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Wir lieferten 
und montierten 

auf St. Chrischona 
alle Antennen 

am Stahlrohrmast: 
- TV-Antenne Band /VIV mit 

selbsttragendem Kunststoffzylinder 
- TV-Antenne Kanal 11 
- UKW-Antenne (DRS) 
- UKW-Antenne (SWF) 
- Radiotelephonie-Antennen 

Kathreinwerke KG 
Bereich professionelle Antennen 
D-8200 Rosenheim 

Bonanomi AG, 
Generalvertretung der Kathreinwerke KG 
8052 Zürich 
Telefon 01 301 18 91 Telex 57801 

KATHREIN-ANTENNEN 
Die Garantie für hohe Zuverlässigkeit und jahrelangen 

wartungsfreien Betrieb 
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EDITORIAL 

Bilanz 
Am Ende eines Jahres oder zum Beginn eines neuen Jahres ist man gerne 
versucht, eine Bilanz zu ziehen. Nicht nur eine materielle, sondern eine mehr 
ideelle Bilanz. 

Ist man den gesteckten Zielen näher gekommen? Hat man etwas in Bewegung 
gebracht? Oder ist alles beim alten geblieben? Was die Beurteilung erschwert, 
ist, dass man selber mittendrin steht; dass man sich selbst und seine Sache 
nicht ganz objektiv bewerten kann, und dass man gerne dazu neigt, sich mit 
dem Erreichten zufrieden zu geben. Das ist menschlich und verständlich. 

Müssten wir nicht zu Beginn eines Jahres neue Ziele formulieren etwa wie folgt: 
Wir wollen bis Ende 1985 möglichst viele Übermittler aller Farben und Gattun
gen einladen; und zwar der Jahrgänge 1964 bis 1968 mindestens einmal einen 
EVU-Stamm der nächstgelegenen Sektion zu besuchen. Punkt. Die Chargen 
werden verteilt , die Mittel werden ausgesucht und Ende 1985 ziehen wir Bilanz. 

Ich warte auf das Echo aus dem Kreise der Sektionen. Ohne Echo muss ich 
annehmen, dass wir nicht das gleiche Ziel haben: Das Ziel des EVU und aller 
militärischen Verbände ist es, die 20- bis 50jährigen Angehörigen der Armee, 
ausserdienstlich weiterzubilden, militärisch. Punkt. Und nach 1985 werden wir 
Bilanz ziehen und noch einige Jahrgänge dazu nehmen. Das Klima für eine 
Armee, für unsere Armee ist wieder besser geworden. Ergreifen wir die 
Chance! ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen mutigen Sprung ins 
neue Jahr, viel Glück und auch persönlich alles Gute! 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Das höchste Bauwerk der Schweiz 

Einleitung 

Gegenwärtig entsteht nordöstlich von Basel auf 
St. Chrischona unter der Oberbauleitung der 
Hochbauabteilung der PTI ein Mehrzweckge
bäude für Radio, Fernsehen und Telefon. Es 
besteht aus einem Sockelbau mit drei Unterge
schossen und einem Turm, der mit 248 m das 
höchste Bauwerk der Schweiz sein wird. Der 
Betrieb der Anlage wird der Kreistelefondirek
tion Basel, Radio- und Fernsehdienste, unter
stellt werden, die heute am gleichen Standort 
eine 1963 gebaute Anlage betreibt. 
Das Projekt der neuen Anlage ging aus einem 
1973 von den Schweizerischen PTI-Betrieben 
unter fünf Ingenieurbüros veranstalteten Wett
bewerb hervor. Die Arbeitsgemeinschaft des 
Ingenieurbüros A. Aegerter & Dr. 0 . Bosshardt 
AG mit Fl. Vischer + G. Weber Architekten 
BSA/SIA wurde mit dem 1. Rang ausgezeich
net und mit der Weiterbearbeitung des Projek
tes beauftragt. 1978 wurde die Baueingabe ein
gereicht und 1979 genehmigte der PTI-Verwal
tungsrat den Baukredit von 31 Mio Franken. 
Seit Juli 1980 sind die Bauarbeiten in Gange. 
Sie wurden 1983 beendigt. Die Inbetriebnahme 
ist 1984 vorgesehen. 

Aufgaben und Entwicklung der MZA 
St. Chrlschona 

Die Mehrzweckanlage (MZA) St. Chrischona 
versorgt die Kantone Basel-Stadt und Basel
land (etwa 440000 Einwohner) mit drei schwei
zerischen Fernseh- und zwei Radioprogram
men. Sie ist zudem Anspeisestation für 24 
Fernseh- und UKW-Umsetzer, die sich in den 
Kantonen Baselland, Aargau, Solothurn und 
Bern befinden. 
Ferner sind hier wichtige Richtstrahlverbindun
gen untergebracht für die Programmzubringung 
der St.-Chrischona-Sender, für Fernsehrepor
tageverbindungen, für Programmzubringer von 
ausländischen Radio- und Fernsehprogram
men zu den Kopfstationen der Gemeinschafts
antennen-Anlagen sowie für Telefonverbindun
gen mit Bern, Zürich und Stuttgart. Weiter dient 
die Station als Standort für öffentliche und nicht 
öffentliche Funkdienste. 
Die MZA St. Chrischona gehört mit den beiden 
Stationen Uetliberg und Bantiger zu den älte
sten Fernseh- und UKW-Stationen der 
Schweiz. Unter bescheidenen Verhältnissen 
wurden 1954 die ersten Fernseh- und 1956 die 
ersten UKW-Sendungen aufgenommen. Be
reits einige Jahre später genügte die Anlage 
nicht mehr und es musste eine grössere Station 
gebaut werden, die 1963 in Betrieb gestellt 
werden konnte. Mit dem Beschluss des Bun
desrates, eine zweite und dritte Fernsehkette 
zu erstellen, ergaben sich 1968 erneut grosse 
Raumbedürtnisse, welche die Errichtung zwei
er behelfsmässiger Baracken nötig machten. 
Der heute als Antennenträger dienende 136 m 
hohe Stahlfachwerkturm aus dem Jahre 1930 
wurde seinerzeit als «Occasion" von der Anla-

2 PIONIER 1/1984 

SPRECHFUNKANLAGE & 
AUFENTHALTSRAUM 

RADIOTELEFONIE 

TEMPORÄRE 
L!:::±:i-tl-- --- RICHTSTRAHL

VERBINDUNGEN 

Dllt--tt~"7r~-- STAHLTERRASSEN 1- 5 
MIT RICHTSTRAHL
ANTENNEN 

APPARATERAUM 
FÜR RICHTSTRAHL
AUSRÜSTUNG 

WASSERRESERVOIRE 
2 • 100m 3 IIWBI 

SENDESÄLE, 
DIENSTRÄUME, 

STROMVERSORGUNG 
VENTILATION, HEIZUNG 
WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

ge Seromünster übernommen. Mit der Zeit wur
de er vollständig ausgelastet. Die angemelde
ten Bedürfnisse, insbesondere auf dem Sektor 
Richtstrahlverbindungen, Gemeinschaftsanten
nen-Zubringer, Radiotelefonanlagen usw. so
wie der angestrebte rationellere Betriebsablauf 
Iiessen sich in der bestehenden Anlage nicht 
mehr realisieren. Die PTI-Betriebe begannen 
deshalb anfangs der siebziger Jahre mit den 
Vorarbeiten für einen Neubau der Station 
St. Chrischona, die via Wettbewerb zum heute 
im Bau befindlichen Projekt führten. 

Standort der neuen Anlage 

Der neue Turm mit einer Höhe von 248 m und 
das damit verbundene neue Betriebsgebäude 

werden unmittelbar neben der alten Anlage er
stellt. Ein anderer Standort kam nicht in Frage, 
weil sonst Tausende von privaten Radio- und 
Fernsehempfangsantennen mit der Inbetrieb
nahme des neuen Sendeturmes hätten neu 
angepasst werden müssen. Auch würden die 
angeschlossenen Fernseh- und UKW-Umset
zeranlagen sowie die verschiedenen Richt
strahlverbindungen, die in Sichtbeziehung ste
hen müssen, funktionsuntüchtig . 
Der neue Turm musste so neben dem alten 
plaziert werden, dass zwischen alter und neuer 
Anlage während der Bauzeit keine starken ge
genseitigen Störungen eintreten können. Er 
steht deshalb etwa 85 m nordwestlich des alten 
Turmes, im Wald der Gemeinde Bettingen, 
nördlich der Hohe-Strasse. 

Kein Turmrestaurant 

Ursprünglich wurde auch eine Lösung mit ei
nem drehbaren Turmrestaurant geprüft. Aus 
mehreren Gründen musste jedoch darauf ver
zichtet werden. Einmal steht der Turm in einem 
Waldgebiet, das mit den Langen Erlen zum 
grössten zusammenhängenden Naherholungs
gebiet des Kantons Basel-Stadt gehört. in sei
ner unmittelbaren Nähe liegen auch die Rekon
valeszentenstation des Basler Kantonsspitals 
und das Diakonissen-Pflegeheim und -Mutter
haus St. Chrischona. Der vermehrte Autover
kehr, den ein Restaurant mit sich gebracht hät
te, würde in dieser Ruhezone zweifellos sehr 
störend wirken; zudem müsste sich der Fahr
zeugstrom durch das enge Dort Beltingen hin
durchzwängen. Diese Nachteile haben die Bür
gergemeinde Beltingen als Eigentümerin des 
Landes, aber auch die Gemeinde- und Kan
tonsbehörden und die PTI-Betriebe bewogen, 
auf ein Restaurant und eine Aussichtsterrasse 
zu verzichten . 

Beschreibung der neuen Anlage 

Die neue Anlage besteht aus einem 16 m tiefen 
und 1600 m2 grossen Sockelbau mit drei Unter
geschossen und den Fundationen, einem mas
siven Turmteil von 152 m Höhe und einem 
96 m hohen Stahlmast 
Der Sockelbau liegt - aus ästhetischen und 
fundationstechnischen Gründen - ganz unter 
dem Niveau der Hohe-Strasse und ist nur vom 
gegen Norden abfallenden Wald aus teilweise 
sichtbar. 
Der Turmteil von 248 m Höhe ab Oberkante 
Sockelbau ist das höchste Bauwerk der 
Schweiz. Im Vergleich dazu ist der bestehende 
Stahlfachwerkturm 136m hoch. Ausländische 
Türme erreichen z. B. die folgenden Höhen :· 
- Stuttgart 210 m 
- Frankfurt 331 m 
- Moskau 537 m 
- Toronto 548 m (höchster Turm) 
Der massive Turmteil enthält Warenlift, Perso
nenlift, Treppe und Leitungsschächte. 
Am massiven Turmschaft sind folgende Aus
bauten angebracht: 
• Auf 99 bis 125 m Höhe: 5 Stahlterrassen mit 

29 Richtstrahlantennen. Der Durchmesser 
der Antennen beträgt 1 ,5 bis 4,2 m. Ihre 
Höhe über Boden- und damit auch die Höhe 



des massiven Turmteiles - ist bestimmt 
durch die Lage der zugehörigen Empfangs
und Sendeantennen z. B. auf dem Jungfrau
joch und dem Chasseral. 

• Auf 103 m Höhe: Als «Gast» ein Wasserre
servoir der Industriellen Werke Basel (IWB) 
von 2 x 1 00 m3 Inhalt für die Wasserversor
gung von St. Chrischona. Es ersetzt das heu
tige Reservoir im Turm der St.-Chrischona
Kirche. 

• Auf 116 m Höhe: Apparateraum für die 
Richtstrahlausrüstungen. Er befindet sich 
auf dem Turm, damit die Wellenleiterverbin
dungen von den Apparaten zu den Richt
strahlantennen möglichst kurz werden. Zur 
Abschirmung der elektromagnetischen 
Fremdfelder ist er als Faradaykäfig ausge
bildet. 

• Auf138m Höhe: Raum für mobile (temporä
re) Ausrüstungen für Reportageverbindun
gen bei Lila-Sendungen, z. B. aus dem Sta
dion St. Jakob. 

• Auf 144 m Höhe: Raum für Radiotelefonie 
mit Ausrüstungen für den Sprechfunk zwi
schen mobilen und festen Sprechstellen 
(z. B. Schiffahrt, Fahrzeuge). 

• Von 152 bis 248 m Höhe: Stahlmast von 
96 m Höhe mit Antennen zur Abstrahlung 
von Radio- und TV-Programmen sowie für 
den Sprechfunk. Sein Durchmesser variiert 
von 2,7 bis 1,6 m. 

Weitere technische Anlagen befinden sich in 
den drei Untergeschossen des Sockelbaues. 
U.a. sind darin untergebracht: 
• Senderäume, 
• Stromversorgung ab Netz IWB und 

Notstromanlage (Diesel) , 
• Büros, Aufenthaltsraum für Personal und 

Werkstätten für den Unterhalt der Anlage, 
• Heizungs-, Lüftungs- und Wärmerückgewin

nungsanlagen, 
• Schutzräume. 

Besonderheiten des neuen Turmes 

Der neue Turm weist einige auffallende, von 
anderen Turmkonstruktionen abweichende 
Merkmale auf: 
• Der Turmschaft hat anstelle des üblichen 

runden einen dreisternförmigen Querschnitt 
und löst sich am Fuss in drei Streben auf. 
Die Horizontalkräfte der Streben werden 
durch Vorspannkabel in der obersten Decke 
des Sockelbaues aufgenommen. 

• Die Ausbauten am Turm sind asymmetrisch 
angeordnet. Der Apparateraum und das 

11.74 

Schaftgrundriss: Die Innenmasse bleiben auf 
ganze Höhe konstant. Nur die Wandstärke d 
ändert sich (entsprechend den statischen Be
dürfnissen) von 175 bis 40 cm. 

Grundriss Sockelgeschoss - 1 (gestrichelt-schraffiert = Fundamentkörper). 

Wa1;serreservoir hängen einseitig wie ein 
Ruc ~sack auf der Nordseite des Turmes. 

• Turrn und Sockelbau sind fugenlos miteinan
der verbunden. Ihre gemeinsame Fundation 
besieht - statt aus der üblichen Kegelschale 
-aus drei weit auseinanderliegenden Einzel
lune amenten. Die in den drei Strebenaxen 
liegEmden Einzelfundamente von je 226 m2 

Gru11drissfläche reichen bis 16 m unter das 
Strassenniveau und sind hohl ausgebildet. 
Das vierte, zentrale Fundament wird nur 
während der Bauphase belastet; im Endzu
stand ist der Schaftunterteil aufgehängt. 

Die neuartige Konstruktion wird durch folgende 
Vorteile begründet: 
1 . Die Steifigkeit des Turmes, die für die Ge
nauigkeit der Richtstrahlverbindungen bei Stür
men entscheidend ist, wird durch die Streben 
und die Art der Fundation ungefähr verdoppelt. 
Die Turmauslenkung beträgt auf Höhe der 
obersten Antennenterrasse ( + 125 m) bei 
160 km/h Windgeschwindigkeiten nur 0,26°, die 
seitliche Abweichung auf 152 m, dem Ende des 
massiven Turmteils nur 0,36 m. 
2. Die Führung der zahlreichen, z. T. armdik
ken Kabel aus den Untergeschossräumen in 
den Turm wird durch die Streben sehr erleich
tert, weil die dickwandigen Kegelschalenwände 
im Kern entfallen. 
3. Der dreisternförmige Turm wirkt, dank dem 
Licht-/Schatteneffekt seiner Kanten, schlanker 
als ein runder Turm. 
4. Die Dreisternform des Turmes erlaubt eine 
asymmetrische Anordnung der Turmausbau
ten , was wiederum eine bessere Disposition 
der Richtstrahlantennen- nahe beim Apparate
raum - möglich macht. Damit können die Wel
lenleiterverbindungen zwischen den Sendern 
und Empfängern und den Antennen kurz und 
die elektrischen Verluste klein gehalten 
werden . 
5. Das Gesamtgewicht der monolitisch verbun
denen Turm-, Sockel- und Fundamentkonstruk
tion von 25 000 t ist nur wenig grösser, als das 
Gewicht des abgeführten Aushubes von 

20 000 t. Die durch die Neulast erzeugte Bo
denpressung beträgt nur 0,7 kg/cm2

. Trotz des 
schlechten Baugrundes aus sehr unterschiedli
chen Keupermergeln und der im Fundamentbe
reich vorhandenen Verwerfung aus der Rand
zone des Rheintalgrabens bleiben damit die 
Setzungen und Satzungsdifferenzen gering. 
Die Anfangssetzungen , die sich langfristig un
gefähr verdoppeln können, wurden auf 3 bis 
4 cm vorberechnet Sie werden durch die bis
herigen Messungen sehr gut bestätigt. 
6. Die dreisternförmige Turmform wirkt aerody
namisch eher günstig , weil die Karmannsehen 
Wirbel (Theodor von Karman, Physiker und Ma
thematiker, untersuchte besonders Fragen der 
Strömungslehre, begründete die Lehre von der 
Wirbelschleppe usw.), die bei runden Türmen 
problematisch werden können , durch die Kan
ten reduziert werden (ähnliche Wirkung wie bei 
den Abreisskanten der Autos). Das dynamische 
Verhalten des Turmes unter Windeinfluss wur
de von dem als Experten beigezogenen Prof. 
Thürlimann durch die Versuche im grossen 
Windkanal der Universität von Western Ontario 
untersucht. Die Versuche ergaben ein ausge
zeichnetes Verhalten des Turmes, insbesonde
re auch ein gutes Zusammenwirken des massi
ven Unterteils mit dem Stahlmast Die günstige 
Wirkung eines kantigen Turmgrundrisses wur
de auch beim vor wenigen Jahren fertiggestell
ten Toronto-Turm - mit 548 m das höchste 
Bauwerk der Welt - bestätigt. 

