abend melden. Zur Erinnerung: 
das Sen·delokal und damit auch das Fun
kerkursloka•l befindet sich im Mehrzweck
g-ebäude der Gemeinde Uzwil beim Markt
pl,atz in Niederuzwil. Hi 

e Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Carlo Romane, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersacke~strasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 

• Sektion Zürich 

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

Wir müssen an dieser Stei•Je wieder einmal 
dar.auf aufmerksam machen , dass wir kei
ne Erl·aubnis h•aben, zivile Fahrzeuge au.f 
dem Areal unseres Sendelok·als an der 
Gessneral11ee zu p.arkieren. Wir müssen 
also bitten, Autos a·usserhalb des Areals 
zu parkieren. Sonderregelungen, wie zum 
Beispiel anläss·Hch der Generalversamm
l·ung oder bei Uebungen werden bei den 
entsprechenden E'i·nladungen bekanntgege
ben . Und noah etwas : Sollte man einm,al 
das Tor vor uns·erem Sendelokal gesch·los
sen vorfinden , ke:hrt man nicht resigniert 
naoh Ha use zurück, denn es kann s·ein , 
dass das Tor von der Wache der Infan
terieschule gesch·lossen wurde, da ja eine 
solche Wache Aufträge haben muss , und 
wenn es nu r das Schl'iessen des Tores 
abends •um acht Uhr ist. ln diesem Falle 
soll man das nächste Tor Richtung Sihl-

brücke benützen, das immer geöf.fnet ist, 
-und allenf.al'l·s der dort steh•enden Wache 
erklären, man sei Mitglied des EVU. 

Der Aufruf zur Meldung zur Katastrophen
ihilfe-Gruppe zeigte ein erfreuliches Resul
tat, konnten wir nun doch eine erfreuliche 
grosse Al:armgruppe :wsammenstellen. Ich 
möchte mich bei denjenigen Mitg·liedern, 
die sich zur Verfügung stellten bedanken. 

Ihr werdet in nächster Zeit weitere Infor
mationen erhalten, damit man über das 
Verhalten in e·inem Ernstfall gen.au orien
tiert ist. 

Im Oktober wird ein Kurs mit der Richt
strahi-Station R-902 st·attfinden, der mit 
einer kl•ei·nen Felddienstübung abgeschlos
sen wird . Da das Kursprogramm bei Re
daktionssaMuss ·dieses Berichtes nooh 
nioht fes·tgelegt ist, wird noch ein Pro
gramm an alrle Mitgl.ieder verschic.kt. Da 
diese Station auch im Katastrophenein
satz vorgesehen ist, b•itten wir vor allem 
jene Mitglieder um spezielle Beachtung, 
die bei der Katastrophenhilfe mitmachen, 
aber die Station noch nicht k•ennen . Dieser 
Kurs sollte dooh für einige Mitglieder noch 
etwas Neu·es bieten können , was n·atürlioh 
bei Uebermitt lungsdiensten z,u Gunsten 
Dritter nicht der Fall ist. Oder liegt es nicht 
daran, dass in letzter Zeit das Interesse 
an den Uebermittlu•ngsdiensten so gering 
war? Macht euch doch einmal Gedanken 
darüber, warum ihr euch ni•e mehr gemel
det haben . Es wür·de uns freuen, wenn die
se Gedanken in einem vermehrten Mit
machen resultieren würden. WB 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 
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Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine d')r 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Kursort : Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



dienen mit Leistungen 

Für die Betreuung und den Unterhalt unserer modernen Telefonieanlagen in den Zentralen von Winterthur 
suchen wir einige jüngere, initiative Schweizerbürger mit abgeschlossener Berufslehre als 

Fernmelde- und Elektronikapparatemqnteur 
Schwachstromapparatemonteur 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

Wir bieten: 

- eine sorgfältige Einführung in das neue Tätigkeitsgebiet und Förderung der beruflichen Kenntnisse durch 
interne Fachkurse (Ausbildung zum Fernmeldespezialisten) 

- eine zeitgernässe Entlöhnung mit voller Anrechnung der bisherigen Tätig'keit 
- gute Aufstiegsmöglichkeiten 
- vorbilldliche Sozial leistungen 

Interessenten wollen ihre Bewerbung schriftlich und unter Beil·age sämtlicher Schul-, Lehrabschluss- und 
Arbeitszeugnisse einsenden an die 

KREISTELEFONDIREKTION WINTERTHUR, Wartstrasse 2, 8401 Winlerthur 

dienen mit Leistungen 

Qualität zum günstigen Preis von sFr. 745.-

... 28 Messbareiche 
0-200 mV bis 650 V """' 
0-2001J.A bis 10 A c:=. 
0-200 Q bis 20 MQ 

... Ueberlauf 50'/o 

... 10 A"'Messbereich 

... 11 mm hohe Leuchtdi oden
anzeige 

... Ueberlastschutz eingebaut 
... Nach SEV-, VDE- und IEC

Vorschriften 

... Stromversorgung aus Netz 
Ni-Cd oder Monozellen 
Netzgerät eingebaut 

.,. Automatischer Nullabgleich 

... Automatische Polaritäts
anzeige 

.,. Umfangreiches Zubehör 
lieferbar 

... Servicefreundlich 

Verlangen Sie Liste L 2-6 

AG FÜR MESSAPPARATE 
3013 Ben} • Schläflistrasse 17 • Tel. 031- 4215 06 

PTT 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 /22 76 11 

e.o.bär 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 /39 85 13 

1200 Gen€we 
16, rue Ed .-Rod 
Tel. 022/44 74 67 



die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wahlen 
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dienen mit Leistungen 

Im Zusammenhang mi·t bevorstehenden Pension•ierungen 
werden bei unserer Betri•ebsabteilung in nächster ZeH 
ein·ige Stellen frei. 

Ingenieur-Technikern HTL 
•der F·achrichtung E·lektro- oder Fernme•l•detechnik 

bietet sich damit Gelegenheit, e•ine interessante TätigkeH 
in folgenden Gebieten unseres D'iens·t·leistungsbetriebes zu 
übernehme-n: 

Fernbetrieb und Quartierzentralendienst 
Verstärkerdienst und Trägertelefonie 

Einwandfreie berufi'iche Qua·lifikation und •der Wille z.ur 
We•iterbildung sind Voraussetzung .für eine allfällige An
st.ellung. 
Andererseits bieten wir ei·ne ausbaufähige Position mit A•uf
stiegsmöglichkeiten , ein angenehmes Arbeitskl·ima sowie 
zeitgernässe Entlöhnung. 

lnit iati.ve un·d verantwort•ungsfreudige Bewerber, di.e sich 
zur Personalführung eig.nen ·und über pr·aktische Erfahrung 
in der Fernmel•detechnik verfügen , erhalten nähere Auskunft 
bei unserem Personaldienst (Telefon 061 / 21 52 24) . 

Schriftliche Bewerbungen mit lück·enJiosen Unterlagen sind 
zu ri c:ht.en an 

KREISTELEFONDIREKTION 4002 BASEL 

dienen mit Leistungen 
PTT) 
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Vi91e Vielfachmesser • • • 
• • • lösen viele Messprobleme 

Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, 
Widerstand, Frequenz, Dämpfung, · 
Kapazität, Induktivität, Temperatur, · 
Drehzahl, Schall, 
Leuchtstärke 

. Das lückenlose Vielfachmesser
Programm für Profis und 

Heimwerker der 
Schwach- und 

Starkstrom
technik .· 

Wir beraten Sie und senden 
Ihnen gerne Wnterlagen über 
die entsprechenden Geräte 



Die grosse Chance! 

Der Zentralvorstand teilt den Sektionen 
des EVU folgendes mit: 

An einer Besprechung mit der AUEM am 
1. September 1976 durften wir folgende, 
höchst erfreuliche Mitteilungen zur Kennt
nis nehmen : 

1. Ab Anfang 1977 erhalten diejenigen 
Sektionen, die sich im Basisnetz betä
tigen wollen und können, eine SE-222/ 
KFF permanent zugeteilt. 

2. Den Sektionen werden eine bestimmte 
Anzahl SE-208 samt Zubehör und Ar
meetelefone ATf 32 leihweise auf unbe
stimmte Zeit abgegeben. 

Diese, wir möchten fast sagen, umwälzen
den Neuerungen erlauben uns, die Arbeit 
bedeutend attraktiver zu gestalten und er
möglichen es allen an der Materialabgabe 
beteiligten Instanzen, die Umtriebe wesent
lich zu reduzieren . Das uns damit entge
gengebrachte Vertrauen verpflichtet uns 
aber auch , die wenigen, mit dieser Dota
tion verbundenen Vorschriften strikte zu 
befolgen! 

Wir danken der Gruppe für Generalstabs
dienste, der Kriegsmaterialverwaltung und 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
für dieses grasszügige Entgegenkommen! 

Baden und Grenchen, 20. September 1976 

Der Zentralpräsident : 
sig. Major L. Wyss 

Der Zentralsekretär : 
sig . Wm W. Aeschlimann 

Neue Impulse für das Basisnetz! 

Die permanente Abgabe der Funkstation 
SE-222/ KFF an unsere Sektionen eröffnet 
uns eine grosse Chance, die ausserdienst
liche Tät igkeit im Basisnetz so stark aus
zubauen , dass wir mit dieser Weiterbildung 
an modernsten Geräten auch einige zu
sätzliche Argumente für die Mitglieder
werbung bei jungen Uebermittlern anfüh
ren können . Es geziemt sich , den langen 
Weg (vi ele sagen auch dornenvollen Weg) 
bis zur heutigen ständigen Abgabe der 
Funkstation SE-222 zu skizzieren , um auf
zuzeigen, dass das Basisnetz seit einer 
Reihe von Jahren eben nicht we iter aus
gebaut und gefö rdert werden konnte, weil 
die entsprechenden Geräte nicht oder nur 
sporadisch zur Verfügung standen. Dass 
das Bas isnetz auf die Sektionstätigkeit 
sehr befru chtend wirken kann , zeigt die 
erfreuli che Entwicklun g dieser Sparte seit 
der Zeit, als uns SE-222 wenigstens wäh
rend zweimal drei Monaten innerhalb eines 
Jahres abgegeben we rden konnten. 

Von der TL zur S.E-222/KFF 

in den fünfziger Jahren beherrschte die 
gute alte TL (SE-210) die Tätigkeit im 
Basisnetz. Es war die Zeit , in der sich die 
Mitglieder unseres Verbandes zum grossen 
Teil aus Leuten rekrutierte, die im Morsen 
ausgebildet und demzufolge auf ein stän
diges Training angewiesen waren. Ende 
der fünfziger Jahre wurden dann die Funk
fernschreiber-Betrieb in der Armee ein
geführt, mit dem Resultat, dass die im 
Morsen ausgebildeten Leute ständig weni
ger wurden. Das Basisnetz ging in einen 
Schlummerzustand über, den reinen Tele
graphieverkehr wollte oder konnte man -
mangels Morsekenntnisse - nicht mehr 
pflegen, die neuen Geräte standen für die 
ausserdienstliche Abgabe nicht zur Ver
fügung. Dabei hat das Basisnetz eben den 
Vorteil, dass durch die im voraus festge
legten Wochentage in der Sektionstätigkeit 
Schwerpunkte gesetzt werden, dass man 
sich regelmässig im Sendelokal trifft , dass 
der Kontakt unter den Mitgliedern gefestigt 
und vertieft wird . Die Reduzierung des 
Basisnetz-Betriebes war deshalb schon 
aus dieser Sicht sehr zu bedauern , ändern 
liess sie sich aber nicht, solange das 
notwendige moderne Material nicht zur 
Verfügung stand . Es kam dann schliess
lich zu der Lösung, dass SE-222/ KFF wäh
rend einer Spanne von drei Monaten ab
gegeben wurde mit der Vorschrift aller
dings, dass diese nur innerhalb eines 
Zeughausareals betrieben werden durfte. 
Das führte dann zu verschiedenen Unzu
länglichkeiten, weil die Voraussetzungen 
und Bedürfnisse der EVU-Sektionen mit 
denjenigen der Zeughausverwaltungen 
nicht in Einklang zu bringen waren . Der 
Versuch in dieser Richtung wurde rasch 
abgebrochen. 

Die heutige Regelung kam dann unseren 
Wünschen und Vorstellungen schon eher 
entgegen : Pro Jahr konnten die Sektionen 
sich in zwei Perioden zu je drei Monaten 
am Basisnetz beteiligen. Nach diesem Tur
nus mussten die Geräte an das Zeughaus 
zurückgeschoben werden. 

Jetzt günstige Voraussetzungen 

Nach der ab 1. Januar 1977 geltenden 
Regelung verbleiben die Geräte nun leih
weise bei den Sektionen. Damit eröffnen 
sich fü r die Einsatzmöglichkeiten der Sek
tionen in der ausserdienstli chen Weiter
bildung einerseits als auch für den zustän
digen Chef des Basisnetzes innerh alb des 
Zentralvorstandes Mögli chkeiten , die es 
nun zu nutzen gilt. Wir sollten uns nicht 
mehr darauf beschränken, wöchentliche 
Sendeabende vorzusehen . Die Gefahr ist 
gross - das wissen alle, die si ch reg el
mäss ig oder gelegentli ch am wöchent
li chen Fernschreiberverkehr beteili gen - , 
dass sich nur einzelne an den Geräten be-

tätigen können. Für die übrigen Anwesen-· 
den wird das Zusehen bald einmal lang
weilig mit dem Resultat, dass sie schliess
lich den Sendeabenden fernbleiben . Das 
müssen wir verhindern. Wir haben die Ge
legenheit, durch Einreichung von Vor
schlägen an den Chef des Basisnetzes, 
wie die Sendeabende inskünftig gestaltet 
werden können, dazu beizutragen, dass 
aus der grasszügigen Geste der zuständi
gen militärischen Amtsstellen der grösst
mögliche Nutzen für die ausserdienstliche 
Weiterbildung resultiert. Der Chef Basis
netz (seine Adresse ist unter dem Ver
zeichnis Zentralvorstand zu finden) ist für 
jede Anregung dankbar. Die Anstrengung 
wird sich lohnen ; nicht zuletzt die Sek
tionstätigkeit im allgemeinen wird von ei
nem Ausbau des Basisnetzes profitieren. 
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Murten-Marsch der Uem OS 1976: 
«25 Jahre Abteilung für Uebermittlungstruppen» 

Vorbereitung zum Marsch 

Schon zu Beginn der Offiziersschule wur
den wir Aspiranten von unserem Schul
kommandanten, Oberst i Gst Badet, auf 
diesen Gedenkmarsch aufmerksam ge
macht. Wir waren eigentlich dadurch nicht 
sehr beunruhigt, zumal wir die grosse 
Leistung gar ni cht ermessen konnten. Was 
sind 175 Kilometer zu Fuss? Wo beginnt 
sich die Grenze der Leistungsfähigkeit ab
zuzeichnen? 

06.20 Uhr Durchmarsch in Buchs ZH 

Während unserer Offiziersschule steigerten 
si ch unsere Marschleistungen von 25 km 
(Eintrittsmarsch) bis 50 km. Wir sahen erst 
viel später den Nutzen und Sinn dieser 
zahlrei chen Märsche ein . Während dieser 
Märsche testete jeder sein individuelles 
Fusspflegeprogramm und es wurden zahl
reiche Tips herumgereicht. Es gab Aspi
ranten, die regelrechte Behandlungen mit 
Formalin (zur Härtung der Fussohle) vor-

rückte immer näher und li ess bei man
chem ein gewisses Unbehagen aufkom
men. 

Die Gesamtstrecke von 175 km wurde in 
4 Etappen aufgeteilt und diese einzelnen 
Etappen wurden durch Kameraden im vor
aus genauestens rekognosziert und mit 
Jeeps abgefahren. Diese Kameraden nann
ten wir Lotsen. Die Strecke war bekannt 
und die Lotsen kannten jede Weggabe
lung, jeden Fixpunkt. Die Marschformation 
war folgende: 6 Aspiranten bildeten eine 
Patrouille, 2 Patrouillen bildeten einen 
Zug, der von einem Aspiranten geführt 
wurde. Ein solcher Zug wurde von einem 
Lotsen begleitet. 

Der Marsch 

1. Etappe: 

Am Dienstagmorgen, 24. August, ca. 02.00 
Uhr, wurden wir geweckt. Um 04.00 Uhr 
fand das Antrittsverlesen in der Kaserne 
Bülach statt. Wir trugen das leichtere 
«Tenü Blau", Pistole und Rucksack. Wir 
warteten auf das Abmarschkommando. 
Nach Begrüssung der Fahne und Fahnen
marsch marschierten wi r los, zuvorderst 
die Fahne. Unser Schu lkommandant be
gleitete uns bis Neuenhof bei Wettingen. 
Die erste Etappe führte über eine von ca. 
50 km von Bülach - Neuenhof- Mellingen -
Lenzburg nach Hunzenschwil . Wir erreich
ten unser erstes Etappenziel am späteren 

nahmen. Nun, der Zeitpunkt des Marsches Einmarsch in Hunzenschwi l (Tagesziel) 
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Nachmittag. Nach Innerem Dienst, Du
schen und Nachtessen waren wir al le froh, 
um 20 Uhr in den Schlafsack schlüpfen 
zu können. 
Wie liesse sich diese 1. Etappe kurz cha
rakterisieren? Wir waren selbstverständlich 
alle glücklich, schon 50 km der Gesamt
strecke zurückgelegt zu haben. Es mach
ten sich jedoch bei einigen wenigen Ka
meraden schon gewisse nachteilige Er
scheinungen bemerkbar, die sich wie folgt 
äusserten: Die bekannten und berüchtig
ten «Blattern", Gelenk- und Sehnen
schmerzen. Das Wetter war an diesem 
Dienstag sehr heiss und wir schwitzten 
trotz Tenüerleichterungen stark. Dennoch 
möchte ich betonen, dass die Moral aus
gezeichnet war. Am Abend spielte Haupt
mann Hiltbrunner auf seiner Handorgel für 
eine halbe Stunde und wir konnten bei 
Gesang und Fröhlichkeit unsere brennen
den Füsse vergessen. 

2. Etappe: 

Mittwoch, 25. August 1976. Wir wurden um 
Mitternacht geweckt. Um 02.00 Uhr war 
Abmarsch. Die Strecke betrug 60 km und 
führte von Hunzenschwil über Suhr - Kölli
ken - Safenwil - Aarburg - Murgenthai -
Aarwangen bis nach Koppigen . Diese 
Etappe war die längste des Marsches 
überhaupt und die Freude, am Etappenziel 
ange langt zu sein, war eine doppelte. Er
stens hatte man schon mehr als 100 km 
zurückgelegt und gleichzeitig auch die 
Hälfte der Offiziersschule absolviert. Das 
Kader der Schule liess sich etwas Beson
deres einfallen und stiftete zu diesem An-



lass drei Fässchen Bier, was an dieser 
Stelle herzlich verdankt sei. Nach dieser 
2. Etappe machten sich nun bereits ver
mehrte Marschschwierigkeiten bemerkbar. 
Die Füsse taten einem schon mehr weh, 
die «B lattern» waren grösser, die Sehnen 
schmerzten ebenfalls und die Gelenke 
zeigten auch gewisse Ermüdungserschei
nungen. Dennoch waren wir alle fest ge
willt , die beiden letzten Etappen in Angriff 
zu nehmen. Gernäss dem Zitat «Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg" wurden auch 
Momente von Müdigkeit und Schwäche 
überbrückt. Mehr als einmal wurde ein 
Lied angestimmt und viele bekannte Lie
der erhielten durch uns einen modifizierten 
Refrain mit " · . . mir sind uf em Murte
marsch ... " Lustig scheint mir, dass viele 
Personen , die am Strassenrand uns zu
winkten, auf den Hinweis, wir seien auf 
dem Murtenmarsch, nur den Kopf schüttel
ten. Erwähnenswert scheint mir auch die 
Tatsache, dass uns unsere Klassenlehrer 
während den letzten 10 km jeweils beglei
teten. So entwickelte sich dabei auch ein 
starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Als 
wir zum Beispiel 2 km vor Koppigen wa
ren, erreichten wir einen kleinen Fluss von 
ca. 5 m Breite. Es stellten sich uns fol g- Vorbeimarsch vor dem Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Divisionär A. Guisolan, 

in Murten 

Einmarsch in Murten 

lieh 2 Varianten : entweder einen Umweg 
von mehr als einem Kilometer machen, um 
die nächste Brücke zu erreichen, oder den 
Fluss überqueren, wobei wir jedoch nasse 
Füsse bekommen hätten, was sofort meh
rere «Blattern " zur Folge gehabt hätte. 
Unser Klassenlehrer, Hptm i Gst Stutz, der 
uns begleitete, fasste sofort einen Ent
schluss, der unser höchstet Lob erntete 
und ihn als vorbildlichen Führer kenn
zeichnete: er trug jeden von uns 12 Aspi
ranten über den Fluss. 

ln unserer Gruppe hatten wir einen Kame
raden, der an grossen Schmerzen in den 
Füssen litt. Bei den Zwischenhalten konnte 
er deswegen nicht anhalten. Er lief also 
hin und her, bis die Zeit zum Weitermarsch 
gekommen war. 

Dieser Marsch zeigte noch etwas. Wir lern
ten unsere Kameraden von einer Seite 
kennen , die für uns vielleicht noch unbe
kannt war. Manch einer, den man bis jetzt 
als eher schwächer eingestuft hatte, hat 
durchgebissen und sich prächtig gehalten. 
Es wäre jedoch übertrieben, wenn man 
unseren Gedenkmarsch als psychologi
sches Experiment bezeichnen würde. Auf 
diesen Punkt werde ich später eingehen. 

3. Etappe: 

Am Donnerstag , den 26. August, starteten 
wir zur zweitletzten Etappe, die uns über 
35 km von Koppigen durch das Limpachtal 
nach Lyss führte. Wir erreichten Lyss zur 
Mittagszeit. Der Nachmittag stand zur frei
en Verfügung; die einen sch liefen, die an
dern machten einen Pintenkehr, Entspan
nung lässt sich ja bekanntlich auf ver-

schiedene Art und Weise herstellen. Es 
war jedoch bereits früh Nachtruhe. 

4. Etappe 

Diese letzte Etappe nahmen wir schon um 
04.00 Uhr in Angriff. Wir trugen nicht mehr 
das «Tenü Blau », sondern den Kampfan
zug . Um 05.00 Uhr durchquerten wir Aar
berg, ein hübsches kleines Städtchen, im 
zackigen Feldschritt Aus unseren Kehlen 
ertönte ein Marschlied und wir waren in 
ausgezeichneter Verfassung. Mancher Ein
wohner hat entgeistert aus dem Fenster 
geschaut. Ausgangs Aarberg sahen wir 
zum ersten Mal einen Wegweiser mit der 
Aufschrift «Murten». Jeder von uns war 
überglücklich, denn das Ziel konnte nicht 
mehr weit weg sein! 

Um 10 Uhr besammelten wir uns in Harst
Formation, in welcher wir um 11 Uhr in 
Murten einmarschierten, begleitet vom 
Spiel des Infanterie-Regiments 8. Um 11 .30 
Uhr meldete Hptm i Gst Stutz alle 74 Aspi
ranten unserem Waffenchef, Herrn Divisio
när Guisolan. Aller Schmerz war verges
sen; der Sto lz diese grosse Strecke be
wä ltigt zu haben, strahlte aus unseren 
Augen. Anschliessend wurden wir zu ei
nem Willkommenstrunk im Rathaus einge
laden. 

Feier in Murten 

Am Nachmittag fand eine Schlachtfeldbe
sichtigung statt. Um 17 Uhr begann die 
kleine Gedenkfeier am See, an der ver
schiedene Persönlichkeiten teilnahmen . 
Wir wurden herzli ch begrüsst durch Herrn 
Gemeinderat Kuster, der den Stadtammann 
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von Murten vertrat. Danach richteten der 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen und 
unser Schulkommandant einige Worte an 
die zah lreich erschienenen Gäste, Eltern 
und Angehörigen der Aspiranten . Zur Ver
schönerung der Feier trug auch das Spiel 
des Infanterie-Regiments 8 bei. Jedem 
Aspiranten wurden zur freudigen Ueber
raschung eine Anerkennungsurkunde und 
eine Gedenkmedai ll e überreicht. Unser 
Waffenchef und unser Schulkommandant 
gratu lierten dazu jedem mit einem per
sönlichen Handsch lag . Am Ende der Feier 
stiegen Hunderte von Brieftauben in die 
Lüfte und brachten die frohe Botschaft in 
alle Landesgegenden. 

Apero bei der Stadtbehörde von Murten 

Zweck des Marsches 

Ich glaube, es wäre falsch , wenn ich es 
bei einer chronologischen Schilderung des 
Marsches bewenden lassen würde. 
Jeder von uns hat sich sicher mehr als 
einmal nach dem Zweck dieses Marsches 
gefragt. Nun, man wird mit mir einig 
gehen, es ist ni ch t leich t, eine Antwort 
darauf zu find en. Jeder wird diese Frage 
verschieden beantwo rten. Ich persönl ich 
glaube, dass dieser Gedenkmarsch meh
rere Aspekte hat u:1d uns verschiedenes 
zeig te und lehrte. 
Einmal sicherlich die neue Grenze der 
Leistungsfähigkeit. in diesem Falle war sie 
durch die starke Blasenbildung, durch 
Seh nenentzündungen und Gelenkschmer
zen gegeben. Natürli ch sind die heutigen 
Strassenverhä ltnisse ganz anders als jene 
zur Zeit der alten Eidgenossen. Mussten 
doch diese damals nicht, wie wir heute, 
mehrheitlich auf Asphaltstrassen marschie
ren. Diese modernen Strassenverhältnisse 
und deren Auswirkungen waren wohl auch 
der Grund, warum ei nige Kameraden in 
den Schlussetappen starke Gehschwierig
keiten bekamen. 
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Ein anderer Aspekt: Der Mensch war -
wie ich bereits erwähnte - auch mensch
lich sehr wertvoll . Man hatte genug Ge
legenheit, seine Kameraden näher kennen
zulernen. Untereinander hatten wir ein be
sonders gutes Verhältnis. Ja gerade unter 
Soldaten ist kein Platz für Egoisten. Unser 
Schu lkommandant, Oberst i Gst Badet, hat 
einmal Kameradschaft treffend als eine 
zweiseitige Angelegenheit umschrieben. 
Vorerst ist sie Sache des Schwachen, der 
seinen Kameraden eben nicht zur Last 
fallen will. Es tut jedoch gut zu wissen , 
dass man sich, wenn es wirklich nicht 
mehr geht, bildlich und real auf einen 
Kameraden abstützen kann. Man hat gera
de in diesem Sinne manchen als wahren 
Kameraden und Freund kennen und schät
zen gelernt. So gab es Aspiranten , die es 
ausgezeichnet verstanden , verkrampfte 
Muskeln zu massieren, andere wiederum 
waren stets zu Scherzen und Witzen auf
gelegt und steigerten so die Moral. Ferner 
bot dieser Marsch vielfältige Möglichkei
ten , seine Führerqualitäten unter Beweis 
zu stellen , sei es als Zugführer oder Pa
trouillenchef. 

Abschliessende Bemerkungen 

Kartentechnisch bot dieser Marsch keine 
Schwierigkeiten. Das System mit den Lot
sen war wohl durchdacht. Unsere Aufgabe 

war somit auf das Marschieren reduziert. 
Grossen Eindruck hinterliessen die rück
wärtigen Dienste. Die Verpflegung war 
ausgezeichnet und die Unterkünfte sorg
fältig vorbereitet. Ueberhaupt war die Or
ganisation dieses Marsches eine vorbild
lche Leistung. Der Marsch wurde aufge
lockert durch einige Zwischenhalte, an 
denen über militärgeographische und tak
tische Aspekte informiert wurde. 

Vielleicht werden wir erst später - beim 
Betrachten der Urkunde oder der Gedenk
medaille - ' erkennen, was uns dieser 
Marsch wirklich gebracht hat. Er war zu
mindest ein Beweis für unsere physische 
und psychische Widerstandskraft. 
Murten war 1476 Ort der bedeutendsten 
Schlacht der Eidgenossen und zugleich 
ein Wendepunkt in der gesamteuropäi
schen Geschichte. 

Murten hat jedoch für uns Aspiranten der 
Uebermittlungsoffiziersschule 1976 noch 
eine andere Bedeutung. Murten war das 
Ziel unseres Gedenkmarsches anlässlich 
des 25jährigen Bestehens der Abteilung 
für Uebermittlungstruppen und der 500-
Jahrfeier der Schlacht. 
Dieser Gewaltsmarsch über 175 km hat 
uns nicht nur Murten näher gebracht, son
dern jeden jedem und jeden sich selber. 