Bauausführung 

Die Baumeister- und Aushubarbeiten wurden 
aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung, bei 
der auch deutsche Firmen teilnahmen, an das 
Konsortium, bestehend aus den Firmen Stamm 
Bauunternehmung AG, BBG Basler Baugesell
schaft und Stehelin & Vischer AG, Ed. Züblin & 
Cie. AG vergeben. 
Die Baugrube für die drei Untergeschosse wur
de zur Hauptsache mit geschützten 60°-Bö
schungen erstellt. Für die bis 16 m unter die 
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TERRASSE 41• 118.50 

Grundriss + 116m (Apparateraum und Stahl
terrasse mit Richtstrahlantennen). 

Hohe Strasse reichenden drei Einzelfundamen
te wurden z. T. Unterfangungswände mit Erdan
kern angewendet. Um die Belästigung der Bel
tinger durch Camionverkehr auf ein Minimum 
zu beschränken, wurde mit etwa 10 000 m3 

Aushubmaterial eine nahe gelegene Gelände
vertiefung aufgefüllt. Der regnerische Sommer 
1980 und der nachfolgende schneereiche Win
ter verzögerten die Arbeiten erheblich. 
Die auf eine 60°·/30°-Raster basierenden und 
darum schalungs- und armierungstechnisch 
sehr schwierigen drei Untergeschosse wurden 
dank dem Einsatz von bis zu 60 Arbeitern bis 
Ende Mai 1981 fertiggestellt Bereits während 
der Rohbauarbeiten am Turm wurde in den 
Untergeschossen mit den umfangreichen Aus
bauarbeiten (Sanitär, Heizung, Lüftung, Schrei
ner, Maler, Zwischenböden und -decken, 
Stromversorgung, Isolationen usw.) begonnen. 
Sie waren schon im Herbst 1982 beendigt. 
Die Herstellung der drei Stiele erfolgte mit zwei 
Freivorbaugerüsten in je acht Etappen a 2,8 m 
Höhe. Ihr Zusammenschluss mit dem vorgän
gig hochgezogenen Turmschaft erforderte we
gen den allseitig variablen Aussen- und Innen
schalungen und den sich in bis zu acht ver
schiedenen Ebenen kreuzenden Armierungen 
sehr komplizierte Pläne und grösste Exaktheit 
bei der Ausführung. 
Der 152 m hohe Turmschaft wurde mit einer 
Kletterschalung in 51 Etappen a etwa 2,8 m 
Höhe erstellt. Bei einem Arbeitstempo von 
durchschnittlich einer Etappe pro Woche (inkl. 
wetterbedingte Unterbrüche) wurde die letzte 
Etappe Mitte August 1982 betoniert. Das drei
stöckige Arbeitsgerüst mit einem Gewicht von 
etwa 30 t wird mit hydraulischen Hubzylindern 
angehoben. Die Arbeitsequipe besteht aus 
zehn bis zwölf, besonders gut aufeinander ein
gespielten, schwindelfreien Arbeitern. Für den 
Materialtransport steht ein Kletterkran mit Nutz
lasten von 2 t bis 8 t je nach Ausladung zur 
Verfügung. Der Personentransport erfolgt mit 
einem provisorischen Aufzug im Schacht des 
künftigen Warenliftes. Die inneren Schalungen 
des Turmschaftes sind auf die ganze Höhe 
konstant. Die äussere Schalung verjüngt sich 
dagegen entsprechend den statischen Erfor
dernissen. Für die Aussenschalflächen wurden 
Gummimatrizen verwendet, da damit Farbe 
und Struktur der Betonoberfläche gleichmässi
ger werden. in jeder der drei einspringenden 
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Ecken wurde ein Streifen von 1 m Breite mit 
einer speziellen Gummimatrize, die 4 cm tief 
gerillt ist, geschalt. Die gut sichtbaren Streifen 
betonen die Schlankheit des Turmes. Der 
Turmschaft ist mit bis zu 41 Kabeln a 240 t 
Spannkraft vertikal vorgespannt. Die schlaffe 
Vertikalarmierung wird mit «Gewi" ·Gewinden 
gestossen, ebenso - zur Schonung der Scha
lungen - die horizontale Anschlussarmierung 
der verschiedenen Ausbauten . 
Die schwierigste Arbeit, die Erstellung der Aus
bauten (Wasserreservoir, Faradayraum, 
Sprechfunkanlage, Terrassen usw.), erfolgt von 
zwei absenkbaren Arbeitsbühnen aus. Sie wur
den bereits ab Mitte Juli 1982 montiert. Die 
Stahlterrassen wurden im Frühjahr 1983 an 
Stahlplatten geschweisst, die vorgängig in die 
Turmwände einbetoniert worden sind. 
Der 96 m hohe Stahlmast besteht aus Stahlroh
ren von 2,7 bis 1,6 m Durchmesser. Das erste 
Teilstück wurde Anfang 1983 mit dem bis auf 
184 m Höhe verlängerten Baukran montiert. 
Die Montage der weiteren Rohteile a je 2,5 m 
Länge erfolgte mit einer Montagenadel, welche 
an den bereits montierten Stahlmastteilen befe
stigt wurde. 
Besondere Probleme ergaben sich auch beim 
Blitzschutz. Blitze erzeugen zwischen Turm
kopf und Erdgeschoss Spannungsdifferenzen 
bis zu 10 000 Volt. in den technischen Anlagen 
können jedoch schon wenige Volt Spannungen 
zu Zerstörungen führen. Die PTT erarbeitete 
deshalb, basierend auf Messungen bei anderen 
Anlagen, ein Blitzschutzkonzept Aus techni
schen und Kostengründen kamen die Extrem
varianten - Einzelschutz aller Apparate oder 
Stahlverkleidung des ganzen Turmes - nicht in 
Frage. Die Lösung besteht in einer Stahlaus
kleidung des ganzen Kabelschachtes und der 
Apparateräume, Verschweissung der Armie
rung in der Decke über dem 1. Untergeschoss 
und einem, den Stromabfluss garantierenden 
Erdungssystem. Die im Januar 1982 durchge
führten ersten Messungen ergaben sehr gute 
Resultate. 

R. Egloff/J. Frei c/o Aegerter & Bosshardt AG 

La nouvelle tour des PTT a St-Chrischona 

PV. L'article ci-contre decrit Ia nouvelle tourdes 
PTT en construction aux environs de Bäle de
puis juillet 1980 et qui entrera en service en 
automne 1984. 
D'un coüt de 31 millians de francseile remplace 
d'une part une tour de 136 m de haut installee 
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en 1930, reprise d'occasion de Beromünster, 
tour qui rec;:ut en 1954 l'emetteur TV et en 1956 
celui des OUC, et d'autre part une autre, instal
lee en 1963, qui necessita l'installation de bara
ques dans les environs lors de l'introduction 
d'une deuxieme et troisieme chaine TV. 
D'un volume de 35000 m3 (socle 23000 m3 + 
tour 12 000 m3

) eile mesure 248 m de haut; eile 
est a comparer a celle de Stuttgart (210m), 
Francfort s/Main (331 m) Moscou (537 m) et 
Toronto (Ia plus haute avec 548 m). Eile se 
compose de Ia tour de 152 m et du mal d'an
tenne 96 m. Le socle s'enfonce a 16m de 
profondeur. 
Contrairementa d'autres tourseile ne possede
ra pas de restaurant a son sommet pour eviter 
un trafic automobile pouvant deranger le centre 
de convalescence de I'Höpital cantanal de Bäle 
et Ia clinique et maternite geres par les diaco
nesses. Entre 99 et 125m de hauteur, 5 te
rasses en metal ont ete construites pour rece
voir des antennes a faisceaux diriges de 1 ,5 a 
4,2 m de diametre. De cette hauteur alles sont 
en vue directe avec le Chasseral et le Jungfrau
joch. 
A 103 m Ia tour soutient un reservoir d'eau de 
2 x 1 00 m3 pour I es services industriels bälois. 
A 116 m des locaux accueillent les emetteurs
recepteurs places ainsi le plus pres possible 
des antennes; ils sont conc;:us en une cage de 
Faraday. A 138 m est inslalle un local pour les 
Iiaisons provisoires lors de reportage et Irans
missions TV. A 144 m les locaux sont reserves 
aux appareils servant de relais a Ia telephonie 
avec les vehicules et les bateaux. 
Le mät reserve aux emissions de Ia radio et TV 
est fixe a 152 m et mesure 96 m de haut d'un 
diamatre de 2,40 a 1 ,60. A l'interieur de Ia tour 
sont installes des escaliers, une cage d'ascen
seur, une de monte-charge. 
Les locaux et reservoirs, construits au nord 
servent de contre-poids aux installations techni
ques. 
Au bas de Ia construction, sous terre, entre les 
pieds de soutien, sont places differents locaux 
contenant des emetteurs, des groupes Diesel, 
des bureaux, des chambres de sejour pour le 
personnel, un atelier, des locaux de chauffage 
et d'aerations. La tourest etudiee pour suppor
ter des vents de 160 km/h avec un balance
ment minime (36 cm a 152 m de haut). Sa 
construction, en forme d'etoile, jouant avec 
l'ombre et Ia lumiere, lui donne une impression 
de minceur comparee aux tours a corps rond. 
Des soins particuliers ont ete apportes a Ia 
protection contre Ia foudre. 

Char blinde: ce sera un panzer 
PV. On se souvient que le Conseil federal a choisi le Leopard 2 pour equiper notre armee. 
L 'acquisition de 210 chars sera proposee au Parlement dans le cadre du programme d 'armement 
1984 (35 achats directs et 175 fabrications sous licence). Un credit de 2,5 milliards seront affectes a 
cette achat. Nous donnons Ci-dessous quelques informations complementaires. 

Situation de depart 

Le problerne de Ia modernisation de notre arme 
blindee occupe le Conseil federal et le Departe
ment militaire federal depuis de nombreuses 
annees deja. A Ia finde 1979, le Conseil federal 

a decide de renoncer a poursuivre le develop
pement en Suisse d'un nouveau blinde de com
bat et, en lieu et place, de fai re proceder a 
l'evaluation des deux types etrangers Leopard 
2 et M 1 Abrams comme aussi, a Ia rigueur, a 
celle d'autres modales. Le Conseil federal a en 



outre ordonne de faire participer au maximum 
l'industrie suisse a Ia construction du nouveau 
char. 

Evaluation de chars de combat etrangers 

Les deux concurrents Leopard 2 et M 1 Abrams 
ainsi que le blinde britannique Challenger ont 
ete soumis en 1980 a un test preliminaire dans 
leur pays d'origine. Deux Leopard 2 sont arrives 
en Suisse en mars 1981 et deux M 1 Abrams en 
juillet de Ia meme annee en vue d'etre mis a 
l'essai. Le Groupement de l'armement a soumis 
ces vehicules a des tests techniques, I'Office 
federal des troupes mecanisees et legeres a 
procede a des essais tactiques en Iaisani appel 
a des troupes de milice et l' lntendance du mate
rial de guerre a elucide des problemes de IOgis
tique. Les essais en Suisse ont eu pour but 
premierement d'etablir l'aptitude et les perfor
mances suisses, deuxiemement d'etablir leur 
capaeile d'etre utilises par Ia troupe de milice 
et, troisiemement, de comparer les deux con
currents directement entre eux. 
Les tests techniques et les essais a Ia troupe 
ont pris fin, selon le programme, a mi-mai 1982. 
Les resultats peuvent se resumer comme suit: 

- Les deux chars de combat sont des sys
temes d'armes hautement techniques repon
dant aux exigences des annees 90 et pou
vant etre utilises par Ia troupe de milice. 
Leurs performances techniques et tactiques 
sont de loin superieures a celles de nos 
blindes. 

- Construit initialement selon les principes du 
coQt-efficacite, le char de combat M 1 
Abrams n'est pas encore arme aujourd 'hui 
du canon de 120 millimetras requis par le 
cahier des eh arges suisse et les appareils qui 
l'equipent pour le combat par le Ieu sont 
actuellement plus modestes que ceux du 
Leopard 2, auquel il est toutefois superieur a 
l'echelon de Ia protection. II laut donc s'atten
dre a ce que ce dernier blinde soit periodi
quement soumis, au cours de sa fabrication, 
a des renforcements de sa valeur tactique. 

- La prochaine version du M 1 E 1 equipe d'un 
canon de 120 millimetras et soumis a d'au
tres modifications devrait faire l'objet chez 
nous d'un essai supplementaire. 

Le Leopard arrlve a maturite 

Le char de combat Leopard 2 est un blinde 
arrive a maturite et d'un emploi facile . 
Sa puissance de Ieu et sa mobilite sont ele
vees. En fonction des moyens qui peuvent eire 
consacres chez nous a l'instruction, il se carac
terise par ses hautes performances de combat. 
La maturite technique de ce systeme d'arme 
constitue une excellente base de depart pour Ia 
construction sous licence. 

Point de vue Industrie! et commerclal 

Les etudes auxquelles il a ete procede, au point 
de vue industriel et commercial, parallelement 
aux essais, ont ete un element important de 
l'evaluation. Les possibilites d'une fabrication 
sous licence de ces chars en Suisse ont ete 
examinees en Iaisani appel a un entrepreneur 
general. L'eventualite d'une coproduction a ete 
conjointement examinee, c'est-a-dire l'acquisi
tion des blindes aupres de l'entrepreneur gene
ral etranger liee a Ia fabrication de composants 
par l'industrie suisse, de meme que le problerne 
d'une compensation pour les fonds Verses a 
l'etranger. Aux fins de determiner les frais sup
plementaires resultant de Ia construction sous 

licenc;,e ou en coproduction, des offres ont ete 
demandees pour «l'achat direct". La prepara
tion de ces differentes formes d'une participa
tion de l'industrie a requis de vastes etudes 
aupres des fournisseurs pouvant etre pris en 
consideration . II en resulte que: seulle Leopard 
2 peut eire construit SOUS licence a des frais 
supplementaires acceptables. Meme lors d'une 
coproduction, le M 1 E 1 est notablement plus 
eher que le Leopard 2 construit sous licence. 
Acheies directement, les deux types de vehi
cules sont a peu du meme prix. Les examens 
ont montre de plus que seul le Leopard 2 pour
rait etre acquis dans le cadre du programme 
d'armement de 1984; son rival , en revanche, ne 
peut etre obtenu qu 'a partir de 1986 dans une 
version correspondant a nos exigences mili
taires, en premier lieu parce qu 'il ne dispose 
pas encore du canon a äme Iisse de 120 mm. 
Compte tenu de l'ensemble des donnees tour
nies par l'evaluation, le chef du Departement 
militaire a decide de proposer au Conseil fede
ral l'acquisition , avec fabrication sous licence, 
du char de combat allemand Leopard 2. 
Les motifs determinants pour le choix du Leo
pard 2 sont des lors a rechareher a Ia fois dans 
le moment de Ia commande, les possibilites de 
Ia participation de l'industrie suisse, le coat total 
comme aussi dans le fait que le Leopard 2 est 
aujourd 'hui deja entierement conforme au ca
hier des charges suisse. 

Besolns milltaires 

L'introduction d'un nouveau char de combat 
reste un objectif prioritaire. Le plan directeur de 
l'armee du 9 septembre 1982 considere que les 
vehicules de combat blindes joueront un röle 
important meme apres l'an 2000, notamment 
s'ils sont engages conjointement avec des heli
copteres de combat et qu 'ils disposent d'un fort 
appui de Ieu de l'artillerie (obus et missiles) et 
de l'aviation. 
II est indispensable de disposer de chars de 
combat modernes pour proleger notre pays 
contre le danger d'un raid strategique. Leur 
acquisition ne rend toutefois pas superflus les 
anciens chars en notre possession. En eilet, 
ces chars ont ete revalorises gräce a l'introduc
tion de munitions plus performantes; de nou
velles mesures seront en outre prises en vue de 
maintenir et si possible de renforcer encore leur 
valeur technique. Le principe sera maintenu 
selon lequel les chars les plus performants 
seront engages pour les ripostes a l'echelon 
operatif dans les divisions mecanisees, les 
chars moins puissants pour les ripostes a l'e
chelon tactique des divisions de campagne et 
les chars plus anciens en qualite d'armes anti
chars mobiles des regiments d'infanterie. 
L'ecart existant entre l'efficacite des chars de Ia 
nouvelle generation et celle de nos blindes 
actuels esttelle qu 'il n'est plus question de le 
combler par des mesures de modernisation des 
blindes aussi coateuses soient-elles. C'est 
pourquoi les chars de combat qu 'il s'agit d'ac
querir constitueront en quelque sorte l'epine 
dorsale de notre armee et de son arme blindee. 
La rapidite etla force des formations offensives 
modernes d'un agresseur potential posent des 
problemes nouveaux aux defenseurs. II y a tout 
lieu d'estimer que nous serions de plus en plus 
confrontes a des situations de crise. II pourrait 
meme arriver qu 'il faille stopperdes formations 
mecanisees ennemies deja pendant Ia mobili
sation, avant meme que notre Infanterie ait mis 
en place son dispositif de defense. Le nouveau 
char de combat est en mesure d'atteindre des 
secteurs menaces nettement plus vite que nos 
chars actuels. En consequence, notre capaeile 

de tenir de grands secteurs insuffisamment de
fendus aujourd 'hui, et partant, d'empecher des 
attaques preventives s'en trouve renforcee. 
C'est ainsi que le risque d'agression de notre 
pays diminue. 
La necessite pour notre armee d'acquerir un 
nouveau char de combat est de Ia plus haute 
urgence et determine par trois facteurs, a sa
voir: 
- evolution technique des moyens de combat, 

notamment des chars et des formations me
canisees d'un adversaire potential (menace) 

- conception d'engagement de l'armee (mis-
sion) 

- vieillissement de nos propres blindes (neces
site d'un remplacement) 

Le char reste toujours Ia meilleure arme anti
char. 

Remplacement des anclens blindes 

Afin de reequiper les bataillons de chars exis
tants des divisions mecanisees, il sera neces
saire d'acquerir 420 nouveaux chars au total. 
Leur acquisition et leur Integration se fera par 
etapes, conformement a un programme ela
bore par Ia Commission de defense militaire 
(CDM). II est prevu d'equiper un bataillon par 
annee, ce qui correspond a un programme pour 
l'industrie d'environ 15 ans. 
L'acquisition d'une premiere tranehe de 210 
nouveaux chars se deroule dans les limites du 
programme des investissements militaires pour 
les annees 1984-1987. Le cadre financier du 
Departement militaire ne sera pas depasse en 
raison de cet important projet. Le volume d'in
vestissements disponible a ete determine selon 
le plan directeur de l'armee et conformement 
aux propositions des Commissions des fi
nances des Chambres federales. Le finance
ment du nouveau char sera assure de maniere 
regul iere pendanttaute Ia periode d'acquisition, 
par des tranches de payement annuelles de 
l'ordre de 300 millians de francs. Cette maniere 
de proceder permet d'entreprendre aussi en 
temps utile Ia realisation des autres projets 
importants du plan directeur de l'armee. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Militärseilbahnen für Bergbauern 

Im Centovalli errichteten Truppen eine Militär
seilbahn. Sie wird einer Bergbauernfamilie ihre 
schwer zugängliche Alp besser erschliessen 
und ist bereits das zweite sichtbare Resultat 
einer erfreulichen Zusammenarbeit zwischen 
Militär, landwirtschaftlichen Organisationen, pri
vaten Initianten und Geldgebern. 
Als 1982 bekannt wurde, dass aus militärischen 
Gründen in Zeughäusern lagernde Militärseil
bahnen ausgemustert werden sollten, schuf ein 
pensionierter Seilbahningenieur zusammen mit 
der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die Berg
bevölkerung und dem Schweiz. Verband für 
Landtechnik die «Arbeitsgemeinschaft Militär
seilbahnen für Berggebiete». Sie will die noch 
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betriebsbereiten Bahnen für die Berglandwirt
schaft nutzbar machen. 
Das EMD unterstützt die Arbeitsgemeinschaft 
durch günstige Preise für die Bahnen und hilft 
nach Möglichkeit mit Truppen und Spezialisten 
bei der Montage. Die Jubiläumsstiftung der 
Schweiz. Kreditanstalt sowie die Berghilfe und 
die Kuffner-Stiftung geben der Aktion die vor
läufige finanzielle Basis. Ziel ist es, möglichst 
vielen der über 30 Interessenten aus allen 
Bergkantonen, die sich bisher am Sitz der Ar
beitsgemeinschaft in Riniken AG gemeldet ha
ben, eine Bahn zur Verfügung zu stellen und 
etliche Alpen vor Verwilderung und Vergan
dung zu schützen. 

La solution autrichienne d'armee de 
milice 
Divisionnaire il d Denis Bore/ 

lntroduction 

La Suisse n'a pas le monopale du systeme de 
milice, mais eile est Ia seule a lui donner ce 
nom. La Suade et I'Autriche, du moins en ce qui 
concerne leurs forces terrestres, ont un sys
teme analogue au nötre. Ces deux Etats et Ia 
Suisse basent, en effet, leur defense essentiel
lement sur des formations composees de ci
toyens qui ont rec;u une instruction militaire 
dans des ecoles de l'armee, mais qui vaquent 
habituellement a leurs occupations civiles. Ces 
formations sont mises sur pied periodiquement, 
pour rafraichir pendanttrois semaines leur apti
tude a Ia guerre, et le gouvernement peut les 
mobiliser pour une duree indeterminee en cas 
de danger. Si le systeme est en principe le 
meme dans les trois pays, chacun d'eux l'appli
que a sa maniere. Seule Ia Suisse confie en 
permanence une arme avec munilions a ses 
citoyens-soldats. 
On entend presenter de fac;on detaillee Ia solu
tion autrichienne de milice, sa «Landwehr» . Les 
lecteurs pourront ainsi faire quelques comparai
sons et comprendre qu 'il y a milice et milice; 
toutes les solutions presentent des avantages 
et des inconvenients dont sont conscients les 
responsables et qui decoulent des conditions 
propres a chaque Etat. 
On se propose donc de brosser des forces 
armees autrichiennes («Bundesheer») un aper
c;u general commenc;ant par une evocation de 
l'evolution du systeme militaire depuis 1955, se 
poursuivant par une partie principale consacree 
a Ia Landwehr (son engagement, son organisa
tion, ses moyens et son activite en temps de 
paix) et se terminant par des indications suc
cinctes sur les forces permanentes («Be-
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reitschaftstruppe» ), Issquelles constituent une 
derogation importante au systeme de milice. 
Toutes les indications contenues dans cet essai 
sont tirees de publications serieuses d'origine 
autrichienne, que l'on a transcrites a l'intention 
du lecteur suisse. Elles refletent Ia situation 
connue en 1983. 

Evolution du systeme mllltalre autrichlen 

Sitöt apres avoir recouvre sa pleine souverai
nete, en 1955, et s'etre debarrassee des forces 
d'occupation etrangeres (URSS, USA, GB, F), 
I'Autriche a entrepris vaillamment de se doter 
d'une armee. Eile l'a fait dans des circons
tances psychologiques et financieres tres peu 
favorables, en partant des faibles formations de 
gendarmerie mobile existant alors dans Ia par
tie du pays qui n'avait pas ete occupee pardes 
troupes sovietiques, et en tirant parti du mate
rial de guerre disparate cede par les occupants 
au moment de leur depart. 
Furent ainsi creees des forces permanentes, 
formees de conscrits servant neuf mois (puis 
liberes de toute obligation militaire ulterieure) et 
encadrees de grades de carriere . Cette petite 
armee ne pouvait que s'opposer a d'even
tuelles violations mineures de territoire et non 
pas defendre le pays en cas d'attaque generali
see et puissante. 
Au bout de 20 ans, le Gouvernement a pris Ia 
decision de recourir progressivement a une part 
modeste puis assez importante des anciens 
militaires (reservistes) , pour en faire d'abord 
une serie d'unites de couverture frontiere, puis 
une «Landwehr», vraie armes de milice, forte 
de quelque 170 000 hommes ( + 30 000 sur-

numeraires) et capable de s'opposer avec des 
Chances de SUCCeS a une invasion etrangere. 
Cet objectif sera alleint en 1986, au terme 
d'une longue periode d'effort soutenu, avec des 
moyens financiers modestes, mais dans un am
biance de volonte de defense grandissante. Le 
nombre des soldals instruits depuis tant d'an
nees suffira largement a garnir les formations 
prevues: on n'a besoin que de Ia valeur de six 
classes d'äge, meme en tablant sur un dechet 
de 25% . En revanche, il y a un manque enorme 
de cadres non professionnels de tous grades a 
combler. II faul aussi changar Ia mentalila des 
militaires de carriere peu enclins a «croire» a 
une milice et a faire confiance a des grades 
«amateurs». 
On doit evidemment penser qu 'a Vienne on est 
conscient des difficultes que pourrait rencontrer 
une armee de milice de 200 000 hommes a 
defendre un territoire deux foix plus grand que 
celui de Ia Suisse et dont des regions vitales, 
proches des frontieres, ne sont pas couvertes 
par des obstacles naturels. Le Gouvernement 
fait visiblement un effort serieux pour construire 
barrages et ouvrages fortifies en terrain ouvert. 
II entend augmenter une fois le volume de son 
aviation (actuellement quelque 35 chasseurs
bombardiers) et porte l'effectif deIaLandwehr a 
300000 hommes, ce qui representerait le 4% 
de Ia population (Ia Suade et Ia Suisse pour
raient mobiliser plus de 8% de leur population ... 
mais elles n'ont pas ete meurtries et appauvries 
par Ia guerre et l'occupation!) . 
La proximite du Rideau de fer, enserrant Ia 
partie Est du pays, et les souvenirs de reper
cussion sur leur sol de Ia mise au pas, par 
I'Union sovietique, de leurs proches voisins 
hongrois, en 1956, et tchecoslovaques, en 
1968, ont convaincu les Autrichiens de Ia ne
cessite de garder un contingent de forces per
manentes, immediatement disponibles (du vo
lume d'une division) ne ressortissant donc pas 
a Ia Landwehr. 
Pour etre complet, il faul encore rappeler que 
deux bataillons de «Casques bleus» volon
taires sont au service de I'ONU, l'un a Chypre, 
l'autre au Proche-Orient. 

Organisation des forces de Landwehr 

Le Haut-Commandement de Vienne a deter
mine et delimite les quelque 30 secteurs cles du 
territoire qu 'il entend faire tenir en cas de dan
ger afin qu 'une traverses du pays ou une occu
pation preventive de certaines parlies du terri
toire ou meme Ia conquete de I'Autriche consti
tuent pour un agresseur des operations coO
teuses et peut-etre non rentables. 
Ont en consequence ete crees ou sont en voie 
de l'etre pres de 30 «regiments de Landwehr», 
charges chacun de combattre dans un secteur 
cle et d'en tenir a outrance au moins le noyau 
avec un nombre approprie de formations de 
barrage, d'infanterie mobile et de guerilla. 
Les commandements militaires («Militärkom
manden») des huit provinces («Bundesländer») 
et de l'agglomeration de Vienne, assimiles a 
des commandements de division, sont charges 
de coiffer les regiments de Landwehr engages 
sur leur territoire et d' influencer le cours de 
bataille au moyen d'une brigade motorisee 
(«Jägerbrigade») composee de plusieurs ba
taillons d'infanterie ainsi que de formations de 
chasseurs de chars et d'artillerie. lls disposent, 
en outre, de depöts de surnumeraires («Ersatz
regimenter»). Le commandement militaire du 
Vorarlberg, petite province voisine de Ia Suisse, 
tait exception en ceci qu 'il ne dispose, lui, que 
de deux bataillons au total. 
Les commandements militaires des provinces 
sont groupes en deux corps d'armee, dont les 



commandements disposent en propre de quel
ques bataillons (chasseurs de chars, artillerie, 
genie, etc.) qui semblent avoir des noyaux per
manents. La «division" de Vienne depend di
rectement du commandant en chef («Armee
kommandant») deja en charge en temps de 
paix. 

FL 

Decoupage mllitalre de I'Autriche 

- Voisins (OTAN, PAVA, YU, CH, FL) 
- Commandements militaires de Ia Landwehr 
- Seeleurs des 1. CA (a I'Est, sous W) 

et 2. CA (a I'Ouest) 

f\.J 300 km 

t 
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Superficie. 2 x Ia Suisse 

Commandements militaires des 
provinces et de Vienne : 

Habitants : pl us de 7.5 millians 

J B = Burgenland 
CA 1 Nö = Niederösterreich ( Basse-Autriche) 

l St =Steiermark (Styrie) 

J 

Oö=Oberösterreich (Hauu -Autriche) 
S = Sa lzburg 

2.CA

1
K = Kärnten (Corinthie) 
T = Tirol (Tyrol) 
V = Vorarlberg 

A - W = Wien (Vienne) 

Moyens d'un commandement mllltaire de 
province/de l'agglomeratlon de Vlenne 

Commandement m1lrtane 

Brtgade dechasscu rs 
l motor~see ) 

Remarques 

Ba t<llllondebarrage 
(chasseursdechars/ sapeurs) 

Grouoed"artllle,.eat DCA 

Plusoeursb;u arllons 
(semo - moto r~ s6s) 

Ba t ;ullondagv~rlla 

Bataollon de barrage 

Format rondeiO<teressot 

Le commandement militaire du Vorarlberg dis
pese seulement d'un bataillon motorise (No 
23), d'un batailllon sedentaire ainsi que d'un 
depöt de surnumeraires. 
Le commandement militaire de Vienne n'a 
qu 'un regiment de Landwehr (en plus de sa 
brigade de chasseurs); il dispese de deux de
pöts de surnumeraires. 

Postes de commandement 
des corps d 'armee 
(en temps de paix) 

1.CA: Graz 
2.CA : Salzburg 

La Landwehr en temps de paix 

Tout comme notre armee de milice, Ia Land
wehr autrichienne doit veiller, en temps de paix, 
a ameliorer son aptitude a mobiliser rapidement 
et a se battre efficacement. Cela implique no
tamment - et sans parler du renouvellement 
des materiels - que l'on: 
- convoque periodiquement les fcirmations a 

des services d'instruction; 
- forme, annee apres annee, des jeunes sol

dats et des jeunes cadres pour remplacer 
ceux qui arrivent au terme de leurs Obliga
tions militaires; 

- entretienne le materiel de guerre entrepese 
et l'infrastructure militaire ; 

- prepare Ia mobilisation de guerre des 
troupes; 

- gere les personnals incorpores dans les 
troupes et les depöts de surnumeraires. 

La direction des cours d'instruction des troupes 
est essentiellement l'affaire des commande
ments militaires des provinces et de Vienne 
(Organes permanents mieux etoffes que les 
bureaux des divisions suisses) . L'ensemble des 
autres täches citees incombe, en revanche, a 
des centras permanents et polyvalents appeles 
«regiments de base" («Landwehrstammregi
menter» ). Ces centres ne figurent pas a !'ordre 
de bataille de l'armee mobilisee; ils sont, a Ia 
fois, centre d'instruction, arsenal, place de mo
bilisation et office de gestion des personnels. 
Les formations de Ia Landwehr accomplissent 
des cours de repetition («Truppenübungen») 
de 6 jours, a un rythme actuellement bisannuel, 

mais qui devrait devenir annuel. Pour que les 
hommes de troupe puissent acomplir les 60 
jours de cours de repetition auxquels ils sont 
astreints, il doit etre necessaire de les maintenir 
dans leur unite d'incorporation pendant 12 ans 
au moins (1 0 cours annuels de 6 jours, le 
premier n'ayant lieu pour chaque homme que 2 
ans apres l'ecole de recrues). Cela conduit a 
penser que les unites constituees ne compren
nent pas l'ensemble des hommes instruits et 
valides des 6 classes d'äge les plus jeunes 
(dont Ia somme suffirait, on l'a dit, a garnir toute 
Ia Landwehr) mais Ia moitie, selectionnee, de 
12 classes d'äge. 
Les cours de repetition sont precedes de cours 
de cadres de 6 jours pour les officiers, de 4 
jours pour les sous-officiers . Les appointes sont 
aussi commandes a des cours de cadres de 4 
jours, mais seulement avant leurs 4 premiers 
cours de repetition . 