Aspirant Daetwyler George, Uem OS 1976 

Episoden aus der Uebermittlungs-Offiziersschule 1976: 

Gebirgsverlegung 

Am 2. August wurde die Uebermittlungs
offiziersschule klassenweise von Bülach 
über die Pässe Brünig - Grimsel - Nufenen 
verschoben. An strategisch wichtigen 
Punkten wurden kurze Aufenth alte ge
macht, um Geländeorientierungen durch
zuführen. Der Zweck bestand darin , auf
zuze igen, wo mit Feindeinbrüchen zu rech
nen se i, welche Angriffsmög li chke iten ihm 
dabei zur Verfügu ng stün den und welche 
Abwehrmassnahmen unserersei ts in Frage 
käme n. Unser Klassenchef machte uns auf 
die Bedeutung der Gebirgseingänge sowie 
der Engpässe, die für die Verteidigung 
wich ti g sind, aufmerksam. Bei der Fahrt 
Gber den Grimse lpass beeindruckten uns 
vor all em die grossen Staudammanlagen. 
Auf der Passhöhe erfolgte die letzte Ge
ländeorientierung. Als diese beende\ war, 
erhob unser Klassenchef seine Stimme 
und wir vernahmen in militär ischem Kom
mandoton den Befehl: «An die Fahrzeuge, 
marsch !" Wie von Tarante ln gestochen 
sausten wir los. Ein uns zuschauendes 
junges Mädchen erschrak dabei so heftig , 
dass es den Arm ihres Freundes ergriff 
und ausrief: «Was ist passiert? " Lachend 
sprangen wir auf die Fahrzeuge. 
Bei unserer Ankunft in Airolo bezogen wir 
sofort Unterkunft. Anschliessend gaben 
uns die mit der Materie bereits vertrauten 

Kameraden Unterweisung in der Kunst des 
Anseilens. Unmittelbar nach dem Abend
essen gab es befohlene Nachtruhe, weil 
wir um 3 Uhr zur bevorstehenden Fahrt 
auf den Gotthard geweckt werden sollten. 
Vom Gotthardpass aus begann der Auf
stieg, ausgerüstet mit Eispickel und Glet
schersei l, unter der Leitung der Bergfüh
rer Adjutant Hurterund Gefreiter Teuscher 
zum Piz Lucendro. Der Weg führte uns 
dabei entlang dem Lago di Lucendro zum 
Lucendro-Gietscher, bei dessen Ueber
querung wir uns zum ersten Mal anseilen 
mussten. Auf dem Gipfel angelangt, gönn
ten wir uns endli ch eine längere Rast und 
waren glücklich über unsere Leistung. 
Der weitaus mühelosere Abstieg endete 
wieder am Gotthardpass, wo wir verladen 
und wieder nach Airolo zurücktransportiert 
wurden. Diesmal wurde bereits um 19 Uhr 
Nachtruhe befohlen, weil die Tagwache 
bereits für 1.15 Uhr angesetzt war. Nach 
einstündiger Fahrt über den Nufenenpass, 
während der die meisten von uns, über
müdet von den zurückliegenden Strapa
zen , in tiefen Schlaf versanken, erreichten 
wir noch bei völliger Dunkelheit den Gries
see. Hier begann ein sechsstündi ger, be
schwerlicher Aufstieg über den Griesg let
scher auf das Blinnenhorn (3400 m) , wo 
uns unser Schulkommandant - er war 



eine halbe Stunde vor unserem Eintreffen 
mit dem Hubschrauber ge landet - erwar
tete. Jedem einzelnen von uns schüttelte 
er die Hand und gratulierte uns zur voll
brachten Leistung. Was wir hier oben am 
wenigsten erwartet hätten : für jeden Aspi
ranten gab es danach einen Becher Wein 
zur Stärkung. Beim Abstieg begleitete uns 
Oberst i Gst Badet bis zum Griessee. Von 
hier aus wurden wir per Lastwagen auf 
den Oberalppass verfrachtet. Ein bereits 
aufgestelltes Zeltlager war für die kom
mende Nacht unser Quartier. Nach einer 
stürmischen Nacht empfing uns ein wo l
ke nverhangener Morgen. Doch jede wet
terbeei nflusste Stimmung verf log, als wir 
das fürstliche Morgenessen einn ahmen. An 
dieser Stelle gebührt dem Fourier ein be
sonderes Lob. Mit neuen Kräften luden wir 
uns die Packungen auf, die diesmal noch 
Schl afsack und Holz enthielt. Diese dritte 
Tour erstreckte sich vom Obera lppass 
über den Maighe ls-Gietscher bis zum Piz 
Borel . Der Absti eg zur Cad limo-Hütte (2500 
Meter) wies eini ge Schwierigkeiten auf. An 
einer Stelle musste sogar abgese ilt wer
den, was ziemlich Zeit in Anspruch nahm. 
Bei der Cad limo-Hütte err ichteten wir für 
die kommende Nacht ein Steinbiwak. Herr 
Oberst i Gst Badet und Herr Hauptmann 
i Gst Stutz beeindruckten uns hier durch 
eine vorbild li che Offizierstugend: sie über
nachteten gemeinsam mit den Aspi ranten, 
bloss in Schlafsäcke gehüllt, unter freiem 
Himmel. 
Am vor letzten Tag unsere r Gebi rgsve rl e
gung stiegen wir zur Bergstation Piora ab, 
entlang den herrlichen Seen Lago di Tom 
und Lago Ritom. Von der Bergstat ion Piora 
fuhren wir mit der steil sten Bahn der We it 
ins Tal hinunter. Einem unsere r Kamera
den schlug diese Fahrt so auf den Magen , 
dass wir, um trocken zu bleiben , vorsichts
halber einen möglichst wei ten Bogen um 
ihn machten. 
Am Samstag erfolgte dann schlussendlich 
die Rü ckfahrt nach Bülach. 

Abschliessend kann man woh l sagen, dass 
diese Gebirgsverlegung, wenn auch mit 
grossen physischen Anstrengungen ver
bunden, fü r jeden von uns ein noch lange 
in guter Erinnerung bleibendes Erlebnis 
war. Aspirant Sennhauser, Uem OS 1976 

Schiessverlegung 

Trotz Wetterpech: voller Einsatz 

Walenstadt zählte fü r die Aspiranten der 
Uebermittlungsoffiziersschu le 1976 - ne
ben dem Murtenmarsch und der Gebirgs
woche - zu den eigentlichen «pieces de 
resistance" auf ihrem Weg zum Offiziers
grad. 
Die Woche vom 29. August bis zum 3. Sep
tember begann indessen - von der Tag
wache frühmorgens um Viertel nach drei 
Uhr einmal abgesehen - recht angenehm. 
Dies vor allem wegen der von Schulkom-

mandant i Gst Badet angesetzten Exkur
sion auf den Säntis, wo eine Besichtigung 
der PTT-Anlagen und eine «Orientierung 
im Gelände" auf dem Programm standen. 
Leider verhiess die Fahrt über Wii-Heri
sau zur Schwägalp wettermässig wenig 
Gutes; nasse Strassen und bedeckter 
Himmel deuteten auf einen Wetterumsturz 
hin . Wer in eine Schiessverlegung fährt , 
muss aber wohl oder über mit «Infanterie
wetter" rechnen. 
Als wir die Talstation der Luftseilbahn er
reichten , um mit der ?-Uhr-Gondel den be
kanntesten Aussichtsberg der Ostschweiz 
zu «besteigen ", war der Gipfel in dichtem 
Nebel eingehüllt. Dies bee int rächt igte al
lerdings die unter der Leitung von Herrn 
Direktor Nobel und se inen Mitarbeitern 
durchgeführte Besichtigung der Fern
meldean lagen in keiner Weise. Dagegen 
musste die «Orientierung im Gelände" ab
gesagt werden, so dass wir unverhofft im 
Gipfe lrestaurant unsere Kenntnisse in 
<•Wirtschaftskunde" erweitern konnten . 

Auf Sonnenschein folgt Regen 

Nach einem kurzen Aufenth alt im Restau
rant pei lten wir wieder die Schwägalp an, 
von wo sich die Kompanie durch das Tog
genburg über Buchs und Sargans nach 
Walenstadt ve rschob. All e Pess imisten, 
welche den plötzli chen Aufhellungen nicht 
so ganz getraut hatten , so llten Recht be
halten : das schöne Wetter war nur von 
kurze r Dauer. Vorerst machten uns jedoch 
die Inst ru ktoren der Schiesschule Walen
stadt mit der Flugbah n verschiedener 
Munitionstypen bekannt. Beeindruckend 
war auch die Demonst rat ion einiger Feu
erwaffen wie Sturmgewehr, Masch inen
pistole und Maschinengewehr. Welcher 
Aspirant wäre wohl vo rh er eine Wette ein
gegangen, dass es mit einer Maschinen
gewehr-Salve von 16 Schuss mögli ch ist, 
eine gut zehn Zentimete r dicke Beton
mauer zu durchschiessen? 
Als wir anschliessend zu unseren Waffen 
griffe n, setzte hefti ger Regen ei n, der uns 
mit wen igen Unterbrüchen bis zum Ende 
der Schiessve rl egu ng beg leiten so llte . 
Am gleichen Abend veranstal tete die 
Schiesschule Walenstadt weitere Demon
strat ionen. Das «Schausp iel " der Leuchi
spurgeschosse li ess uns die misslichen 
Witterungsverhältn isse vergessen: die 
so rgfä ltig vorbere iteten Vorführungen blei
ben zweifellos im Gedächtni s haften. 

Ganzer Einsatz 

Paschga Links, Valsagära, Walenbütz -
welcher Aspirant konnte sich unter diesen 
Ortsbezeichnungen vor der Schiessverle
gung wohl etwas vorstell en? Nun, im Ver
lauf der Walenstadt-Woche lernten wir die
se Schiessp lätze noch eingehend kennen. 
Aus organisatorischen Gründen war die 
Kompanie in sechs Gruppen aufgeteilt 
worden , die abwechs lungsweise zwe i Par
cours pro Tag absolvierten. «Ueben hiess 
die Devise - erst nach einem ausgedehn-

ten <<Trockentraining" wurde schliesslich 
scharf geschossen . Kernstück und zu
gleich härteste Uebung war der von Hptm 
i Gst Stutz konzipierte Parcours «Feuer 
und Bewegung", den unsere Gruppe gleich 
an zwe i Tagen abso lvierte. Dabei zeigte 
sich dass auch Uebermittler zu kämpfen 
verstehen und vor Schlamm und Dreck 
nicht zurückschrecken. Gegen Schluss der 
Woche wurde ausserdem die Treffsicher
heit immer ausgeprägter ; der «Feind" wur
de jeweils beim Feuerüberfall arg dezi
miert. 
Der Feuerüberfall war übrigens Bestandteil 
der meisten übrigen Uebungen und wurde 
zudem auf Paschga Links speziell einge
Lbt. Höhepunkt der Sch iessverlegung war 
für viele Aspiranten indes, wenn sie· 
Uebungen in eigener Regie anlegen und 
durchspie len konnnten, etwa in Valsagära 
oder im Aretzenboden. Wenn auch das 
gefechtsmässige Verhalten nicht immer 
perfekt war, so Iiessen zumindest Wille 
und Einsatz kein e Wünsche offen. 
Die Standardgefechtsübungen der Abtei
lung für Uebermittlungstruppen wurden be
rei ts in Bülach trocken geübt. So ging es 
denn in Walenbütz und in Schrina vorab 
um die Verbesserung der Befehlsgebung. 
Die zum Teil langen Anmarschwege zu 
den Schiessplätzen erforderte mitunter, 
dass sich die Gruppen während der Ver
sch iebung auf ihren Fahrzeugen ve rpfle
gen mussten ; eine zwar nicht sehr elegan
te, aber bewusst zugestandene Lösung. 
Ein zusätzli che r Zeitgewinn war kaum mög
lich ; beispielswei se war die Tagwache je
we ils zwischen 04.15 und 05.15 Uhr ange
setzt. Die Aspiranten nahmen daher die 
befohlene Ruhe um 22 Uhr fast ausnahms
los ohne Kommentar in Kauf. 

«Unter Beschuss» 

Der straffe Zeitplan bewirkte, dass sich die 
Ereign isse in der Schiessve rl eg ung Sch lag 
auf Sch lag folgten. Bald nahte der letzte 
Tag, an dem uns noch ein besonderer 
Leckerb issen erwartete: eine wei tere De
monstrat ion der Schiesschule Walenstadt 
Die angehenden Off iziere der Ueberm itt
lungstruppen und der bei uns vertretenen 
Uebermitt lungsdienste wurden dabei über 
den Wi rkun gsgrad und das Trefferbild ver
schiedenster Waffen wie Panzerabwehr, 
Flab oder Minen ins Bild gesetzt. Aus einer 
sicheren Stel lung heraus erlebten die As
r;iranten schliesslich die Wirkung eines 
heftigen Beschusses durch Maschinenge
wehre und Sturmgewehre, während gleich
zeitig Minen detonierten. 
Bei einem Zugsabend bot sich sch liess li ch 
Gelegenhei t zum Erfahrungsaustausch. Die 
innere Anspannung liess nach und die 
Strapazen der Schiessverlegu ng erschie
nen allmäh lich in einem anderen Li cht. 
Dies trug denn auch viel dazu bei, dass 
sich die meisten Aspiranten gerne an die 
vö ll ig unfall frei ver laufene Walenstadt-Wo
che erinnern werden. 

Aspirant Sieber Ulrich, Uem OS 1976 
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Ist der Formularkrieg ausgebrochen? 

ln den letzten Monaten haben die Sektio
nen eine Reihe neuer Formulare erhalten, 
we lche alte Papiere te ilweise ersetzen, 
teilweise ergänzen sollen. Einzelne Sek
tionen sind mit diesen Papieren förm li ch 
überflutet worden. Die Redaktion ist die
sen Fragen nachgegangen und bat Major 
Wyss, Zentralpräsident, um einige Aus
kün fte . 

Herr Wyss, wie ist es zu dieser Entwick
lung überhaupt gekommen? 

Die neuen Formulare kamen weder von 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
noch vom ZV, sondern vom Stab der 
Gruppe für Ausbildung, Sektion ausser
dienstliche Tät igkeit. Eines Tages waren 
diese Papiere einfach da, weder die 
Landeskonferenz militär ischer Verbände 
noch die Dachverbände sind dabei be
grüsst worden. 

ln der Zwischenzeit hat der ZV eine Zu
sam menstellung erarbeitet, we lche Papiere 
heute verlangt werden. Gibt es dazu für 
den Bas isnetzbetr ieb abweichende Vor
schriften? 

Der Basisnetzbetrieb muss wie ein fach
technischer Kurs dem Chef Kurse ange
meldet werden . 
Nach einer Anfrage beim Stab der Grup
pe für Ausbildung , Sektion ausserdienst
liche Tätigkeit, können Basisnetzkurse 
- und nur diese - auf einem einzigen 
Gesuch angemeldet werden. Der Stab 
der Gruppe für Ausbildung schre ibt uns: 
«Wir haben nichts dagegen ei nzuwen
den, wenn die Sektionen des EVU ihre 
fachtechnischen Kurse (Basisnetz) mit
tels einem Gesuchsformular pro Trai
ningskurs melden, sofern diesem ein 
ausführl iches Programm beigelegt wird. 
Dagegen müssen wir darauf bestehen, 
dass die Abschlussmeldungen uns min
destens einmal pro Monat und unaufge
fordert zugestell t werden ; dies kann 
auch vereinfacht geschehen , indem pro 
Monat eine Meldung gemacht wird , und 
die Daten und die effekt ive Beteiligung 
(Teilnehmer und Funktionäre) an den 
einzelnen Kurstagen auf der Rückseite 
aufgeführt werden. 

wir mit der AUEM zusammensitzen und 
neu festlegen , welche Anpassungen er
forderlich sind. 

Sicher werden die einschlägigen Regle
mente und We isungen des ZV in diesem 
Zusammenhang überarbeitet werden. 
Wann dürfen die Sektionen mit diesen 
Neuausgaben rechnen? 

Dieser Auftrag liegt schon lange bei der 
Technischen Kommission ; solange die 
TK aber noch keinen neuen Vorschlag 

Zusammenstellung der heute verlangten 
Formulare 

Vor einem Anl ass: 

Gesuch um Bewi lli gung zur Durchführung 
eines militärischen Anlasses 
ausser Dienst 

Anmeldung Fe lddienstübung 
Fachtechnischer Kurs 

Bestellu ng von Uebermittlungs-Material 

Bestellung von Brieftauben und 
Brieftauben-Material 

Gesuch um Abtretung von Leitungen des 
öffentli chen Telefonnetzes 

Gesuch um Abgabe von militärischen 
Motorfahrzeugen 

Gesuch um Abgabe von topographischen 
Karten 

Nach dem Anlass: 

Bewertungsblatt fachtechnischer Kurs 

Mannschaftskontrol le 

Abschlussmeldekarte EVU 

Abschlussmeldung Stab GA 

vorlegen kann, muss der ZV die gegen
wärtigen Ausgaben in Kraft lassen. 
Hingegen wird der Zentralsekretär auf 
den 1. Januar 1977 eine Liste herausge
ben, woraus hervorgehen wird, was mit 
welchen Formularen wo angemeldet 
werden muss. 

Herr Wyss, die Redaktion dankt Ihnen für 
diese Angaben , we lche den Sektionen un
zweife lhaft eine Hilfe sein werden. 

Der «Pionier» wird die Entwicklung weiter 
verfolgen und hofft, schon bald von der 
einen oder anderen Neuigke it berichten zu 
können. 
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Chef Kurse 

Chef Uebungen 

Zentral material-
verwalter 

Stab der Gruppe für 
Ausbildung , SAT 

Herr Wyss, die neu verlangten Formulare 
bringen für die Sektionen sicher gewisse 
Umstellungen und Mehrbelastungen ihrer 
Administration . Besteht die Möglichkeit, 
im geeigneten Rahmen diese Neuerungen 
zu besprechen und vielleicht Verbesse
rungsvorschläge anzubringen? 

Reorganisation des Frauenhilfsdienstes 
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Sicher werden wir über die Neuerungen 
sprechen. Da es sich um technische 
Formulare handelt, wird sich in erster 
Linie die technische Kommission damit 
befassen müssen. Die Aenderungen im 
Abgabemodus von gewissem Funkmate
rial rufen heute geradezu nach einer 
Ueberarbeitung. Anschliessend werden 

Das EMD will die Leitung des Frauenhilfs
dienstes auf den 1. Januar 1977 nach den 
Anträgen der Kommission für Fragen des 
Frauenhilfsd ienstes (Vorsitz: Reg ieru ngsrat 
Dr. Altred Wyser, Solothurn) in dem Sinne 
neu ordnen, dass als Chef FHD mit Miliz
status eine geeignete Persönlichkeit aus 
dem FHD-Kader ernannt wird. Diese wird 
Kommandofunktionen ausüben. Die admini
strativen Aufgaben werden von der Dienst
stelle FHD erfüllt , welche als Verwaltungs
teil zur Abteilung für Adjutantur gehört. 

Verschiedene weitere Anträge der Kom
mission sollen demnächst ebenfalls reali
siert werden . 
Die Kommission für Fragen des FHD war 
1970 eingesetzt worden mit dem Auftrag, 
Massnahmen vorzuschlagen, die ein wei
te res Absinken der FHD-Bestän de ve rhin
dern sollten. Sie hatte sich mit den grund
sätzlichen Fragen des freiwilligen Dienstes 
der Frau in der Armee und in der Gesamt
verteidigung auseinanderzusetzen und ver
anlasste zu diesem Zwecke auch eine 



Neue Chef FHD 

Neue Chef FHD und damit Nachfolgerin 
der auf Jahresende zurücktretenden Chef 
FHD Andree Weitzel ist Frau Johanna 
Hurni-Roesler, Rheinfelden . Frau Hurni 
wird ihre Tätigkeit am 1. Januar 1977 auf
nehmen. Entsprechend den Empfehlungen 
der von Regierungsrat Dr. A. Wyser, Solo
thurn , präsidierten Kommission für Fragen 
des Frauenhilfsdienstes, ist mit der Lei
tung des FHD keine Beamtung mehr ver
verbunden. Die Chef FHD soll vielmehr 
aus dem höheren FHD-Kade r rekrutiert 
werden und ihre Funktionen «milizmässig •• 
ausüben, was eine der hohen militärischen 
Kommando-Führung etwa entsprechende 
Rotation an der Spitze des FHD gestattet. 
Die Chef FHD verfügt nach wie vor über 
die Dienststelle FHD, welche verwaltungs
mässiger Bestandteil der Abteilung für 
Adjutantur ist. Damit wird für den FHD 
eine analoge Lösung wie für Heer und 
Haus und für den Fürsorgedienst der 
Armee getroffen. 

Frau Johanna Hurni wurde 1933 geboren 
und wohnt in Rheinfelden. Sie besitzt das 
Diplom der Handel sabteilung der Töchter
schule Züri ch sowie das Di plom der 
Schule für medizinische Laborantinnen am 
Institut Juventus in Zürich . Frau Hurni ist 
seit 1963 verhei ratet und gehört dem FHD 
seit 1957 an. Sie bekleidet dort gegen
wärtig den Grad einer Kolonnenführerin . 
Seit 1971 ist sie Zentralpräs identin des 
Schweizerischen FHD-Verbandes. 

Meinungsumfrage zum Them a «Frau und 
Gesamtve rteidig ung» . Aus den 1974 ver
offentlichten Ergebnissen ·d ieser Umfrage 
ist festzuha lten, dass der f r-e iw illige Frau 
enhi lfsdienst posi t iv beurteilt w ird. Die frei 
wi l•lige Mitarbeit der Frau zum Schutz un
se res Landes, speze ll auf dem Gebiet der 
Fürsorge im Dienste des M itmenschen, sei 
notwendig. 

Bei m FHD waren 1975 1575 Frauen ei-nge
teil t. Das entspricht bei einem Sollbestand 
von 3508 einem Bestand von 45 % oder 
einem Manko von 1933 Perso nen. ln der 
FHD-Reserve sind zwar 1412 Frauen einge
tei lt, doch sind diese - meist auf fami li
ären Gründen - nur be-dingt einsetzbar. 
Zwar zeichnet sich seit 1971 eine gewisse 
Zunahme der Anme·ldungen ab, aber di" 
gleichbleibende Zahl der Austritte lässt 
die Bestände nur sehr langsam anwach
sen. 

ln ihrem Schlussbericht vom November 
1974 beantragte die Kommission für Fra
gen des FHD im wesentli chen folgendes: 

- Die Bezeichnung «Frauenhilfsd ienst 
(FHD)» wird ersetzt durch «Frauen
dienst der Armee (FDA)» . Der Frauen
dienst soll nicht mehr ein Teil des 
Hilfsd ienstes sein. 

- Altersgrenze, Dienstpfl i-cht 

Rekruti erung grundsätzli ch von 18 bis 
30 Jahren. Uebertritt in die Reserve im 
Alter von 45 (Kader ·in Offiziersfunkt ion 
50) Jahren. Austri·tt aus d em FDA im 
Alter von 50 (Off iziersfunktion 55) Jah
ren . Dienstverpflichtung von 91 Tagen 
ohne Einführungs- und Kaderkurse 
oder Abverd ienen . Bei Heirat oder Mut
tersch aft wird auf Gesu ch dispensiert 
ohne Nachhol•pflicht . 

Gradstruktur 

Es ist ein neuer Grad (H auptmann) ein
zuführen . Grade, Gradabzeichen und 
Sold des FDA entsprech en grundsätz
lich denj enigen der Arm ee. 

- Struktur der Spitze 

Die Funkti on des Chefs FDA soll neben
amtlich , nicht länger als fünf bis acht 
Jahre und ohne Möglichkeit einer Wie
·derernennung •ausgeübt werden . 
Die .administrative Leitung der Dienst
stel·le FDA soll in vollamt·l·icher rBeam
tenliunktion ausgeübt werden . 

-Werbung 

Der ·Frauenhil-fsdienst der Arm ee be
nötigt eine wirksam e ·und fortlaufende 
Werbung, die von Fachleuten konzipiert 
·und durchgeführt wird. 

Die Bea ~beitung ·der Fragen der Beklei
dung und Au srüstung der FHD wurd e ei
ner Arbeitsgruppe «FHD-Ausrüstung» unter 
der Leitung der Materia lsektion des Stabes 
der Gruppe fü r Generalstabsdienste Über
bunden, deren Anträge noch ausstehen. 

Der Schlussberi cht ist von den zur Ver
nehmlassung eingeladenen Instanzen und 
interessierten Verbänden, bei ein igen Vor
behalten, im wesenWehen positi v beurteilt 
v1orden. 

Ueber die Anträge der Kommi ss ion ist von 
·den zuständigen Stellen mit Au snahme ·der 
St rukturfrage noch nicht entschieden wo r
den. 

Was die zu ändernde Struktur der Sp itze 
des FHD betrifft , hat das Eidgenössische 
Militärdepartement im Einverständnis mit 
dem Bundesrat in Aussicht genomme n, die 
Leitun g des Frauenhi·lfsdienstes entspre
chend -den E mpfeh lungen der Kommission 
für Frage n des Frauenh ilfsdienstes neu zu 
regeln und die Komm andofunktion und die 
ad minist rativen Aufgaben voneinander zu 
tren nen. 

Es ist beabs ichtigt, als Chef FHD mit Miliz
status eine geeignete Persönlichkeit aus 
dem FHD-Kader zu ernennen. Diese wird 
über die Dienststelle FHD verfügen, die als 
Verwaltungsteil zur Abtei lu ng für Ad jut•an
tur in der Gruppe für Ausbildung gehört. 

Diese Regelung so ll personel le Erneuerun
gen in der Leitung des Frauenhilfsdienstes 
in ähnlichen zeitlichen Abständen , wie be i 
einem höheren militärischen Kommando, 
ermöglichen und auf den 1. Januar 1977 in 
Kraft treten . 

Schweizer Armee 

Vorbereitung des Koordinierten Sanitäts
dienstes 

Der Bundesrat hat seine «Weisungen über 
die Koordination der Planung und Vorbe
reitung des Totalen Sanitätsdienstes und 
der umfassenden AC-Schutzmassnahmen» 
vom 3. April 1968 durch einen Bundesrats
beschluss über die Vorbereitung des Koor
dinierten Sanitätsdienstes ersetzt . Die Wei
sungen aus dem Jahre 1968 waren über
holt, weil einerseits seither ein Stab und 
eine Zentralstelle für Gesamtverteidigung 
geschaffen worden sind und anderseits der 
AC-Schutzdienst nun nicht mehr dem 
Oberfeldarzt, sondern dem Generalstabs
chef unterstellt ist. 

Truppeneinquartierung erwünscht! 

Für die militärische Ausbildung spielen ne
ben geeigneten Waffen- und Schiessplät
zen auch die Truppenunterkünfte eine 
grosse Rolle. Die Gemeinden sind be
kanntli ch durch das Gesetz verpflichtet, 
der Truppe Unterkünfte und Parkplätze 
zur Verfügu ng zu stellen. Sie erhalten da
für vom Bund eine angemessene Ent
schädigung. Zahlrei che Gemeinden haben 
in den letzten Jahren in Verbindung mit 
anderen öffentlichen Bauten gute Truppen
unterkünfte eingeri chtet und sind nun an 
deren Belegung mit Truppen sehr interes
siert. 
Sie erhoffen sich durch die Anwesenheit 
der Truppe nicht nur zusätzliche Einnah
men im Gastgewerbe, sondern durch Ein
käufe von Lebensmitteln und die Bean
spruchung von Dienstl eistungen auch eine 
Belebung der übrigen ortsansässigen Be
t ri-ebe. Heute überwiegt deshalb die Zahl 
der beim EMD eingehenden Anfragen um 
Truppeneinquartierung die Gesuche um 
Verzicht auf eine Belegung im Verhältni s 
zwölf zu eins. 

Die militärischen Verwa ltungs- und Korn
mandostellen sind aber aus Kostengrün
den ve rpfli chtet , in erster Linie bundeige
ne und vom Bund gemietete Kasernen und 
Truppenlager zu berü cksichtigen. Im Jahre 
1975 waren die Wehrmänner, gemessen 
an der Zahl der ge leisteten Diensttage, 
je zur Hälfte in Räumlichkeiten des Bundes 
und in Gemeindeunterkünften ei nquart ie rt. 
Den Gesuchen um vermehrte Tru ppenbe le
gung stehen somit häufig die mil itärischen 
Sparmassnahmen gegen über. Der Ent
scheid über einen Standort hängt jedoch 
vor allem von der Frage ab, ob der Truppe 
geeignete Uebungs- und Schiessplätze zur 
Verfügung stehen, die ohne zei t raubend 
lange Anmarschwege und T ranspo rte zu 
erreichen sind. Unter diesen Vorausset
zungen versuchen die zuständ igen Stellen 
des Eidgenössischen Militärdepartementes, 
den Gemeinden nach Mölgichke it entge
gen zu kommen. 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post : c/ o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 8612 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Mülihalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Mutationen 

Eintritt 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand Wm Waller Fischbacher, OG 
Chur einstimmig in unsere Vereinigung 
aufgenommen. Wir heissen ihn herzlich 
willkommen. 

Austritt 

lnfolge Entlassung aus der Wehrpflicht hat 
Oblt H. Briner, Ftg Of Ter Kr 23, OG Bern 
den Austritt aus unserer Vereinigung ge
geben. Der ZV dankt dem Scheidenden für 
seinen Einsatz als Ftg Of. 

Major Christian Badraun 
Chur 

Christian Badraun, alt Direktor der Kreis
telefondirektion Chu r, ist ganz unerwartet 
am 2. August 1976 an Herzversagen in 
seinem 77. Altersjahr ve rstorben. Die Nach
richt war fü r alle unbegreiflich, erfreute er 
sich doch bis zuletzt einer guten Gesund
heit. 
Der Dah ingegangene ist im Engadin auf
gewachsen. Als diplomierte r Elektrotech
niker arbei tete er ab dem Jahre 1923 in 
Fran kreich , Alger ien und Tunesien, an
schli essend im Installationsbüro der «Pri
vattelefongesell schaft Zürich AG ». 
Am 15. Dezember 1930 trat er im Telefon
büro Rapperswi l SG in die PTT-Betriebe 

ein. Zwei Jahre später zog es ihn zurück 
ins Bündnerland. Während den ersten 13 
Jahren seines Wirkens in Chur war er in 
allen Betriebsdiensten des damaligen Te
lefonamtes tätig . Auf den 1. Januar 1944 
wurde Christian Badraun die Leitung des 
Telefonamtes Chur übertragen. 
Der Bundesrat wählt ihn dann auf den 
10. November 1944 zum Direktor der neu 
gebildeten Telefondirektion Chur, die er 
während über 20 Jahren bis zu seiner 
Pensionierung im Jahre 1965 mit Freude 
und Hingabe leitete. Sein gerader und of
fener Ch arakter brachte ihm die Sympatie 
seiner Mitarbeiter. 
Aus seinem Dienst-Etat ist zu entnehmen, 
dass der Verstorbene im Jahre 1937 unter 
Oberstil i Gst Mösch den Feld Tg Kurs I 

Neue Bücher 

Jahrbuch des Heeres, Folge 5 

Rei:nh·ard Haluschi ld , Verl·ag Wehr und Wis
sen, Ko-blenz/Bonn BRD, 180 Seiten, Ganz
leinen, zahlrei·che Fotos und Skizzen. 