«Grundwehrdienst» 

L'instruction des recrues («Grundwehrdienst») 
dure 6 mois et se deroule dans les «regiments 
de base" sous Ia responsabilila de cadres de 
carriere, en partie avec Ia participation d'eleves 
grades non professionnels . 
La duree relative de l'instruction initiale (dans 
une ecole/centre d'instruction) et des Services a 
accomplir ulterieurement a Ia troupe par le sim
ple soldat est donc de 3 a 1 (6 mois/2 mois). En 
Suede, le rapport est de 2,5 a 1 (7,5 mois/3 
mois) et, en Suisse, de 1 a 2 (4 mois/8 mois, en 
comptant Ia somme des demi-journees de tirs 
et d'inspection). 
La formation des cadres (appointes, sous-offi
ciers et officiers) pour Ia Landwehr cause quel
ques soucis aux autorites autrichiennes, car ne 
peuvent etre appeles a des Services d'avance
ment que le 12% de chaque classe de recrues 
(Suisse: environ 18%). En outre, le nombre de 
jours que l'on peut imposer pour des services 
d'avancement et des cours de cadres est mo
deste: appointes 30 jours, sous-officiers 60 
jours, officiers 90 jours. Cela conduit a deman
der aux candidats officiers qu 'ils acceptent de 
faire volontairement 180 jours en sus des 90 
indiques. II semble aussi que si le temps dispo
nible pour Ia pratique du commandement dans 
des ecoles (notre «paiement de galons" ) est 
theoriquement assez important, il ne consiste 
qu 'en exercices occasionnels ; les jeunes 
grades n'ont pas a assumer Ia responsabil ila 
d'un groupe ou d'une section de recrues en 
dehors de ces exercices. Le lecteur suisse sera 
vraisemblablement surpris en lisant les indica
tions sur Ia formation des grades qui vont sui
vre, ceux-ci ne pouvant etre promus que 2 a 3 
ans apres Ia fin de leur «Grundwehrdienst» et a 
Ia suite de brefs services d'avancement. On est 
fonde a penser que cet etalement dans le 
temps decoule du souci de ne pas conferer des 
grades a des «miliciens,. avant leurs contempo
rains de carriere, lesquels suivent des cours de 
formation de plusieurs annees (lieutenant = 4 
ans) . 

Les chefs d'equipe 

Les tuturs appointes («Korporal»)- ce sont des 
chefs d'equipe de piece - sont selectiones et 
formes au cours de leurs «Grundwehrdienst» 
de 6 mois. lls ne sont toutefois promus au grade 
d'appointe qu 'apres avoir accompli, l'annee sui
vante, une courte ecole de 2 semaines. Le 
credit restant de 16 jours permet de les appeler 
ensuite a 4 cours de cadres de 4 jours avant les 
cours de repetition correspondants. 
Les futurs chefs de groupe sont choisis· parmi 
les appointes ayant accompli un cours de repe-
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tition. lls sont alors appeles a une ecole de 3 
semaines et nommes sergents. lls accomplis
sent des lors un cours de cadres de 4 jours 
avant chacun des 7 ou 8 cours de repetition 
auxquels on les convoquera. 
Pour IHre accepte comme candidat officier de Ia 
Landwehr, il faul iHre titulaire du baccalaureat 
et- on l'a deja signale- s'engager a faire 12 
mois de «Grundwehrdienst» au lieu de 6. Gelte 
double condition peut surprendre les lecteurs 
suisses mais, puisque les Autrichiens l'appli
quent, c 'est qu 'elle ne leur paralt pas constituer 
un obstacle a l'annonce de candidats en nom
bre suffisant. 
Pendant 12 mois, ces candidats sont formes 
comme soldals et petits chefs avec, pendant 
les 2 ou 3 derniers mois, Ia possibilite de com
mander a des recrues. lls sont licencies avec le 
grade de sergent. L'annee d'apres, on les ap
pelle a une ecole de 3 semaines dont ils sortent 
avec le grade d'aspirant («Fähnrich»). Au cours 
de l'annee suivante, ils accomplissent un cours 
de cadres et un cours de repetition et, une 
annee plus tard, ils sont convoques a une se
conde ecole de 3 semaines qui leur donne droit, 
enfin, au grade de lieutenant. Par Ia suite, on 
peut encore les convoquer a quelque 8 cours 
de cadres cours de repetition. lls deviennent 
premiers-lieutenants au bout de 4 ans environ. 
Le tableau ci-apres permet de comparer Ia du
ree (en jours) de Ia formation des petits chefs 
dans des ecoles en Autriche, en Suade et en 
Suisse: 

Fonction 

Chef de groupe 
Chef de section 

A S CH 

215 300 265 
405 365 500 

La formatlon du chef de sectlon 

} 
Annee 1 -------

On peut devenir capitaine a l'äge de 35 ans 
environ en acomplissant, a titre volontaire, 2 
ecoles de 2 semaines chacune et en acceptant 
de servir ulterieurement a titre volontaire dans 
des cours de cadres/cours de repetition. 

Forces permanentes 

Pour faire face sans delai a des evenements 
inopines sans recourir a une mobilisation, deci
sion gouvernementale toujours delicate, les Au
trichiens disposent de quelque 15 000 hommes 
dansdes troupes permanentes («Bereitschafts
truppe»). II s'agit de Ia 1'• division mecanisee, 
stationnee dans Ia vallee du Danube en un 
dispositif tres etale, et de trois bataillons d'in
fanterie autonomes, casernes dans d'autres 
parties du pays . 
Les deux tiers de ces troupes sont en perma
nence en mesure d'agir dans un delai de 12 
heures; Ia disponibilite du troisieme tiers paralt 
dependre du rappel (dOment prepare) du con
tingent qui vient de terminer son service. 
Les conscrits servant dans les troupes perma
nentes y accomplissent 8 mois d'affilee; ils ne 
peuvent donc plus IHre convoques a des cours 
de repetition . Les troupes permanentes comp
tent aussi un certain nombre de volontaires 
servant a long terme. 
La division de defense aerienne est egalement 
une formation permanente, mais a effectifs re
duits ; eile a donc besoin d'un complement im
portant en reservistes pour eire pleinement 
apte a l'action. 
Certains regiments des troupes d'armee ont 
des fractions permanentes (dont le bataillon de 
Ia Garde) . 

«Grundwehrdienst» 
( 12 mois. vacances comprises) 

obligatoire 

} volontaire 

"'------
Annee 2 

Annee 3 I 

Annee 4 I 

vacances/licenciement avec le grade de sergent 

Ecole de 3 semaines; 
promotion au grade d' aspirant 

Cours de cadres et cours de repetition 
(6+6 jours) (avec un «mentor» de 
carriere) 
Ecole de 3 semaines; promotion au 
grade de lieutenant 
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UnSERE ARmEI 
SCIIOTZT ltln I • 

Les futurs officiers de cariere sont d'abord 
formes pendant une annee avec les candidats 
officiers de Ia Landwehr («de milice" ). lls ac
complissent ensuite 3 annees d'etudes a I'Aca
demie militaire de Wiener-Neustadt. 

Artlculation de Ia divlslon mecanlsee 

(Grande unite permanente/«Bereitschafts-
truppe») 

Commandar ·. ~e a 
1·• dlv•s,on r~c~~ ,see 

3 bngadesm&can,sees 

Graupe de defense 
contre av1ons 

Bata1llondu g&n•e 

Graupe de transmrss•on 

Remarques 

La division a donc 153 chars (div mec suisse: 
1 04) et 54 obusiers blindes (div mec suisse: 54 
aussi). 
Les chars de grenadiers sont du type Saurer. 
Les chasseurs de chars (surtout du type «Ku
rassier»), que l'on trouve aussi dans les bri
gades de· chasseurs de Ia Landwehr, rempla
cent les engins filoguides antichars existant en 
Suisse, mais dont le traite de paix de 1955 
interdit l'emploi aux Autrichiens. 

Articulation de Ia divlslon de defense 
aerlenne 

(Grande unite a noyaux permanents) 

Remarque 

Commandant de Ia d•v•s1on 
ded81ense aer~enne 

Un des trois bataillons autonomes de Ia «Be
reitschaftstruppe» est instruit comme infanterie 
de l'air. 

D.Bo . 

("Revue militaire suisse") 



Le Pentagone s'interesse au 
Groenland 

(vu le climat le ravitaillement par mer est sou
vent tres difficile au Groenland). 
Le gouvernement danois a ete informe des l'ete 
1982 de ces plans auxquels il doit donner son 
accord de principe (des negociations concretes 
ont ete entamees a ce sujet au niveau des 
experts dans le courant de juillet). Mais ils ne 
sont venus qu 'en juin 1983 a Ia connaissance 
des responsables groenlandais et ceux-ci ont 
ete extremement troisses de ce decalage car, a 
leurs yeux, il ne souligne que trop qu 'en l'occur
rence ils n'ont pas voix au chapitre, Copenha
gue decidant souverainement. Les autochtones 
sont au reste tres partages au sujet de ce 
double projet. 

Oe Copenhague: Camllle Olsen 

Pour Ia premiere fois dans l'histoire du Pacte 
atlantique, six bätiments de Ia flotte de I'Otan, 
battant pavillons americain, canadien , alle
mand, britannique et neerlandais, ont effectue 
les 3 et 4 septembre une visite officielle au 
Groenland. Comme aucun des ports de Ia 
grande ile n'a Ia capaeile de les accueillir en
semble, ils se sont partages entre les trois 
principales villes de Ia cöte occidentale du terri
toire: Godthaab (Ia capitale), Holsteinborg et 
Julianehaab. 
Des qu 'il a ete annonce en juillet, cet evene
ment sans precedent a souleve d'assez vives 
discussions - sur son opportunite - dans cer
tains milieux politiques groenlandais et danois 
arienies a gauche. En outre, il a inspire a Ia 
presse sovietique une abondance de commen
taires acerbes, celle-ci pretendant voir une 
preuve supplementaire des «noirs desseins» 
que Ia Maison-Bianche ourdit sur ce point de 
notre hemisphere. 
En evoquant ces «noirs desseins", les Russes, 
ces derniers temps, s'en sont surtout pris au 
plan de modernisation et d'extension du double 
systeme d'alerte et de surveillance auquel le 
Pentagone veut proceder prochainement dans 
cette zone hyperboreale, dont l'interet strategi
que va croissant. Les Americains envisagent en 
effet de consacrer 200 millians de francs 

Dl 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

suisses pour doter Ia base de Thule, dont le röle 
est deja considerable, d'installations a meme 
de detecter le deplacement du moindre objet 
dans l'espace aerien a une distance de 
5000 km et de prevenir en quelques minutes 
les etats-majors de taute menace d'attaque ato
mique, en indiquant le but vise par d'eventuels 
misslies ennemis des leur mise a Ieu ; en outre, 
il s'agit de construire sur place deux stations de 
radars supplementaires qui s'ajouteront aux 
quatre stations existantes. Ces stations-relais 
font partie de Ia chaine de protection radar dite 
DEW (Distant Early Warning) qui, de I'Aiaska a 
I'Ecosse, en passant par l' lslande et les iles 
Feroe, suit les allees et venues des avions 
volant jusqu'a 20 km de haut. D'ici 1985, les 31 
stations-relais qui jalonnent ce systeme seront 
entierement renovees et recevront des radars 
ultramodernes. CoOl: environ 20 a 25 millians 
de francs suisses par station. 

Une zone tranehe 

Les deux nouvelles stations DEW qui seront 
Installees au Greenland seront placees sur Ia 
cöte ouest au sud de Ia capitale et non loin de 
Nanortalik a Ia pointe Ia plus meridionale de 
l'ile. Elles disposeront d'une zone Iranehe de 
68 000 m2 ou seront construits un petit aeroport 
et des quais facilitant le ravitaillement par mer 

Le «non•• des esquimaux 

Les esquimaux membres de Ia conference cir
cumpolaire (qui a taut recemment tenu ses 
assises au Canada) ont reclame Ia denucleari
sation totale de I'Arctique et s'y sont violem
ment opposes. En revanche certains elus lo
caux, par exemple le maire de Nanortalik, se
raient plutöt disposes a en voir les aspects 
positifs, en particulier Ia creation d'emplois -
une aubaine pour une population gravement 
touchee par le chömage. En outre Ia presence 
americaine au Greenland a un autre avantage. 
Tres souvent en cas de catastrophe, d'accident 
ou de besoin urgent de Iransport quand les 
Danais et les Greenlandais n'arrivent pas a 
faire tace a Ia situation , les avions et-helicop
teres des deux bases (celle de Thule et celle de 
Soendre Stroemsjord) n'hesitent pas a apporter 
leur aide precieuse. Garnbien de vies humaines 
n'ont-ils pas deja sauvees? C'est Ia un cöte du 
problerne qu 'on ne peut sous-estimer. 
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PANORAMA 

Die IBM Schweiz hat dem Institut für Informatik der ETH Zürich fünf IBM Personal Computer als 
Geschenk übergeben. Von links nach rechts: Prof. Dr. C. A. Zehnder (ETH), Dr. E. Freitag (ETH), 
R. Strüby (IBM Schweiz), Prof. Dr. N. Wirth (ETH) und Prof. Dr. J. Vogel (IBM Schweiz) 

Förderung der Ausbildung für 
Informatik 

Geschenk für die ETH Zürich: SIBM Personal 
Computer 

Die IBM Schweiz hat dem Institut für Informatik 
der ETH Zürich fünf IBM Personal Computer als 
Geschenk übergeben. Wie Roll Strüby, Stell
vertretender Generaldirektor der IBM Schweiz, 
anlässlich der Übergabe an der ETH Zürich 
betonte, sind diese Personal Computer für den 
Einsatz «in Lehre und Forschung an der ETH 
vorgesehen, insbesondere für die Lehrveran
staltung über System-Software und Informatik
Didaktik». 
Diese Vergabung ist Bestandteil eines umfang
reichen Hochschulprogramms der IBM 
Schweiz, das der Förderng von Ausbildung und 
Forschung an Schweizer Lehranstalten dient. 

Informations du DMF 

Essais de chasseurs de chars pour l 'infanterie 

Le DMF procede actuellement a Ia mise a l'es
sai de deux nouvelles versions de chasseurs de 
chars destines a l'infanterie. II s'agit en l'occur
rence de V13hicules blindes a raues, type Piran
ha 6x 6, fabriques par Ia maison Mowag a 
Kreuzlingen. lls servent de vehicules porteurs 
pour les engins filoguides antichars TOW 2, 
version sensiblement amelioree du systeme 
TOW introduit depuis des annees dans de nom
breuses armees. 
L'une des deux versions a tester presente Ia 
particularite que l'engin filoguide equipant le 
vehicule est monte sur un affOt escamotable ; le 
servant n'est ainsi que partiellement a l'abri des 
eclats. L'autre version camporte une toureile 
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orientable offrant une protection complete . 
Quaire vehicules de Ia premiere version sont 
deja a l'essai, alors que deux exemplaires de Ia 
version «tourelle» ne seront disponibles que 
vers Ia finde l'annee 1983 en cours . 
Les chasseurs de chars sont destines a renfor
cer Ia defense antichar a l'echelon du regiment 
d'infanterie, ou ils prendront Ia releve des ca
nons antichars sans recul1 0,6 cm 58 (BAT). La 
mise a l'essai, qui se divise en epreuves techni
ques et essais a Ia troupe durera jusqu'au 
milieu de l'annee prochaine. Eile servira a l'ap
preciation des deux Versions et a Ia verification 
des conceptions d'instruction et d'engagement: 
Les essais a Ia troupe seront pratiques par 
l'etat-major d'essais de I'Office federal de l'in
fanterie, avec Ia participation de troupes de 
milice. Quant aux epreuves techniques et a 
l'etude des questions commerciales, c'est le 
Groupement de l'armement qui en est respon
sable. 

Premier vol d 'un MIRAGE-I/I S ameliore 

Le premier vol d'un avion de combat MIRAGE-
111 S equipe d'un empennage dit «Canard» et 
d'autres ameliorations aerodynamiques a eu 
lieu a Emmen. On altend de ces modifications 
qu 'elles accroissent sensiblement Ia manreu
vrabilite de Ia machine dans le combat tour
noyant. 
A Ia Fabrique Iederaie d'avions a Emmen, le 
Groupement de l'armement travaille depuis 
deux ans a un developpement dont le but con
siste a moderniser les avions MIRAGE, qui 
auront bientöt vingt ans, de fagon a pouvoir 
maintenir leur puissance combative jusque 
dans les annees nonante. 
L'effort principal a ete porte sur l'amelioration 
aerodynamique de Ia cellule de l'avion. Outre 
l'empennage «Canard », Ia cellule a ejg pourvue 
de petits plans stabilisateurs sur le nez. De plus 

il a fallu adapter plusieurs appareils. Apres des 
etudes approfondies, completees par des es
sais pratiques avec un modele d'avion dans le 
tunnel aerodynamique, Ia Fabrique Iederaie 
d'avions a reussi a mettre au point une solution 
presentant une relation optimale entre coOts et 
performances. 
Les essais qui viennent de debuter seront pour
suivis jusqu 'au milieu de 1984. 