Der Bl'ick in die 80er Jahre best•immt den 
redakt ion•eltlen K1urs dieses neuen Jahrbu
ches, das sich erfolgreich bemüht, einen 
mög•lichst umfassenend Ueberbli ck über 
die deutsche Bundeswehr zu ve rmitte l·n. 
Der Weg in die 80er J·ahre ist das rich
tungsweisende Th ema, das sic h der lns
pe·kteur des Heeres, Generalleutnant Hilde
bnandt, gestellt hat. Er beri chtet über den 
Auftrag des H·eeres, die teCih•nolog•ischen 
Entwickl·ungen und das neue Modell , ba
sierend auf der Stmk·turreform . Di·e Forde
rungen n1ac·h erhöhter Präsenz und Einsatz
berei tsch aft f·in den ihre Begrün·du·ng am 
Grad der Bedrohun·g. Im Zeichen des ra
santen technisohen Fortschritts stehen 
auch die Forderungen nach mehr Beweg
li ohkeit. Hier so ll d ie neue KFZ-Generation 
Abhilfe sohaffen. Au•s der Feder des Sy
st·embeauftragten wird diese neue G·enera
tion vo rgeste.Jit mit vielen Detailinforma
tionen, das i.nteg rierte V•erwen·dungs- und 
Ausbildungssteuerungssystem des Heeres 
unterrichten will , findet a'il e Fragen be·ant
wo rte t. Dieses System bil·det den Schlüsse·! 
für ei ne optimale Verwe·ndung unter Be
rücks ichtig ung der Person. Mehr denn j e 
best immt der Kampfpanzer das operative 
Geschehen im Landkrieg. Diese Erkenntnis 
ve rmittelte nicht nur der Yom Kippur-K rieg 
mit seinen schwerwiegenden Fo·lgerungen. 

So belasst sich der deutsohe Panzerexper
te , Generalmajor Dr. F. M. von Senger und 
Etterl in, mit ei ner Gegenüberstellung von 
Leopard und dem sowjet ischen Standard
panzer T-62. Eine überaus au1soh l·uss reich e 
Arbeit, die zugleich eine Beurtei!lung ande
rer moderner Panzertypen ermögli cht. Die 
neuen Flugabwehrwaffen-Syst•eme Gepard 
und RoJ.and präsentiert der General der 
Heeresflugabwehrtruppe. ln bemerkens-

besuchte und dabei den Vorschlag zum 
Ftg Of bekam. Im gleichen Jahre wurde er 
dann zum Lt befördert und gleichzeitig 
(wie es hiess) zum Feld Telegrafen Funk
tionär in der Geb Tg Kp 12 eingeteilt. Am 
31. 12. 1941 erfolgte die Beförderung zum 
Oblt und bereits zwei Jahre später die
jenige zum Hptm, wo er dann im Stab der 
Geb Br 12 Dienst leistete. Am 31 . 7. 1948 
wurde Christian Badraun in die TT Betr 
Gr 17 umgeteilt. Drei Monate später über
nahm er dann bereits dessen Kommando, 
worauf am 16. 3. 1952 die Beförderung zum 
Major erfolgte. 
Alle die Direktor und Kdt Badraun kann
ten , werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. Wir übermitteln den Angehöri
gen unser herzlichstes Beileid. -rest-

werter Tr·ansparenz werden Leistungen u. 
Eigenschaften dieser supermodernen Waf
fen gesch·i·ldert. Skizzen und bisher unver
öffentliche Fotos verdien.en dabei beson
dere Beachtung. Das Jahrbuch bietet aus
serdem Informationen aus d·em mHitärpoli
tischen und ausbildungstechnischen Be
reioh an. Die Rüstungsan strengung en des 
Warschauer Paktes werden ebenfalls be
le·uohtet. 

Tomas Martin : 

Prozessdatenverarbeitung 

El·itera-Verlag, Berlin , 1976, Format A 5, 
160 Seiten, 75 BH•der, 15 TabeHen. 

Elektroni sche Rechensysteme (Datenver
arbeitungssysteme) werden immer mehr 
zur programm ierten Ueberwach,ung und 
Steuerung technischer Prozesse in Indu
strie, Wisse.nsc'haft , Nachrichtentechnik 
und anderen Berei chen verwendet. Insbe
sondere wenn viele Prozessgrössen bzw. 
Messtel•len ständig zu überwachen sind , 
und wenn auf Grun·d der vorli·egenden 
Messergebnisse, Meldu ng en un·d sonsti gen 
Feststellungen und unter Berücksich·tig ung 
der Vielzahl dieser Werte eine sehneHe 
Entsche·idung und Befehlsausgabe notwen
dig ist, bietet sich der Prozessrec•hner und 
die mit ihm durchführbare Prozessdaten
verarbeitung als Automat-i sier·ungsmittel an. 
Anwendu•ngsgebiete sind : lndustr·ie (Ver
so rgungs-, Grundstoff-, Invest itionsg üter
und Konsumgüte rind ust ri e), Nachrichten
technik, Verkehr, Luft- und Ra·umfahrt, 
wissensch·afHiche Versuch stecihnik, Um
weHsch utz, Medizin usw. Das B.uch führt 
in das Gebiet ein , bringt Ordnung in die 
bisher nr>ch verwirrentde Begriffswelt und 
geht hins'ichtlich Struktm und Funktion so
woh l au·f die Gerätetech nik als auch auf 
äusserst wichtige Gebiete der Prog~am

mierung, also auf die Softwa re, ei n. Das 
ß.uoh ist besonders we rtvoll für Anwender, 
die vor der Anschaffung derartiger PDV
Systeme stehen , da es Hinwe ise für die 
Auswahl , Anwendungsprobleme, Rechner
kopplung, Softwaregeneriemng usw. gibt. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

J Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Fran<;:ois Dayer 
Villa Pierretleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 83 27 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz : 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Temple-AIIemand 107 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 22 42 32 

La reunion d'information des cours pre
militaires rad io a eu li eu le mercred i 8 
septembre et comme chaque annee, nous 
nous rejouissons du nombre important de 
jeunes interesses par ceux-ci. Les cou rs 
de telephonie debutent egalement en oc
tobre. 

Le reseau de base est entierement des
servi par nos juniors, qui n'hes itent pas 
a braver les intemperies pour grimper 
chaque mercredi sur les hauteurs de Ia 
ville, mais arrives au chalet, quelle ambi
ance! 

Nous signalans que, pour ceux d'entre
,·ous que l'ai r pur des c imes rebute, le 
loca l est toujours a Ia meme place en 
ville! f 

• Sectlon de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

Mercredi 25 aoüt, Comite dans notre nou
veau local situe dans une annexe du Cha
teau de Colombier. Assistance importante 
et discussion nourrie jusque vers 23 h. 00. 
A peine le temps de boire une biere, sans 

interrompre Ia discussion. Les cours pre
mi l itaires s'annoncent bien , banne partici
pation. Les responsables ont eu de Ia 
peine a fixer leur calandrier : Les deux 
doivent faire du service militaire cet au
tomne! Notre ami Blaise Raulet nous a 
fait un interessant rapport sur l'assemblee 
des «responsables des juniors» ou il a ete 
question de T-Shirt AFTT/ EVU et de con
fier Ia SE-222 aux juniors, certains mardi 
so irs . En effet, dans les sections tres nom
breuses, les juniors ne vo ient cet appareil 
que de loi n et en se mettant sur Ia pointe 
des pieds. Avis, donc, aux juniors. Le Fete 
des Vendanges de Neuchätel a fait l'objet 
des interventions de Claude Herbelin. II 
lui faudra beaucoup de monde, stntout le 
dimanche, pui sque nous aurons un reseau 
SE-125 de plus que l'an passe. Maintenant, 
chacun est convaincu de Ia superiorite de 
cet apparei l, compare aux Walkie-Talkie 
des discounts. Sans oub lier Ia sürete due 
aux regles de traf ic mil itaires par rapport 
aux improvisations. Dans le domaine du 
«Reseau catastrophe» les choses se pre
cises et des contacts se prennent avec 
certaines autorites. Les camarades Prysi 
et Sigrist vont se devouer pour faire les 
installations electriques- lumiere et force 
-des le mois d'octobre. Philippe Goumaz, 
gravement blesse lors d'un service de 
transmission , a des demeles avec les assu
rances, trois ans apres l'accident encore. 
Notre President propose de fi xer le bouc
lement des comptes de Ia secti on a fin 
novembre. 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

La chose est acceptee et l'assemblee ge
nerale se fera probablement le 12 decem
bre. Nous serons anfin en accord avec les 
statuts centraux. 

Vite encore une petite revue de nos acti
vites en cours. Le local n'etant pas encore 
pret pour y travailler, nous en «profitons» 
pour faire du «mobile» et tester divers 
points du Canton. Interessant, mais ces 
deplacements, montages et demontages 
racco urciront singulie rement le temps des 
transmissions . La premiere soiree du cours 
a consiste a monter le mät et le dipöle et 
a cäbler Ia station. Une erreur d'estimation 
de distance a fait aboutir l'un des brins 
entre les rails du tram! Le deuxieme soi r, 
alors que taut semblait en ordre, vo ila 
qu'un hauban casse pres du mät. Oe voir 
ce mät pli e en deux - le haut a !'horizon
tale - quelques-uns de nous etaient pli es 
en quatre .. . de rire. Les responsables ont 
rapidement redresse le taut. Nous avons 
taut de meme etab li Ia Iiaison avec deux 
stations, avant de demonter. Quelqu 'un a 
dit: l'aventure est au coin de Ia rue. A 
I"AFTT eile nous court apres, jusque dans 
les pres . FPG 

• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Sectlon Vaudoise 

Gase postale 2054, 1002 Lausanne 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

ln diverse edizioni precedenti ho accen
nato alla buona idea, al desiderio dei soci, 
di possedere una bandiera sezionale. An
cora une volta mi permetto di rivolgermi 
a tutti soci e simpatizzanti di prendere una 
buona decisione, aiutando, cosi di poter 
realizzare questo giustificato desiderio. 

II conto corrente postale riceve tutti giorni! 

TSTT 65-6162 Bellinzona 

A titolo informative posso dire ehe il comi
tato ha gia chiesto un preventivo in merito. 

Visto le ultime informazioni ricevute dal 
Segretario centrale, possiamo sperare in 
un rinnovamento del materiale sezionale 
e sopratutto Ia sostituzione della vecchia 
SE-218 con Ia SE-222. Tutte le sezioni 
saranno dotat con Ia SE-208, cosi ehe i 
servizi per terzi potranno essere eseguiti 

piu tempestivi e naturalmenie sotto l'as
petto finanziario piu interessante. 
Con altre parole Ia vecchia SE-218 e Ia 
SE-103 possono servire come materiale di 
manipulazione per i giovani , e per tante 
altre cose. 
Un 'altra cosa importante ci dara da fare 
nei prossimi mesi ; quella dei gruppi soc
corso. II comitato ha gia preso posizione 
in merito e fra poco i diversi componenti 
riceveranno il necessario. 
Come si puo vedere Ia sezione Ticino si 
presenta sempre piu efficace, e in un certo 
senso dovrebbe invogliare i soci di portare 
altri membri nuovi. 
Ancora una volta, non sara l 'ultima, mi 
permetto di ricordare ehe l'anno 1977 deve 
essere un anno die giubileo, durante il 
quale Ia nostra sezione deve emergere con 
tutta Ia sua brillante esitenza. 

Echo 77 si chiama il banco di prova, l'ese
cizio svizzero di trasmissione per eccel
lenza. 
Chi avesse una buona idea per Ia propa
ganda, per l'esposizione ehe si fara nei 
locali a Lugano, sui giornali, ecc. e pre
gato di informare il «baffo " al piu presto . 

baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV 

Der Chef Kurse Oblt Jürg Saboz ist vom 
4. bis 28. November 1976 im Militärdienst. 

Während dieser Zeit werden keine Ange
legenhei ten in Sachen Kurse erledigt. 

Wir merken uns Termine 

Gesamtverband 

Funkwettbewerb SE-222/ KFF im Basis
netz am 13. und 20. Oktober 1976 

Sektionen Aarau, beider Basel, Baden und 
Lenzburg 

Gemeinsame Felddienstübung am 
16. Oktober 1976 

Sektion Bern 

Uebermittlu ngsdienst an der Gymkhana 
der GMMB am 10. Oktober 1976 

Sektion Biei/Bienne 

Uebermittlungsdienst Auto-Rallye am 
6. November 1976 

Jubiläum 40 Jahre Sektion Biel am 
20. November 1976 

Sektion Glarus 

Klaushock am 26. November 1976 

Sektion Solothurn 

Parkdienst am sektionseigenen Material 
am 13. und 20. November 1976 

Kegelabend am 5. November 1976 

Sektion Thalwil und Glarus 

Felddienstübung auf dem Albis-Pass am 
16. und 17. Oktober 1976 

Sektion Thurgau 

Uebermittlungsdienst tm Frauenfelder 
Militärwettmarsch am 14. November 1976 

Sektion Uri/Aitdorf 

Uebermittlungsdienst am Altdorier 
Militärwettmarsch 
am 9. und 10. Oktober 1976 

Kegelabend am 9. Oktober 1976 

Sektion Zürich 

Fachtechnischer Kurs R-902 
Beginn am 6. Oktober 1976 
Schlussübung am 23. Oktober 1976 

Sektionen berichten 

• Sektion beider Basel 

Roche d'Or 1976 

Man multipliziere die Länge eines Auto
mobii-Rennparcours mit 10 und erhält da
mit die «Metrage» der zu verlegenden Tf 
Leitungen. So einfach ist das. Meint wenig
stens der Veranstalter. 

Bis wir die letzten Wünsche des zweit
letzten Funktionärs ausgeführt und damit 
erfüllt hatten, war auch fast unser letzter 
Meter sektionseigenes Kabel verlegt. Ei
gentlich ist es nicht mehr zu verwundern , 
dass die letzten Wünsche erst während 
des Baus eintrafen. Die Reserve haben 
wir aber «grad zlaid» nicht auch noch ver
legt. 
Aber Wünsche, auch noch so ausgefallene, 
werden von uns sofort erledigt. Und so
fort heisst bei uns auch sofort. Wenn aber 
der EVU zur Reparatur irgendwelcher Laut
sprecheranlagen herangezogen werden 
sollte, so passt zumindest unsere Sektion. 
Schon gar dann, wenn eine solche Batte
rie-«Heuler» drei Meter neben den ausser
ordentlich empfim:llrchen Hörorganen des 
Hüttenwartes ausgepflanzt ist (oder war). 
Es gibt Bananenstecker, die auch rück
wärts funktionieren. 
Dank dem unermüdlichen Einsatz der 
ewig gleichen Unermüdlichen war der Bau 
auch dieses Jahr- fast- kein Problem. 
Immerhin war noch vor dem Nachtessen 
alles verlegt. Bei schönem und warmem 
Wetter verlief, was uns betrifft, alles rei
bungslos. Etwas, dass nicht alle Fahrer 
am Abend von sich behaupten könnten . 
Fazit: der Veranstalter war zufrieden und 
wir auf dem Hund! 
Alles in allem war diese 10. Auflage des 
Bergrennens für uns die Bestätigung , dass 
Tel efone, richtig eingesetzt sicherer und 
störungsfreier sind wie Funk. 

Mit dem Dank an alle Helfer, ganz be
sonders an die Freitagsequipe, warten wir 
auf Roche d'Or 1977. Hüttenwart 

Fährifescht 1976 

Seit Monaten sprach männiglich in Basel , 
und in kleinerem Rahmen auch im EVU, 
nur noch vom «Fescht am Bach ••. 
Wen n man in Basel Feste feiert , so werden 
sie auch gefeiert. Und gefeiert haben 
zehntausende. Ging es doch um etwas, 
das es nur in Basel gibt. Und im Weiteren 
ging es darum, dieses Etwas für die Zu
kunft zu erhalten . Und genau dies ist, 
mehr als nur grossartig , gelungen. 

Für die Organe des EVU begann die Vor
bereitung schon im Winter. Da wurde ge
wünscht, eventuell gewünscht, glatt ver
neint, dringend ver langt, als notwendig er
achtet, wieder alles über den Haufen ge
worfen , und vieles andere mehr. Wer kennt 
sie nicht, all die Sorgen und Sörge li der 
unter ei nen Hut zu bringen. Unsern Hut 
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Festveranstalter. Für uns galt es, all dies 
unter einen Hut zu bringen . Unseren Hut 
natürlich . Und darunter verstehen wir in 
erster Linie unsere Möglichkeiten mit sek
tionseigenem Material und Personal. Bei m 
Material waren die Schwierigkeiten gleich 
null. Beim Personal kann man dies leider, 
leider nicht behaupten. 
Eingesetzt hatten wir 13 Funfstation en SE-
18, 1 Tel efonautomat und eine Handver
mittlerzentral e (System HH) , 35 Te lefon e 
und runde 17 km Telefonl eitungen . Dane
ben war es auch Aufgabe des EVU für die 
Lautsprecheranlage besorgt zu sein. Eine 
Aufg abe, die wir nur dank der Mithilfe 
Wernis aufs Beste, und zu voller Zufrieden
heit des Veranstalters bewerkstel ligen 
konnten. Dass die Verstärker mit Kü chen
zutaten, oder war es umgekehrt, verziert 
wurden , sei nur noch am Rande vermerkt. 
Der Hüttenwart hat sich, scheinbar, des
wegen irgendwo schandbar «beliebt» ge
macht. 
Der Bau, mit nur notdürftig geparktem 
Materia l, erfo lgte bei Sommerwetter. Eine 
grössere Anzahl Jungmitglieder half kräf
tig mit und sorgte für vernünftige Arbeits
ze iten am Abend. Der Betrieb bot, mit Aus
nahme der Zentrale, personal- und mate
rialmäss ig keine Schwierigkeiten (Auto
mat) . Einzig die Bedienung der vier Amts
linien erbrachte mehr Ueber- als Arbeits
stun den, was die mehr oder weniger gros
sen Aeste an den folgenden Tagen be
wiesen haben sol lten. 
Dass sich der Abbruch auf nicht einmal 
eine ganze Handvoll «alte Kläuse» be
schränkte, war der einzige Wermuthstrop
fen nach den schönen Tagen am Bach. 
Wer weiss, vielleicht ändert sich diese Tat
sache anlässlich des Parken? Speziell das 
Letztere erhofft sich Euer Hüttenwart 

• Sektion Glarus 

Besichtigung der Zivilschutzanlage 
in Oberurnen 

ln einem ausserordentli chen interessanten , 
eufschlussreichen und instruktiv aufgebau
ten Vortrag stellte uns der Chef des kan
tona len Amtes für Zivil schutz, Herr Peter 
Knobel aus Glarus, den Aufbau der Zivil
schutzorganisation vor. Verschiedene Pro
ki folien wurden gezeigt und teilweise aus
führli ch erläutert. Dass die momentan herr
schende Situation im politischen Bereich 
den Aufbau einer selbständigen und wirk
samen Hilfsorganisation notwendig ge
macht hat, braucht nicht weiter er läutert 
zu werden . Verschiedene todbringende Er
f indungen - man denke an die chemische 
Kriegsführung - machen die Einrichtun
gen von Schutzplätzen notwendig, auch 
die Zivilbevölkerung will und muss über
leben, sie wird in einem weit stärkeren 
Masse von den Auswirkungen eines even
tuellen Kampfereignisses betroffen. 

Der Zivilschutz und dessen Zielsetzungen 
sind in einer 1971 ausgearbeiteten Kon
zepti on eingehend vorgestellt. Man lernte 
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die geplanten Massnahmen kennen , be
fasste sich mit den Rechten und Pflichten 
der im Zivilschutz eingeteilten Personen 
und lernte den Aufbau in unserem Kanton 
kennen. Die vi elfältigen Aesserungen und 
g rafischen Darstellungen ze igten den Ein
satzbereich der einzelnen Dienste, den 
Aufbau des Zivilschutzes in Gemeinde, 
Kanton und Bund, die Einrichtung eines 
Schutzraumes, den Aufbau eines Kom
mandopostens und den momentanen Stand 
der Bemühungen und Resultate in unse
rem Kanton . Bevor die eigentliche An lage 
bes ichtigt wurde, lernte man beim Anse
hen eines Films die Auswirkungen einer 
möglichen atomaren Verseuchung kennen . 
ln der Zivilschutzanlage wurde gezeigt, wi e 
die vom Bund und den kantonalen ln
stanzen aufgestellten Ri chtlin ien und Or
ganisationsprogramme praktisch und sinn
voll verwirk licht werden . 
Für diese interessante Besichtigung und 
die weitreichenden Ausführungen möchte 
der Berichterstatter im Namen der Teil
nehmer herzlich danken. Ein besonderer 
Dank rich tet sich auch dem Abwart der 
Zivil schutzanlage, der sich mit Herrn Kno
bel für die Organisation und Durchführung 
dieses Abends zur Verfügung gestellt hat. 

pm. 

ct Sektion Thurgau 

Felddienstübung «Argu s» vom 
4./5. September 1976 in Toggenburg 

Man nehme 10 Aktive, 7 Jungmitglieder, 
einen Inspektor, einige Busse mit KFF, 
grüne Nudeln und gute Laune. Daraus 
forme man eine gut gelungene Feldienst
übung. 
Samstag, fü r viele in al ler Herrgottsfrühe, 
um 8.15 Uhr besam melte sich der Harst 
der Unentwegten aus dem Thurgau (wo 
waren die andern?) auf dem Frauenfelder 
Mätte li zur Etat-Kontrolle, während der 
Verpflegungsstab mit einem VW, nach
stehend Stabswagen genannt, die beste ll 
ten Fressalien und Feuchtigkeiten holte , 
und es wurde ein Zmittag-Lunchbeutel for
miert und verteilt. Stabs- und Funkwagen 
dislozierten nun nach den Befehlen von 
Fw Kurt ins Feuchte (de Sunneschy chunnt 
de Chänel ab). an ihre befohlenen Stand
orte im untern, hügeligen Toggenburg , und 
eifrig wurden Telegramme gewechselt und 
geklebt, dies zur Hauptfreude des Inspek
tors . 
Bald darauf setzte sich der Stabswagen 
unter der Leitung des präsidialen Stabs
fahrers ab , um den Weg zur Unterkunft 
zu erklimmen, befand diese sich doch auf 
rund 1100 M. ü. M. und rund 400 m über 
Grund auf Rietbach , nahe der Walzenalp 
ob Krummenau , gleich bei der Bergstation 
der Sesselbahn in Form einer uns entge
genkommenderweise überlassenen Ski
hütte. 
Dort bereitete das Küchenbullen-Team die 
kulinarischen Genüsse, der Präsidiai
Stabsfahrer heizte die gute Stube und 
deckte den Tisch. Dazwischen mach te er 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werd en mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizi erte, ausgegl ichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzah l 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, en tspr icht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Usefu l Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 [.!.V/ 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 

3. 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 



dem Hilfsküchenbullen Chrigel klar, wie 
fein gemäss alter französischer Küchen
regel ein Apfel für den Fruchsalat ge
schnitten werden müsse und wie gross 
eine Orangenscheibe sein so lle, so ll sie 
in den verwöhnten Mund eines EVU-Gour
mets passen, denn man stelle sich das 
Diner vor: Oxtail surfin ASTT, nouilles aux 
herbes a Ia sauce «Rorschach" (ein Ge
dicht aus Speckmöckli , Tomatenpüree, 
Landjägerresten und Schmelzkäse mit et
was Zieger-Butter), Ia macedoine de fruits 
«Tockenburg " mit viel «Gib-ihm", le The
citron «Cuba" a discretion mit 80grädigem 
Rum aus Austria, le Cafe creme, mit «fer
tig " auf Wunsch . Warum der Berichterstat
ter dies weiss? Er war der Küchenbulle. 

Unterdessen hatten sich die Funker wag
gonweise über das steile Bergsträsschen 
herangekämpft, geleitet von Kurts Dislo
kations-Telegramm, und es begann das 
grosse Spachteln. Dann brachten ei nige 
tapfere Junioren unter der Leitung des 
Chef-Casseroliers und Hilfsküchenbullen 
Chrigel die Küche wieder in menschen
würdigen Zustand; dann wurde gejasst, 
geblödelt und gewitzelt, auch aus den 
untern Schubladen. 

Nach und nach kroch man in den Schau
gummi und träumte in den Morgen hin
ein, der den tapferen Funkern weitere Auf
gaben brachte: Telegrammwechsel und 
«Sich-heim-lotsen" mittels KFF in Fahrver
bindung, während der Stab die Hütte wie
der in Stand kläpfte . 

Wieder in Frauenfeld , machten die 17 
Tapferen erneut Etat-Kontrolle und siehe 
da: Nichts fehlte . Inspektor und Uebungs
leiter waren erfreut über die fast makel
los gelungene Uebung, was wiederum für 
unsren Chef-Ueber Kurt spricht. Die Menge 
zerstreute sich wieder im Thurgau , der 
Chronist begab sich nach Hause, um die
ses niederzuschreiben und dem nicht an
gewesenen Kassier die freudige Nachricht 
aufzunotieren, dass es gelungen sei , mit 
rund 8 Franken Kopfgeld 17 Mann dre imal 
fürstli ch zu verpflegen . A bientöt zur näch
sten Hüttenübung ! Le chef de cuisine en 
etat-major de ravitaillement EVU TG: Rene 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funkl okal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
551 3 Dättwil 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Kursänderung. Nicht wie vorgesehen einen 
Zentralkurs werden wir diesen Herbst 
sta rten , sondern vielmehr als wichtigere 
Repitition nochmals auf die R-902 zurück
kommen. Die Tage vor der diesjährigen 
Uebermittlungsübung wollen wir nutzen , 
um uns nicht aufs Kreuz legen zu lassen. 
Also : 13. und 14. Oktober R-902-Kurs im 
PTT-Lehrgebäude an der Zwingerstrasse 
und dann als Abschluss (in Verbindung 
mit andern Uebermittlungsgeräten) die 
diesjährige Uebermittlungsübung am 16. 
Oktober. 

Der Herbst bringt uns, fast unvorgesehen, 
nochmals einen «Gratten voll Arbeit». Da 
läuft einmal der SE-222-Kurs jeden Mitt
wochabend . Vorallem sind hier Jungmit
glieder herzlich eingeladen, sich zu be
tätigen (und zu versuchen) . 

Die Sprechkurse für angehende Uebermitt
ler nehmen - mit allem drum und dran -
im Pi-Haus ihre ersten Gehversuche. 

Und dann eben unsere Uebermittlungs
übung. Dieses Mal mit neuen Partnern. Die 
Sektionen Lenzburg, Aarau und Baden 
haben sich bereit erk lärt, es einmal mit 
uns zu versuchen. 

Und dann, dann darf nicht vergessen wer
den, dass wir uns mit Riesenschritten un
serem 50. Geburtstag nähern. Nicht nur 
dem Jubiläum des Gesamtverbandes, nein 
auch demjenigen der Sektion Basel. Zum 
goldenen Jubiläum muss ja irgendetwas 
in Basel laufen. Oder sollte gar irgendwer 
anderer Meinung sein? 

Neben diesen Aufgaben sollte auch noch 
unser Material - nach den beiden Gross
einsätzen - geparkt werden . Im Pi-Haus 
fehlt es al so auch nicht an Arbeit für die 
kommenden Wochen. Dass die Helfer nicht 
nur sporadisch und tropfenweise eintru
deln, hofft schwer dr Hüttenwart 

PS. Mit einiger Verspätung (was sind 
schon acht Monate) sind die so beliebten 
grünen Scheine an die Sektionsmitglieder 
versandt worden . Zur Verhütung von 
Schwindsu cht kann ich mir vorstellen, dass 
unser Kassie r (und die, die noch etwas 
von ihm zu gut haben) keine grosse Wut 
hat, wenn besagtes Papier rege und bal
digst benutzt we rden . Danggerscheen 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäci lienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 451 3 21 

Unsere be iden Grassanlässe vom Septem
ber, das Bärniest und den Uebermittl ungs
dienst am Automobil-Bergrennen am Gur
nigel, gehören der Vergangenheit an . Bei
des für uns ei n volle r Erfolg, und eine 
detailli erte Berichterstattun g fo lgt in näch
sten «Pion ier". 

Kommende Anlässe. 10. Oktober Ueber
mittlungsdienst an der Gymkhana der 
GMMB im Sand-SchönbühL Wer Interesse 
hat, melde sich umgehend an. 

Und wieder einmal sei unser Stammtisch 
in Erinnerung gerufen: Jeden Freitag
abend, ab 20.30 Uhr, Restaurant Löwen an 
der Spitalgasse in Bern. am 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Basisnetz SE-222/KFF. Zur Zeit sind wir 
jeden Mittwochabend im Basisnetz anzu
treffen. Unser Sendelokal befindet sich 
im Keller des Schulhauses Walkermatte 
(Beaumont-Quartier). Die Sende-Abende 
beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Ortsun
kundige melden sich bei den beiden Ka
meraden Peter Klossner ·(Tel. 23 48 65) 
oder Peter Stähli (Tel. 41 14 31) . Sende
abende im Oktober: 6., 13. , 20. und 27. 

Jura-Auto-Rallye. Am Samstag, 6. Novem
ber, übernehmen wir den Uebermittlungs
dienst am Rallye de Court. Dabei setzen 
wir mehrere SE-222/KFF sowie Kleinfunk
geräte ein. Wir bitten die Mitglieder bereits 
heute dieses Datum vorzumerken. Nähere 
Angaben folgen wie üblich schriftlich. 

40jähriges Jubiläum EVU Siel. Unser 40-
jähriges Jubiläum möchten wir im Rahmen 
eines Unterhaltungsabends feiern. Für 
Samstag, 20. November, haben schon nam
hafte Künstler ihre Mitarbeit zugesichert. 
Als Contereneier zeichnet der Zauberkün
stler und Jongleur O_rsani , welcher natür
lich auch seine Show präsentieren wird . 
Das Duo Fix und Foxi wird dem Vereins
abend die musikalische Note geben. Die 
Veranstaltung findet statt im Cercle Ro
mande, Siel (hinter Bankverein Zentra l
platz). Die Einladung zu unserem Fest wird 
demnächst allen Mitgl iedern zugestellt. 

Gute Besserung wünschen wir unserem 
Kameraden Andy Scheidegger, welcher 
leider mit einem Beinbruch das Bett hüten 
muss. 
Fundgegenstände. Beim Sekretär lagern 
zwei Fundgegenstände. Erstens eine Hose 
zu Trainer, Farbe rot. Zweitens ein Wasch
lappen, Farbe rosa. Die Gegenstände kön
nen abgeholt werden bei E. Bläsi , Sand
rainstrasse 11 , Biel , Tel. 25 4119. 