Nouveau directeur de Ia fabrique de munitions 
de Thoune 

Le Conseil federal a nomme M. Jean-Pierre 
Weber, de Brüllelen (BE) , en qualite de nou
veau directeur de Ia fabrique Iederaie de muni
tions de Thoune. M. Weber, qui prendra ses 
fonctions le 1 er decembre 1983, succede a M. 
Friedrich Blatter, qui s'est retire a Ia fin du mois 
de juin de cette annee pour des raisons de 
sante. 
Ne en 1935, M. Jean-Pierre Weber a obtenu 
son diplöme d'ingenieur en mecanique ETS en 
1956 au Technicum cantanal de St-lmier. II a 
travaille ensuite dans divers secteurs de l'in
dustrie horlogere et dirige depuis 1979 une 
entreprise produisant du material electronique 
a Marin (NE). 

Le Chef de /'Etat-major general sejourne en 
Yougoslavie 

Le Commandant de corps Jörg Zumstein, chef 
de I'Etat-major general , a sejourne du 3 au 7 
octobre aupres de l'armee yougoslave en qua
lite d'invite du General Petar Gracanin, chef de 
I' Etat-majorgeneral yougoslave. II rendait ainsi 
Ia visite faite en 1979 par le General Stane 
Potocar, a l'epoque chef de I'Etat'major general 
yougoslave . 
Accompagne du Divisionnaire Jon Andri 
Tgetgel, commandant de Ia division de mon
tagne 12, le Commandant de corps Zumstein a 
eu l'occasion, durant son sejour, de visiter des 
troupes et installations des forces terrestres, de 
Ia defense territoriale et de l'aviation militaire. 

Le chef de l 'instruction en Autriche 

lnvite par le commandant de l'armee autri
chienne, le general Ernest Bernadiner, le chef 
de l'instruction de l'armee suisse, le comman
dant de corps Roger Mabillard, accompagne de 
son sous-ehe! d'Etat-major, le divisionnaire 
Hans Dürig , ont rendu visite a l'armee autri
chienne du 12 au 16 septembre 1983. La dele
gation suisse a ete aussi regue par le ministre 
de Ia defense de Ia Republique autrichienne, 
M. Friedhelm Frischenschlager. 
Le voyage etait essentiellement destine a des 
visites a Ia troupe et a des echanges de vues 
dans les differents domaines de l'instruction . 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN·OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comitato centrale 

Presldente centrale 
cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: 
Direzione di Circondario delle telecomunica
zioni 
6500 Bellinzona 
Uff 092 24 55 52, Pr 092 25 33 21 

Segretario 
cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff 092 24 54 26 

Cassiere 
capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff 092 24 54 23 

Membro (tiro) 
cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff 092 24 53 51 

Stampa 
magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff 092 24 52 05 

KDO-Wechsel und Beförderungen im FTG und 
FTF D auf 1. 1. 1984 I Mutazioni e promozioni 
nel S TG e TF da campo a/1.1.1984 

Kdo Wechsel auf 1.1.1984 

Mit der Reorganisation der TT Betr Gr 18 ((RA 
GD PTT) und der Neubildung der TT Betr Gr 19 
(RS AG Bereich Telecom) wird das Kdo über 
diese Einheiten 1.1 .1984 wie folgt übertragen: 
- Kdt TT Betr Gr 18 

Oberstlt Blaser Hermann RA DG PTT 
- Kdt a i TT Betr Gr 19 

Oblt Brunner Kurt RS AG 

Mutazioni al 1.1.1984 

A decorrere dal 1.1 .1984, con Ia riorganizzazio
ne del gr eser TT 18 (RA DG PTT) e Ia costitu
zione del gr ese TT 19 (RS SA, dipartimento 
Telecom) i comandi saranno assunti da: 
- cdt gr eser TT 18 

ten col Blaser Hermann RA DG PTT 
- cdt a i gr eser TT 19 

I ten Brunner Kurt RS SA 

Beförderungen auf 1.1.1984 I Promozlonl al 
1.1 .1984 

Zum Major: I Al grado di maggiore: 
- Hptm Leg/er Hans-Peter 

Zum Hauptmann: I Al grado di capitano: 
- Oblt Dünner Heinz 
- Oblt Gis/er Kar/ 
- Oblt Hagm?nn Ernst 
- Oblt Hagmann Herbert 
- Oblt Kennel Georg 
- Oblt Luthiger Josef 
- Oblt Notz Armin 
- Oblt Probst Pierre-Andre 
- Oblt Rissi Hans 
- Oblt Rüdisühli Radu 
- Oblt Sägeser Kurt 
- Oblt Schudel Erich 
- Oblt Stauffer Gerhard 
- Oblt Zingg Friedrich 

Zum Oberleutnant: I Al grado di primotenente:· 
- Lt Baumann Wilhelm 
- Lt Beck Erich 
- Lt Buxce/ Anatole 
- Lt Fenkhart Hans 
- Lt Haspenthai Josef 
- Lt Koller Max 
- Lt Matsch Walter 
- Lt Niklaus Hans 
- Lt Schäfer Peter 
- Lt Schmid Hans-Beat 
- Lt Studer Erich 
- Lt Tiefenbach Peter 
- Lt Uebersax Kurt 
- Lt Walker Heinz 
- Lt Weber Roland 
- Lt Wegmüller Ulrich 
- Lt Wirz Ralf 
- Lt Zgraggen Josef 

Herzlich Glückwünsche I Congratulazioni 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Georges-Andre Chevallaz: Les ponts sur Ia 
Sarine 

Pour des raisons budgetaires il n'a pas ete 
possible de publier en fran<;:ais d'importants 
extraits de Ia conference de Monsieur le Con
seiller federal. Les lecteurs qui desireraient en 
prendre connaissance integralement peuvent 
demander le texte a Ia Redaction fran<;:aise ; il 
leur sera adressee gracieusement. 

Georges-Andre Chevallaz: Les Raisons de 
I'Espoir 

Un titre manquait en page 5 apres Ia publication 
en allemand de Ia conference sus-mentionnee. 
II devait signaler Ia presence d'un texte fran<;:ais 
et un extrait de l'ouvrage: Les Raisons de /'Es
pair. Le lecteur fera bien de se reporter a cette 
page pour Iire un complement du «portrait" de 
notre ancien ministre des armees que nous 
avons voulu presenter dans notre precedent 
numero. 

Programme redactionnel 1984 

Comme les precedentes annees, les lecteurs 
francophones trouveront dans chaque numero 
des articles redactionnels en fran<;:ais. Certains 
lecteurs ayant repondu au sondage nous ont 
propose des articles. Que ceux qui desirent 
participer a l'elaboration d'un ou plusieurs nu
meros s'annoncent. D'ores et deja Ia redaction 
et les lecteurs les remercient. 

Parions Ia Iangue bien de chez nous 

Ce billet de Romandie s'est toujours voulu le 
lieu privilegie de rencontre des lecteurs franco
phones alors que les articles redactionnels re
pondent plus a l'information propre a notre as
sociation. 
Reservons aujourd'hui quelques lignes a Ia pro
motion des deux ouvrages reabilitant un lan-

gage local apres un trop lang central isme cultu
rel ayant debute au temps de Louis XIV. 

Le dialecte genevois 

«Si au lieu d 'aller rödailler, vous desirez com
mander ce Iivre, faites seulement et venez pour 
de bon car il n 'y en aura pas des trälees. Et 
quand vous /'aurez, taut Je monde vous deman
dera ou vous /'avez raperche. " (Texte de E.
L. Dumont) 
Le plus genevois des cadeaux! En vente dans 
les librairies. Fr. 19.50. 
Edmond Pidoux: Le Iangage des Romands 
Baboler: parler en hesitant et en butant sur les 
mots. Le terme a Ia meme racine que babil, 
balbutier ... et Babel : au pied de Ia fameuse tour, 
les hommes, par chätiment divin, se mirent 
soudain a toureher de Ia Iangue. 
Bacon: lard. Les Anglais nous ont emprunte ce 
mot d'origine celtique. Mais, sur le Leman, ja
dis, les bateliers s'appellaient bacounis, man
geurs de bacon. 
Deux exemples empruntes a Ia Ietire B du 
lexique romand d'Edmond Pidoux. lls demon
trent, avec les 412 autres termes retenus, expli
ques et commentes, combien le Iangage parle 
en Suisse romande contient de tresors ignores 
des dictionnaires fran<;:ais, mais legues par 
l'histoire et pourvus de toutes les lettres de 
noblesse que peut exiger un etymologiste sour
cilleux. 
Mais Edmond Pidoux n'a pas donne- comme 
d'autres l'ont fait- dans Ia cueillette de l'argot 
local. Sa recherche, methodique et rigoureuse, 
l'a conduit a ne retenir que les vocables em
ployes et compris dans l'ensemble de Ia Suisse 
romande. II a recouru, pour ce faire, a Ia volumi
neuse documentation du Centre de dialectolo
gie de I'Universite de Neuchätel, et aux conseils 
de gens de plume des six cantans franco
phones. 
Son ouvrage n'est donc pas une espece d'aper
<;:u pittoresque, mais un petit dictionnaire sur 
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lequel on pourra desormais s'appuyer pour 
ecrire sans gene et sans guillemets les expres
sions auxquelles l'auteur donne, avec son auto
rite d'ecrivain et d'erudit, droit de cite. 
C'est d'ailleurs pourquoi Le Iangage des Ro
mands est publie en deux editions: l'une, reliee, 
au prix de fr. 22.-; l'autre, brochee, au prix de 
fr. 12.- , de maniere que de tres larges milieux, 
et notamment les ecoliers, puissent acquerir cet 
outil de travail. 
Le Iangage des Romands est illustre par Chris
tine Berthoin. Elegamment imprime en deux 
couleurs, il est edite conjointement par /'Al
liance culturelle romande et par I'Association 
suisse des journalistes de Iangue franr;aise, 
dont le president, Jean-Marie Vodoz, a redige 
l'avant-propos. Philippe Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

Local 

Par un beau matin de Ia mi-septembre, afin 
d'achever l'installation des appareils d'ecoute 
que nous avons acquis l'an dernier et pour le 
mantage des antennes, une equipe de fideles 
du local s'est retrouvee. Nous avions preable
ment decide de profiter des vastes büchers 
inoccupes et gracieusement mis a notre dispo
sition par les proprietaires pour les monter. Ce 
n'est pas moins de trois antennes qui ont ete 
installees: 
- un dipöle pour Ia SE-208; 
- une antenne VHF-UHF pour notre scanner; 
- un lang fil pour les bandes decametriques. 
Oe plus, une ligne telephonique a ete tiree en 
meme temps que I es trois cäbles coaxiaux pour 
relier notre sous-sol au bücher et faciliter ainsi 
Ia mise au point. Le comite espere ainsi relan
cer l'interet chez les jeunes et attirer de plus en 
plus de monde a nos reunions hebdomadaires. 

Braderie 

Les 2, 3 et 4 septembre dernier s'est deroulee a 
La Chaux-de-Fonds Ia traditionnelle braderie 
bi-annuelle . Bien entendu, I'AFTT tut de Ia par
tie pour assurer lautes les Iransmissions de Ia 
manifestation. Nous sommes heureux que le 
comite d'organisation de cette grande fete dont 
le renom depasse largement les Irantieres de 
notre canton continue a faire confiance a un 
service sür et garanti. 
Nous avons eu un peu de. peine a reunir le 
personnel necessaire car, comme nous 
sommes une petite section , il est difficile a faire 
comprendre que tous doivent faire des efforts 
pour que taut se deroule le mieux du monde. 
Merci donc a tous les volontaires qui ont bien 
voulu sacrifier une partie de leur week-end pour 
le bien de Ia section. 

Comite 

Le 10 novembre a eu lieu au local une reunion 
ordinaire du comite. Aueune grande decision 
n'a ete prise mais plusieurs points importants 
ont ete souleves. En voici un bref resume. 
La question d'une salopette avec sigle AFTT 
est a l'etude. Cependant, nous nous deman
dons si, en fonction du nombre de sorties que 
nous faisons, le placement serait judicieux. Af
faire a suivre. Quant au caissier, il n'etait pas 
tres satisfait de sa rentree de cotisations. En 
effet, il s'est avere que notre section tra1ne une 
equipe (toujours Ia meme) de mauvais payeurs. 
Soyez donc sympa a l'avenir et reglez assez 
rapidement Ia modiqua somme que nous vous 
reclamons. 
Le sujet qui a occupe Ia majeur partie de l'as
semblee tut: Est-ce que le systeme actuel de 
planification de nos reunions du mercredi soir 
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est satisfaisant? La majorite trouve que non et 
nous sommes actuellement en train de eher
eher une solution qui motiverait davantage nos 
membres et qui leurs permettrait de participer 
plus activement et avec plus d'interet a Ia vie de 
Ia section. Cependant, le comite refuse d'impo
ser sa volonte dans ce domaine. II souhaite que 
chacun fasse des propositions dans ce sens: je 
suis pret a organiser ceci ou cela et non: il 
faudrait organiser ceci ou cela. Notre journal 
nous tourmente egalement et nous eherehans 
des solutions concretes a proposer (s 'il y en a). 
L 'an 1983 s 'acheve deja! Bonne annee 1984 a 
tous. C 

Section genevoise 

Seance du 9 decembre 1983 

Voila! Eile a eu lieu. Le 9 decembre dernier. Au 
local. Plus de 25 personnes se pressaient pour 
entendre le president Bollier ouvrir Ia seance 
avec 19 minutes de retard sur l'horaire prevu. 
Le retard a ete vite rattrape puisqu 'une heure 
plus tard, le meme president - qui avait ete 
reelu entre temps ainsi que taut son comite -
mettait un terme a une assemblee qui ne comp
tait pas moins de 14 points a l'ordre du jour. 
Jolie performance. Surtout que le rapport presi
dentiel comprenait taut ce qu 'il fallait. Entre 
autres plus d'optimisme que dans le rapport de 
l'annee precedente. 
La section a notamment enregistre l'arrivee de 
deux juniors, fait qui ne s'etait pas vu depuis de 
longues annees. Certes l'activite au local n'est 
pas immense, mais enfin on y reneentre regu
lierement des gens le mercredi soir pour le 
reseau de base (peut-etre trop souvent !es 
memes). 

Marathon international de GeniJVe 

Cöte manifestations, Ia section est presente, 
desormais au MIG (Iire marathon international 
de Geneve, donc rien a voir avec l'aviation 
sovietique; excusez-moi, j'ai pas pu Ia retenir!). 
Nous avons aussi mis du materiel a disposilion 
dans certains cas. 
EI lorsqu 'on parle assemblee generale a Ge
neve, on evoque forcement le rapport Tournier 
- comme le nomme joliment le president, le 
haut dignitaire de l'ordre du local et du material 
- dans lequel on extrait les quelques chiffres 
suivants: depuis qu 'il marche Ue veux dire de
puis qu 'il participe a des marches populaires) , 
Tournier tut present dans 1331 marches totali
sant... 27065 km (vous avez bien Iu) , execu
tees en 4.281 h et 2 minutes. Cela represente 
plus de 178 jours de marche ininterrompue. Si 
vous voulez rattraper Tournier, passez par l'au
tre cöte de Ia terre, car il en a deja fait plus de Ia 
moitie. 
Puis Giacomadjudant a aussi donne des chif
fres . On aimerait bien que le capital soit a Ia 
mesure des kilometres de Jean-Louis Tournier, 
mais il n'en est rien. 
Neanmoins .(comme Cesar disait a Cleopätre) 
les finances sont saines. Elles sont bien gar
dees par Giacommetti, Bernard de son prenom. 
Ah, j 'allais oublier de vous dire. II y avait des 
invites. Deux. Le premier s'appelle Jeannet. II 
est president de Ia section vaudoise. Le 
deuxieme s'appelle Vallotton et il representait le 
comite central. Qu 'ils soient tous les deux re
mercies de leur presence. 
Je ne sais plus qui a dit que le Bollpresident 
avait Ia trouille avant l'election en disant que «Si 
cela se passait comme a Berne, un Genevois 
ne s'asseoirait pas avant longtemps dans le 
fauteuil presidentiel de Ia section ". Alors, 
comme pour canaliser une force qu 'ils auraient 

volontiers mis au service de taute Ia nation, les 
Genevois se sont rappele Ia «raclee" adminis
tree au duc de Savoie en 1602 et ont fracasse 
une marmite en chocolat. La tradition etait sau
vee. Delamuraz n'avait plus rien a craindre .. . 

Bonne et heureuse annee 1984 a tous et au 
plaisir de vous revoir nombreux au /oca/ au 
cours de l'annee et lors des manifestations. 
Votre scribe de seNice 

M.A.S. (immigr8/lemigre) 
Cela depend de quel cöte on est! 