Unser ehemaliges Mitglied Herber! Haas 
ist in Dal las/Texas, USA, zum Honorarkon
sul der Schweiz ernannt wo rden. Auch wir 
gratu lieren ihm recht herzl ich. eb press 

• Sektion Glarus 
Peter Meier. Bühli 11. 8755 Ennenda 

Ganz herzlich gratulieren möchte ich Karl 
Fisch li und dessen Gatti n zur Geburt ihres 
Sohnes Adrian. Ebenso herzli che Glück
wünsche gehen auch nach Männedorf, wo 
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Ursula und Kurt Müller wohnen, dort kam 
Michael Georg zur Weit. Beiden Familien 
wünsche ich alles Gute. 

Erfreulich und wertvoll ist sicher der Neu
eintritt von Pius Minikus, nach einigem 
«Schnuppern» entschloss er sich zum Mit
machen . Ich freue mich, dass der aus 
Schänis stammende und an der Uebermitt
lung Interessierte bereits zwei Anl ässe un
serer Sektion besucht hat. 

in nächster Zeit sieht unser Programm wie 
folgt aus: Ende September fand eine Be
sichtigung des wesentlich modernisierten 
und umgebauten Löntschwerks in Netstal 
statt. Ansch/iessend besammelten sich die 
Teilnehmer der Sektionen Tha/wi/ und 
Glarus auf der Schwammhöhe. Ein kurzer 
Bericht wird in einer der nächsten Num
mern folgen. Am 16. und 17. Oktober findet 
in Zusammenarbeit mit der Sektion Tha/
wi/ die diesjährige Felddienstübung auf 
dem Albispass statt. Entsprechende An
meldungen und Orientierungen hat jedes 
Mitglied bereits erhalten , ich hoffe auf 
ein zahlreiches Mitmachen und bitte Sie, 
den entsprechenden Talon auszufüllen und 
mir zuzusenden. 

Bis zum 20. November sind Josef Boas und 
der Schreibende dienstlich abwesend, in 
dringenden Fällen wende man sich an Kar/ 
Fisch li , Feld 15, 8752 Näfels. 

Am 26. November führt der Vorstand erst
mals einen Klausabend durch. Ort und 
Besammlungszeit werden später bekannt
gegeben . 

Im weiteren bitte ich nochmals den Frage
bogen betreffend Teilnahme an der ge
samtschweizerischen Uebermittlungsübung 
«Echo 77" baldmögl ichst auszufüllen und 
an meine Adresse zu senden. pm 

• 'Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 81 2 48 43 

Wir machen Ihnen die schmerzliche Mittei
lung , dass unser Veteranenmitglied 

Fk Gfr 
Kurt Alder, 
Engelberg 

am 26. August ganz unerwartet gestorben 
ist. 
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Kurt Alder trat 1933 dem EVU bei und war 
lange Jahre sehr aktiv in der Sektion Bern. 
Bedingt durch se inen Eintritt als Direktor 
der Titlis-Bahnen trat er 1968 in unsere 
Sektion über. 
Trotzdem Kurt beruflich sehr stark bean
sprucht war, fand er doch immer wieder 
Gelegenheit, hie und da in unserer Sek
tion aktiv mitzumachen. Traten wir mit 
einem Wunsche an ihn heran, war er so
fort bereit diesen so gut als möglich zu 
erfüllen. Die Funkerei lag ihm sehr am 
Herzen und er freute sich schon heute auf 
die Teilnahme an der Uebung «ECHO 77». 
Kurt war ein sehr dynamischer Mansch. 
Wenn er etwas in Angriff nahm, setzte er 
sich immer mit ganzer Kraft dafür ein . 

Wir werden Kurt Alder immer als fröhli
chen und lieben Kameraden in Erinnerung 
behalten und sprechen seinen Angehöri 
gen unser herzlichstes Beileid aus. e.e 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

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

• Sektion Mittelrheintal 
Pau/ Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

t Kpl Konrad Studer 

Veteran der Sektion Solothurn 

Am 20. August 1976 ist unser lieber Koni 
Studer nach schwerer Krankheit von uns 
gegangen. Die Nachricht vom Ableben traf 
alle schwer, die die lange Zeit in den 
Reihen der Sektion zusammen mit dem 
Verstorbenen verbracht haben. 

Konrad Studer trat 1938 als Jungmitglied 
der Sektion bei. Seit diesem Jahre ist er 
unserer Organisati on treu geblieben, hat 
in mancher Charge dem Vorstand gedient. 
Immer konnten wir auf se ine Dienste zäh
len , manchen Wunsch hat er dem Vorstand 
erfüllt, ohne Entschäd igung zu fordern 
oder zu erhalten. Er blieb auch nach dem 
Au str itt aus der Wehrpf licht dem Ideale 
t reu, und noch am Uebermittlungsdienst 
des diesjährigen Hans-Roth-Waffenlaufes 
hat Konrad Studer am Ziel pflichtbewusst 

mit einem SE-125 seine Pflicht als Ueber
mittler erfüllt. Mit ihm ist nun ein weiteres 
Mitglied aus der Gründungszeit unserer 
Sektion aus unserer Mitte geschieden. Den 
Angehörigen versichern wir, dass wir den 
Verstorbenen stets in ehrenden Andenken 
behalten werden und sprechen ihnen un
ser herzliches Beileid aus. 

Stamm. Der Oktober-Stamm findet am 
Freitag, 8. Oktober, in unserem neuen 
Stammlokal Restaurant Lüdi , beim Dor
nacherplatz, statt. Ich hoffe, dass sich 
wiederum zahlreiche Mitglieder in das 
Stammbuch eintragen werden . 

Basisnetz. Jeden Mittwochabend betreiben 
wir in unserer Funkbude wieder das Basis
netz mit einer SE-222. Wer sich von den 
stets unterhaltsamen Verbindungen mit 
den Kameraden aus anderen Sektionen 
überzeugen möchte, ist herzlich eingela
den, den bereits anwesenden Gesellschaft 
zu leisten. Uebrigens : Für diejenige, die 
sich nicht gerne an der Funkstation be
tätigen wollen sei nochmals in Erinnerung 
gerufen, dass auch geplaudert oder ge
jasst werden darf. 

Die Funk-Fans darf ich bereits jetzt orien
tieren, dass wir ab 1. Januar 1977 eine 
permanente SE-222-Station erhalten wer
den . Dies ermöglicht uns, das ganze Jahr 
hi ndu rch mit der übrigen Schweiz per 
Funk verbunden zu sein . 

Parkdienst Nach einem arbeitsreichen 
Jahr inbezug auf Leitungsbau sind wir nun 
gezwungen, das eingesetzte Material einer 
eingehenden Kontrolle zu unterziehen, da
mit auch die zukünftigen Uebermittlungs
dienste wiederum zur vollsten Zufrieden
heit der Veranstalter durchgeführt werden 
können . Ich möchte deshalb Euch alle bit
ten , den 13. November und den 20. Novem
ber schon heute für den Parkdienst unse
res Materials zu reservieren. 

Einrichtung Funkbude. Wir können immer 
noch einige Küchengegenstände sowie 
Küchengeschirr gebrauchen. Ebenfalls feh
len uns noch drei Tische. Wer uns solche 
Artikel zur Verfügung stellen kann melde 
sich bitte beim Präsidenten (die Gegen
stände können auch abgeholt werden) . ks 

Info/ge der enormen zeitlichen Bean
spruchung für alle Vorstandsmitglieder bei 
der Organisation unseres Jubiläumsfestes 
war es nicht mögl ich, gleichzeitig noch 
einen Ausflu g am 1. November durchzu
führen . Wir werden somit dieses Jah r aus
nahmsweise auf die tradi t ionelle Exkursion 
verzichten. An stell e des Stamms am 5. 
November we rden wir jedoch unseren 
Kegelabend durchführen. Ich hoffe, dass 
sich zu diesem ebenso gemütlichen Kegel
schub recht viele Mitgl ieder einfinden 
werden (Ein ladung erfo lgt mit Zi rku lar). 

Der Vorstand dankt fü r das Verständnis 
und hofft, dass Ihr Euch mit diesem Ent
scheid ebenfalls einverstanden erklären 
könnt. 



• Sektion St. Gallen 

Postfach 414. 9001 St. Gallen 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Hergen 

Funkbetrieb. Die ersten Basisnetzabende 
mit der SE-222/ KFF wurden erfreuli ch gut 
besucht. Dank dem neuen Lochstreifen

umsetzer LU 68 konnten die Uebermitt
Jungszeiten der Telegramme drastisch re
duziert werden. Dies wird sich vor allem 
an den beiden Wettbewerbsabenden 13. 
und 20. Oktober auszahlen . Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass keine unvorher
gesehene Antennenreparatur die einge
sparte Zeit wieder zunichte macht. Das 
Basisntz ist, wie im Herbst-Tätigkeitsp ro
gramm beschrieben, jeden Mittwoch bis 
10. November in Betrieb. 

Felddienstübung. Am 16. und 17. Oktober 
findet die Felddienstübung 1976 statt. Wie 
üblich werden wir zwei schöne regenfreie 
Herbsttage auf dem Albis verbringen. Im 
Naturfreundehaus wird eine SE-41 2 (be
kannt aus dem Kurs) installiert sein , wäh
rend die gut getarnte Gegenstati on von 
den SE-227 ausgerüsteten Patrouillen ge
sucht werden muss. Wie letztes Jahr wer
den noch weitere interessante Mittel für 
Abwechslung sorgen. Eine persönli che 
Einladung wird noch verschickt werden. 

• Sektion Thun 

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

Technischer Leiter: 

Ulri ch Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

bit 

Basisnetz SE-222/ KFF. Wir möchten alle 
Aktiv- und Jungmitgli eder zu r Mitarbeit im 
6asisnetz 1976/ 11 ein laden. Im Monat Ok
tober sind wi r am 6. und 13. (Wettbewerb) 
in Arbon, Stacherh olzschulhaus zu Gast. 
Am 20. (Wettbewerb) und 27. Oktober so
wie am 3. November 1976 sind wir im 
Schulhaus überwiesen, Frauenfe ld au f Be
such. Besammlungszei ten für beide Orte: 
19.00 Uhr. Wir verwe isen auf das Zirku lar, 
das allen Mitgliedern zugeste ll t wu rde. Der 
Vorstand erwartet zahl re ichen Besuch an 
den Sendeabenden. 

Vo ranzeige. Der Uebermittlu ngsd ienst am 
Frauenfelder Militärwettmarsch findet nicht 
wie gemeldet am 21 ., sondern schon am 
14. November 1976 statt. 

Der tradi tionelle Kege lschub wurde auf 
den 13. November 1976 vorve rlegt. Der Vor
stand bittet um Kenntnisnahme. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

32. Altdorier Militärwettmarsch. Traditions
gemäss wird auch dieses Jahr am zweiten 
Oktober-Sonntag in der Urner-Metropole 
zum Militärwettmarsch gestartet. Dieses 
Jahr findet der Lauf am Sonntag, den 
10. Oktober, statt. Er führt über die Stand
ardstrecke von 27,1 km. Neuerungen, mu
tige Entscheide und nicht stures Festhal
ten am Herkömmlichen, prägen das Alt
dorfer-OK seit Jahren. So darf wieder ein
mal in Erinnerung gerufen werden, dass 
der in Altdorf und Thun parallel zum Waf
fenlauf geführte Jugend-Strassenlauf in Uri 
seine Premiere hatte. Vergangenes Jahr 
wurden eben in dieser Disziplin in Altdorf 
erstmals Mädchen zum Start zugelassen. 

Wie in den vorangegangenen 31 Waffen
läufen sind wir auch dieses Jahr für die 
Uebermittlung verantwortlich. Bereits am 
Samstag benötigen wi r eine Anzahl Leute 
für die Installation der Lautsprecheranlage 
und der Tel efonleitungen. Jedoch wesent
li ch mehr Leute braucht es am Sonntag 
für die ei gentliche Uebermittlung. Wir hat
ten in den letzten Jahren etwas Mühe für 
jeden Posten einen Mann zu finden . Wir 
hoffen aber, dass sich möglichst viele Mit
gli eder für diesen Anlass zur Verfügung 
stellen . Nu r so kann die Uebermittlung zur 
Zufriedenheit aller Beteilig ten ausfallen . 

8 Sektion Uzwil 

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

e Sektion Winterthur 

Jakob Mau rer, Brüh lbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

ct Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschm id, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Tr. 

Im Sinne eines Rückb li ckes kann ich fest
stellen, dass die Uebermitt lungsdienste an 
den Zürcher Wehrsporttagen und den 
Pferderennen in Dielsdorf wie immer zu r 
Zufriedenheit des Ve ranstalters durchge
führt werden konnten und möchte an die-

ser Stelle den Beteiligten nochmals herz
lich danken. 

Nicht zur Zufriedenheit des Veranstalters, 
nämlich unseres Präsidenten Roll Breit
schmid , gingen die Anmeldungen zum vor
gesehenen Sektionsabend Ende August 
ein, so dass die Veranstaltung abgesagt 
werden musste. Oder kann bei sechs An
meldungen, wovon zum grössten Teil Vor
standsmitglieder, von «Sektion » gespro
chen werden? Es muss zwar auch gesagt 
werden, dass leider ein Monat vor der 
Veranstaltung das Datum um eine Woche 
geändert werden musste, und wir verste
hen, dass Sie so ausgelastet sind , dass es 
Ihnen nicht möglich war, sich für diesen 
Abend freizumachen. Ich bin mir bewusst, 
dass ich mit diesen Feststellungen keine 
Werbung für solche Anlässe betreibe, denn 
indem ich dieses jämmerliche Interesse 
publik mache, melden sich das nächste 
Mal sicher noch weniger. Einerseits ist es 
jedoch meine Pflicht, Sie offen über die 
Sektionstätigkeit zu informieren , und an
derseits kann ich Ihnen versichern , dass 
es aus Initiative des Vorstandes vorläufig 
sicher kein nächstes Mal mehr geben wird . 

Wir müssen nach einigen Versuchen ein
sehen, dass kein -Bedürfnis für gesell
sch aftli che Anl ässe besteht, und bemühen 
uns natürli ch, den wirkli chen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. 

Da wir annehmen müssen, dass diese Be
dürfnisse eher auf technischem Gebiet 
liegen, sind wir froh , gerade im Moment 
Interessantes in dieser Ri chtung anbieten 
zu können : Am Mittwochabend, 6. Oktober 
(Treffpunkt : 19.30 Uhr im Sendelokal an 
der Gessnerall ee) beginnt unser Fachtech
nischer Ku rs mit der Kl einri chtstrahlstation 
R-902 und dem Mehrkanalgerät MK-5/4. 
Sicher sind diese Geräte für viel e noch 
Neuland, und diejenigen, die sich für die 
Katastroph enhilfe gemeldet haben, sollten 
sie unbedingt kennen. 

Am Samstag, 23. Oktober (Treffpunkt: 9.00 
Uhr, Sendelokal Gessnerallee) schliesslich 
führen wir mit dieser Anl age eine kl eine 
Feldd ienstübun g durch. Details über diese 
be iden Veranstaltungen können Sie der 
pe rsönl ichen Einladung, die Sie vor ein iger 
Zei t erhalten haben, entnehmen. Sollten 
Sie die Einl adung nicht mehr zur Hand 
haben, sind die Inform ati onen im Sende
lokal (Mittwochabend Telefon 27 42 00) er
hältli ch. 

An einen Erfolg dieser beiden Veranstal
tungen zwei feln wir nicht. Sie laufen also 
nicht Gefahr, all einiger Tei lnehmer zu sein . 
Im Sende lokal steht für das Basisnetz auch 
wiede r die SE-222 mit dem KFF zur Verfü
gung. Und unter dem Sti chwort «Sende
lokal» möchte ich nach dem ersten, eher 
pess imistisch kli ngenden Abschnitt dieses 
Berichtes zu meiner Freude doch festha l
ten , dass der Besuch am Mi ttwochabend in 
letzter Zeit immer erfreuli ch ist. Immer 
wieder werden alte Kontakte aufgefrischt 
und neue angeknüpft, und vor al lem un-
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sere Jungmitglieder erscheinen immer 
sehr zahlreich und sind verständlicher
weise sehr wissbegierig . 

Stimmt es vielleicht doch nicht so ganz, 
was ich zu Beginn über die gesellschaft
lichen Belange geschrieben habe? Denn 
der Mittwochabend beweist eher das Ge
genteil. Mir scheint eine Kombination aus 
persönlichem Kontakt und technischen Be
langen, wie sie am Mittwochabend gepflegt 
wird , anstrebenswert. 

Was denken Sie darüber? Teilen Sie es 
dem Vorstand bitte mit. Unsere Postfach
adresse steht immer zu Beginn der Sek
tionsnachrichten. Ihre Gedanken können 

auf Wunsch auch im «Pionier» veröffent
licht werden . Ich glaube, dass in einem 
solchen Fall eine vermehrte Kommunika
tion zustande käme. Uebrigens besteht 
auch die Möglichkeit, Vorschläge ... , doch 
das wissen Sie ja. Nur ein Beispiel: Am 
Fachtechnischen Kurs R-902 wird das Pro
gramm der Felddienstübung noch wesent
lich beeinflusst werden können! WB 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedort 

Unbekannte Störungen unterbrechen Kurzwellenfunk 

Es ist fast unfassbar : bis zu 10 Millionen 
Mal in der Sekunde stossen die freien 
Elektronen der Ionosphäre mit neutralen 
Teilchen zusammen. Diese «hektischen >> 
Bewegungen der Elektronen sind die Vor
aussetzung dafür, dass sich Wellen in der 
Ionosphäre (dem Raum über 60 km Höhe) 
ausbreiten können . Damit sind die Elek
tronen und die neutralen Teilchen dafür 
verantwortlich, dass es einen Funkverkehr 
über Kurzwellen geben kann. 
Durch bisher noch ungeklärte Prozesse 
innerhalb der Ionosphäre ist aber dieser 
Funkverkehr- der u.a. für die Luftfahrt le
benswichtig sein kann - manchmal stark 
in Mitleidenschaft gezogen. Es kommt zu 
anomalen Dämpfungserscheinungen von 
Kurzwellen , für die man bisher keine Ge
setzmässigkeit finden konnte. Das Phäno
men, in dessen Verlauf die Intensität der 
Funkwellen auf ein Hundertstel bis ein 
Tausendstel zusammenschrumpfen kann , 
nennt man «Winteranomal ie>>, weil es vor 
allem in der kalten Jahreszeit auftritt. 
16 wissenschaftliche Institute aus sechs 
Ländern, unter ihnen Oesterreich, haben 
sich nun zu einem gemeinsamen Riesen
projekt zusammengeschlossen : Sie wollen 
der «Winteranomalie >> endlich auf die Spur 
kommen und der Unsicherheit im Funkver
kehr ein Ende bereiten. Derzeit ist es so, 
dass jederzeit ein derartiger «Blackout >> 
hereinbrechen kann und man nicht weiss, 
wie lange die Funkstörung anhalten wird, 
ob eine halbe Stunde oder mehrere Tage. 
Innerh alb Europas - die «Winteranoma
li e>> äussert sich vor all em in Ländern mitt
lerer Brei te - wurde ein Netz von Mess
st recken gelegt. Eine davon zwischen Co
burg (BRD), wo das Max-Pianck-lnstitut 
für Aeronomie Kurzwellensignale aussen
det, und Vaso ldsberg be i Graz, wo sie die 
Forscher des Instituts für Nachri chten
techn ik und Wellenausbreitung der TU
Graz unter der Leitung von Prof. Dr. Willi
bald Riedler auffangen. Veränderungen in 
der Kurzwel lenintensität können dann, so 
hoffe die Wissenschaftler, mit eventuell 
gleichzeitig beobachteten anderen Fakto-
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ren-etwa des Wetters- im Zusammen
hang gebracht werden . 
Bisher ist es nicht gelungen, einen ein
deutigen Zusammenhang zwischen dem 
Auftreten der «Winteranomalie>> und der 
Sonnenaktivität nachzuweisen. Irgendwie 
hängt die Kurzwellendämpfung mit den 
Sonnenflecken zusammen, aber auch hier 
hat sich das Phänomen bisher einer Ein
crdnung in eine Systematik entzogen . 
Raketenversuch e so llen nun wei tere Auf
klärung bringen. ln EI Arenosillo in Spa
nien lauerten vor kurzem Wissenschaftler 
aus ganz Europa auf das Eintreffen einer 
«Winteranomalie-Periode >>, um genau dann 
insgesamt 49 Raketen und 18 Ballons star
ten zu können . 

Mit Instrumenten an Bord der Raketen 
sollten verschiedene Bedingungen in der 
Ionosphäre während der Dauer des Phäno
mens untersucht werden. Die wichtigsten 
dieser gemessenen Faktoren: Elektronen
dichte, Temperatur, chemische Zusammen
setzung , Dichte, Druck, Windgeschwindig
keit und Windrichtung. 
Von den Ergebnissen, die etwa in einem 
Jahr voll ausgewertet sein sollen , erhoffen 
sich die Wissenschaftler endli ch die lange 
ersehnten Aufschlüsse. Bis dahin wird 
man sich aber weiterhin mit einer Hypo
these über die Ursachen der «Winterano
malie>> begnügen müssen. 
Dazu meint Prof. Riedl er: «Nach dem der
ze it igen Stand des Wissens scheinen hori
zontale Verschiebungen der Gasmassen 
in der unteren Ionosphäre ve rantwort li ch 
zu sein , also wahrscheinlich starke Winde. 
Diese horizontalen Verschiebungen dü rf
ten zu Veränderu ngen der photochemi
schen Zusammensetzung der Ionosphäre 
in diesem Bereich , etwa 60 bis 80 km über 
dem Erdboden, führe n>> . 

Diese Veränderungen der photochemi
schen Zusammensetzung wären eine Stö
rung des dynamischen Gleichgewichts, in 
dem die Ionosphäre sonst «lebt», und da
mit die Ursache für eine schlechtere Leit
fä higkei t von Wellen. 

Eine Stütze für diese Hypothese findet 
Prof. Riedler in jüngsten Entdeckungen. 
Vor kurzem wurden in der Ionosphäre 
unbekannte Riesenmoleküle nachgewiesen 
- Anlagerungen mehrerer Wasserstoff
moleküle -, die Elektronen anziehen 
und ständig vorhanden sind. Käme es zu 
einem Ueberhandnehmen dieser Riesen
moleküle, wäre durch die übergrosse Bin
dung freier Elektronen nur noch eine ein
geschränkte Leitfähigkeit gegeben, durch 
eine Art teilweisen «Elektronen-Vakuums>>. 
Der Nachweis für diese Annahme dürfte 
vorerst aber nur schwer gelingen. Denn 
jede Rakete, die hinaufgeschickt wird , zer
stört durch ihre Masse und Geschwindig
keit die Riesenmolekühle, bevor die Mess
einrichtungen sie feststellen können. 
Die Hoffnung der Forscher geht nun dahin, 
irgendwelche Gesetzmässigkeiten für das 
Auftreten und das Ausmass der «Winter
anomalie>> zu finden und sie damit vorher
sagbar zu machen - wie das schlechte 
Wetter. 
Damit würden nicht nur die Amateurfunker 
um unfreiwillig eingelegte Funkpausen 
kommen, sondern die Luftfahrt wäre auch 
um einen Sicherheitsfaktor reicher. 

Wiener Zeitung 

Schweizer Armee 

Waffen-, Schiess- und Uebungsplätze 
der Armee 

Der Bundesrat hat zuhanden der Bundes
versammlung den dritten Bericht über den 
Stand und die Planung auf dem Gebiet 
der Waffen-, Schiess- und Uebungsplätze 
der Armee verabschiedet. Die ersten bei
den Berichte wurden dem Parlament am 
13. Mai 1966 und am 10. Februar 1971 er
stattet. Der neueste Bericht enthält eine 
Zusammenfassung der seit 1971 erzielten 
Ergebnisse im Bereich der Bauten, Land
erwerbe und Vertragsabschlüsse. Er orien
tiert zudem über die Auswirkung des Ar
mee-Leitbildes 80 auf die Waffen- und 
Schiessplätze sowie über die Ausbaube
dü rfnisse in den nächsten 10 Jahren . 

Ausfuhr von Kriesmaterial 

Im ersten Halbjahr 1976 wurde für rund 
219 Mio Fran ken (erstes Halbjahr 1975: 189 
Mio) Kriegsmaterial aus der Schweiz aus
gefü hrt. Die grössten Abnehmer von den 
schweize rischen Waffen und Geräten der 
Iran (73,3 Mio) , die Niederlande (39,2 Mio), 
die Bundesrepublik Deutschland (36,3 Mio), 
Span ien (36 Mio) sowie Gesterre ich (10 
Mio). Gegenüber der gleichen Vorjahres
periode hat sich eine Ste igeru ng von 30 
Mio oder rund 16 Prozent ergeben. Wie 
weit sich in der zweiten Jahreshälfte diese 
Tendenz fortsetzen wird , kann heute nicht 
schlüssig beurtei lt werden. Je nach Ab
wicklung bewilligter Lieferungen ergeben 
sich kurzfristig starke Schwankungen der 
Exporte. 



Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen Armee 
ist die drahtgebundene 
Telefonie nicht 
wegzudenken. 

Deshalb 
setzt Hasler 
sein Know How 
der modernen Telefonie, 
Elektronik und 
Übertragungstechnik ein 
für leistungsfähige 
Nachrichtenverbindungen 
in der Armee. 

Hasler AG 
Abt. Militärtelefonie 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Tel. 031 65 2111 

Die Militär-Telefonze n von 
Hasler sind felderprobt und auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der 
Truppen zugeschnitten . Es sind 
folgende Typen im Einsatz: 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Festungszentralen 
-Zivi lsch utzzentralen 

Verlangen Sie 
unverbindl iche Unterlagen. 

Hasler 
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Schilder 
jeder Art und Ausführung 

Selbstklebeschi·lder aus PVC 
Makroion 
Aluminium 

Selbstklebeschilder mit Schreibmaschine 
beschrittbar 

Gravi·erte Schilder aus verschiedenen Werk
stoffen 

Alumin i,umschilder eloxiert 
bedruckt 
geätzt 

Schilder aus rostfreiem Stahl , geätzt 

Schilder aus RESOPAL~Unterdruck 

(Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheilben 

Warn- und Hinweisschilder 
grosses Sortiment ab Lager lieferbar 

Erzeugnisse von Gebr. Hein, Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführi'i chen Unter
lagen und Muster 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

.,J 
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8034 Zürich 
01 34 80 80 

Betriebsstundenzähler 

e.o.bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 I 39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Telephone 0221 44 74 67 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort: Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

_ ... 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Werbt Mitglieder für den 
.. l;ldg .. Verband der 
'-· ·•· -.. U,~bermittlungstruppen! 

. 'i~· :' . :.i, :. 

. '. -.. . Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung . 

Interessenten-für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine d·J r 32 Sekt tonsadres
sen unseres Verbandesr oder direkt an das 
Zentral~ek retariat des EVU, c/ o HOWEG, 
2540 Grenchen. 
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Unser gemeinsames Ziel: 

Keine Lawinen
opfer mehr! 
Es gibt ein Verschütteten
Suchgerät, das vom Eidg.lnsti
tut für Schnee- und Lawinen
forschung wissenschaftlich 
geprüft und anerkannt ist. 
Dieses Gerät hat die harte 
Truppenerprobung bei der 
Schweizer, der französischen 
und der italienischen Armee 
erfolgreich bestanden. 
Es heisst : 
VS 68 ccBarryvox» 

und genügt als einziges den 
Anforderungen, die an ein 
solches Gerät gestellt werden 
müssen. Das haben die Ex
perten deutlich genug gesagt. 
Nun müssen Sie entscheiden, 
ob Sie selber, Ihre Unter
gebenen, Mitarbeiter oder 
Schutzbefohlenen im Fall 
eines Lawinenuoglücks gute 
oder schlechte Uberlebens
chancen haben sollen. 
Alle Autophon-Niederlas
sungen erteilen gerne weitere 
Auskünfte, senden Unter
lagen oder veranlassen eine 
Vorführung. 

Autophon AG 
Solothurn 065 21 41 21 
Zürich 01 36 73 30 
St. Gallen 071 25 85 11 
Basel 061 22 55 33 
Bern 031 42 66 66 
Luzern 041 44 04 04 
T elephonie SA 
Lausanne 021 26 93 93 
Sion 027 22 57 57 
Geneve 022 42 43 50 

AUTOPHON 

e 



Weitreichende Folgen ... 

Die Schweiz hat ihren Skandal! Der ehe
malige Waffenchef der Luftschutztruppen, 
Oberstbrigadier Jeanmaire, hat seine um
fassenden Kenntnisse über die Landesver
teidigung einer ausländischen Macht zu
gänglich gemacht - so lautet jedenfalls 
die Begründung der Behörden über die 
Verhaftung des hohen Offiziers. Uns mag 
in diesem Zusammenhang nicht interes
sieren, warum dieser Mann solches getan 
hat. Menschliche Unzulänglichkeiten ma
chen eben auch nicht halt vor hochgestell
ten Persönlichkeiten, und das schmutzige 
Geschäft der Spionage mag das seine da
zu beigetragen haben, dass sich der Mann 
in eine ausweglose Situation hinein manöv
rieren liess. Zwar ist die Schuld noch 
keineswegs bewiesen und auch wenn ein 
solcher Schuldspruch auf Grund vorliegen
der Tatbestände zu fällen wäre, steht noch 
keineswegs fest, wie weit die Folgen der 
unerlaubten Handlungen unserem Lande 
geschadet haben. Dennoch - es bleibt 
doch das ungute Gefühl zurück, dass ein 
Offizier, der berufen wäre, in einem Krisen
fall für die Verteidigung des Vaterlandes 
zu sorgen, versagt hat. ln dieser Richtung 
ist denn auch einiges an Vertrauen zerstört 
worden , das unsere Armee und unsere 
Landesverteidigung nach wie vor notwen
dig hat. Und in dieser Richtung sind die 
Verfehlungen so fatal. 

Es gibt noch Richterinnen 
und Richter in Basel! 

Nach sorgfältig geführter Untersuchung 
und in einem fairen Prozess hat das basel
städtische Strafgericht zwei Rädelsführer 
des berüchtigten «Soldatenkomitees» zu 
neun und vier Monaten Gefängnis, bedingt 
mit vier und zwei Jahren Bewährungsfrist, 
verurteilt. Mit dieser hohen Strafzumessung 
ist das zivile Gericht erheblich über die 
Anträge der Staatsanwaltschaft hinausge
gangen. Offenbar ist der Tatbestand von 
den Richtern als so gravierend betrachtet 
worden, dass ihnen eine schärfere Straf
zumessung als gefordert durchaus ange
messen schien. Wer, wie die beiden Ange
klagten es getan haben, Soldaten zur Ver
letzung militärischer Dienstpflichten auf
fordert und verleitet (Artikel 276 des bür
gerlichen Strafgesetzbuches und Artikel 98 
des Mi litärst rafgesetzbuches), verdient 
wohl , dass man sie hart am Wickel packt. 
So betrachtet, darf die Zubilligung der Be
währun g sogar als eine nur in der Demo
kratie übliche Wohltat gewertet werden. 

Die Verurteilten haben einmal mehr mit 
dem einfältigen Schlagwort von der 
«Demokratisierung der Armee» operiert. 
Wer also nach deren Meinung die Solda
ten auffordert und verleitet, den Befehlen 

Ein zweiter Aspekt des Falles Jeanmaire: 
Trotz KSZE, feierliche Erklärungen, angeb
liche Bemühungen um Entspannung wird 
durch die Aufdeckung solcher Spionage
fälle einmal mehr die Diskrepanz zwischen 
grossen Worten an Konferenzen und den 
alltäglichen Absicht der Nachrichtendien
ste offenbar. Wir können aus diesem Vor
fall nur zwei Lehren ziehen: 

1. Es existiert nach wie vor eminentes Inte
resse an den Kenntnissen unserer Lan
desverteidigung. Wichtiges darüber zu 
erfahren, wird wohl nicht deshalb ge
macht, um Bilderbücher zu produzieren 
(wie sich der Generalstabschef Vischer 
an einem Offiziersrapport ausdrückte) , 
sondern um gegebenenfalls solche 
Kenntnisse auch gegen unser Land ver
wenden zu können . 

2. Unabhängigkeit und Freiheit unseres 
Landes garantieren nicht die Erklärun
gen fremder Mächte. Unsere eigenen 
Anstrengungen auf allen Gebieten der 
Wahrung staatlicher Eigenständigkeil 
sind die einzigen Alternativen zu den 
Anstrengungen anderer Staaten, an un
serer Unabhängigkeit herumzukratzen. 
Um diese Erfahrung zu machen, wäre 
der Fall Jeanmaire allerdings nicht nötig 
gewesen - eine gesunde Dosis Zurück
haltung und die Beherzigung einiger Er
fahrungen aus der Geschichte würden 
genügen. Argus 

der Vorgesetzten keine Folge zu geben 
oder sie zu sabotieren, fördert nach ihrer 
Lesart die «Demokratisierung». Staatsan
walt und Richter haben sich aber von sol
cher linksextremer Rabulistik nicht beein
drucken lassen. Klar und mit aller wün
schenswerter Deutlichkeit ist vom richter
lichen Tisch betont worden, dass diese 
Art der Demokratisierung gleichzusetzen 
ist mit der Zerstörung unserer Armee. Auf
weichung und Lockerung der Disziplin 
heisst nichts anderes, als eine schlagkräf
tige und kriegstüchtige Truppe in einen 
ungordneten und unbrauchbaren Haufen 
zu verwandeln . Wir sind der Basler Straf
behörde dankbar, dass sie diese Tatsache 
hervorgehoben hat. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 
der Schweizer Soldat im Dienst von der 
Meinungsfreiheit und von der Kritik in 
Grenzen Gebrauch machen darf, die er
heblich weiter gesteckt sind als anderswo, 
insbesondere etwa in den Armeen des 
Warschauer Pakts. Wir kennen bei uns 
keine Polit-Kommissare, die dem Soldaten 
aufs Maul schauen und jede seiner Be
merkungen auf ihre Staatsgefährlichkeit 
prüfen. 

Wir meinen, die Basler Richter haben We
sentliches dazu beigtragen, dass solches 
n1e geschieht. 

Ernst Herzig, «Schweizer Soldat» 

Präzisierung des ZV 

Siehe «Pionier» 10/1976: 
«Die grosse Chance» 

ln die Verlautbarung des Zentralvor
standes wie auch im Leitartikel des 
Redaktors (als Folgeerscheinung) 
hat sich ungewollt ein sinnstörender 
Fehler eingeschlichen: 

ln der Mitteilung «Die grosse Chan
ce» soll es unter Punkt 1 natürlich 
heissen, dass den Sektionen .. . eine 
SE-222/ KFF leihweise auf unbe
stimmte Zeit zugeteilt werde (und 
nicht «permanent»). 

Da diese beiden Begriffe doch ver
schieden aufgefasst werden können, 
bitten wir alle Leser, die Berichti
gung zur Kenntnis zu nehmen. 

Zentralsekretariat 

Zeitschrift für Verbindung und 
Uebermittlung 
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40 Jahre Sektion Solothurn EVU 

öi. Im Jahre 1936 löste sich die damalige 
Untergruppe Solothurn von der Sektion 
Bern des Eidg. Pionier-Verbandes, um fort
an als selbständige Sektion Solothurn dem 
EPV anzugehören. ln diesen vierzig Jahren 
hat sich unsere Vereinigung gar statt
lich entwickelt, manche Stürme überstan
den. Sie durfte denn ohne Zweifel den 
vierzigsten Geburtstag zum Anlass neh
men, sich wieder einmal der Oeffentlich
kei zu präsentieren. Aeusserer Anlass zu 

Das neue Sendelokal eignet sich ausge
zeichnet auch für die Durchführung von 
Felddienstübungen ... 

Der Parkdienst im Zeughaus Solothurn wik
kelte sich - wie gewohnt reibun gs los ab. 
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diesem Geburtstagsfest war die Erfüllung 
eines langersehnten Wunsches: 

die Einweihung eines Sektions-Sende
lokales. 

Dank den Beziehungen und der lintiative 
unseres Präsidenten Kurt Studer war es 
im Verlaufe dieses Frühjahres gelungen, 
in einem leerstehenden Bauernhaus eine 
Zwei-Zimmer-Dachwohnung zu mieten und 
diese zweckmässig für unsere Bedürfnisse 
umzubauen. Die Einwohnergemeinde Zuch
wil bot zu diesem Geschäft grasszügig 
Hand, reduzierte den Mietzins auf ein ab
solutes Minimum und gestand uns auch 
zu, in der Wohnung Umbauten so vorzu
nehmen, dass die Benützung unseren Wün
schen weitgehend entgegenkam. Seit April 
herrschte denn am Asylweg 1 eifriges Tun: 
Urs Bloch und Kurt Studer betätigten sich 
als eifrige Anstreicher (mit zum Teil un
geeigneter Farbe, wie der Berichterstatter 
anhand seines Uniformkittels an der Ein
weihungsfeier feststellen musste). Wolf 
Aeschlimann , Willy Voegelin und Kurt Stu
der gelang es nach einigem Aechzen und 
Fluchen, ein den Stellbuben Zuchwils ge
gen eine Kiste Bier abgeluchstes Mai
tannli in die vorbereitete Betonröhre zu 
placieren, damit eine permanente Antenne 
montiert werden konnte. Hugo Rütsch 
sorgte mit einer Imprägnierung dafür, dass 
dieses Tannli den Unbill der Witterung 
besser standhalten wird. 

Heinz Büttiker bastelte ein Antennen
Rangierteid und zugekaufies Antennen
material in wetterbeständiger Ausführung 
wird es uns erlauben, aktiv im Basisnetz 
mitzuarbeiten. Etliche Mitglieder halfen mit, 
den Aufenthaltsraum mit gespendeten Mö
beln auszustaffieren; die Küche kam zu 
einem geschenkten Kühlschrank, unter 
Kurt Ferraris Anleitung wurden die elek
trischen Installationen ergänzt und ausge
baut. So durften wir denn mit gutem Ge
wissen Behörden, militärische Stellen und 
befreundete Sektionen und Vereine zu 

unserer Jubiläums-Veranstaltung am 
2. Oktober 1976 

einladen. Kurt Heggendorn hatte eine ein
fache Uebung mit SE-222/KFF, SE-411 /208, 
R-902 und T-100 vorbereitet. Im Ten n des 
Bauernhauses wurde ein Filmsaal einge
richtet, in dem der Film «Orion antworten» 
regen Besuch des Publikums verzeichnete. 
Gattin nen von Sekti onsmitgliedern wurden 
engagiert als Servie r-, Abwasch- und Film
vorführdamen . in der Presse ersch ienen 
Inserate und Artikel über die Arbeit un
serer Sektion und eine Einladung zum Be
suche des Sedelokales. Zweck der Uebung 
war es nicht, mit einer grossangelegten 
Show etwas zu demonstrieren, vielmehr 
wurde die Möglichkeit geboten, in einer 
einfachen Uebu ngsanlage Interessierten z1: 
zeigen. was Uebermitt!t.n~g in ~8r .Armee 

eigentlich heisst. Unserer Einladung zum 
Besuche waren überraschend und erfreu
licherweise viele Persönlichkeiten gefolgt, 
so der Kommandant der Mech Div 4, 
Oberstdivisionär Hüssy, die Gemeindebe
hörden von Zuchwil mit dem Gemeinde
ammann an der Spitze, der Gemeinderat 
der Stadt Solothurn waren durch eine 
Delegation vertreten, die Direktionen der 
Firma Autophon AG und Gebrüder Sul-

Kurt Ferraris besondere Begabung der 
fachgerechten Zerlegung ganzer Schinken 
bildete den Auftakt zum gediegenen ge
meinsamen Nachtmahl 

Am Abend bot sich mancherlei Gelegen
heit, alte Erinnerungen aus früheren Glanz
zeiten der Sektion Solothurn aufzufrischen 

A!le Bilder: Urs Bloch 



zer AG durften wir begrüssen, der Zivil
schutz-Ortschef von Zuchwil folgte mit In
teresse unseren Vorführungen und Gratu
lationen wurden überbracht vom Zentral
präsidenten Leonhard Wyss, von den EVU
Sektionen Bern, Thun und Siel , vom FHD
Verband des Kantons Solothurn und von 
der Sektion Solothurn der USKA. ln den 
Ansprachen während des Aperitifs im Rats
keller der Gemeinde Zuchwil wurde unse
rer Sektion viel Anerkennung für unsere 
Arbeit in der ausserdienstlichen Weiterbil
dung gezollt. Oberstleutnant Lingg entbot 
die Grüsse des verhinderten Waffenchefs 
der Uebermittlungstruppen, und Gemeinde
ammann Ruch zeigte in seinem Grusswort 
sehr viel Verständnis für unserer Anliegen. 

Der Jubiläumstag klang aus mit einem 
Nachtessen der Sektionsmitglieder im Sen
delokal. ln intimen Rahmen bot sich Ge
legenheit, die Bande innerhalb unserer 
Sektion wieder etwas enger zu knüpfen . 
Dazu schufen die Räumlichkeiten in der 
Dachwohnung einen gemütlichen Rahmen. 

Einige Gedanken zum neuen Sendelokal 
zum Schluss 

Der Wunsch eines eigenen Sendelokals 
der Sektion ist alt. Er ist in Erfüllung ge
gangen - sozusagen über Nacht. Ohne 
zeitliche Beschränkungen haben wir Zu
tritt, keine Schu lhausglocke mahnt uns 
zum Aufbruch, die Polizeistunde kennen 
wir nicht, wir haben nun auch genug Platz 
zur Magizinierung des sektionseigenen 
Materials. Das Sendelokal soll und muss 
nun zum Mittelpunkt unserer zukünftigen 
Sektionstätigkeit werden . Unserer Mitglie
der sind aufgerufen, die Bemühungen des 
Vorstandes in dieser Richtung zu unter
stützen. Wenn uns dies gelingt, so ist das 
unter den erfreulichen Momenten und Ein
drücken des Jubiläumstages der positiv
ste. 
Der Dank, dass wir nun auf diesem Weg 
weiterreichen können, gilt vor allem un
serem Präsidenten Kurt Studer, der sich 
mit Energie hinter diese Aufgabe gemacht 
und sie so ausgezeichnet gelöst hat. 

50 Jahre EVU und 
Delegiertenversammlung 1977 

50 Jahre Sektion Bern 

Kameradinnen, Kameraden, 

Damit sich alle auf die Jubiläums-DV und 
die 50-Jahr-Feier vorbereiten können, ge
ben wir schon heute das Programm be
kannt: 

Samstag, 7. Mai 1977 

Gemeinsame Beschaffung von Antennenmaterial für 
die SE-222 (Basisnetz-Betrieb) 

14.30 Jubiläums-Delegiertenversammlung 
im Nationalratssaal 

19.30 Bankett, Unterhaltung, Tanz im 
grossen Casino-Saal, Bern 

Ab 1. Januar 1977 wird die Funkstation 
SE-222/ KFF an interessierte Sektionen auf 
unbestimmte Zeit leihweise abgegeben. 
Allerdings darf wegen der Witterungsein
flüsse die stationseigene Antennenanlage 
nicht über längere Zeit benützt werden. 
Für unsere Sektionen stellt sich sicher nun 
die Frage, wie das Problem der Antenne 
gelöst werden kann: 

- Kann eine permanente Antenne aufge
spannt werden? Mast, Dipol oder was? 

- Muss die Antenne jederzeit leicht mon
tiert und demontiert werden können? 

- Soll die Antenne nur gerade für den 
Frequenzbereich der SE-222 verwendet 
werden können, oder soll sie auch noch 
für andere Bereiche (z. B. Amateur
Bänder) Verwendung finden? 

Natürlich kann jede Sektion dieses Prob
lem auf eigene Faust lösen. Meiner An
sicht nach wäre es besser, gemeinsam die 
Beschaffung von Antennenmaterial zu ko-

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

ordinieren, um auf diese Weise einen gün
stigeren Preis herauswirtschaften zu kön
nen. 

Was sicher gemeinsam beschaffen werden 
könnte, wären zum Beispiel : 

- Koaxialkabel 

- HF-Stecker 

- Symmetrietrafo (Breitband-Balun) 

- evtl . Antennenlitze, Abspannisolatoren 

Um nun eine Offerte einholen zu können, 
müssten natürlich die Bedürfnisse der Sek
tionen bekannt sein. 

Sektionen, die an dieser gemeinsamen 
Beschaffungsaktion interessiert sind, set
zen sich bitte sofort, d. h. bis Ende Novem
ber 1976, mit dem Sendeleiter der Sektion 
Thun, Andreas Sommer, Eggenweg 4, 3604 
1 hun, in Verbindung. Allenfalls ist auch 
die Redaktion des «Pionier» gerne bereit, 
Wünsche in dieser Richtung entgegen zu 
nehmen und sie dann dem Initianten die
ser Aktion weiterzuleiten. 

Sonntag, 8. Mai 1977 

10.00 Fahrt mit dem <<Feurigen Elias•• 
von Worblaufen nach Worb, dem 
Gründungsort des EMFV (Eidg. 
Militär-Funker-Verband) heute EVU 

- Empfang durch die 
Kavallerie-Bereiter-Musik 

- Oekumenischer Gottesdienst 

- Aperitif 

- Mittagessen 

15.00 offizieller Schluss 

Wir bitten alle Sektionen mit ihren Fahnen 
oder Standarten an der Jubiläumsfeier 
teilzunehmen. Es würde uns freuen, mög
lichst viele Schiaehenbummler mit ihren 
Frauen in Bern begrüssen zu können. 

Anmeldungen können ab sofort an die 
offizielle Adresse der Sektion Bern ; Post
fach 1372, 3001 Bern, gerichtet werden. 

R. Ziegler 

ELEKTRO-Strahlungs-

8034 Zürich 
01 34 80 80 

und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54f, 8406 Winterttiur 

Post : c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 8612 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Müllhalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier : 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Coupe 056 

Die Gaupe-Organisatoren scheinen mit 
Petrus auf besonders gutem Fusse zu 
stehen. Schon im Weinland hatten die 
Winterthurer letztes Jahr unwahrschein
liches Wetterglück und nun bei der Aus
tragung der Coupe 056 vom Samstag, den 
18. September 1976, auch unsere Zürcher 
Kollegen . Noch zwei Tage vorher sah alles 
(der Himmel , die Temperatur und auch die 
Vorhersage des Wetterfrosches) sehr triste 
aus, aber bei unserem Besuch zeigte sich 
das Tal an der Reuss bei Mellingen und 
der weitem Umgebung von seiner schön
sten und sonnigsten Seite. 

Start im Gasthof «Güggel » in Dottikon 

Erwartungsfroh trafen gegen halb zehn Uhr 
15 Zweiergruppen aus den OG Luzern, 
Chur, Rapperswil, St. Gallen und Winter
thur <dm Güggel » in Dottikon ein , um den 
«Kampf mit den Zürcher Löwen auszu
fechten ». Eigentlich nur schade, dass im
mer die gleichen Gesichter in die Arena 
steigen, aber es darf und muss hier ein 
weiteres Mal ohne Uebertreibung gesagt 
werden: Diejenigen, die nicht dabei waren , 
haben allerlei verpasst. 
Nachdem wir Wintertht.irer letztes Jahr der 
Coupe eine etwas andere Form gaben (wir 
wollten mit Absicht das Glück und den 
Zufall nur noch ganz am Rande mitspielen 
lassen), war von anfang an klar, dass da 
unsere Zürcher Kameraden bestimmt nicht 
hinten stehen werden. Und wir wurden 
nicht enttäuscht! 
Da mein Standardpartner und Fährtensu
cher für diesmal unabkömmlich war, borg
te ich mir als Fahrer den Schaffhauser 
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Kameraden Hans Wipf. Zur Abwechslung 
wollte ich wieder einmal die Karte in die 
Hand nehmen. Hans, eben erst vom be
rühmten 5-Tage-OL aus Schweden zurück
gekehrt - wir waren zudem zusammen 
in der Organisation des Jetztjährigen inter
nationalen 5-Tage-OL «Ostschweiz» tätig , 
ist wohl Coupe-Neuling , sonst aber ein 
«Hansdampf in allen Gassen». Ich mit ihm 
als Fährtensucher - wenn das wohl nur 
gut geht?! 

Das Wettkampffieber hat uns gepackt 

Die Hauptprobe auf jeden Fall war nicht 
gerade ermunternd. Auf der Anfahrt von 
Bülach (Treffpunkt) über Baden nach Dotti
kon hatten wir uns zweimal leicht ver
iahren, sodass meine bessere Ehehälfte, 
die das Spiel im Fond von Hansens Wagen 
als stiller Zuschauer miterleben' wollte, 
schon leicht an meinen Fähigkeiten zwei
felte ... 

Aber dann galt es ernst! Das erste Wett
kampfkuvert, das wir im «Güggel>> in Emp
fang nehmen durften, enthielt die allge
meinen Spielregeln und den 

Fahrbefehl West. 

Acht Koordinaten mussten innert vorge
schriebener Zeit auf eine photokopierte 
25 OOOer Karte übertragen, die Fahrroute 
bestimm! u:1d das Ganze dem Starter vor
gewiesen werden - und dann konnte es 
losgehen. Die herausgefundene Route 
führte auf Umwegen von Dottikon nach 
Hägglingen - Buschikon - Tägerig - Woh
lenschwil - Büblikon zum ersten Posten 
Mellingen. Zusatzaufgben während der 
Fahrt: Geschwindigkeit von 20 km/h inne
halten, im «Roten Faden•• das jeweilige 
Gemeindewappen ausfindig machen und 
auf einen Spezial-Bogen eintragen und zu
dem noch die an der Route entdeckten 
Militärjalon mit Buchstaben mit Pfeil nach 
oben den jeweiligen Buchstaben auf der 
Bordkarte eintragen. Etwas viel auf einmal , 
aber nichts wie los, uns hatte das Welt
kampffieber gepackt! Wie sich später he
rausstellte, Iiessen wir uns von der Welt
kampfleitung «bÖS» erwischen. Kamen wir 
doch auf die Idee, in jeder oben erwähnten 
«angeblichen » Gemeinde anzuhalten und 
nach dem Wappen zu fragen und zu su
chen. Da wir aber sofort merkten, dass es 
sich um ein Zeitfahren handelte, gab's für 
uns keine andere Möglichkeit, als zu han
deln, d. h. möglichst genau zu arbeiten. 
Während der Fahrt rechnete ich mehrmals 
die zurückgelegte Distanz aus , multiplizier
te diese mit drei , konsultierte ständig mei
ne Stoppuhr und gab meinem Partner die 
Anweisung : «schneller. langsamer usw.••. 
Das Glück war uns hold : Beim Posten " S" 
stimmte unsere Zeit mit der vo rgeschrie
benen Zeit überein. Aber in der Hitze des 
Gefechts - der Jalon beim " S" zeigte ja 
nach unten - vergassen wir anzuhalten 
und das kostete uns die ersten Strafpunk
te. Dafür hatten wir- wie es sich heraus
stellte - fünf überflüssige Gemeindewap
pen auf unserem Bogen ei ngezeichnet! 

Was schadet's - der «Stress•• hat uns gut 
getan! Der Posten Mellingen hatte es dann 
in sich. Es galt inner! zehn Minuten einen 
Radwechsel vorne links vorzunehmen. Ei
gentlich kein Problem, aber für uns doch! 
Denn Kamerad Hansens Auto war eben 
nigelnagelneu! Die Räder waren noch nie 
weg und dann passten die Schlüsseln nur 
dem Aussehen nach. Resultat: Mit letzter 
Anstrengung Plansoll erreicht, 2 kaputte 
Schlüssel und vier << runde •• neue Muttern! 
Vor dem Mittagessen führte uns dann der 
Fahrbelehr «West 2•• nach dem 

Wettkampfzentrum Ober-Rohrdorf. 

Für die Coupe 056 wie bestellt, stand hier 
die kürzlich fertig erstellte, noch leere 
Telefonzentrale, zur Verfügung. Gedeckte 
Tische luden zum Mittagessen ein . Aber 
vorher galt es im Kabelkeller noch die 
Fähigkeit im Luftpistolenschiessen unter 
Beweis zu stellen . 
Nach dem ersten «Morx•• mundete die von 
den Ehefrauen der Zürcher Kameraden 
höchst persönlich zubereitete Gulaschsup
pe doppelt gut - vielleicht gerade, weil 
sie in Original-Gamellendeckeln serviert 
wurde! 

Sternfahrten Süd ... 

Nach der wohlverdienten Stärkung nahm 
männiglich an, dass nun die Velos, die 
Beine und anderes mehr zum Zuge kom
men werden . Nichts von dem .. . die Zür
cher << Löwen» haben sich etwas anderes, 
etwas Originelles, einfallen lassen. Um 
Zeit zu gewinnen und dem Warten auf den 
Posten aus dem Wege zu gehen, wurden 
die 15 Gruppen auf die drei Routen Süd, 
Nord und Ost verteilt. Eine glänzende 
Idee! 

Wir erhielten zuerst den Fahrbefehl «Süd». 
Auf einem Kroki wurde die zu befahrende 
Route gestreckt eingetragen. Eingezeich
net waren die abzweigenden Strassen und 
Wege, einige markante Wegzeichen und 
der Wald, zudem waren die Richtzeit und 
die Maximalzeit bekannt. Neben dem Kro
kilesen musste aber nach wie vor an den 
Roten Faden und an die Jalons gedacht 
werden . Am ersten Posten harrte uns dann 
«Stress••. Ein Orientierungslauf, also nichts 
wie los! Den Kompass zur Hand und weg 
in den unbekannten Wald! Der 25 OOOer 
Photokapier-Ausschnitt gab dann beim 
Posten 1 einige Unsicherheiten auf. Nach 
zwei bis dreiminutigem Suchen fanden wir 
ihn. Im Laufschritt wurden die andern drei 
Posten mit dem Kompass direkt angelau
fen, sodass das Ziel in 18 Minuten erreicht 
wurde. Der zweite Teil der Krokifahrt führ
te uns dann wieder zum Wettkampfzentrum 
zurück. 

.. . Nord . .. 
Nach kurzer Erholpause musste die Route 
Nord nach einem Abzweigkroki gefahren 
werden, wobei die Anfahrt der Abzwei
gungen immer von unten gezeichnet waren 
und die Weiterfahrt gernäss Pfeil richtung 
erfo lgte. Von Abzweigu ng zu Abzweigu ng 



waren Distanzangaben eingetragen. Im 
ganzen harrten 33 Abzweigkrokis unserer 
Lösung. Bei der fünften Verzweigung war 
es dann schon passiert. Die Distanz lau
tete 600 Meter. Bei etwa 570 Metern pas
sierten wir eine kleine Kreuzung und sahen 
etwa 100 Meter weiter eine grössere, gut 
sichtbare Kreuzung, die wir dann auch an
fuhren. Aber schon bald nach der Abzwei
gung nach rechts bemerkten wir, dass et
was nicht stimmte. Wagen wenden und 
zurück! Die kleine Kreuzung war dann die 
Richtige. Wir haben uns erwischen lassen! 
Und das kostete uns 100 Strafpunkte. Da
für gelang uns das Kegeln beim Posten 
Nord weidlich gut und auch die Ftg-Fragen 
am Ziel Nord konnte mit 5 Strafpunkten 
gut über die Runde gebracht werden. 

... und Ost 

Hier galt es nach zusammengesetzten 
Kartenausschnitten 1 : 25 000, 1 : 50 000 
und 1 : 100 000 zum Posten Ost zu fahren, 
wo uns die «Orientierung im Gelände., als 
Aufgabe bevorstand. Durch den Abend 
vermehrt auftretenden Dunst im Tal der 
Reuss bereitete uns die Aufgabe dann 
doch noch mehr Mühe, als zuerst ange
nommen wurde. Vorallem das Skizzieren 
der Kirche von Tägerig und das Ausfindig
machen einer grossen Tankanlage stellte 
etwelche Probleme, weil die Objkte mit 
dem Feldstecher praktisch nicht mehr 
ausgemacht werden konnten . Die Lösung 
der Aufgabe gelang dann doch noch ein
wandfrei, wobei wir erst beim Uebertragen 
auf die Karte bemerkten , dass ja die Tank
anlage eingezeichnet war. Am Ziel Ost 
harrte uns dann noch der Brocken Geo
graphie. Aufgrund eines Grenzverlaufes 
musste ein Kanton und eines Flusslaufes 
der Name des Flusses eruiert werden . Wei
ter galt es anhand einer Afrikaskizze die 
Länder Marokko, Algerien, Aegypten , Tu
nesien, Cöte d'lvoire, Nigeria, Kenia, Tan
sania, Uganda und Sudan und zudem noch 
die Hauptstädte folgender Länder zu be
stimmen : Irland, Ecuador, Paraguay, lndo-

Rangl·iste 

Rang Mannschaften Teilnehmer 

1. Matra Hs. Wipf, R. Steffen 

2. Dorosa F. Schgör, Hs. Keller 

3. Renault-Fiizzer U. Jung, K. Aerne 

nesien, Saudi-Arabien, Afghanistan, Gabun, 
Tschad, Uganda, Sudan und Mozambique. 
Ein rechter Brocken zum Abschluss, aber 
mit zwei falschen Namen und einem Straf
punkt durften wir zufrieden sein . 

Gelungener Abschluss 

Durch die Dreiteilung des Nachmittags
wettkampfes war gegen halb sechs auch 
die letzte Gruppe am Ziel , wo bereits unter 
der Regie von Noldi Gubser die Festwirt
schaft auf vollen Touren lief. Auf den 
Tischen war bereits ein prächtig aus
sehender Salat- und Aufschnitt-Teller ser
viert; gerade so das Richtige was man sich 
nach einem solchen «Chrampf., mit Hoch
genuss zu Munde führen wünschte. Und 
erst noch von den Gemahlinnen unserer 
Zürcher Kameraden mit Geschmack, Kön
nen und Liebe zubereitet! Diese prächtige 
Hilfe wurde dann von den Anwesenden -
gegen Abend erhielten wir auch noch den 
Besuch der Herren Direktor Altherr und 
Vizedirektor Krucker von der KTD Zürich 
- mit starkem Applaus verdankt, als Ob
mann Waller Eschmann an der Rangver
kündigung dies speziell erwähnte. Auch 
ich möchte - als Teilnehmer und auch im 
Namen des ZV unserer Vereinigung -
den Zürcher Kameraden für die tadellose 
Durchführung der Coupe 056 bestens dan
ken und auch gratulieren. Vor allem na
türlich den Schwerarbeitern Hans Mark
steiner, Karl Obrist und Noldi Gubser, 
aber auch allen Mithelfern «mit den zuge
wandten Orten». Ganz speziell möchte ich 
hier auch noch Frau Marksteiner erwäh
nen, die mit viel Können und grosser Gabe 
sogenannte Keramikuntersätze «einfloch
te», was dem Ganzen ein feierliches Aus
sehen gab. Bei mir zu Hause wird auf 
jeden Fall der Essenst isch in Zukunft an 
die netten und unvergesslichen Stunden 
von Ober-Rohrdort erinnern .. . 

Nächstes Jahr in Chur 

Traditionsgernäss müsste die Siegermann
schaft die nächste Coupe organisieren. Da 

Ortsgruppe West Nord 

Winterthur 6 141 

Luzern 0 138 

Rapperswil 18 252 

4. Vito W. Witzig, J . Schneider Winterthur 60 146 

5. Doris H. Dornbierer, H. Rissi St. Gallen 42 239 

6. Kitty L. Schnider, E. Veidt St. Gallen 60 347 

7. Wiflams W. Flacher, R. Amsler Winterthur 60 362 

8. Chatzenstrecker E. Villiger, H. Lustenberger Luzern 14 141 

9. Poseiden A. Beck, M. Vetter Luzern 64 563 

10. Wackelkontakt A. Vonesch , W. Schulthess Luzern 62 348 

11 . Russen A. Meierhofer, Hs. Müggler St. Gallen 36 670 

12. Auspuff J. Tschudi. J. Comolli Rapperswil 560 563 

13. Boro 0 . Breitenmoser, 0. Ruckstuhl Winterthur 36 367 

14. Grischun G. Denoth , A. Graf Chur 354 532 

15. Pizekel H. Bühlmann, 0 . Willi Chur 800 520 

Kamerad Hans Wipf und ich das Glück 
hatten, die Coupe 056 mit knappem Vor
sprung - unsere Mühe beim ••Roten Fa
den» (wir hatten immerhin 15 Wappen eru
iert und aufgezeichnet, nur Baden fehlte) 
hatte sich also gelohnt - vor den Luzer
nern Dorosa (F. Schgör und Hans Keller) 
zu gewinnen, fanden noch vor der Rang
verkündigung interne Gespräche mit den 
Churern Kameraden statt. Grosser Applaus 
belohnte dann die initiativen Bündner-Ka
meraden - ganz erfreulich übrigens, dass 
ihr Kdt und Direktor H. Graf persönlich am 
Coupe 056 teilnahm und Organisationsluft 
schnuperte - als W. Eschmann den Ent
schluss der Churer bekannt gab. 