Section Neuchätel 

Pienie des tamil/es 

Les derniers mois de 1983 ont ete marques par 
Ia sortie pienie des familles - qui a vu une 
participation moyenne - et par le debut des 
cours premilitaires. Malheureusement nous 
avons aussi a deplorer l'accident de notre presi
dent. 
Nous recommandons vivement a nos membres 
de faire usage au plus vite du bulletin vert des 
cotisations qu 'ils ont enfin re<;u. 
Le trafic s'est normalement deroule sur le re
seau de base et les mercredis au local ont vu 
de belles affluences de jeunes et de moins 
jeunes. Les «Vieux" sont restes chez eux. 

1 er fevrier 1984 premiere seance 

Le local de section sera ferme jusqu 'au 31 jan
vier, Ia premiere seance etant fixee au 1"' fe
vrier 1984. Nous esperons vous y voir nom
breux. 
S'il y a parfois un Nouvel an ou je dois me 
cantonner pour les vceux dans les formules 
vagues et impersonnelles, nous pouvons cette 
annee nous allier tous pour souhaiter a notre 
president Franr;ois Mueller une rapide et com
plete guerison pour le bonheur de sa famille. 
Quant a nous, nous avons häte de le revoir 
parmi nous. FPG 

Section Vaudoise 

L 'assemblee generale est fixee 

au mercredi 18 janvier au Cafe du Stade, a cöte 
du Stade. Pour simplifier Ia vie du Caissier 
merci de prendre de quoi payer Ia coti sur 
place. Durant l'assemblee plusieurs rapports 
seront soumis a votre approbation. 
Nous nous plaisons a souligner ci-dessous 
quelques chiffres du departement manifesta
tions dont s'occupe notre ami et camarade An
dre Dugon. 
Notre material a ete utilise pour le contröle ou Ia 
securite des manifestations en montagne, a 
des concours de skis, de regales, de marches, 
de courses de voiture et velos, de tirs en cam
pagne. 186 appareils ont ete utilises dont 86 
SE-125 (a nous) et 79 de !'Arsenal, et ce pour 
129 manifestations. Ceci sous-entend taut le 
travail d'intendance (contact avec les clients, 
commande de materiel , de concessions, livrai
son de materiel, parfois presence et manipula
tiondes appareils, contröle lors de Ia reddition) . 
Merci aux volontaires pour taut leur travail. lls 
contribuent a faire conna1tre Ia section au-dela 
de notre local et du cercle de nos membres, ils 
financent Ia section . 

Cours 84 

Deux de nos camarades partent en janvier 
dans le froid et en plein air pour s'initier en vue 
de cours dans Ia section au fonctionnement des 
SE-226 et Ia manipulation et soins a apporter 
aux pigeons voyageurs. L'instruction sera don
nee en 84 dans Ia section a une date a fixer . 

Ph. V. 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

·Pace e difesa nazionale militare 
II Cdt di Corpo d'armata E. Franehini eontinua Ia sua esposizione affrontando un tema ehe 
eoinvolge Ia diplomazia applieata per imprimere, insegnare e eonsigliare una mentalita di paee a 
tutti i popoli. Fra tanto spieea l 'aeeertamento «Vivere personalmente in paee eon se stessi e eon gli 
altri». 
Segue una sequenza di eonstatazioni ehe ei offrono Ia possibilita di vedere ehiaro su tutto quanto 
eoneerne Ia nostra difesa nazianale militare, visione ehe ei aiuta a rinfraneare il nostro sehietto 
patriottismo. baffo 

II rapporto tra difesa nazlonale mllitare e 
altrl mezzi per assleurare Ia pace 

II nostro esercito, come e gia stato detto, e il piu 
importante mezzo per attuare gli obiettivi della 
nostra politica di sicurezza, ma non e l'unico. 
Naturalmente Ia nostra pace nella liberta si puö 
realizzare meglio in un mondo ehe vive in pace. 
Percio, nell'interesse generale, i nostri sforzi 
per contribuire ad assleurare Ia pace nel mondo 
non devono limitarsi all'approntamento di una 
difesa militare efficiente. Occorrono altri mezzi. 
La nostra concezione della difesa del 1973 
prevede a questo riguardo: « ... L'interdipenden
za crescente di Iutte le nazioni, il pericolo di 
estensione al nostro continente di conflitti mar
ginali e, non da ultimo, motivi di carattere uma
nitario inducono anche un piccolo Stato a mo
strarsi piu attivo e piu intraprendente nell'azione 
intesa a garantire Ia pace e a risolvere le crisi. 
Siccome un qualsiasi nostro intervento di politi
ca di forza e escluso, non puö trattarsi ehe di 
interferire sul plano politico diplomatico, di offri
re i nostri buoni uffici e di favorire Iutte le altre 
misure ehe possono contribuire a ridurre le 
tensioni e a sopire i disordini senza dover ricor
rere alla forza. Si tratta specialmente di ricerche 
nel campo della polemologia e di prowedimenti 
ehe tendono ad assleurare Ia pace." (fine della 
citazione) 
Credo ehe iltermine polemologia lo cerchereb
bero invano in un dizionario comune. lo, co
munque, non l'ho trovato. Esso significa: scien
za della ricerca inerente alla guerra e alla pace, 
come effetti, cause, ecc. Si puö senz'altro affer
mare ehe da anni Ia Svizzera sviluppa Ia sua 
azione in questo senso. Notevoll progressi so
no tuttavia possibili, senza abbandonarsi perö a 
trappe illusioni. La pace deve essere anzitutto 
lealmente «seminata». L'entita eil frutto di que
st'opera dipendono in misura determinante dal 
nostro contributo individuale. Cio significa: 
- vivere personalmenie in pace con se stessi e 

con gli altri, 
rispettare e promuovere Iutte le oneste inizia
tive di pace, 

- educare alla pace. 

I mezzi di cui disponiamo per mantenere Ia 
pace sono numerosi e svariati. in prima luogo 
l'esempio personale, anche quale premessa 
essenziale all 'impiego degli altri mezzi. Poi un 
complesso di strumenti politici , economici e so
ciali idonei a facili tare i rapporti umani, Ia giusti
zia, Ia liberta e un sano benessere materiale. 
E, accanto a queste misure, c 'e anche il nostro 
esercito. Tutti questi mezzi di pace, militari e 
non militari, non si escludono a vicenda, sono 
complementari e, oggi piu ehe mai, indispensa
bili. 

Un'alternativa alla dlfesa nazianale mllltare 

La non-violenza quale mezzo di pace. Dall 'idea 
ehe oggigiorno il nostro esercito non ha piu 
senso, anzi favorisce Ia guerra, nasce Ia richie
sta di sopprimerlo. Questo proposito, ehe perio
dicamente si ripete, e stato recentemente pro
posto come oggetto di una iniziativa. 
Questa rinuncia unilaterale dovrebbe servire da 
esempio e indurre anche altri Stati al disarmo. E 
impensabile, attualmente, ehe le potenze ehe 
determinano Ia pace o Ia guerra su questa terra 
vogliano poi seguire il nostro esempio. in nes
sun caso. Cosi, accresciuta, rimane invece Ia 
minaccia. 
Si intende proporre al nostro popolo Ia non
violenza quale alternativa alla nostra difesa mi
litare. Si vorrebbe rinunciare a tutti i casi alla 
forza, capitolare, se aggrediti, senza condizioni. 
Si vorrebbe una resa a priori per vivere in pace. 
Ma guardiamo al di Ia della cortina di ferro! 
in nome di un pacifismo radicale non si vorreb
be uccidere, per cosi togliere anche agli altri 
ogni impulso alla violenza. 
La non-violenza militare non e per ora una 
realistica, valida alternativa alla difesa militare. 
Cio per parecchi motivi, tra cui: 
- nel mondo attuale Ia noslrii non-violenza uni

laterale non comporterebbe un miglioramen
to morale dell'uomo. La causa di Iutte le 
guerre, l'imperfezione umana, rimarrebbe, 
nel contesto mondiale, praticamente immu
tata; 

- rinunciando all 'esercito verrebbe a mancare 
un mezzo determinante per evitare Ia guerra. 
II nostro Paese costituirebbe, in una regione 
importante, un vuoto militare pericoloso per
ehe spingerebbe potenze straniere a col
marlo; 

- non-violenza unilaterale significa, in certe si
tuazioni, rinuneia volontaria a tutti diritti, arbi
trio, anarchia o tirannide, provoeazione alla 
violenza. Pascal scrive : «La justice sans Ia 
force est impuissante, Ia force sans justice 
esttyrannique"; 

- l'occupazione del nostro paese senza oppor
re resistenza non ci assicurerebbe con cer
tezza Ia sopravvivenza, tanto meno una vita 
dignitosa e in nessun caso Ia vera pace; 

- il pacifismo radicale non puo essere elevato 
a principio politico o a legge universale; 

- Ia storia ci insegna ehe Ia non-violenza unila
terale non puo garantire Ia pace nella giusti
zia e nella liberta; 

- Tucidide, lo storico e filosofo greco (460-400 
a.C.) scrisse a questo proposito: «Diritto e 
giustizia esistono solamente nei rapporti fra 
forze equivalenti! I potenti fanno altrimenti cio 
ehe vogliono e i deboli invece subiscono 
quanto gli vien loro imposto" ; 

- l'articolo 2 della nostra costituzione recita: 
«La lega ha per scopo di sostenere l'indipen
denza della Patria contro lo straniero, di man
tenere Ia tranquillita e l'ordine nell'interno, di 
proteggere Ia liberta e i diritti dei Confederati, 
e di promuovere Ia loro comune prosperita." 
Nelle condizioni attuali Ia Confederazione 
puo assolvere questo suo compito primario 
senza l'esercito; 

- il diritto internazianale obbliga il nostro Stato 
neutrale a proteggere, in caso di necessita a 
difendere Ia sua neutralila con mezzi militari 
adeguati. Senza esercito Ia Svizzera sarebbe 
alla merce di potenze straniere, non potrebbe 
piu essere neutrale (stati satelliti) e perdereb
be Ia sua indipendenza. 

Mi siano qui concesse alcune osservazioni sul
l'iniziativa «Per un vero servizio civile basato 
sulla prova dell'atto» attualmente in corso. 
- II problema del rifiuto del servizio armato per 

motivi di coscienza e senza dubbio un pro
blema vero e importante. E stato finora risolto 
solo parzialmente. Una soluzione ehe non 
soddisfa ancora anzitutto i principali respon
sabili della nostra difesa militare: 

- una soluzione migliore, generalmente accet
tata, e molto difficile da trovare e da attuare. 
Da un lato, perehe i problemi di coscienza si 
sottraggono a una valutazione, a una misura
zione concreta. Dall'altro, perehe Ia maggior 
parte del nostro popolo vuole un esercito 
efficiente ed e poco clemente verso ipocriti e 
scansafatiche, ehe spesso non si riesce a 
distinguere dagli obiettori di coscienza onesti 
e degni di rispetto; 

- l'iniziativa Iende non solo a seiagilere il nodo 
degli obiettori di coscienza, ma ad abrogare 
anche l'obbligo di ogni svizzero di prestar 
servizio militare; 
il rifiuto di assolvere gli obblighi militari senza 
neppure indicarne i motivi, senza ragioni, per 
far servizio civile equivale a una libera scelta 
tra questo e il servizio militare; 

- cio potrebbe campromeitere seriamente il 
nostro sistema di milizia con effetti gravi, 
come per esempio, il ricorso a un esercito di 
professione - un corpo estraneo nel nostro 
Stato - o addirittura Ia sospensione della 
nostra difesa militare; 

- queste due conseguenze avrebbero delle ri
percussioni certarnenie negative, tuttora im
prevedibili , sull 'esistenza del nostro Paese 
nei suoi valori piu intimi e nelle sue forme 
attuali. 

E cosi evidente ehe l'accettazione dell 'iniziativa 
da parte del popolo creerebbe delle condizioni 
estremanente critiche per chi si sente sincera
mente corresponsabile del futuro del nostro 
Paese. (eontinua p n) 

Si ricomincia 

lnizia un anno nuovo e un 'altra volta cerchiamo, 
con slancio ed entusiasmo, di rincorrere il suc
cesso ehe deve coronare un lavoro serio. 
Tanti auguri a tutti vorrei gridare in tutti i micro
foni e in modo particolare mi sento di voler 
superare tutte le voci per far udire Ia parola 
delle parole, «pace». 
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Pace fra i popoli, pace in famiglia, pace nel 
lavoro e non per ultimo pace di coscienza ehe 
sta alla base del buon senso. 
Diamoci da fare istruendo e insegnando in buo
na fede, affinehe Ia gioventu abbia da seguire 
strade sicure ehe conducano verso tempi felici. 

vostro baffo 

Precisazioni 

Cause spiacevoli hanno, purlroppo, causato al
cuni disguidi e maldisposizioni nei numeri 9/1 0 
1983 del PIONIER. 
I redattori regionali hanno visto malmenato il 
proprio lavoro e per questo ci sentiamo indigna
ti. Noi preghiamo le gentili lettrici e i Iettori di 
voler scusare questi incidenti redazionali, evi
tando qualsiasi polemica. 
Forse abbiamo potuto capire come era ben 
fatta Ia nostra Rivista ai tempi del signor Spring 
e come avrete constatato ehe un ulteriore cam
biamento «Volante" della redazione ci lascia 
sperare di aver imboccato Ia strada giusta. 
Pensa ehe in questa circostanza anche i redat
tori regionali abbiano contribuito a questa evo
luzione positiva ad unito polso franco. baffo 

ASTI sulla neve 

9110 lug/io 1983 

Doveva svolgersi un esercizio in alta montagna 
e sulla neve per giunta. Due quarlieri erano 
previsti , uno a Robiei e l'altro sul passo Naret 
«in villa baffo" . 
Appena passati l'alpe della torba, sulla strada 
ehe porla sul lago Naret, permettende cosl di 
raggiungere Ia capanna (baracca o villa) a piedi 
in 20 minuti di cammino, abbiamo dovuto Ia-

Regi.onalkalender 

Sektion Baden 

1. Stamm im neuen Jahr, Mittwoch, 18. Januar 
1984, ab 19.30 Uhr, SektionslokaL 
Generalversammlung, Freitag, 27. Januar 
1984, 20.00 Uhr, SektionslokaL 

Sektion Biet-Bienne 

48. ordentliche Generalversammlung, Freitag, 
27. Januar 1984, 20.00 Uhr, Restaurant Belle
vue, BieL 

Sektion Luzern 

Generalversammlung, Freitag 20. Januar 1984, 
20.00 Uhr, Rest. Militärgarlen. 

Sektion Schaffhausen 

Kochkurs für Männer, 24.2.1984, 2. , 9. , 16. und 
23.3.1984, Spezial-Information. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Ordentliche Hauptversammlung, Freitag, 
20. Januar 1984, 19.30 Uhr, Restaurant Du
tour, Bahnhofstrasse 19, St. Gallen. 
Jungmitgliederübung im Raum St. Gallen, 
Samstag, 25. Februar 1984, 13.30 Uhr, Be
sammlungsorl siehe nächster PIONIER. 
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sciare il veicolo per Ia presenza di eccessive 
quantita di neve. Dopo 4 ore e 30 minuti abbia
mo poi trovato il posto dove doveva essere 
situata Ia baracca. 
Waller e io ci siamo messi all'opera alla ricerca 
dell'entrata pensando ai «Signori di Robiei". La 
baracca era completamente coperla di neve. Ci 
sono volute due ore di lavoro per liberare l'en
trata, una finestra e per creare lo spazio per il 
camino. L'albergo era pronto e non ci mancava 
niente. Solo il mattino seguente ci dava il tempo 
per pensare agli altri ; ora toccava a loro! 
Una traversata faticosa da Robiei al Naret, co
steggiando illago di Sfondau in direzione passo 
Cristallina, sempre sulla neve. 
E le SE 125? Funzionavano a parlire dal lago. 
Udl Ia voce del nostro presidente nel mio appa
recchio, questo vuol dire ehe loro sono arrivati 

\ 

- ..... _..., __ _ 
1 -

sul passo Cristallina. Mi chiese Ia mia posizione 
e voleva sapere ehe fine avrebbe fatto Ia barac
ca, e gia! Si sono poi resi conto dopo una 
favolosa discesa, sciando sugli scarponi e sulla 
schiena, passando dalla capanna Cristallina e 
risalendo verso il Naret, quando anche loro 
potevano godersi una tazza di caffe nell'albergo 
a 4 m sotto Ia neve. 
Giunse il momento di lasciare Ia zona per rag
giungere il gruppo «donne" all'alpe della torba. 
La schietta contentezza faceva dimenticare i 
momenti duri con soddisfazione di tutti e in 
modo parlicolare il nostro dir Iee Col G Pedraz
zini ehe seguiva il gruppo di Robiei composto 
da Gabutti, Pronini, Maggi e Roberio P guidati 
da Tognetti. Al Naret Lentschik e Bandinelli, 
all 'alpe Sandra e Angioletta con altre signore 
ehe attendevano il ritorno dei propri mariti. baffo 

Vita di marmotta! Sotto si trova Ia «Villa di 26 posti. 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Thun 

Hauptversammlung Freitag, 17. Februar 1984, 
20 Uhr, Restaurant Taverne, Grabengut Thun. 
Übermittlungsdienst am Schweizerischen Ge
birgsskilauf in Lenk/Zweisimmen. Samstag und 
Sonntag, 10. und 11 . März 1984, gernäss per
sönlichem Aufgebot. Besammlungsari Thun 
Bahnhof, Expressbuffet 
Übermittlungsdienst am Schweizerischen Win
termehrkampf in Grindelwald. Donnerstag, 
Freitag, Samstag und Sonntag, 22 ., 23., 24. 
und 25. März 1984, gernäss persönlichem Auf
gebot. 

Sektion Thurgau 

Generalversammlung (nicht nur für Generale!) , 
Samstag, 4. Februar, Beginn 15 Uhr, Restau
rant Stelzenhof, Weinfelden. 

Sektion Zug 

46. Generalversammlung, Freitag, 20. Januar 
1984, 20 Uhr, Saal Restaurant Bären, Zug. 

Sektion Zürich 

56. ordentliche Generalversammlung, Freitag 
20. Januar 1984, 20.00 Uhr, Restaurant Ura
nia, Zürich . 

Mit Zuversicht ins neue Jahr! 

An dieser Stelle möchte ich allen Lesern und 
insbesondere den Sektionsberichterstattern 
meine besten Wünsche fürs 1984 entbieten. Ich 
hoffe, dass nach einer Übergangsphase, die 
Sektionen besonders angesprochen sind, mit 
neuer Zuversicht - entgegen allen negativen 
Prognosen - an die Schreibarbeit für den PIO
NIER zu gehen. 

Wie eine kurze Umfrage ergeben hat, wäre ein 
gemeinsamer Gedankenaustausch der Sek
tionsberichterstatter in Form eines Zusammen
treffens im 1984 allgemein erwünscht. Ich freue 
mich bereits jetzt auf eine persönliche Kontakt
nahme und auf neue Impulse zur leseappetit
lichen Gestaltung der Sektionsnachrichten im 
PIONIER. 
Mit besten Wünschen Ihre Heidi Wiesner 

Sektion Aarau 

DV 84 in Aarau 

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtou
ren. Weitere Helfer sind natürlich jederzeit will
kommen . «Es gibt viel zu tun , packen wir 's an." 

CHLC 



Sektion Baden 

Es stand nichts im PIONIER 

weil isa offensichtlich nicht sehr klare Abspra
chen traf! Ich hoffe aber gerne, dass alle Mit
glieder trotzdem beschauliche Weihnachtstage 
verbringen durften und mit vielen guten Vorsät
:kn ins neue Jahr gestartet sind. 

Als Nachtrag zum 1983 

sei vermerkt, dass unser ehemaliger Sektions
präsident und späterer Zentralverkehrsleiter 
Funk, Felix Keller, überraschend im Sektionslo
kal auftauchte (direkt aus Holland). Herzlichen 
Dank für den Besuch. 

Unsere Generalversammlung 

findet am Freitag, den 27. Januar 1984, um 
20 Uhr im Sektionslokal statt. Bitte denkt daran, 
dass durch die Teilnahme bereits die ersten 
Punkte für die Sektionsmeisterschaft erobert 
werden können . isa 

Sektion beider Basel 

Grassartiger Aufmarsch der Veteranen 

Was von vielen immer wieder verschrieen wird, 
wurde am 9. November 1983 im Restaurant 
Metzgern in Basel zum grossen Erfolg. Die 
Veteranen besammelten sich zu einem Gedan
kenaustausch . Jedem lachte das Herz, als er 
an diesem Abend 18 Freunden und Kameraden 
die Hand schütteln konnte . Leider mussten sich 
neun Kameraden entschuldigen, die ihre Ab
senz sicher bedauern werden . Unser Vete
ranenobmann Gaston Schialter hat es wieder 
einmal verstanden, mit Begeisterung Reminis-

Frequenzprognose 

MH 
BERN R= 72 

' 
4 

3 

2 

' I I 
0 -!-I 

l / I ' .\ 
/I \\ 
'i '-\ 

J '"' -- - :::-.... ~I LUF nter MHz ... :~ -
2 
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 
01 03 OS 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ 

- MUF ---- FOT -·-•- LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 flV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Veteranen beim gemütlichen Beisammensein. 

zenzen aus vergangenen Zeiten zu erzählen. 
Fotos, alte Tagesbefehle, «Schnitzelbängge» 
und Zeitungsausschnitte machten die Runde, 
und ein mancher wird dabei festgestellt haben, 
dass er sich gewaltig verbessert und gesteigert 
hat. 
Allgemein kam zum Ausdruck, dass in Kürze 
wieder eine Veteranenzusammenkunft einberu
fen werden soll , damit die neun Entschuldigten 
auch dabei sein können. vA 

Sektion Bern 

Mitgliedschaft 

Wir freuen uns, Paolo Gasparini als neues Ak
tivmitglied in unserer Sektion begrüssen zu 
dürfen. 

Veranstaltungen 

Die diesjährige Generalversammlung findet am 
30. Januar 1984 um 20 Uhr im Restaurant Bür
gerhaus in Bern statt. 
Der diesjährige Winterwettkampf der F Div 3 
findet am 28./29. Januar 1984 statt. Das ge
naue Programm folgt. 
Die EVU-Sektion Bern möchte einen Jung
schützenkurs durchführen, sofern sich genü
gend Teilnehmer anmelden (mindestens zehn 
Personen) . Wir freuen uns auf zahlreiche An
meldungen, die bis zum . 20. Januar 1984 an 
unsere offizielle Sektionsadresse zu richten 
sind. 
Wir bedauern den Rücktritt unseres techni
schen Leiters Peter Suter. Ganz herzlich dan
ken wir ihm für seinen Einsatz in all den Über
mittlungsübungen und Kursen, die er immer mit 
sehr viel Geduld geleitet hat. Interessenten für 
dieses Amt melden sich bitte bis zum 20. Ja
nuar 1984 beim Basisnetzchef. 
Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus in Bern. bh 

Sektion Siel-Bienne 

Wünsche zum neuen Jahr 

Nachdem im letzten PIONIER der Bericht für 
vie le enttäuschend kurz ausgefallen ist, gibt es 
in dieser Ausgabe mehr Informationen. Im No-

vember sind sie zu früh, und in dieser Ausgabe 
nun zu spät: die Wünsche des Vorstandes für 
die Festtage. Für alle Mitglieder und ihre Ange
hörigen zum Trotz nachträglich «Es guets 
Neus" ! 

Kartengrüsse 

Statt Rechnungen und Prospekte befanden 
sich im Postfach der Sektion wieder einmal 
Kartengrüsse aus aller Weit. Aus München 
grüssen uns der Präsident, Max Häber/i, und 
Peter Klossner. Der Kassier, Edi 8/äsi, wollte 
hoch hinaus und schrieb vom Eiffelturm in Pa
ris. Auch der Berichterstatter dachte an die 
Daheimgebliebenen in seinen Ferien in Porec 
(Jugoslawien) . 

SWF 3 - Musikbox 

Wie per Zirkular gemeldet, strahlte SWF 3 die 
Musikwünsche der Teilnehmer vom Vereins
abend 82 diesen Sommer aus. Die Sendung 
wurde aufgezeichnet. 

Vorschau 48. ord. Generalversammlung 

Wiederum ist es Zeit, dass der Vorstand Re
chenschaft über das vergangene Jahr ablegt. 
Eigentlich sollte das Wort Rechenschaft in An
führungszeichen gesetzt werden, hat der Vor
stand doch über das ganze Jahr mit Zirkularen 
informiert. Durch eine persönliche Teilnahme 
an den verschiedensten Anlässen konnte man 
sich auch direkt orientieren. So stellt denn nur 
der Rechnungsabschluss eine unbekannte 
Grösse dar. Aber auch über andere wichtige 
Geschäfte kann und muss diskutiert werden . 
Finanzen: Wie im letzten PIONIER erwähnt und 
auch schon an der letzten GV diskutiert, will der 
Zentralvorstand mehr Geld. Um 3 Franken soll 
der Zentralbeitrag erhöht werden . Mit dem PIO
NIER-Abonnement muss also die Sektion in 
Zukunft knappe 30 Franken pro Mitglied (Jung
mitglieder nur PIONIER-Abo) abliefern. Muss 
dadurch auch der Jahresbeitrag für die Sek
tionsmitglieder erhöht werden? 
Vorstand: Immer noch ist der Posten des Jung
mitglieder-Obmannes verwaist. Neuerdings hat 
auch der Technische Leiter Rücktrittsabsichten 
geäussert. Diese wichtigen Ämter sind also neu 
zu besetzen. 
PIONIER: Im letzten Jahr hat die Sektion Siel 
an der Delegiertenversammlung einen Antrag 
für einen kastengünstigeren PIONIER kurzfri
stig zurückgestellt. Der Grund lag beim Redak
torwechseL Soll dieser Antrag nun erneut ge
stellt werden? 
Erfreulicheres: Zu diesem Thema gehören 
zweifellos die Veteranenehrungen, aber auch 
die Auszeichnungen für die fleissigsten Mitglie
der. Wer geehrt wird, sei hier aber noch nicht 
verraten. 
Zukünftiges: Auch über die Tätigkeit 1984 wird 
genauer orientiert. Neben den üblichen Über
mittlungsdiensten zugunsten Dritter, ist im Fe
bruar ein fachtechnischer Kurs über die Wellen
ausbreitung vorgesehen. Ein zweiter Kurs folgt 
am 7./8. April über die Richtstrahlstation R-902 
und die Mehrkanalausrüstung MK 5/4 zusam
men mit anderen Sektionen in Thun. Am 28./ 
29. April findet die Jungmitgliederübung statt. 
Ein wichtiges Datum ist der 15./16. Juni mit 
dem 100-km-Lauf von Siel. Zusammen mit den 
Sektionen Bern, Solothurn und Thun findet am 
22./23. September die Übermittlungsübung 
MONSUN statt. Im Programm stehen aber 
auch eine Grillparty (wieder einmal) und eine 
Gebirgswanderung. 
Es gibt also genug Gesprächsstoff für eine Teil
nahme an der Generalversammlung. Eventuel
le Anträge seitens der Sektionsmitglieder sind 
schriftlich bis 11 . Januar an die Sektionsadres-
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se zu senden. Wir treffen uns also am 27. Janu
ar 1984 um 20.00 Uhr im Restaurant Bellevue. 

Besuch bei der Stadtpolizei 

Leider fanden nur wenige Mitglieder den Weg 
zur Stadtpolizei. Befürchteten einige, verhaftet 
zu werden? Oder wollte man den unangeneh
men, aber pflichterfüllenden, bussenverteilen
den Polizisten aus dem Weg gehen? Das wich
tigste Thema dieser Besichtigung war auf jeden 
Fall die Funkanlage, die eine der modernsten 
der Schweiz ist. 
Lange Diskussionen allerdings entstanden 
dann um die Arbeit der Polizei im allgemeinen. 
Es wurden sehr interessante Einzel- und Ex
tremfälle besprochen. Man erkannte, dass die 
Arbeit der Polizei nicht immer leicht ist. Extra für 
unseren Besuch wurden verschiedene Fahr
zeuge (inkl. Töff) in die neue, unterirdische 
Garage gestellt. Für die Organisation des Besu
ches danken wir dem Kommissär, D. Krähen
bühl, recht herzlich. 

Vereinsabend 

Zu diesem Anlass trafen sich eine Rekordzahl 
Mitglieder mit ihren Angehörigen und einigen 
Gästen in der Mensa der Gewerbeschule Siel. 
Nach dem Apero ging man mit Genuss zum 
kalten Buffet über. Ein sehr angenehmes und 
erlesenes Musikprogramm ab Tonband unter
hielt die fröhliche Gesellschaft. Man vergass die 
Zeit. Fast zu schnell nahte die Polizeistunde. 
Besten Dank allen, die für diesen einfachen 
aber gemütlichen Abend gesorgt hatten. 
Während des Abends fand die Ziehung der 
Anteilscheine «Aktion SE-125., statt, die im 
nächsten Jahr zurückbezahlt werden . Es sind 
dies die Nummern : 2, 4, 7, 9, 11 , 12, 23, 25, 28, 
29, 34, 36,38, 42,50,55, 59, 61 , 63,65,67,69, 
74, 79, 85, 86 (ohne Gewähr) . 

Gratulationen 

Wiederum dürfen wir eine Vermählung be
kanntgeben. Am 14. Januar heiraten um 
15.00 Uhr in der röm.-kath. Kirche in Lyss Anita 
Ochsner und Bernhard Hugo. Wir wünschen 
dem Paar für die gemeinsame Zukunft alles 
Gute. 
Wie wir erst jetzt vernehmen, ist Andreas Lüthi 
zum Gefreiten befördert worden. Herzliche Gra
tulation. Pest 

Sektion Lenzburg 

Zum neuen Jahr 

Allen verehrten Aktiv-, Passiv- und Jungmitglie
dern entbiete ich zum neuen Jahr die besten 
Wünsche. Möge Ihnen das neue Jahr recht viel 
Freude, Wohlergehen und gute Gesundheit 
bringen. 
Seit der letzten Berichterstattung ist einige Zeit 
vergangen. Es wurde etwas ruhig um unsere 
Sektion. Nach der Hektik des Sommers, der 
uns ja mit dem Regionalturnfest Lenzburg recht 
viel Arbeit brachte, hat im Herbst ein gemüt
licheres Tempo begonnen. Wenn hie und da 
das Lokal nicht jeden Mittwochabend besetzt 
war, möchten wir uns dafür entschuldigen. Im
merhin ist wiederum einiges an Arbeit erledigt 
worden . 

Sendeabende 

Ab Mittwoch, 11 . Januar 1984, werden wir wie
. der regelmässige Sendeabende durchführen . 
Wir beteiligen uns ab Februar am Basisnetz
wettbewerb SE-222/KFF. Schreib- und Klebe
wütige sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
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Ferner sollen die letzten Parkdienstarbeiten ab
geschlossen werden . 
Im März wird unsere Generalversammlung 
stattfinden. Das Datum ist noch nicht festgelegt. 
Eine entsprechende Einladung wird allen Mit
gliedern zugestellt. hpi 

Sektion Luzern 

Fk Pi Franz Rüttimann t 
Wir bedauern den Verlust unseres Aktivmitglie
des Franz Rüttimann, Kriens. Er starb an den 
Folgen eines Bergunfalls, den er an seinem 
geliebten Pilatus erlitten hatte. 
Franz Rüttimann trat 1962 in unsere Sektion 
ein . Am Anfang war er noch sehr aktiv, bis er 
dann als Briefträger nicht mehr so viel Zeit für 
den EVU aufwenden konnte, doch liess er den 
Kontakt zur Sektion nie ganz abreissen. 
Franz wäre an der nächsten Generalversamm
lung zum Veteran ernannt worden . Auf diese 
Ehre hatte er sich sehr gefreut. Wir werden 
Franz Rüttimann ein ehrendes Andenken be
wahren . 

Krienser Waffenlauf 

Am 16. Oktober wurde der 28. Krienser Waf
fenlauf durchgeführt. Unsere Sektion war mit 
20 SE-125 dabei. Nebst dem üblichen Strek
kensicherungsnetz wurde noch ein internes 
Funknetz aufgebaut. Über dieses zweite Netz 
gingen alle Meldungen, die weder mit dem Sa
nitätsdienst noch mit der Streckenreportage zu 
tun hatten. 
Um mit allen Stationen einen einwandfreien 
Betrieb zu gewährleisten, wurden oberhalb 
Obernau zwei vollautomatische Relais einge
richtet . Dass sich Sandaletten nicht gut eignen, 
um im sumpfigen Gelände die Relais zu probie
ren, konnte Ester am Samstag vorher fest
stellen. 
Die Streckenreportage ging dieses Jahr erst
mals direkt auf den Lautsprecherwagen, wobei 
der Sprecher mit einem drahtlosen Mikrofon 
arbeitete . 
Der Dank des UOV Kriens-Horw geht an fol
gende Mitglieder, die den schönen Sonntag für 
unsere Sektion opferten: Monika Acklin, Ester 
Müller, Umberto Bernasconi, Anion Furrer, 
Ruedi Grob, Christian Hagmann, Gian-Reto 
Meisser und Hermann Portmann. 

Darmann Stafette 

Von dieser polysportiven Stafette, an der 8 SE-
208 betrieben wurden , hat der Berichterstatter 
leider keine Angaben erhalten. Es soll geklappt 
haben. e.e. 

Totenehrung 1. 11. 1983 

An der durch den militärischen Konvent organi
sierten Totenehrung vom 1. November beim 
Friedhof Friedental war unsere Sektion mit der 
Fahnendelegation vertreten . Ebenso nahm un
sere Fahnendelegation an der Barbarafeier des 
Artillerievereins Luzern vom 1 . Dezember teil. 