Wir werden uns also im Spätfrühling 1977 
irgendwo im Bündnerland treffen und freu
en uns jetzt schon riesig darauf! Ob es 
wohl eine zweitägige ••Sache» geben könn
te? Dieser Geistesblitz ist rein zufällig -
aber wer weiss? Rene Steffen 

Coupe 056 

Les organisateurs semblent s'etre enten
dus avec le ciel , car cette annee encore 
les zurichois qui organisaient Ia coupe 056 
ont beneficie d'un temps aussi beau que 
celui de l'an dernier. 

Depart a l'auberge Güggel a Dottikon 

A 09.30 h. une quinzaine de groupes en 
provenance de Lucerne, Coire, Rappers
wil, St-Gall et Winterthur se trouvaient a 
Dottikon pour prendre le depart. Parmi 
eux, beaucou p de visages connus, mais 
que les absents se le redisent, ceux qui 
s 'abstiennent ont tort. 
L'an dernier nous nous etions efforces de 
modifier l 'aspect de cette manifestation. 
Cette annee nos collegues zurichois ne 
sont assu rement pas restes en arriere et 
nous n'avons pas ete dec;;us. 
Personnellement j'avais, comme co-equi
pier, mon camarade Hans Wipf de Schaff
hause. 

Strafpunkte 

Ost Süd Schiessen Roter Faden Total 

0 57 10 215 

10 0 43 40 231 

12 4 33 20 339 

107 4 65 10 392 

103 0 36 40 460 

17,5 8 41 40 513,5 

1,5 108 54 10 595,5 

302 300 20 30 807 

19 402 53 60 1161 

10,5 702 35 20 1177,5 

500 38 43 30 1317 

123 4 48 20 1318 

128,5 702 67 50 1350,5 

214 528 69 20 1717 

223 526 62 80 2211 
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l.a fievre de Ia competition nous saisit 

En nous dirigeant sur Bülach, point de 
rencontre, via Baden et Dottikon, nous 
nous etions trompes de raute deux fois 
mais heureusement c'etait au Güggel que 
nous prenions possession de Ia premiere 
enveloppe contenant les directives gene
rales et de !'ordre de raute. 
En un temps donne, nous devions deter
miner huit coordonnees, d'apres une pho
tocopie de carte au 1 : 25 000 et etablir le 
chemin a suivre, le taut devant eire con
tröle par le starter. La raute conduisait par 
des detours de Dottikon, via Hägglingen, 
Buschikon, Tägerig, Wohlenschwil, Bübli
kon , jusqu'au premier poste de Melligen. 
En cours de raute, il fallait respecter Ia 
viiesse de 20 km heure, dessiner des ar
moiries et inscrire dans le cahier de bord 
ler. jalons militaires observes le lang du 
parcours. S'il ne s'etait pas agi d'un 
course contre Ia montre, nous nous seri
ons tranquillement arretes pour nous ren
seigner au sujet des armoiries en question, 
mais nous n'en n'avions pas le temps; il 
nous fallait faire preuve de perspicacite, 
calculant en cours de raute Ia relation 
distance - temps, afin que le conducteur 
sache s'il devait accelerer ou ralentir. La 
chance etait avec nous et au poste S 
notre temps correspondait a celui qui 
etait prescrit. Dans l'intensite de l'action, 
nous oubliämes de nous arreter au jalon 
S ce qui nous valut notre premiere pena
lisation. 
A Melligen nous devions changer de raue, 
ce qui n'alla pas sans piene, les ecrous 
des raues se montrant particulierement 
recalcitrants. 
Juste avant diner, !'ordre de raute no 2 
nous indiquait que nous devions nous 
rendre a Ober-Rohrdorf. 

La coupe 056 disposait, dans cette locali
te, du central telephonique recemment 
construit et qui etait encore vide. On y 
avait dresse des tables. Avant le diner il 
fallait tirer a Ia carabine a air comprime, 
dans Ia chambre des cäbles. Apres cet 
exercice, on pul se regaler d'un excellent 
goulasch, apprete par les epouses de nos 
camarades zurichois et servi dans le cou
vercle de Ia gamelle. 
Apres le diner l'exercice reprenait , mais 
cette fois a pied et a bicyclette. 

Dirsetion sud . . . 

Afin de gagner du temps, les groupes de
vaient suivre trois parcours differents, par 
le sud, le nord et l'est pour atteindre le 
prochain point. La raute a suivre etait 
succintement indiquee sur un croquis men
tionnant quelques routes et ehernins ainsi 
que quelques forets. II fallait, evidemment, 
toujours tenir campte des jalons poses 
le lang du parcours. Des le premier post 
c'etait une veritable course d'orientation , 
a l'aide de Ia boussole et Iaujours avec 
une photocopie de carte au 1 : 25 000. 
Avec quelque peine, nous trouvions les 
trois postes et arrivions au but en 18 minu-
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tes. Retournant ensuite a notre point de 
depart dans Ia seconde manche. 

Dirsetion nord . . . 

Apres une breve pause on reprenait Ia 
voiture. II s'agissait de parcourir une di
stance donnee, selon les indications de 
croquis, parcours qui nous coOtait une 
centaine de points de penalisation . Lors 
d'une parte de quilles et en repondant a 
des questions · relatives au tg camp, nous 
compensions partiellement penalisations 
precedentes . 

Dirsetion est .. . 

Au moyen d'assemblage de cartes au 1 : 
25 000, 1 : 50 000 et 1 : 100 000, on deter
minait et gagnait le poste S. La nous atten
dait l'orientation sur le terrain, operation 
qui s'averait plus difficile que prevu, no
tamment lorsqu 'il s'agit de faire diverses 
esquisses d'objets observes dans le ter
rain. Nous avions encore a passer l'epreu
ve geographique, au cours de laquelle on 
aevait resoudre des problemes relatifs a 
Ia geographie suisse et I'Afrique. Nous 
nous en tirämes avec deux erreurs et un 
seul point de penalisation. 

Fin tres raussie 

Les epreuves de l'apres-midi qui se de
roulaient en trois manches se terminerent 
vers 17 h 30. Sur les tables Ia salade et Ia 
viande froide etaient servies, le taut pre
pare avec amour par les epouses de nos 
camarades zurichois. Apres le souper, 
nous eOmes Ia visite du directeur de Ia 
DAT de Zurich , M. Altherr et de son vice
directeur M. Krucker. lls furent accueillis 
par des applaudissements, au moment ou 
notre camarade Wallher Eschmann, chef 
du groupe local, donnait connaissance du 
classement. 
En tant que participant et membre du 
comite central, le coussigne remercia cha
leureusement le groupe local de Zurich de 
son impeccable organisation, remercie
ments s'adressant non seulement a Hans 
Marksteiner, Karl Obricht et Noldi Gubser, 
mais aussi a tous ceux qui les ont aides. 
Une mention speciale a Mme Marksteiner 
qui donna, a cette soiree, un cachet tout 
special gräce a ses soucoupes en cera
mique dont chaque participant gardera un 
tangible souvenir. 

L'an prochain Coire . . . 

Selon Ia tradition , c'est l'equipe gagnante 
qui doit organiser Ia prochaine coupe. A 
ce titre, c 'est gräce a mon camarade 
d'equpe Hans Wipf que Coire organisera 
Ia prochaine coupe. Relevons que le com
mandant de ce groupe, le directeur H. 
Graf, prit personnellement part a Ia pre
sente edition. 
L'an prochain , c 'est donc quelque part 
dans le canton des Grisons que nous nous 
retrouverons. Nous nous en rejouissons 
des maintenant, une edition du type «deux 
jours" n'etant pas exclue. Rene Steffen 

Communications du comite central 

Admission: 

Lors de sa derniere seance, le comite a 
pris note de l'admission du Sgt Waller 
Fischbacher, du groupe de Coire. Nous 
souhaitons a se camarade une cordiale 
bienvenue parmi nous. 

Demission: 

Par suite de sa Iiberation de l'obligation 
de servir, le plt H. Briner, of tg camp a 
l'ar ter 23 qui appartient au groupe de 
Berne, a demissionne de notre associa
tlon. Le comite central le remercie de son 
activite en tant qu'of tg camp. 

Deces du Major 
Christian Badraun, 
de Coire 

Le 2 avril 1976, a Ia suite d'un accident 
cardiaque, le major Christian Badraun, 
ancien directeur de Ia DAT de Coire, est 
decede dans sa 77eme annee. Ce deces 
a ete une surprise pour tous ceux qui se 
rejouissaient de le voir en si banne sante. 

Le defunt avait ete eleve en Engadine. En 
tant qu'electro-technicien diplöme, il tra
vailla des 1923 en France, en Algerie et 
en Tunisie, apres quoi il entra au service 
d'une compagnie de telephone privee, Ia 
Zurich S.A. 

C'est le 15 decembre 1930 qu'il entra au 
service des PTT, plus exatement au bureau 
telephonique de Rapperswil. Deux ans plus 
tard, il regagna le canton des Grisons et 
c'est a Coire qu 'il travailla durant les !reize 
premieres annes de son activite, en tant 
que chef du service d'exploitation de l'an
cien bureau telephonique. Le premier jan
vier 1944, il se vit confier Ia direction de 
l'office telephonique de Coire et c 'est le 
10 novembre 1944 qu 'il fut nomme direc
teur de Ia DAT de Coire par le conseil 
federal. II exen;a cette charge durant vingt 
annees, soit jusqu 'au moment de sa mise 
a Ia retraite en 1965. C'est avec plaisir et 
devouement qu 'il remplit sa fonction, s'as
surant par sa droiture et son caractere 
tres ouvert Ia sympathie de tous ses col
laborateurs. Si Ion consulte son etat de 
service on voit que le defunt participa en 
1937 au cours d' introduction I du tg camp, 
commande par le lt col Mösch de I'EMG, 
cours a l' issue duquel il tut promu officier 
du tg camp. La meme annee, il recut le 
brevet de lieutenant et fut transfere, en 
tant que tel, dans Ia cp tg mont 12. Le 
31 decembre 1941 , il a ete promu premier 
lieutenant et, deux ans plus tard, capitaine ; 
c'est avec ce grade qu 'il accomplit son 
service dans Ia br mont 12. Le 31 ju illet 



1948 Christian Badraun fut mute au groupe 
exploit TT 17, unite dont il reprenait le 
commandement trois mois apres, et etait 
promu, en tant que tel, major le 16. 3. 1972. 
Tous ceux qui ont servi sous les ordres 
du major, gardent de lui un excellent sou
venir. Nous faisons part a ses proches de 
nos condoleances. 

Ortsgruppe Luzern: 

Telefon 165 gibt ab 05.00 Auskunft 
über die Durchführung der Tour ... 

Ueber diesen Satz setzten sich 15 unent
wegte Optimisten der Ftg Of und Uof Orts
gruppe Luzern hinweg, und sie sollten es 
nicht bereuen! 
Am 25. September 1976 trafen sich die 
•·Bergfreunde» am Brünigperron, um über 
Sarnen-Stöckalp nach Melchsee-Frutt zu 
gelangen. Bis Stöckalp •<lief» alles nach 
Fahrplan. Weil die Luftseilbahnanlage aber 
für die nächste Wintersaison ausgebaut 
wird - die Talstation ist z. B. nicht über
dacht - mussten wir das Postauto als 
Bahnersatz weiterbenutzen. Die Wartezeit 
verbrachte unser Chauffeur mit geschäfti
gem Hin- und Her-Rennen, bis die Berg
fahrt endlich gestattet wurde! 

Nach einer Stärkung auf der Frutt (Kaffee 
verdünnt), konnten wir zur eigentlichen 
Wanderung aufbrechen. Der Aufstieg ge
gen das Balmeregghorn kostete einige 
Schweisstropfen, doch ein herrliches Berg
panorama entschädigte dafür. Nach kurzer 
Rast blies unser Reisehauptmann zum An
griff auf das nächste Ziel: die Plan platte. 
Ein kühl fächelnder Wind begleitete uns 
<:.uf dem gut markierten Fusspfad bis wir 
den Grat erreichten, wo die FIS-Rennen 
Hasliberg im vergangenen Winter ihren 
Startpunkt hatten . Wie schon auf der 
Balmeregg musste auch hier unser SAG
Mitglied und Berggipfelnamenspezialist 
Ady Gamma seinen Speak halten und die 
eindrückliche Rundsicht erkl ären. Für die 
Mittagsrast suchten wir eine windgeschütz
te Stelle auf. Auch etwas unterhalb des 
Gipfels mundete der «Gipfeltrunk». 
Für einige Nimmermüde zu früh erreich
ten wir bereits um 14.00 Uhr die Käserstatt 
Während der grössere Teil der Mannschaft 
den Abstieg nach Wasserwendi wählte, 
stiegen vier Kameraden noch auf den Gie
bel , dessen höchster Punkt 2039 m, bereits 
nach 3/4 Stunden erreicht wurde. Eine 
wunderschöne Aussicht auf alle Seiten -
der Giebel ist ein runder Buckel - lohnte 
die Mühe. Noch sahen die Vie r sorglos 
dem Abstieg nach Lungern entgegen! Mit 
teils wacke ligen Knien, die 1300 m Höhen
differenz wurden in etwas mehr als einer 
Stunde bewä ltigt , mundete der kühle Trunk 
vi s-a-vis der Station Lungern doppelt! 
Pün ktlich nach Programm erreichten wir 
wi eder zusammengesch lossen den Aus
gangspunkt Luzern. Die Kameraden freuen 
sich schon jetzt auf den nächsten Anlass! 
Viellei cht heisst es dann wieder: «Telefon 
165 gibt ab 05.00 Auskunft .. ·" · Zü 

Tip für den Kabel-Parkdienst 

Viele Sektionen besitzen Ausschusskabel 
mit vielen schadhaften Stellen in der Isola
tion, oder dann muss an vielen Stellen so
gar geflickt werden. Dabei stellt sich das 
Problem, solche Stellen mit einem isolie
renden Ueberzug zu versehen . Damit dies 
in möglichst kurzer Zeit geschehen kann, 
bin ich auf folgende Lösung gekommen: 
Viele Firmen der Präzisionsmechanik über
ziehen ihre Produkte mit einem zähen 
elastischen und wasserfesten Ueberzug auf 
Aethylcellulosebasis. Dies geschieht im 
Schmelz-Tauchverfahren. Dies geht nun 
auch sehr gut mit den zu isolierenden 
Kabel stellen . 

Benötigt werden: 

- 1 kleine elektrische Heizplatte 
(zirka 450-600 W) 

- 1 kleine Kochpfanne dazu 
( 0 zirka 13-15 cm) 

- 1 Gefäss mit Wasse r 

Frequenz-Prognose 

Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 
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R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCJR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
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- Ueberzugsmasse (ich verwendete 
hierfür das Produkt Rust Veto KS der 
Firma Houghton, Biel) 

Die Ueberzugsmasse wird in Blöcken zu 
je 1 kg geliefert. Man schneidet das ge
wünschte Quantum ab und schmilzt es in 
der Pfanne auf der Heizplatte, wobei eine 
Temperatur von 160-180 °C eingehalten 
werden soll . Eine höhere Temperatur führt 
zu Elastizitätsverlust (Dabei ist für stabile 
Aufstellung zu sorgen!) . Am besten nimmt 
man das ganze im Freien vor, da siCh 
leicht reizende Dämpfe entwickeln . 

Hat man die Masse geschmolzen und die 
Temperatur erreicht, so kann die Arbeit 
beg innen. Man taucht die zu überziehende 
Stelle kurz (etwa 1 Sekunde) in die Masse 
ein und nachher sofort in das Gefäss mit 
Wasser zum Abkühlen. Nach wenigen 
Sekunden ist die Stelle erkaltet und klebt 
nicht mehr, sodass sofort mit dem Auf
rollen begonnen werden kann. Der Ueber
zug ist wetterfest und hat sehr gute elek
trische Eigenschaften. W. Aeschlimann 

der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1J..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 

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

N 
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Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 

BERi1 DEZEMBER 1975 ,., 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralvorstand: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Fran<;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 83 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz : 

Oblt 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) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 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 (01) 32 11 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier': 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission {AFTT) 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

Une nouvelle qui a attriste Ia section : notre 
camarade Francis Wasserfallen a perdu 
son pere dans le courant de septembre. 
Qu 'i l soit assure de notre sympathie a 
tous. 

Les cours premilitaires continuent sur leur 
lancee avec le be l effectif de 22 partici
pants. Quant au reseau de base, il fait de 
meme, mais avec moins de monde. lnvita
tion cordiale a tous! 

Si vous ne savez pas ou se trouve le local 
ni comment on y accede, je vais vous le 
di re. C'est au bas de Ia cour du chäteau 
et on y arrive par Ia petite porte situee 
dans Ia rue des arsenaux. Trois metres 
avant le portail : un telephone de campa
gne. Vous tournez Ia manivelle et vous 
vous annoncez. Je viendrai vous ouvrir. 
A moins que ce soit Sylvio ou Francis, 
enfin bref, quelqu'un viendra vous ouvrir, 
c 'est promis. Si vous doutez, essayez-donc 
mercredi prochain. 

Tout s'est bien passe pendant Ia Fete des 
Vendanges de Neuchätel. Meme le soleil 
s'etait derange pour voir <;:a, alors qu'il 
tombait des cordes quatre heures avant 
le cortege . Les operations - preparees 
et dirigees par notre specialiste Claude 
Herbe lin - se sont deroulees sans bavure. 
Un coup de chapeau en passant, egale-
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ment, a l'equipe du «reseau fil ": nos ca
marades Sigrist et Prysi. Gräce aussi a 
quelques amis de Bienne et de Chaux-de
Fonds, venus nous renforcer. Merci a tous, 
de Neuchätel ou d 'ailleurs. Au plaisir de 
vous revoir! FPG 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Temple-AIIemand 107 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 22 42 32 

Le 3 octobre, 6 membres devoues sont 
descendus apporter le soleil des monta
gnes, indispensable a Ia reussite de Ia 
fete des vendanges de Neuchätel. L'aide 
chaux-de-fonniere etai t precieuse aux Neu
chätelois et le Neuchätel etait delicieux 
pour les Chaux-de-Fonniers. Tout le mon
de remercia donc tout le monde! 

Gräce a l'enthousiasme de nos juniors, 
Jean-Marc, Pierre-Yves et Nagolet, Ia sec
tion est bien representee au concours du 
reseau de base et tout le monde se tient 
les pouces pour que leur effort so it recom
pense. 

Les cours .. c" et les cours radio-premili
taires reunissant enormement de monde, 
le comite fait appel a tous pour trauver 
des chaises, bancs, tabourets, en gros. 
Tous a vos chambres-hautes! 

Le comite, dans sa reunion du 13 octobre, 
a decide de fi xe r Ia date de l'assemblee 
generale de Ia section au 14 janvier 1977. 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat : 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Les propositions individuelles sont a adres
ser jusqu'au 1. 1. 77 au president. 

Le cassier en difficultes fait un appel aux 
membres distraits. Messieurs Baillods, 
Blaser, Calame, Droz, Gräub, Jenni , Koch , 
Magnin, Michel , Steiner et Vurlod, plus 
quelques juniors, n'oubliez pas vos coti
sations 1976! Merci en retard! .. f" 

e Section de Geneve 

Ulri c Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Peu de nouvelles pour ce mois de novem
bre. Le chroniqueur ne s'en plaint pas. 
II y a malgre tout un fait important a signa
ler: l'assemblee generale ; eile aura lieu 
le vendredi 10 decembre prochain a l'h6tel 
de Geneve. Une convocation sera expe
diee en temps utile. Pour ceux que cela 
interesse, ils pourront se trauver a 19 h. 
deja sur place pour prendre un repas en 
commun . Detail: ce sera a leurs frais! 

Cotisations impayees: lorsque ces lignes 
paraitront, le caissier aura fait parvenir 
un rappel aux retardataires. Le dernier 
delai de paiement est fixe au 15 novembre. 
Passe cette date, tous les fautifs seront 
purement et simplement radies. 

Materie\ de Iransmission : Ia section re
cevra en janvier 2 assortiments SE-208. 

Souper des fetes de Geneve: il sera servi 
le jeudi 18 novembre. 



Enfin et pour terminer, le eomite es! de 
fort meehante humeur. La raison? Le re
seau de base, lors de sa derniere seanee 
le eomite de notre seetion a deeide d'en
voyer une lettre ouverte au eomite eentral. 
Lisez Ia suite ... 

Monsieur le President, 
Messieurs, 

Cette fois , Ia mesure es! eomble. Meme 
si Ia seetion de Geneve es! a un bout du 
pays et qu 'elle ne eompte qu 'une soixan
taine de membres, n'allez surtout pas ima
giner qu'on peut se moquer impunement 
de son eomite. La raison? vous l' ignorez? 
e'est regrettable ear le plt W. Kuhn aurait 
du vous en parler depuis longtemps : il 
s'agit du reseau de base. Puisque eet 
offieier eharge du reseau de base semble 
avoir Ia parole aussi diffieile que le plume, 
nous allons vous resumer !es faits ; ils 
·tiennent en peu de mots : 
Au printemps 1974, lors du eoneours du 
reseau susmentionne, nous oeeupions le 
7eme rang sur 7 equipes. En automne nous 
nous sommes ameliores: 16eme sur 17 . .. 
l'annee 1975 nous a vus aeeomplir de gros 
progres : au printemps nous etions Seme 
sur 11 et en automne 3eme sur 14. Le 
premier rang nous paraissalt aeeessible. 
C'est iei que !es ehoses eommeneent a se 
gäter. Notre president a alors adresse plu
sieurs lettres au plt Kuhn afin qu 'il nous 
preeise nos points faibles. Sans reponse. 
Au printemps 1976, une derniere tentative 
a ete faite . Sans plus de sueees. Dans ees 
eonditions, Monsieur le President et Mes
sieurs, nous renon<;;ons, jusqu 'a nouvel 
avis, a partieiper au reseau de base. 

Tous !es jeunes de notre seetion qui se 
faisaient un plaisir de prendre part au 
coneours sont de<;;us. Le eomite aussi. Par 
vos earenees, vous nous obligez a nous 
fächer. Nöus n'aimons pas eela. II importe 
neanmoins que ees faits soient portes a 
Ia eonnaissanee de tous . Vous qui ne dai
gnez pas traduire !es doeuments offieiels 
en fran<;;ais , vous pourriez au moins nous 
repondre en allemand lorsque nous vous 
demandons des preeisions. 
Apres avoir fait de gros efforts pour reeru
ter des juniors que nous nous effor<;;ons 
de former, on ne peut pas dire que vous 
soyez tres eooperatifs. C'est une attitude 
coupable dans une assoeiation qui se pre
tend federale. 
Nos propos ne seront vraisemblablement 
pas aeeueillis avee enthousiasme. Tant 
pris. Tel n'est d'aill eurs pas leur but. A 
vous maintenant de tirer !es eonelusions. 

Quant a Ia seetion genevoise, tant et auss i 
longtemps qu 'on Ia t raitera eomme quan
tite neg ligeab le, ell e manifestera. Son eo
mite reste eependant eonvaineu, que Ia 
presente lettre ouverte, si desagreable 
qu 'elle soit, saura attire r l'attention du 
comite eentral en general et du pl t W. 
Kuhn en parti eulier pour qu'ils nous don
nent l'un et l'aut re !es exp lieations neees
saires. 

Tout en restant a votre disposition, nous 
vous adressons, Monsieur le President et 
Messieurs, nos salutations !es meilleures. 

Le eomite de Ia seetion de Geneve 

e Section Vaudoise 

Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Lue Jeannet, 1099 Les Cullayes 
P (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Oe ehalet en eollege, 
d'Abbaye en refuge, 
!es partieipants au rallye du 25 septembre 
se sont trouves aux prises avee Watt et 
Kes, routes tronquees et photos surprises, 
pour deguster une raelette que ehaeun 
avait bien meritee. 

- Thierry avait soif de trop degoiser dans 
son miero, 

- Gilbert a eonfodu son antenne avee le 
paratonnerre de l'eglise d'Epalinges, 

- Edouard, trop diseret, a manque une 
enveloppe. 

Mais pour tous, aeeompagnes de Jean 
Rosset, ee fut une tres belle journee dans 
une ambianee eomme <;;a, qui a eompense 
Ia fraieheur de Ia nuit. 
Un grand merei aux organisateurs, Jean
Lue et Jean-Ciaude, et . . . tant pis pour 
!es absents. 

La proehaine seanee de eomite est fixee 
au mereredi 10 novembre, a partir de 18 
heures 30, au loeal de Ia seetion , Route 
de Florissant 6 a Renens. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

8 Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente : Bruno Allidi , 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli , via Fossato 1 
6512 Giubiaseo, tel. (092) 2711 66 

La Chef SCF Andree Weitzel laseia il 
eomando di questo servizio. Sieuramente 
tanti rivorderanno Ia personalila rispetta
bile, energiea, senza aver mais perso l'as
petto eorretto et gentile, di A. Weitzel. 

La sezione ASTT Tieino ha avuto l'onore 
di ospitare Ia «grande Chef" in oeeasione 
dell 'esereizio Gottardo assieme al Capo 
d'arma d quell'epoea, div. E. Honegger, 
durante una lieta serata Ia grotto degli 
Amiei dietro il eastello Unterwalden. II no
stro libro d'oro testimonia dei vari ineontri 
eon Ia Chef SCF A. Wetze! ehe eonsegne
ra, alla fine di quest'anno, le redini in 
mano della Sga. Johanna Hurni-Roesler 
ehe tutti eonoseono per le sue presenze 
duranie diverse manifestazioni deii 'ASTT. 
Alla prima tante grazie, alla seeonda tanti 
auguri , e per tutte due arrivederei nel 
Tieino. 

Non manea ehi pensa ehe per Ia prolifera
zione dei ASTTisti , abbia ben fatto a pren
dere marito. La nostra Esther Metzger ha 

dato Ia mano ad Alberio Salamina il 
15. 10. 1976 a Giubiaseo. Sieuri di vedere 
tutti due nei nostri ranghi auguriamo a 
loro tanta felieita et qualehe nuovo mem
bro per I'ASTT ; anehe se pieeolo, eres
eera! 

Ogni tanto mi passano per Ia teste pieeoli 
e grandi problemi. Uno per esempio e 
quello della organizzazione piu razionale 
e funzionale del nostro eomitato sezionale. 
[ eosi , non avendo niente altro da pubbli
eare, si fanno sentire i grilli eon le piu 
svariate voei. 

Se in presidente sarebbe attorniato dai 
suoi eollaboratori piu importanti, eassiera 
e segretaria, forse diverse <<maeehie 
d'olio» si potrebbero evitare ; se poi si 
trovassero tutti nei d ' intorni della easella 
postale potrebbe aeeadere uno smista
mento della posta in maniera effieaee, 
evitando eosi eerte telefonate poeo pia
eevoli, da parte del segretariato eentrale 
o della redazione <<Pionier», in easa baffo. 

Nella nostra sezione abbiamo aneora di
versi posti liberi, eausa << lieensiamenti» 
effettuati questa primavera. Sono eonvinto 
c:he tutto sta nella buona volonta dei soei 
a portare, allmeno uno nuovo entro Ia fine 
dell 'anno. Per !'ECHO 77 abbiamo urgente 
bisogno della materia prima, << soei attivi». 

baffo 

Die vorliegende Ausgabe des «Pionier» erscheint als 

Doppelnummer November/Dezember 1976. Das näch
ste Heft gelangt erst wieder am 1. Januar 1977 zum Ver

sand. Der Redaktionsschluss bleibt unverändert; für 
das Heft vom 1. Januar 1977 am 15. Dezember 1976. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen {EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung 
Freitag, 3. Dezember 1976, 20.15 Uhr, 
im Restaurant «Uff dr Lyss» 

Sektion Bern 

Familienabend am 27. November 1976, 
in der Kursaal-Stube 

Sektion Siel/Bienne 

Felddienstübung «Sprint•• 
am 6. November 1976 

Jubiläumsfeier «40 Jahre Sektion Siel 
EVU» am 20. November 1976 

Sektion Glarus 

Klaushock am 26. November 1976, ab 
20 Uhr, Restaurant Wiese, Ennenda 

Sektion Langenthai 

Felddienstübung am 12. und 
13. November 1976 

Sektion Lenzburg 

Parkdienst am sektionseigenen Material: 
10. und 24. November, 
1. und 15. Dezember 1976 

Sektion Mittelrheintal 

Ausserordentliche Mitglieder
versammlung am Samstag, den 
27. November 1976, 19.30 Uhr, 
Hotel Heerbruggerhof, Heerbrug 

Sektion 'S.olothurn 

Parkdienst am Sektionsmaterial 
am 13. und 20. November 1976 
im Sektionslokal in Zuchwil 

Benzenjasset am 3. Dezember 1976, im 
Stammlokal Rest. Lüdi, Dornacherplatz 

Sektion Thalwil 

Chiaushock am 3. Dezember 1976 

Sektion Thurgau 

Chiausfeier am 4. Dezember 1976 im 
Restaurant Stelzenhof, Weinleiden 

Sektion Uzwil 

Felddienstübung am 13. November 1976 

Sektionen berichten 

e Sektion beider Basel 

Radio-Beam 1976 

Eine Uebermittlungsübung ohne eigenen 
Namen gibt es in Basel nicht. Nicht mehr, 
seit sie Heini Dinten als de ren Manager 
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kennt. Und da Amerika als sein bevorzug
tes Ferienziel gilt, gibt es kaum etwas 
Näherliegendes, als für eine solche Uebung 
auch den passenden, exotischen, Namen 
zu krei ieren. 

Was den Namen betrifft. Zutreffender konn
te er gar nicht gefunden werden! ln Be
zug auf «Radio» hatten wir überhaupt 
keinerlei Schwierigkeiten, was man vom 
zweiten Teil, eben dem «Beam» nicht un
bedngt behaupten konnte. Da aber die 
Uebung unter dem zusammengesetzten 
Namen lief, lief sie schlussendlich doch 
tadellos. 

Vater der Uebung war der Pessimismus. 
Die Verbindungen im Mittelland, die ja so 
oder so kaum Schwierigkeiten bieten soll
ten, waren durchgeprüft. Was aber ennet 
dem Jura passiert, das stand auf einem 
andern Blatt. Und gerade da stand eben 
nichts drauf! Also ran an die Minna und 
ausprobiert, was- auf dem Papier wenig
stens - nicht gehen sollte. Da waren 
u rsprü ngl ich Ueberm ittl u ngsschwerpu n kte 
geplant, welche alle Vorteile aufwiesen, 
wie da sind gedeckte und abschliessbare 
Räumlichkeiten , Netzanschluss und ver
nünftige Zufahrtswege. Dafür aber den 
Nachteil aufwiesen, dass die «Papierform» 
der Verbindungen mit R-902 eigentlich 
nicht funktionieren müsste. Man sucht des
halb mit Vorteil andere Lösungen, die aber 
wieder die ersten Vorteile nicht aufweisen. 
Man könnte nun ganz einfach die Flinte 
(oder in diesem Falle den «Beam») ins 
Korn werfen und den Schwarzen Peter 
wieder der TK des Verbandes zuschieben. 
Da wir aber nun doch wieder nicht so 
bösartig veranlagt sind, gingen wir, zu
sammen mit den Sektionen Lenzburg , 
Aarau und Baden ans Probieren. Und siehe 
da, einmal mehr ging probieren über stu
dieren . Da der Uebung nur technische 
Probleme zu Grunde lagen hatten wir auch 
jede Menge Zeit für Experimente. 

Der vorangehende Repetitionskurs R-902 
(unter der Leitung von Urs Treier) in von 
der TT Verwaltung freundlicherweise zur 
Verfügu ng gestellten Räumen, war nicht 
überflüssig und hat zwe ifellos manchem 
geholfen . Erfreulich war, dass sich eine 
g rosse Anzahl Jungmitglieder und jüngere 
Aktive daran betei ligt haben. 

Die Uebung, am vorgesehenen Standort 
von ECHO 77 lief in den ersten Phasen 
programmgemäss. Die Verbi ndungen SE-
222 waren bereits vor der Zeit in Betrieb. 
Die SE-1 25 zeigte sich von der besten 
Seite und als grassartiges Hilfsmittel. Auch 
die Standardverbindung mit der R-902 lief 
auf Anhieb. Und dies !rotz der Papierform 
mit dem Prädikat «geht nicht». Einzig die 
MK 5/4 zegte all ihre Tücken. Tücken , die 
mit verein ten Kräften und guten Ratschlä
gen schlussend li ch doch noch an die 

Wand gespielt werden konnte. Wer denkt 
schon an «faule» Kabelverbindungen bei 
so neuem Material! 
Da Richtstrahlverbindungen nur während 
der Aufbau- und Abbruchphase «arbeits
intensiv» sind, musste das Personal irgend
wie beschäftigt werden . Richi Gamma liess 
es sich nicht nehmen mit der grossen An
zahl Jungmitglieder die erschienen waren 
eine angehängte Uebung mit Schikanen 
einzubauen. Eine Uebung, die von allen 
Beteiligten als Plausch aufgefasst wurde. 
En Plausch, der nebenbei noch lehmeich 
war und manchen sicher den noch fehlen
den Anslass zu aktiverer Tätigkeit im Ver
band und der Sektion gab. 
Den Verantwortlichen und Mitgliedern, 
aber auch der TT-Verwaltung für die zu 
Verfügungstellung des Fernsehturmes auf 
der Chrischona und der Genossenschaft 
Metzgermatte für die Ueberlassung der 
Dachterasse auf dem Hochhaus, besten 
Dank. 

• Sektion Bern 

Bärnieseht 76 

Im letzten «Pionier» hat man bereits ver
sprochen, vom Bärnieseht und der EVU
Sektion Bern zu berichten. Warum ging es 
so lange bis der Bericht jetzt endlich er
scheint? Nun, der Berichterstaler musste 
sich einfach zunächst einmal erholen, vom 
Bärnfescht, denn man feschtele gar lange. 
Aber fangen wir beim Anfang an. Zuerst 
war eine Idee, weiter gar nichts. Kein Ju
biläum, keine (oder wenigstens fast keine) 
Einweihung. Die Idee kam schon vor zwei 
Jahren auf die Weit , nämlich, dass die 
Berner einfach einmal feschten sollten und 
darum machte man das Bärnfescht. Man, 
das waren de verschiedensten Vereine, 
Organisationen, Parteien und Gewerk
schaften in und um Bern herum. Dass dazu 
auch der EVU mit seinen anerkannten 
Feschibrüdern dazugehörte liegt auf der 
Hand. 
Das Feschikomitee machte sich die Arbeit 
(anfänglich) recht einfach, jeder Verein 
sollte einfach selbst etwas zum Feschi bei
steuern . Und damit lag der Ball bei uns. 
Die Köpfe rauchten, schliesslich, nach 
einer kleinen Zangengeburt (auf den mehr 
oder weniger weichen Fauteuils in unserer 
Baracke) war das Kind , das «Telefon 
d'Amour» (für den unwissenden Leser: 
hergeleitet vom Postillon d'Amour) - die 
welschen Leser mögen mir das fürchter
liche Französisch verzeihen - geboren. 
Monate ve rg ingen und eines Tages hiess 
es, wi r bekämen den Bundesplatz zur Ver
fügu ng; nicht den ganzen, glücklicher
weise. Und alles, Stände, Zelte, Pod iümer, 
würden geliefert . Auch härten wir, dass 
neben uns eine Pop-Bühne aufgestellt we r
den sollte. Der geneigte Leser denkt be-



reits an Watt, Phon, tobende, kreischende 
Teenagers .. . 
Natürlich musste die Idee des Telefon 
d'Amour weiter ausgebaut werden. Tech
nisch war es ja einfach: 1 Tf Zen 64, 30 
A Tf und viel Draht. Aber es gab auch 
Probleme ; was machen, dass die A Tt 
nicht in der folgenden Woche zu Lieb
haberpreisen in den Berner Antiquitäten
läden verkauft würden? Samuel Dürsteler 
und Albert Heierli wussten Rat. Da gab es 
doch in einer staubigen Ecke der AUEM 
noch Stahlbügel , um die Tt an den Tischen 
anzuschrauben. 
Aber nicht nur telefonieren sollten unsere 
Gäste (das war gratis), sondern auch kon
sumieren. Keine Angst, denn Hansjürg 
Wyder ist auf diesem Gebiet zu Hause. 
Bier, Wein, Kaffee, Blöterliwasser waren 
bald organisiert und zum Beissen fanden 
wir auch etwas besonderes: Pizza frisch 
aus dem Ofen und Käseplättli mit insge
samt acht verschiedenen Sorten waren 
die Lösung. 
Und dann gings los. Nächtlicherweise. Die 
Strassen waren bereits gesperrt. Dunkle, 
vermummte Schatten (kalt war es) husch
ten auf dem Bundesplatz herum, um bei 
den Militärköchen das System zum Zim
mern der gedeckten Tische und Bänke zu 
erforschen. Böse Zungen behaupten, Kilian 
Roth sei mindestens zehnmal hin- und her
gelaufen bis er den ersten Nagel in die 
Tannenholzplatten einschlug. So um Mit
ternacht vom Freitag auf Samstag stand 
dann unsere Telefon-Arena (noch ohne Tf, 
Wache schieben wollte niemand) . Zwi
schen hinein erloschen zeitweise die Stras-

senlaternen, denn unser Starkströmler 
Ernst Masshardt betätgte sich als Frei lei
tungsmonteur; aber mehr als ein Dutzend 
Sicherungen hat er nicht gebraucht, bis 
unsere farbigen Lampengirlanden auf
leuchteten. 
Um elf Uhr am Samstagmorgen sollte un
sere Wirtschaft ausschankfähig sein. Sie 
war es. Nicht zuletzt dank der Mitarbeit 
der verschiednen Damen : Ruth Aeschli
mann samt Tochter, Kathrin Wyder, Dani
elle Hummler. Wir Mannen haben nämlich 
klugerweise auch ans Abwaschen gedacht. 
Und die Leute kamen, zunächst etwas 
skeptisch ob dem Drahtverhau, dann aber 
in hellen Scharen. 
Das Telefon d'Amour zog am Nachmittag 
vor allem junge Leute an ; manchmal schien 
es, wir hätten da ein Kinderhüteparadies 
aufgestellt. Die Zeit verging im Nu, die 
Kinder wurden älter. Zum Glück können 
Telefondrähte nicht erröten, wenn heisse 
Sache durchgehen. Diskretion ist alles! 
Dann aber tönte es von oben links. Der 
• Pop» hatte begonnen, 30 000 hockten 
Musik oder was auch immer darunter ver
standen wird, zog die Faschtgemeinde an. 
Uns wurde es Angst und Bang ; die schö
nen Zeltdächer begannen einzureissen. Als 
ein paar jeans-behoste Beine sich gemüt
lich auf ein A Tf stellten um den Kopf 
besser heraus sehen zu lassen, wusste 
sich Rolt «Timpe» Ziegler nicht mehr an
ders zu helfen, als mit einer spitzen Gabel 
in den Allerwertesten zu stechen. 
Kurz, die A Tf haben eine schwere Probe 
hinter sich . Nicht nur in Bezug auf Stabi li 
tät , nein, auch im Musiklärm war eine Ver-

Albert Heierli als Barkeeper machte seine Sache sehr gut. 

Ueber mangelnde Arbeit konnte sich der 
Zentralist nicht beklagen, aber Ernst Mass
hardt verlor den Kopf nie. 

ständigung möglich . So gut, dass der 
Mann bzw. die Frau an der Zentrale alle 
15 Minuten abgelöst werden musste, vor 
lauter Krampf in den Fingern . 
Nun es gäbe noch vieles zu erzählen. 
Müde, ab ~ r glücklich und zufrieden härten 
wir um vier Uhr am Sonntagmorgen auf. 
Es ging dann zwar noch etwa zwei Stun
den bis alles abgebrochen war. 
Herzlichen Dank den Jungmitgliedern, die 
bis zu Ietzt ausharrten. 
l.Jebrigens nicht nur zu unserem eigenen 
Vergnügen haben wir Telefone aufgestellt. 
Die fliegende Einsatzgruppe wurde auch 
vom Organisationskomitee benützt. Amts
telefonanschlüsse an den einzelnen Ver
sorgungsplätzen mussten erstellt werden . 
Keine so leichte Sache, denn mit dem 
Tram und Troll eybus gestaltete sich der 
Leitungsbau zu einer Uebung im Ortsbau 
mit 6. Schwierigkeitsgrad. Schön war es 
und in fünf Jahren soll es weder so sein . 

AH 

Automobil-Bergrennen am Gurnigel 

Alle Jahre wieder findet im September un
ser Grossanlass Nr. 1 (wenigstens auf dem 
zivilen Sektor) statt. Dank dem Umstand, 
dass seit einigen Jahren ein Stock von 
Kennern der Materie mit von der Partie ist, 
konnte auch das diesjährige Gurnigelre;J
nen mit einem minimalen Papierkrieg vor
bereitet werden . Die Leiter des Uebermitt
lungsdienstes, Hansjürg Wyder und Peter 
Herzog, opferten ihre Freizeit nur für eine 
einzige Sitzung des Rennkomitees, zwei 
Abende sekt ionsinterne Vorbereitung und 
ein ige telefonische Vorbesprechungen. Der 
Rest war Erfahrung und ein sehr gutes 
EVU-Team, welche diesen Anlass zu einem 
Erfolg ausgestalteten. 

Wie jedes Jahr fand sich ein Vordetache
ment am Freitag vor dem Rennen im Ber
ner Zeughaus ein , um den umfangreichen 
«Uebermittlerladen" zu fassen . Mit einem 
vollbeladenen Camion und einem Material
bus zusammen dislozierte das Bauteam ins 
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Einsatzgebiet, wo als erstes die Unterkunft 
bezogen werden konnte, worauf ein leicht 
vorgeschobenes Mittagessen eingenom
men wurde. Am Nachmittag galt es dann, 
das respektable Drahtnetz zu erstellen . 
Neben drei Start-Ziel-Leitungen wurden 
an Start und Ziel zahlreiche Netze erstellt. 
Nach neuer Rekord-Bauzeit präsentierte 
sich das Drahtnetz wie folgt : 

- 2 Start-Ziel-Leitungen für die Zeit
messung 

1 Telefonzentrale mit Abonnenten am 
Start, Ziel , Presse, Speaker, Sekretariat, 
extern verbunden mit einem Amtsan
schluss 

- 1 Amtsanschluss und 2 Telex im 
Pressezentrum 

1 Gegensprechanlage Ziel-Wagen
park 

1 Zeitnehmer-Leitung Ziei-Speaker 

- Elektrische Anzeigetafel mit Start-
unterbruch-Vorrichtung (Brunimobil) 

Das ganze wurde an den beiden Renn
tagen mit Funknetzen von total 41 ver
schiedenen Funkgeräten überlagert (Netze : 
Streckensicherung, Speakerverbindungen 
für Zwischenzeiten , Startaufstellung, Re
serve). 
Dank mustergültigem Einsatz von allen 
EVU-Funktionären konnte das Rennen rei
bungslos abgewickelt werden . Die uns ge
stellten Aufgaben konnten zu 100 Prozent 
erfüllt werden, was unserem Verband wie
der grosses Lob von Seiten der Rennl ei
tung eintrug. Dieses Lob und der Dank 
der beiden Chefs sei an dieser Stelle allen 
EVU-Teilnehmern weitergeleitet. Hz 

• Sektionen Thalwil und Glarus 

Felddienstübung vom 16./17. Oktober 

Bereits am Samstagmorgen wurden die 
umfangreichen Installationsarbeiten im und 
um das Naturfreundehaus auf dem Albis 
vorgenommen. Folgende Geräte galt es in 
den betriebsbereiten Zustand zu versetzen : 
1 Fk-Sta SE-412 mobil in Pinzgauer; 1 SE-
412 ausgebaut im KP und mit FBA fernge
steuert (damit den empfangenden Statio
nen nicht immer das Kühlgebläse um die 
Ohren pfiff); 6 «tragbar-leichte» SE-227 für 
Patrouillenaufgaben ; 1 Empfänger E-649 
gekoppelt mit privatem A77 für die Funk
überwachung. Dass die vier Aussenanten
nen im Blei und die Antennenkabel mit 5 
Meter Salamibund Marke EWH bilderbuch
mässig verlegt waren , verdient hier eben
falls erwähnt zu werden. Am Samstag
mittag fanden sich auch die restlichen 
Uebungsteilnehmer auf dem Albispass ein. 
Köbi orientierte über den Uebungsverlauf 
und begrüsste auch den Uebungsinspektor 
Albert Kohler aus St. Gallen. Dann wurden 
Zweierpatrouillen gebildet und ab 15.00 
Uhr in viertelstündigen Abständen auf ei
nen anforderungsreichen aber ausseror
dentlich vielseitigen und interessanten Par
cours geschickt. Glücklich konnten sich 
jene schätzen, die den Grossteil der Strek-
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ke bei Tageslicht zurücklegen konnten . 
Ungenaues Lesen der Anweisungen rächte 
sich jeweils bitter. Sehr leicht konnte man 
in umfangreiche Suchaktionen nach ge
fragten Objekten (Hausbezeichnungen, 
Wegweiser usw.) geraten. 

Um die Frequenz des Relaiskanals zu er
halten, . musste man z. B. den Inhalt eines 
Zylinders berechnen. Kleinere Rechenfeh
ler führten zu erfolglosen Aufrufen auf to
ten Frequenzen. Im weiteren mussten di
verse Koordinaten berechnet, Azimüter ab
gelesen sowie Fragen aus dem Allgemein
wissen beantwortet werden. Dass Jehudi 
Borromini mit bürgerlichem Namen Castelli 
heisst, wurde erst nach entsprechenden 
Korrekturen durch die Uebungsleitung klar. 
Von jedem Posten aus musste auch eine 
der beiden Netzleitstationen mit einwand
freier Funkdisziplin (QXI usw.) aufgerufen 
werden . Nach drei Stunden Marschzeit 
waren die meisten Patrouillen wieder am 
Ziel. Nach Uebungsunterbruch wurde die 
Anlage auch ein wenig für unterhaltende 
Funküberwachung «missbraucht». Dass die 
Funkdisziplin nicht ganz überall den uns
rgen Erwartungen entsprach zeigt z. B. die
ser Funkspruch eines 27-Mega-Profis: «Ja 
rötscherli , tuesch mers durebrösmele, 
xxx74 breeiik». Auch müssen einige der 
dort verwendeten Antennenanlagen minde
stens den unsrigen entsprochen haben, 
nur so ist es zu erklären, dass der Emp
fang über so grosse Strecken brüllend 
möglich war. 
Am Sonntag wurden dann noch die letz
ten Wanderer auf die Strecke geschickt. 
Nach dem Parkdienst konnten sich die 
Uebungsteilnehmer pünktlich dem Reh
pfeffer zuwenden. 
Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten 
haben sich gelohnt, äusserten sich doch 
alle Teilnehmer positiv über den Uebungs
verlauf. Es gilt dem technischen Leiter 
Köbi Henzi für die reibungslose und er
folgreiche Durchführung der Uebung ganz 
herzlich zu danken. bit/ pm 

Besichtigung des umgebauten 
Löntschwerks in Netstal 

Dank dem Entgegenkommen der Betriebs
direktion der Nordostschweizerischen 
Kraftwerke in Baden und der zustimmen
den Unterstützung durch die Herren Hans 
Russenbarger (Betriebsleiter des Löntsch
werks), Fritz Schiesser und Heinrich Wer
der konnte am 25. September die Besich
tgung des Kraftwerks am Löntsch mit gros
sem Erfolg durchgeführt werden. 
Bei schönstem Wetter begrüsste H. Rus
senbarger mit launigen Worten die unge
fähr 30 Personen aus den Uebermittlungs
sektionen Thalwil und Glarus. 

Stichwortartig und doch ausführlich genug 
wurde die geschichtliche Entwicklung ge
schildert. Im Jahre 1904 erhie lt die Mo
tor AG die Konzession für die Ausnützung 
der Wasserkräfte des Löntsch und die Be
willigung zur «Bewirtschaftung des Klön
talersees» durch die Gemeinde Netstal. So 

begann in den Jahren 1905-1908 der Bau 
des Werks. Am 1. Oktober 1914 erwarben 
die Nordostschweizerischen Kraftwerke 
die gesamten Anlagen . 

Der Klöntalersee wurde gestaut, der Erd
damm ist mit einem Lehmkern versehen 
und217m lang, die Breite der Dammkrone 
beträgt 6 m. Die Wasserfassung liegt im 
Westen des Damms. Das Wasser fliesst 
durch einen 4130 m langen Stollen via 
Wasserschloss und Drosselkammer durch 
offen verlegte Druckleitungen in die Ma
schinenhäuser. Die sechs Patenturbinen 
erreichen eine Leistung von 69 000 PS. 
Es zeigte sich dann, dass die veraltete 
Bauart und der teilweise schlechte Zu
stand des Stollens und der Druckleitungen 
eine umfassende Sanierung notwendig 
machten. Man erneuerte einen Teil des 
Stollens, die Druckleitung, das Wasser
schloss, die Zentrale mit dem Unterwasser
kanal und die 50 kV-Freiluftschaltanlage 
vollständig. Damit konnte die durchschnitt
liche jährliche Energieproduktion von 102 
Mio kWh auf 114 Mio kWh gesteigert wer
den . 

Mit der Besichtigung des Wasserschlosses 
war eine Fahrt über den Talboden ver
bunden, so kam man in den Genuss einer 
unvergesslichen Uebersicht über das Mit
telland . Mit grossem Interesse folgte man 
dann dem Werkpersonal durch die impo
nierend konzipierten Anlagen . 

Der Schreibende möchte der Betriebslei
tung des Löntschwerks und den zahlrei
chen Teilnehmern seinen herzlichen Dank 
aussprechen. 
Im Anschluss an diese Besichtigung fuhr 
man via Klöntalersee auf die Schwamm
höhe, wo der traditionell gemütliche Hock 
mit einem herrlich schmeckenden Nacht-
essen folgte. pm. 

• Sektion Thun 

Gartenhag- und Landstreicher 

Thun, «Fulehung», Montag, 27. September. 
Plötzlich. beim Geniessen des prickelnden 
Sausers, wird die Idee geboren : «Jetzt ver
schönern wir unsere Funkbude!» 
Denn bis jetzt haben eben nur zwei der 
vier Wände die Wohltat eines wohlduften
den Carbolineumanstriches erfahren (per 
Eimerspritze). 

Gesagt, getan - ran ans grosse Shopping. 
Alufarbe, Grundierung, Kunstharzfarbe, Be
tonbodenfarbe, Dispersion, Holzversiegler, 
Pinsel , Gummihandschuhe - dies nur so 
ein Querschnitt durch die ganze Palette. 
Ungeahnte Komplikationen stellten sich 
ein - die wilden Bienen hatten es gar 
nicht gern, dass die Umgebung ihres 
Schlupfloches parfümiert wurde. An den 
Ersatz des verrosteten Kamins war wegen 
dieser «Kamikaze-Flieger» schon gar nicht 
zu denken. Wir Iiessen uns vom Bienen
züchterverein beraten - Präsi 's grosser 
Putzlappenvorrat wurde zum Docht ent
fremdet. Die Hexenmischu ng Heizöl-Sprit-



Carbolineum bewährte sich - der Feuer
löscher war für alle Fälle griffbereit. 
Einigen entsetzten Passanten wurde ver
sichert, «nein, wir denken nicht daran, 
diese Hütte anzuzünden!» Dank schneller 
Reaktion gab es auf unserer Seite keine 
Verletzten - einige Male rettete uns nur 
ein Spurt ins Haus hinein. 
Bald war dieses Flugwattenproblem gelöst 
(ohne «Skyguard»), die Mal-Aktion konnte 
beginnen. Besondere Freude an unserem 
exklusiven Duft hatten die «Harmonischen» 
zu Hause - Carbolineum kann sich wirk
lich mit Chanel Nr. 5 messen! 

Deshalb hielten wir das Znacht an Ort 
ab - der EVU Thun ist ja glücklicher Be
sitzer eines Holzkohlengrills. 
Nach dem Weileternit-Dach bekamen auch 
das Holz und die Wände des Entrees ihre 
Farbe ab - die Position der Maler war 
allerdings zeitweise etwas wackelig und 
nicht SUVA gerecht! Mit Handlampe wurde 
noch bis spät in die Nacht hinein am Git
tertor garbeitet - die extra gemischte 

Farbe (Farbton: ausgesuchter Kontrast zur 
Wand- und Bodenfarbe) verdiente eine 
sorgfältige Arbeit. Nach dem Garagetor 
kam dann das Ofenrohr an die Reihe. 
Aeusserst rücksiebsvoll nahmen wir vom 
Gedanken Abstand, die Kaminspitze mit 
rot-weissen Ringen zu versehen - nach
dem es ja schon einmal bei der Idee, die 
TL-Frontplatte orange anzustreichen, einen 
flammenden Protest abgesetzt hatte! 
Was nützt das ganze, wenn es einem im 
Haus drin bei Regen doch auf den Kopf 
tropft? Deshalb wurden per Mofa Ziegeln 
eingekauft, als Einkaufskorb eignete sich 
der ETK-Biechkasten ausgezeichnet. 
Besucht uns doch mal! Ihr werdet staunen! 
Unsere Telefon-Nummer 033 22 33 89, je
den Mittwochabend, gibt gerne Lotsen
dienste! aso 

Als Abschluss noch eine Foto des Lokals, 
so sehen es diejenigen Mitglieder, mit wel
chen wir leider nur noch per Einzahlungs
schein Verbindung haben, wenigstens mal 
auf einer Foto! 

• Sektion Uri/Aitdorf 

32. Altdorfer Militärwettmarsch 

Zum 32. Mal ging am Sonntag, 10. Okto
ber 1976, der Altdorier Waffenlauf über die 
Bühne. Es ist eine erfreu li che Tatsache, 
dass sich gerade für diese Veranstaltung 
jedes Jahr eine ansehnliche Schar Mit
glieder zur Verfügung stellt. Besonders 
dieses Jahr musste dafür ein herrliches 
Herbstwochenende geopfert werden . Be
reits am Samstagnachmittag war eine 
grössere Gruppe mit dem Installi eren der 
Lautsprecheranlage beschäftigt. Diese Ar
bei t konnte ohne Probleme gelöst werden , 
brachten doch die meisten Mitglieder 
langjährige «Aitdorfer»-Erfahrung mit. Aber 
auch einige Jungmitglieder waren dieses 
Jahr wieder mit dabei und zeigten grosses 
Interesse. Noch zahlreicher war die Teil
nahme am Sonntag für die Uebermittlung. 

Um 7.30 Uhr besammelten sich lauter be
kannte Gesichter vor dem Personalhaus 
DAG. Zum Beginn orientierte uns Franz 
Willi über den Einsatz und nahm die Po
stenverteilung vor. Besonders geehrt wur
de Albert Schönenberger. Er machte die
ss Jahr bereits für den 30. Altdorfer-Mili
tärwettmarsch die Uebermittlung. Für die
ses «kleine Jubiläum>> überreichte ihm der 
Präsident einen Blumenstock. Nachdem 
jeder ein SE-125 gefasst hatte, konnten 
die verschiedenen Posten entlang der 
26 km langen Strecke bezogen werden. 
Militärisch pünktlich um 9.00 Uhr konnte 
man über Funk den Start wahrnehmen. 
Wie wir es bereits gewohnt sind, funktio
nierte die Uebermittlung während des gan
zen Laufes wunschgemäss. 

Dank der, gegenüber früheren Jahren ver
schobenen Startzeit, konnte nach dem 
Mittagessen sofort mit der Demontage be
gonnen werden . Schon bald blieb nur noch 
die Erinnerung an den Wettmarsch, wel
cher die Urner Metropole für einen Tag 
zum Garnisonsstädtchen werden liess. Ich 
möchte es nicht unterlassen, allen Mit
gliedern herzlich zu danken für ihren Ein
satz. 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon 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 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Einladung zur Generalversammlung. Frei
tag, den 3. Dezember 1976, 20.15 Uhr findet 
die diesjährige Generalversammlung der 
Sektion beider Basel im Restaurant «Uff 
dr Lyss•• statt. Alle Mitglieder lädt freund
lich ein der Vorstand 

Klar, auch dieses Jahr versammeln wir uns 
general. Da (vermutlich) auch die Abrech
nung besser aussehen wird, wie wir dies 
in früheren Jahren erleben durften, wird 
männiglich freuen. Sicher ist, dass unser 
So ll in Bezug auf Tätigkeiten erfreulicher
weise als «erfüllt•• betrachtet werden darf. 
Neben unseren Verpflichtungen dem Ver
band gegenüber (Kurs und Uebermittlungs
übung) haben wir sowoh l für Dritte, wie 
auch für uns selbst einiges geleistet. Es 
darf sicher auch einmal an dieser Stelle 
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den Unermüdlichen unserer Sektion (leider 
sind es ewig die gleichen) herzliehst ge
dankt werden. 
Ohne dass der Schreiber dieser Zeilen 
etwas Näheres weiss, aber für eine kleine 
oder grössere Ueberraschung anlässlich 
der GV wird es wohl wieder reichen. 

Als freudige Ueberraschung gilt die Tat
sache, dass wir kommendes Jahr wieder 
einen eigenen Sektionssender neueren Da
tums mit allem Drum und Dran besitzen 
werden . Der Wunschtraum mit den lange 
ersehnten SE-222 soll nicht mehr weiter 
Wunschtraum, sondern Tatsache sein. Dies 
dürfte verschiedene, bisher dem Schlum
mer zugetane, Mitglieder bewegen, den 
Schritt an einem Mittwochabend ins Pi
Haus zu wagen . Für alle, die es in der 
Zwischenzeit vergessen haben sollten : Das 
Pionier-Haus steht nach wie vor am Leon
hardsgraben 32. Wir haben dort auch un
ser eigenes Telefon mit der Nr. 25 84 80. 
Unerreichbar ist man also nicht. 

Anderes Uebermittlungsmaterial, wie Fern
schreiber, Telefone und Zentralen stehen 
ebenfalls zum Gebrauch zur Verfügung. 
Wir haben nicht nur Museumsstücke! 

Apropos Museumsstücke. Wer hat den Mut 
als erster mit deren << Renovation» zu be
ginnen? Beabsichtigt ist, dass anlässlich 
des EVU-Jubiläums im Herbst 1977 neben 
der Uebung ECHO 77 auch eine Ausstel
lung mit neuen, alten und ganz altem 
Uebermittlungsmaterial durchzuführen. Da 
wir auch in der << dritten Abtei lung» dotiert 
sind, wäre es << dick», wenn die besten 
Stücke in tad elloser Form gezeigt werden 
könnten. (Auch sonst würde es ihnen wahr
scheinlich nichts schaden in Schuss ge
klöpft zu werden). 

Vor rund 10 Jahren haben sich die Vete
ranen freiwillig gemeldet, diese Arbeit 
durchzuführen. Gilt dieses Versprechen 
heute auch noch? 
Da er inzwischen längst auch schon zu 
dieser Kategorie alter Kläuse gehört, wür
de er si ch freuen Helfer für diese Arbeit 
zu bekommen. 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 

der Hüttenwart 

Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
p (031) 32 28 05 

Wieder einmal neigt sich ein Jahr seinem 
Ende entgegen und zum Abschluss unserer 
Sektionstätigkeit steht der traditionelle 
<< Familienahend» vor der Tür. Der Vorstand 
freut sich auf eine recht grosse Teilneh
merzahL Der Familienabend findet statt am 
Samstag, den 27. November, in der Kur
saalstube des Kursaal Bern. Traditionsge
mäss findet an diesem Abend auch die 
Preisverteilung des Ausschiessens statt. 

Voranzeige. Generalversammlung unserer 
Sektion : Montag, den 24. Januar 1977, im 
Saal <<Gottardo» des Bahnhofbuffet Bern . 
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Stammtisch. Nach wie vor jeden Freitag
abend ab 20.30 Uhr im Restaurant << Löwen » 
an der Spitalgasse in Bern. 

• Sektion Biei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 41 14 31 

am 

Felddienstübung << Sprint». Am Samstag, 
den 6. November 1976, findet im Jura die 
Uebermittlungsübung << Sprint» statt. Da es 
sich um einen grösseren Anlass handelt, 
haben uns die Sektionen La Chaux-de
Fonds und Sclothurn ihre Mitarbeit zuge
sichert. Als Uebungsleiter amtiert Kame
rad Peter Klossner. Die Mitglieder sind 
über den Ablauf der Uebung mit Zirkularen 
orientiert worden. Besammlung der Teil
nehmer : Freitag, den 5. November, 20.00 
Uhr beim Sektionslokal EVU, Aarbergstras
se 115, Biel. Wir übernachten im Truppen
kantonnement der Gemeinde Court. Ueber 
die geographische Ausbreitung der Uebung 
kann infolge Geheimhaltung nichts ver
raten werden . 

40 Jahre EVU Biel. Im Januar 1936 wurde 
in Biel eine Sektion des E.P.V. (Eidge
nössischer Pioner-Verband) gegründet. Die 
Sektion umfasste damals 33 Aktive sowie 
11 Jungmitg lieder. Aus der Gründerzeit 
sind uns folgende Mitglieder treu geblie
ben : Maurice Bargetzi (1 . Präsident) , Henri 
Bessire, Charles Müller und Robert Lüthi. 
ln einem einfachen Rahmen möchten wir 
nun unser 40jähriges Bestehen feiern . Alle 
Mitglieder und Angehörige sind recht 
herzlich zu unserem Unterhaltungsabend 
im Cercle Romande eingeladen. Dieses 
Fest ist angesetzt auf Samstag, den 20. 
November. Zeit: 19.30 Uhr. Der Abend wird 
in verschiedenen «Phasen» eingeteilt, da
bei spielen das Nachtessen, der Conteren
eier Orsani (Zauberkünst ler) sowie das 
Duo Fix und Foxi eine grössere Rolle im 
Phasenablauf! 

Oe Organisatoren freuen sich mit euch 
auf diesen Jubiläums-Abend. 
PS. Bitte das Datum reservie ren! 

Kartengruss. Aus der Bülacher-RS haben 
wir einen Kartengruss von Didier Racheter 
erhalten. Viel en Dank und auf baldiges 
Wiedersehen! - eb press -

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Am 16. und 17. Oktober fand die diesjäh
rige Felddienst- und Uebermittlungsübung 
auf dem Albispass statt. Der Technische 
Leiter der Uebermittlungssektion Thalwil 
hat uns zu einer Teilnahme eingeladen. 
Für das interessante und vielseitige auf
gebaute Programm und die kameradschaft
liche Einladung möchte ich Köbi Henzi und 
den Kameraden aus Thalwil ganz herz lich 
drückt, dass solche Uebungen zwischen 

und sind froh , dass wir auf diese Art und 
Weise die vorgeschriebenen Rechte und 
Pflichten erfüllen können. Mit Müh und 
Not gelang es, wenigstens fünf Teilnehmer 
zu finden . Damit konnte die minimale Teil
nehmerzahl eingehalten werden . Ein aus
führlicher Bericht wird später folgen. 
Dann möchte ich alle zum letzten Anlass 
unseres Tätigkeitsprogramms einladen. 
Am Freitag, den 26. November, findet ab 
20.00 Uhr im Restaurant Wiese in Ennenda 
ein Klaushock statt. Bei dieser Gelegen
heit wird aus der Vereinskasse ein Chlaus
teller offeriert. Ein ausführliches Programm 
werden alle Vereinsmitglieder erhalten. 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

pm. 

Tagesbefehl für die Felddienstübung vom 
12./13. November 1976. 

Samstag 

16.00 Fassen des Materials im Zeughaus 
Langenthai 

19.00 Besammlung beim UOV-Eigenheim, 
Musterplatz, Langenthai 
Befehlsausgabe, anschliessend 
Dislokation nach Brestenegg 

22.00 Betriebsbereitschaft T-100 
Arbeit bis 23.30 

Sonntag 

7.30 Betriebsbereitschaft T-100, SE-125 
15.00 Abbruch , Materialkontrolle 
18.00 Abtreten 

Wir bitten die Mitglieder sich dieses Datum 
zu merken. 

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

Am 21./22. August trafen sich e1mge Un
entwegte zum traditionellen Hüttenfest auf 
der Schafmatt Schaggi Mieg hat uns wie
derum ein herrli ch mundetes Stück Fleisch 
am Rost zubereitet. Zusammen mit einem 
Risotto ergab sich ein vortreffliches Nacht
essen. Es wurde sogar behauptet, im Wald
dorf Astori a-Hote l esse man nicht besser. 
Zum Dessert spendierte Vreni Keller einen 
guten Kuchen, der zusammen mit dem 
Kaffee avec das Essen abrundete. Zu 
etwas späterer Stunde ging man dann zu 
schärferen Sachen über, z. B. Brandy. Ob 
ächt unser Presi etwas zuviel erwischt hat? 
Er sah es nicht mehr ganz deutlich. 

Am 24. September hatten wir anlässlich 
eines Funk-Patr-Laufes der Offiziersgesell
schaft Lenzburg die Aufg abe, Funkpolizei 
zu spielen und am Schluss des Laufes die 
gemachten Uebermittlungsfehler aufzuzei
gen. Vier EVU-Kameraden nahmen daran 
teil. Beim anschliessenden gemütlichen 
Zusammensein wurde der Wunsch ausge
drückt, dass solche Uebu ngen, zwischen 



militärischen Vereinen nicht nur der Aus
bildung förderlich seien, sondern auch 
zum gegenseitigen Kennenlernen und zur 
Pflege der Kameradschaft beitragen. Wir 
danken der OG Lenzburg für den netten 
Abend und vorallem dafür, dass sie sich 
gegenüber dem EVU sehr grosszügig ge
zeigt hat (Spende in die Kasse, wir können 
es gebrauchen). 

Am Sonntag, 26. September, fand tradi
tionsgernäss der Reinacher Militärwelt
marsch statt. Erstmals traten wir dabei in 
unserem neuen Tenue an und zogen schon 
bald die Bewunderung vieler Funktionäre 
auf uns. Wir wurden gefragt, ob die Armee 
sich neuerdings so grosszügig in der Ab
gabe von Kombianzügen gebe, was wir 
natürlich mit dem Hinweis auf Privateigen
tum der Kombi verneinen mussten. Auf alle 
Fälle wurden wir beneidet um die wirklich 
praktischen Ueberkleider. Auch zum ersten 
Mal kam das im Privatbesitz stehende 
EVU-Fahrzeug (Dodge CC) zum Einsatz. 
Nachdem die SE-206 mit Antenne montiert 
war, sah der Chlapf aus wie einst im Mai, 
als er noch die Fixstation mitführte. Wir 
wollen aber auch unsere Aufgabe am 
Reinacher nicht vergessen, nämlich die 
Funk- und Lautsprecherübermittlung. Sie 
hat gut funktioniert. Danken möchte ich 
allen Kameraden, die sich jedes Jahr spon
tan für den Reinacher zur Verfügung stel
len. 

Wenn du diese Zeilen liest, wird auch die 
diesjährige Felddienstübung vorbei sein. 
Wir werden im nächsten «Pioner» darauf 
zurückkommen. 

Die Funkbude ist wie folgt geöffnet (Park
dienst, Aufräumen, Reinigungsarbeiten) : 
Mittwoch, 10. und 24. November, 1. und 
15. Dezember 1976. Dann wird bis Mitte 
Januar geschlossen sein. Wir hoffen, dass 
wir noch einige Helfer finden können , un
sere Funkbude in Schuss zu kläpfen. hpi 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 48 43 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

:---:;ffiii"'to.:!:-~ 

Ausserord ent li che Mitgliederversammlung. 
Was so ll mit unserer Sektion weiter ge
schehen? Um diese Frage abzuklären füh
ren wir am 

Samstag, 27. November 1976, ab 19.30 Uhr 

im Hotel Heerbruggerhof in Heerbrugg eine 
ausserordentliche Mitgl iederve rsammlung 
durch. Wir hofien , dass alle Aktiv-, Eh ren-, 
Passiv- und Veteranenmitglieder anwesend 
sein werden. 

Traktandenliste 

1. Begrüssung 

2. Feststellung der rechtsmässigen Ein
berufung dieser ausserordentlichen 
Mitgliederversammlung 

3. Feststellung des Ist-Zustandes 

4. Beschlussfassung über die 
Reaktivierung 

5. Neubestellung des Vorstandes 

6. Beschluss weiterer Massnahmen 
- zur Uebergabe der Aemter 
- zur Werbung 
- zur Wied&raufnahme der Tätigkeit 

Alle Uebermittler unserer Region sind als 
Gäste herzlich willkommen. 

Für allfällige Auskünfte steht gerne zur 
Verfügung: 

Heinz Riedener, Industriestrasse 34 
9430 St. Margrehten 
Telefon P (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Anträge der Mitglieder an die Versamm
lung sind bis spätestens 16. November 1976 
schriftlich einzureichen. 

C» Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion 'Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Bereits gehört auch unser Jubiläumsfest 
wiederum der Vergangenheit an . Die gros
se Anzahl der erschienenen Gäste zeugt 
doch davon, dass ein Interesse an der 
Tätigkeit des EVU vorhanden ist. Ich bin 
überzeugt, dass wir allen eine gelungene 
Demonstration mit den eingesetzen, mo
dernen Uebermittlungsmaterial haben bie
ten können. Dass aber vor der Uebung 
ECHO 77 nochmals ein Kurs mit der R-902 
durchgeführt werden muss, ist uns nach 
dem Nervenkitzel (wobei unser Uebungs
leiter Ruedi Heggendorn immer blasser 
wurde) klar geworden. 
Die Bevölkerung hat dann auch am Nach
mittag von unserem Tag der offenen Tür 
sehr regen Gebrauch gemacht. Zudem 
durfte ich bis jetzt zwei Neueintritte von 
Jungmitgliedern entgegen nehmen. 
Der Abend bildete ein we iterer Höhepunkt 
des Tag es. Nach dem verschlingen von 
zwei heissen Schinken und je 10 kg Toma
ten- und Kartoffelsalat ging man zum fröh
lichen Beisammensein über. Der Einsatz 
unseres Bierstiefels fand so guten Ankl ang 
(vorallem bei unseren Veteranen), dass er 
gleich zweimal die Runde machte. Ein 
wenig enttäuscht war man jedoch darüber, 
dass sich auch in den frühen Morgen
stunden keine Lampen drehten, wo doch 
Kurt Ferrari ein grosser Könner ist! Ein 
paar Takte aus dem Heggendorn 'schen 
«Uf und zue cheibeli" beendete dieses 
sicher für jeden Teilnehmer unvergessliche 
Jubiläum. 

Ich möchte die Gelegenheit benützen, um · 
allen Mitgliedern und Aussenstehenden, 
die in irgend einer Weise zum guten Ge
lingen dieses Festes beigetragen haben, 
nochmals bestens zu danken. 

Parkdienst Ich habe im letzten «Pionier» 
auf die Notwendigkeit eines Parkdienstes 
unseres Materials aufmerksam gemacht. 
Habt Ihr Euch die Daten vom 13. und 20. 
November 1976, je ab 13.30 Uhr, notiert? 

SendelokaL ln unserer Funkbude wurde 
nun die Gelfeuerung eingerichtet. Am Mitt
wochabend werden neue Gesichter in un
serer warmen Stube gerne willkommen 
geheissen. ks 

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

• Sektion Sl Galler Oberland/Graubünden 

Anten Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Hergen 

Beginn der Winterpause. Mit dem Chiaus
hock am 3. Dezember werden die Aktivi
täten über die Feiertage eingestellt. Eine 
Einladung für diesen Schlussanlass wird 
persönlich erfolgen. Ein Bericht über den 
Kurs SE-412 und SE-227 wird im nächsten 
<· Pionier•• erscheinen, während unter der 
Rubrik Sektionen berichten bereits heute 
eine Zusammenfassung der Felddienst
übung auf dem Albis vorliegt. bit 

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

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 863138 G (031) 673530 

Fachtechnischer Kurs SE-222. ln der Funk
bude wird diesen Herbst ein fachtechni
scher Kurs SE-222/KFF durchgeführt. Er 
ist die Fortsetzung der im ersten Halbjahr 
begonnenen Arbeit. Jeden Mittwochabend 
ist ab 20.00 Uhr Betrieb. Das Schwerge
wicht im Kursziel liegt auf der korrekten 
Anwendung der Fernschreibverkehrsregeln 
und auf der sauberen Papierführung. Ueber 
die Resultate im Wettbewerb, der im Laufe 
des Kurses ausgetragen wurde, wird in 
einem besonderen Bericht etwas gesagt 
werden . Ich erwarte, dass sich nicht nur 
Jüngl inge an den Kursabenden beteiligen, 
sondern dass auch Aktive und Aeltere den 
Weg in die Funkbude fi nden und vorbild
lich helfen eine sinnvo lle Sektionstätigkeit 
zu betreiben. Nach getaner Arbeit bleibt 
immer noch genügend Zeit übrig, in der 
Taverne die Kameradschaft zu pflegen. Die 
Würstli werden nicht kalt und Getränke 
gibt es immer genug. 

Entlastung. Der technische Leiter Ulrich 
Flühmann wird nächstes Jahr längere Zeit 
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im Militärdienst sein. Der Sendeleiter An
dreas Sommer befasst sich mit den gros
sen Abschlussarbeiten im Technikum. 
Heinz Zimmermann teilt mit, dass er län
gere Zeit in Israel verbringen wird. Diese 
Kameraden wünschen entlastet und ver
treten zu werden . Es ist mir ein dringen
des Anliegen , dass die bisherige Tätig
keit von andern Kameraden übernommen 
wird . Wir suchen also einen Sendeleiter 
für die Führung des tech nischen Betriebes 
in der Funkbude, einen technischen Leiter 
für die Organisation und Leitung der Uem 
Einsätze an Veranstaltungen und schliess
lich jemanden für die Führung unseres 
Beizli in der ·Funkbude. Ich hoffe, dass 
jeder Leser begreift um was es geht, näm
lich darum, dass in erster Linie Aktive und 
Jungfunker sich für solche Arbeiten ein
setzen. ln diesem Sinne rechne ich mit tat
kräftigen Unterstützungen und zwar über
all dort, wo es nötig ist. 

Technisches Material. ln der nächsten Zeit 
werden wir Zuwachs im Gerätepark er
halten. Der Sektion werden Telefone und 
Funkgeräte SE-208 mit viel Zubehör abge
geben. Diese Geräte können für Verbin
dungen in der Tätigkei t zu Gunsten Dritter 
eingesetzt werden. Der Materialzuwachs 
stellt uns aber gleichzeitig vor das Prob
lem der zweckmäss igen Lagerung. Es ist 
notwendig, dass altes Material, welches 
nicht benützt wird und viel Lagerraum 
beansprucht, weggeschafft wird . Es betrifft 
die die Richtstrahlstation , den Empfänger 
der SE-218, die alten Stg-Schreibmaschi
nen und viel anderes mehr. Viell eicht inte
ress iert sich jemand dafür? 

Fachtechnische Kurse 1977. Ich wäre sehr 
dankbar, wenn mir für die Programmge
sta ltung des nächsten Jahres Vorschläge 
für fachtechnische Kurse gemacht würden . 
Ich bitte darum, die Vorschläge in der auf
gelegten Liste der Funkbude zu notieren, 
oder mir abzugeben. 

Kasse. Die Gleichgültigkeit in der Bezah
lung der Mitgl iederbeiträge veranlasste den 
Kass ier, einigen Mitgliedern eine Nach
nahme zuzustellen. Ich hoffe, dss die 
Nachnahmen eingelöst werden und danke 
bestens dafür. stu. 

Funkbude. Die eingetroffene Feldpost lässt 
tief schliessen -danke Kurt, danke Heinz! 
Wir gratulieren der findigen Feldpost von 
Bülach, die keine Mühe scheute, ein omi
nöss graues Kuvert (ohne Absender) doch 
noch an uns abzuliefern! Und dies trotz 
kom ischer Adresse, ! rotz der hartnäckigen 
Thunerpost mit ihren «Adresse unbekannt
Kieberchen". Und so bekam das Plastik
säckchen mit der «geweihten" Bülacher
erde einen Ehrenplatz am Anschlagbrett 
Am Mittwochabend, 13. Oktober, tickerte 
der 1. Teil des Basisnetzwettbewerbes 
durch den Aether. Punkt 19.30 wurden die 
ersten drei Telegramme abgesetzt, und so 
um 23.00 Uhr war die Sache so ziemlich 
gelaufen. Ueberall wurde angestrengt ge
arbei tet ; wir in Thun hatten den Vorteil, 

von unseren Kollegen laufend verpflegt zu 
werden . Apres 23 h 00, La Chaux-de-Fonds 
a peut-etre re<;u encore une station nou
velle - nous souhaitons <;a a nos amis 
Romands! 
Nach der obligaten Kleborgie erholten wir 
uns bei Kaffee, Tee, Wurst und Brot von 
den Strapazen. 
Am 20. Oktober wurden die Rollen ge
tauscht, Verpflegung und Stationsmann
schaft tauschten ihre Plätze. 

Vielleicht liegt's wieder mal drin, unsere 
«strategische Zinnreserve" zu vergrössern 
- wi r mögen es aber auch unsern Kolle
gn der Gegenstationen gönnen, den Re
bensaft einmal mittelalterlich geniessen zu 
dürfen! 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

aso 

Mutationen. Jungmitglieder mit Jahrgang 
1956 treten auf Ende Jah r zu den Aktivmit
gliedern über. Damit unsere Mitglieder
verzeichnisse ergänzt werden können, sind 
diese Jungmitglieder gebeten, mittels Post
karte ihren Grad und die mil itärische Ein
teilung dem Präsidenten mitzuteilen. Ter· 
min : 30. November 1976. Der Präsident 
dankt zum voraus für prompte Erledigung. 

Folgende neue Mitg lieder sind in die Sek
tion eingetreten: Brandes Peter und Fäh 
Klaus, beide aus Kreuzlingen . Seide haben 
bereits aktiv am Basisnetz mitgearbeitet. 
Wir heissen die beiden Kameraden in un
seren Reihen herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie auch weiterhin Gefallen 
an unserer Arbeit finden werden . 

Generalversammlung. Anträge zu Handen 
der Generalversammlung sind schrift lich 
und begründet bis zum 30. November 1976 
an den Präsidenten zu richten. Später ein
treffende Anträge können nicht mehr be
rücksichtigt werden . 

Ch lausfe ier. Unserer diesjährige Ch laus
feier findet am Samstag, den 4. Dezember, 
im Restaurant «Stelzenhof ., ob Weintelden 
statt. Die Einladungen werden rechtzeitig 
al len Mitgl iedern zugestellt. Der Sami
chlaus und der Vorstand hoffen wieder 
auf einen guten Besuch der letzten Veran
staltung. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Basisnetz. Seit Anfang September nehmen 
wir wieder im Tra iningskurs SE-222/KFF 
im Basisnetz teil. Jeden Mittwochabend 
sind einige Interessenten im Funklokal 
beim Kantonsspital Altdorf anzutreffen. Der 
Kurs dauert noch bis 10. November, und 

"30·. 
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es sind bis heute noch nicht alle Plätze 
im Funklokal ausverkauft. Auch Spätzünder 
können sich noch einen Stuhl erhaschen, 
wenn sie am Mittwoch um 19.45 Uhr im 
Lokal eintreffen! 

Auf den 16. Oktober 1976 organisierte un
ser Uebungsleiter Reto Burri die Uebung 
seines Lebens. Allerdings ging es bei die
ser Uebung nicht so militärisch zu, wie 
wir es von den Felddienstübungen her ge
wohnt sind, dafür um so feierlicher. Doch 
pünktlich um 13.30 Uhr läuteten die Glok
ken der Bruder-K laus-Kirche in Altdorf zur 
Hochzeit von Esther Haller und Reto Burri. 
Wir gratulieren dem Brautpaar und wün
schen ihm alles Gute für den gemeinsamen 
Lebensweg. 
Dass er das Fachtechnische auch an die
sem Tag nicht ganz auf die Seite legen 
konnte. dafür war unsere Sektion an der 
anschliessenden Feier besorgt. Tr. 

• Sektion Uzwil 

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

SendelokaL Der Kurs SE-222/ KFF endet 
am 10. November 1976. Bis zum Wieder
beginn im neuen Jahr wird es für einige 
Zeit st ill in unserem Lokal , da beide Stg 34 
ausgefa llen sind. Wir werden versuchen 
diese wieder in Gang zu bringen. 
Wie Sie aus dem letzten «Pionier•• ent
nehmen konnten, dürfen wir ab nächstem 
,lahr durchgehend auf eine SE-222 mit KFF 
zählen. Näheres über die Organisation 
wird folgen. 

Felddienstübung. Mit unserem Rundschrei
ben haben wir Sie bereits auf die Ueber
mittlungsübung aufmerksam gemacht. Wir 
möchten Sie nochmals daran eri nnern und 
hoffen auf eine rege Beteiligung. 
Besammlung : Samstag, 13. November 1976, 
um 9.00 sowie um 12.45 Uhr, im Mehr
zweckgebäude beim Marktplatz Niederuz
wil. Hi 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher Oberlandl Uster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerst rasse 16 
8610 Uster 1 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158. 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 



e Sektion Zürich 

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

Oberst 
Alex Henne 

Am 6. Oktober starb völlig unerwartet im 
Alter von 64 Jahren Oberst Alex Henne. 
Noch als Jüngl ing trat er 1931 als Jungmit
glied in die damalige Sektion des Miltär
funkerverbandes ein und wurde 1934 als 
Aktivmitglied aufgenommen. 1953 trat er 
zu den Veteranen über. lnfolge sehr star
ker beruflicher Inanspruchnahme (er be
kleidete den Posten eines Direktors der 
Argus, internationale Presse AG) konnte er 
jedoch die Veranstaltungen des EVU nicht 
mehr besuchen, sodass er den Kontakt mit 
der Sektion Zürich verlor. 
Im Militärdienst übernahm er 1942 als Fun
ker Hptm das Kdo der damaligen Fk Kp 2. 
Später wurde er als Major Kdt einer Uem 
Abt und schliesslich als Oberst Chef Uem 
D im FAK 2. ln seinen späteren Jahren 
stellte er sein reiches militärisches Wissen 
der «Studiengruppe Uem D» zur Verfügung 
und als Mitglied dieser Gruppe nahm er 
als Mitarbeiter an zahlreichen SMUT-Wett
kämpfen teil . 
Alex Henne war in seinem Leben eher ein 
ruhiger, kritisch beobachtender Charakter, 
dem ein gutes Organisationstalent eigen 
war. Durch sein gerades Wesen und sei
nem feinen Humor hat er sich im Kreise 
seiner Dienstkameraden, in dem er sich 
immer sehr wohl fühlte, viele Freunde er
worben. Wir verlieren in Alex Henne nicht 
nur einen treuen Kameraden, sondern 
auch einen guten Freund und Mitmen
schen. Wir wollen ihn stets in ehrendem 
Andenken behalten. H.Ze. 

in gut zwei Monaten, im Januar 1977, fin
det bereits wieder unsere Generalversamm
lung statt und in diesem Zusammenhang 
hat der Vorstand ein dringendes Anliegen 
an Sie. Aus beruflichen Gründen sieht sich 
unser Präsident Rolf Breitschmid leider 
dazu gezwungen, seinen Rücktritt aus dem 
Vorstand zu erklären. Da er sehr aktiv 
mitarbeitete, wird eine grosse Lücke ent
stehen, und um diese wieder füllen zu kön
nen sind wir auf ein aktives Mitglied an
gewiesen, das die nötige Zeit und das In
teresse aufbringen kann, ein Amt im Vor
stand zu übernehmen. in erster Linie 
kommt dafür das Amt des Präsidenten in 
Frage, als Uebergangslösung sind wir aber 
auch froh um Bewerbungen für den Vize
präsidenten oder den Technischen Leiter. 

Betrachten Sie nun diesen Aufruf bitte 
nicht als Alibiübung des Vorstandes («Sie 
haben ja gewusst, dass wir einen Präsi
denten suchen, doch hat sich niemand ge
meldet, also haben wir nun halt keinen!). 
Betrachten Sie ihn als dringenden Appell , 
sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie 
eine Aufgabe im EVU übernehmen könn
ten, oder einen Kameraden kennen, der 
dies könnte. Wir bitten Sie um eine kurze 
Mitteilung an den Präsidenten bis Ende 
November. 

Kennen Sie übrigens schon unser neues, 
von Jungmitgliedern gestaltetes Stoffab
zeichen? Im Sendelokal ist ein Muster 
ausgestellt, und es kann dort auch zum 
Preis von Fr. 6.- bezogen werden . 

Dass der EVU für die Jungfunker nach wie 
vor attraktiv ist und ihnen etwas bieten 
kann, zeigen die zahlreichen Neueintritte 
von Jungmitgliedern in letzter Zeit. Dies
mal können wir in unserer Sektion begrüs
sen und willkommen heissen : Andreas 
Manz, Markus Schwyn, Samuel Maurer, 
Christian Bardorf, Rolf Maag, Roger Köhli. 
Ein ganz besonderer Gruss gilt Silvia 
Krummenacher. Sie beweist, dass die 
Funkerei nicht dem männlichen Geschlecht 
vorbehalten ist, und wir wünschen ihr viel 
Vergnügen im EVU. WB 

Die Unfallverhütungsaktion 1976 der Armee 

Verantwortlichkeit 

Artikel 57/1 der Verkehrsregelverordnung 
hält unter anderem fo lgendes fest: 

«Der Führer hat sich zu vergewissern, 
dass Fahrzeug und Ladung in vorschrifts
gemässem Zustand sind .. . » 

Für Führer militärischer Motorfahrzeuge 
sind die ziv ilen Vorschriften , mit wenigen 
Au snahmen verb indlich. Daraus ergibt sich 
dass auch der Füh rer eines Militärfahrzeu
ges für den korrekten Zustand und das 
Plazieren se iner Ladung auf der Lade
brücke verantwortlich ist. Dies unabhängig 
davon, ob er se lbst oder seine Kameraden 

das Fahrzeug beladen haben . Diese Ver
antwortung verlangt von jedem Fahrzeug
führer, dass er sich persönlich um seine 
Ladung kümmert. Er darf die Fahrt erst 
antreten, wenn er sich überzeugt hat, dass 
sie niemanden gefährdet oder behindert, 
nicht herunterfallen kann und vorschrifts
gemäss gekennzeichnet ist. 
Es genügt nicht, wenn der Fahrer kontrol
liert ob eine Ladung gesichert ist, bei
spielsweise durch Seile. Er hat sich davon 
zu überzeugen, dass die Sei le ein Rut
schen des Ladegutes veru nmöglichen und 
dass sie richtig gespannt und verknotet 
worden sind. Die Kontrolle hat sich auch 

auf den Zustand der Seile zu erstrecken. 
Ein Fahrzeugführer kann bestraft werden , 
wenn Kontrollorgane feststellen, dass die 
Ladung nicht in vorschriftsgemässem Zu
stand ist. Strafbar macht er sich in jedem 
Falle, wenn sich herausstellt, dass unsach
gemässes Laden oder ungenügendes Si
chern des Transportgutes Ursache eines 
Unfalles war. 

1- LADEN OHNE SCHADEN! 
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Der Fahrer macht sich aber nur strafbar, 
wenn seine mangelnde Sorgfalt in recht
lich erheblichem Zusammenhang mit dem 
Ereignis - also dem Unfall -steht. Diese 
Voraussetzung ist zum Beispiel nicht mehr 
erfüllt, wenn ein Halteseil reisst, weil es 
einen von Auge nicht sichtbaren Material
fehler aufwies. 
Der Transport paleliierter Güter, wie Muni
tion, erleichtert dem Fahrzeugführer die 
Kontrolle seiner Ladung nur insofern, als 
nicht mehr jedes Stückgut einzeln auf 
Lage und Befestigung untersuchen muss. 
Immerhin muss er 

- sich vergewissern, dass die einzelnen 
Paletten gut auf der Ladefläche auflie
gen. Sie dürfen keine Neigung aufwei
sen, da sonst die Stahlbänder über
lastet werden; 

- kontrollieren, ob die Stahlbänder ge
spannt und geschlossen sind; 

- feststellen, ob die Oberfläche der palet-
tierlen Güter unbeschädigt ist. 

Bei einem Unfall im Zusammenhang mit 
dem Transport palettierter Güter muss wie
derum der Kausalzusammenhang zwischen 
mangelnder Sorgfalt und Unfall gegeben 
sein, damit der Fahrer zur Rechenschaft 
gezogen werden kann. Dies trifft zum Bei
spiel dann nicht mehr zu , wenn ein Stahl
band wegen eines Materialfehlers reisst 
oder weil es- für den Laien nicht erkenn
bar - unsachgemäss angebracht worden 
ist. 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 

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. 

Elektronik: Bausätze + Komponenten 
von führenden Herstellern, Katalog Fr- 3. 50 (Marken) 

VON ALLMEN ELECTRONICS, Abt. PI, 8405 WINTERTHUR 
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Schilder 
jeder Art und Ausführung 

Selbstklebeschil·der aus PVC 
Makroion 
Aluminium 

SelbstklebescMder mit Schreibmaschine 
beschrittbar 

Gravierte Schilder aus verschiedenen Werk
stoffen 

Aluminiumschilder eloxiert 
bedruckt 
geätzt 

Schil-der aus rostfreiem Stahl, geätzt 

Schilder aus HESOPAL~Unterdruck 
(Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheilben 

Warn- und Hinweissch ilder 
grosses Sortiment ab Lager lieferbar 

Erzeugnisse von Gebr. Hein, Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführllichen Unter
lagen und Muster 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 
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