Lautsprecheranlage 

Für die Entlassungsinspektion des Jahrgangs 
1933 in der Kaserne Luzern installierten wir 
erneut eine Lautsprecheranlage. Am 1. Dezem
ber hatten die Wehrmänner des Amts Luzern
Stadt und am 2. Dezember diejenigen des Am
tes Luzern-Land anzutreten. 
Über die Klausfeier vom 9. Dezember folgt ein 
Bericht im nächsten PIONIER. e. e. 

Voranzeige 

Unsere Generalversammlung ist auf Freitag , 
den 20. Januar 1984, im Restaurant Militärgar-

ten angesetzt. Am 11 . und 12. Februar findet 
der Skipatrouillenlauf der F Div 8 in Andermatt 
statt. Unsere Sektion übernimmt wieder den 
Übermittlungsdienst 

Zum Jahreswechsel 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
Lesern ein gutes und erfolgreiches neues Jahr, 
welchen Wünschen sich auch der Sektionskor
respondent anschliesst. 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung " Necker" 

Als Novum organisierte und führte die Sektion 
Schaffhausen zusammen mit unserer Sektion 
eine anspruchsvolle Übermittlungsübung 
durch. Sie erhielt den Namen •• Necker» und 
gelangte am Wochenende des 29./30. Oktober 
1983 in Schönengrund AR und Hemberg SG 
zur Durchführung. (Vgl. Hinweis PIONIER 11 1 
12 1983) 
Die Organisation und Leitung der Übung lag in 
den Händen von Adj Uof Ruedi Kilchmann, 
Schaffhausen, und Adj Uof Heinz Riedener, 
SI. Margrethen. Letzterer war in Begleitung von 
Oblt Guido Frei, Offizier einer Radfahrer-Kom
panie. Als Übungsinspektor amtete lnstr Adj 
Uof Hanspeter Kündig vom Bundesamt für 
Übermittlungstruppen (BAUEM). 
Gegen 30 Teilnehmer, Schaffhauser und Mit
telrheintaler, trafen sich am Samstagmorgen, 
29. Oktober, um 10 Uhr beim neuen Zeughaus 
an der Fürstenlandstrasse in St. Gallen. 

Zwei Kommandoposten: Nach dem Verlad der 
verschiedensten Funkgeräte und Übermitt
lungsmittel in die VW-Busse und Pinzgauer, 
nahmen die Übungsteilnehmer den Weg zu den 
befohlenen zwei Standorten unter die Räder. Je 
die Hälfte der Funker bezog in der Folge einen 
der beiden vorgesehenen Standorte. Der erste 
Kommandoposten in der Zivilschutzanlage 
Schönengrund stand unter der Leitung von Adj 
Kurt Hügli, während der zweite Posten im Ge
meindehaus Hemberg von Andreas Beutel, bei
de Sektion Schaffhausen, betreut wurde . 

Für jeden etwas: Wie bereits erwähnt standen 
den Funkern während dieser Ubung die ver
schiedenartigsten Übermittlungsmittel und -ge
räte zur Verfügung. Pro Kommandoposten 
stand folgendes Material zur Verfügung: eine 
Richtstrahlstation R-902, ein Mehrkanalgerät 
MK 5/4, zwei Kryptofunk-Fernschreiber (KFF) , 
der eine mit Drahtverbindung via Zivilan
schluss, der andere mit Funkverbindung über 



eine im Pinzgauer eingebaute Funkstation SE-
222/m. Weiteres Material waren eine SE-227 
(ein Gerät für den Führungsfunk) sowie ein 
Handstanzer für die Lochung der Telegramm
streifen, mehrere Feldtelefone für interne und 
externe Verbindungen (mit dem andern Kom
mandoposten), Zivilanschlüsse, Punkt-Punkt
Verbindung und ein Amt. Besonders zu erwäh
nen ist noch die betagte Zentrale des Typs Pi 
Zen 37 (aus dem Jahre 1937), die im KP in 
Schönengrund erneut ihre Funktionstüchtigkeit 
unter Beweis stellen durfte! 

Zwei Betriebsphasen: Nachdem die beiden 
Kommandoposten eingerichtet, d. h. die diver
sen Übermittlungsmittel installiert und verkabelt 
waren, konnten die Verbindungstests mit dem 
andern KP getätigt werden . 
Das Schwergewicht lag am Samstag auf der 
Geräteinstallation. Dann folgten am Nachmittag 
und am Sonntagmorgen je eine Übermittlungs
betriebsphase. Die KP-Chefs wussten zu Be
ginn dieser Übung noch nichts über deren Ab
lauf. Die Befehlsausgabe orientierte sie erst 
über die Aufträge und den Übungsablauf. Das 
bedeutete oft improvisieren und sich den gege
benen Umständen so gut wie möglich anpas
sen. Während der Betriebsphasen mussten die 
zu übermittelnden Telegramme verschleiert 
bzw. entschleiert werden. 
Viel Verantwortung trägt der Chef des Übermitt
lungszentrums. Er muss die Meldungen vertei
len, die an die Gegenstation zu übermitteln 
sind. Die eingehenden Telegramme hat er in 
das Verteilerblatt einzutragen, das Angaben 
über Absender, Abgangsort, Datum, Zeit usw. 
enthalten muss. Schliesslich hat er auch stets 
darüber im Bilde zu sein, welche Telegramme 
übermittelt sind und welche nicht. 
Unerlässlich ist auch der Zentral ist, oder wie es 
beim KP in Schönengrund der Fall war, die 
Zentralistin, die über die Telefonzentrale die 
Verbindung mit dem zweiten KP sicherstellt und 
auch interne Verbindungen herstellt. 

Verpflegung und Unterkunft: Am Samstagmit
tag verpflegten sich die zwei Gruppen getrennt 
mit belegten Broten und Mineralwasser. Besten 
Dank auch an dieser Stelle den mit dieser Auf
gabe betrauten Bruna Marcandella und Patric 

Studer. Für das leibliche Wohl zeichnete die 
ausgezeichnete Küche des «Ochsen», Schö
nengrund, verantwortlich . Übernachtet wurde 
im Massenlager neben der Zivilschutzanlage in 
Schöneng rund . 

Die Übungsbesprechung: Vorwiegend positive 
Stellungnahmen waren an der Übungsbespre
chung am Sonntagmittag zu vernehmen. Kurt 
Hügli, Verantwortlicher des KP in Schönen
grund, meinte, dass die Übung sehr gut vorbe
reitet worden sei. Eine Schwachstelle sei gewe
sen, dass in einzelnen Gebieten die Fachspe
zialisten gefehlt hätten. Das Reglement habe in 
diesem Falle gute Dienste geleistet. Viele Leu
te, stellte er fest, hätten sehr selbständig gear
beitet und auch nichtbefohlene Arbeiten erle
digt. 
Andy Beutel gab seine Eindrücke über den KP 
in Hemberg weiter. Er meinte u.a. , dass die 
Funkerkennungen nicht klar genug waren und 
dass die gleichen Funkunterlagen nicht über 
zwei Tage hinaus hätten benutzt werden dür
fen. lnstr Adj Uof Hanspeter Kündig, Übungs
inspektor, dankte allen, dass sie zwei Tage für 
diesen ausserdienstlichen Anlass geopfert hät
ten. Den Übungsleitern dankte er für die guten 
Unterlagen, die zu erstellen mehrere Tage be
ansprucht hätten. Den Betrieb erschwert habe 
der Umstand, dass klassifizierte und nichtklas
sifizierte Verbindungen nicht in getrennten Räu
men abgewickelt werden konnten . 
Adj Uof Heinz Riedener, Übungsleiter, schloss 
die Übung mit seinen Bemerkungen zum An
lass: Wenn so viele Leute kämen, hätte sich 
eine derartige Vorbereitung gelohnt. Trotz Feh
lens von Fachleuten in gewissen Gebieten sei 
die Arbeit sehr gut bewältigt worden . 
Nach der Rückfahrt nach St. Gallen und der 
Materialrückgabe im Zeughaus, gehört eine 
weitere gutgelungene Übermittlungsübung der 
Vergangenheit an. Hansjörg Binder 

Lustiger Klausabend 

Am Samstag, 3. Dezember 1983, war das Säli 
des Heerbruggerhofes um 19.30 Uhr schon fast 
bis auf den letzten Platz besetzt. Mitglieder, 
deren Angehörige und Freunde der Sektion 
haben sich zu dieser Stunde versammelt, um 
gemeinsam den Klausabend zu verleben. Die-

Während dieser grossangelegten Übermiti!ungsübung gelangten auch Krypta-Funkfernschreiber 
(KFF) zum Einsatz. 

ser ungezwungene Anlass, der bereits seit 
mehreren Jahren am Schluss der interessanten 
Jahresprogramme steht, wurde auch heuer 
durch Edi Hutter mit Familie organisiert und 
durchgeführt. 
Nach der Begrüssung gab es zuerst etwas für 
das leibliche Wohl aus der Küche des Hauses. 
Also gestärkt konnten die folgenden Stunden 
des Abends in Angriff genommen werden . 

Klaus mit Gefolge: Nachdem man in fröhlicher 
Runde Lotto gespielt hatte, kündigten der Klaus 
und drei Schmutzlis mit fast ohrenbetäuben
dem Gebimmel ihren Besuch an. Er habe ge
hört, bemerkte St. Nikolaus, dass heute abend 
die EVU-Familie versammelt sei ; und da habe 
er hereinschauen wollen.- Im folgenden rief er 
verschiedene Anwesende, im besonderen Vor
stands- und Jungmitglieder, auf, und brachte 
positive, wie auch kritische Bemerkungen an. 
Nach dem Klausbesuch zeigte sich, dass die 
Anwesenden die auf der Einladung stehende 
Aufforderung: 

Gute Laune und etwas Humor: mitzubringen, in 
jeder Beziehung beherzigten. Viel Spannung 
vermittelte das Spiel von Heinz Riedener, unse
rem Präsidenten. Die Gäste hatten die genaue 
Stückzahl eines Gemisches in einem Glas 
(Hörnli, Böhnli und Griess) zu erraten. Für den
jenigen, welcher der genauen Stückzahl am 
nächsten kam, winkte ein schöner Preis . 
Nach weiteren unterhaltsamen Spielen und lu
stigen Einlagen gewahrte man, dass die Zeiger 
der Uhr schon Mitternacht zeigten, was den 
Abschluss dieses gemütlichen Abends bedeu
tete. Hansjörg Binder 

Mutation 

Als neues Jungmitglied in unserer Sektion dür
fen wir heute Fredi Alabor, Hinterforst, begrüs
sen. Wir hoffen, dass du oft an unsern vielseiti
gen Anlässen teilnehmen wirst. Der Vorstand 

Die besten Wünsche 

entbieten wir allen unsern Mitgliedern, deren 
Angehörigen und Freunden für das soeben be
gonnene neue Jahr. Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1984 

Sie findet am 20. Januar 1984 um 19.30 Uhr im 
Restaurant Dufour in St. Gallen statt. 

Traktanden: 
1 . Begrüssung und Appell 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der Hauptversammlung 1983 
4. Jahresbericht 1983 des Präsidenten 
5. Jahresrechnung 1983 
6. Revisorenbericht und Genehmigung der 

Jahresrechnung 
7. Budget 1984 und Festsetzung des Jahres

beitrags 
8. Tätigkeitsprogramm 1984 
9. Anträge des Vorstandes 

10. Anträge der Mitglieder 
11 . Wahlen 
12. Ehrungen und Auszeichnungen 
13. Mitteilungen und allgemeine Umfrage 

Das Protokoll der letzten HV und der Jahres
bericht des Präsidenten sind in der «Agenda» 
4/83 abgedruckt und werden nicht mehr verle
sen. Wir wollen damit den geschäftlichen Teil 
straffen und mehr Zeit gewinnen für das Rah
menprogramm. Dieses besteht aus einem Rei
sebericht über Moskau und Leningrad und ei
nem kleinen Imbiss. Damit wir genügend davon 
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bestellen können , bitten wir um Anmeldung mit 
der Postkarte in der letzten «Agenda". 

Tätigkeitsprogramm 1984 

Für das neue Vereinsjahr haben wir folgende 
Anlässe vorgesehen: 
- 25. Februar: Jungmitgliederübung 
- 17./18. März: St. Galler Waffenlauf 
- 26./27. Mai : Fachtechnischer Kurs 
- ab 1. Juni : Bauarbeiten Eidg. Turnfest, Win-

terthur 
- 23. Juni : Festumzug Eidg. Turnfest, Winter

thur 
- ca. 24. Juni : Quer durch Dreilinden 
- 8. Juli : Festumzug Eidg. Jodlerfest, 

St.Gallen 
- 8./9. September: Uem Übung mit den Sektio

nen Mittelrheintal und Schaffhausen 
- 10. November: Gesellschaftlicher Anlass. 
- Weitere Anlässe und Einsätze gemäss Aus-

schreibung in «Agenda" und PIONIER 

Jungmitgliederübung 

Speziell für Jungmitglieder und Funkerkurs-
. Teilnehmer führen wir am 25. Februar eine 

Sprechfunkübung durch. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Verschiedene Einlagen wer
den bestimmt für einen kurzweiligen und lehr
reichen Nachmittag sorgen. Die Übung beginnt 
um 13.30 Uhr. Reserviert euch unbedingt die
ses Datum. Näheres über Besammlungsari und 
Ausrüstung erfahrt ihr im nächsten PIONIER. 
PS: Selbstverständlich dürfen auch junggeblie
bene ältere «Hasen" mitmachen. fm 

Sektion Schaffhausen 

Aller Anfang ist schwer, doch nichts Ist so 
schwer, als dass man es nicht lernen könn
te. Gruss vom neuen Redaktionsteam Bruna 
und Urs A. Marcandella. 

Herzlich willkommen 

Gleich fünf neue Mitglieder können wir in unse
ren Reihen begrüssen: 
Jungmitglieder: Dieter Schellhammer, Adrian 
Widmer 
Aktiv: Guido Airoldi 
Passiv: Susi Ehrensperger, Hansruedi Wülser 
Wir wünschen euch viele interessante und un
terhaltsame Stunden und danken, dass ihr ein 
bisschen von eurer Freizeit für den EVU opfert. 

Funkerkurs 

Dank der Bemühungen unseres Vorstandes ist 
unsere Sektion wieder mit dem vordienstlichen 
Sprechfunkkurs betraut worden . Unter den 
kompetenten Ohren unseres Kursleiters Tho
mas Schellhammer werden zurzeit 16 Teilneh
mer in die Geheimnisse des Sprechfunks ein
geführt. 

Vorschau 

Am 28. Januar wärmen wir die klammen Finger 
auf. Dann nämlich beginnen die gemischten 
Kegelmeisterschaften der Sektion. Volle Breit
seite oder gut Holz schon zum voraus! Eine 
spezielle «Info" folgt. 

Generalversammlung 

Gehörte sie nicht schon der Vergangenheit an , 
wäre das Datum zum Erinnern der 9. Dezem
ber. Der Bericht über die Ereignisse folgt im 
nächsten PIONIER. 

Hüsliumbau 

Der Umbau unseres Sendelokals sieht der Voll 
endung entgegen. Das Dachgeschoss ist fertig 
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isoliert, das Dach wurde mit ganz raffinierten 
Methoden auf Dichtheit geprüft, und alle Flä
chen wurden mit Täfer belegt. Ein Hoch auf 
unser Konstruktionsteam, welches in unzähli
gen Arbeitsstunden den Umbau Wirklichkeit 
werden liess. 
An dieser Stelle möchten wir es auch nicht 
versäumen, folgenden Firmen, die uns mit ko
stenlosen Warenlieferungen unterstützt haben, 
recht herzlich zu danken. 
AEG in Zürich, FELLER in Horgen, BÖNI in 
Frauenfeld und BAG in Turgi. bum 

Heinrich Ehrensperger 6.8.1983 t 
Heini Ehrensperger, geboren 1921, absolvierte 
nach seiner Jugendzeit die Lehre als Feinme
chaniker. lnfolge Ausbruchs des Weltkrieges 
wurde er vorzeitig in die Funker-Rekrutenschu
le aufgeboten. Nach der Militärzeit besuchte er 
das Technikum in Winterthur; seine Studien 
schloss er als dipl. Fernmeldetechniker ab. 
1940 trat Heini dem Pionierverband Winterthur 
bei und wechselte 1947 in die Sektion Schaff
hausen über. Seit 1959 litt er an einer primär
chronischen Polyarthritis, welche seine aktive 
Teilnahme am Vereinsleben ab etwa 1970 ver
hinderte. Heini blieb dem EVU jedoch treu ver
bunden und studierte PIONIER und Mitteilungs
blatt immer sehr genau. Er fühlte mit uns und 
freute sich , wenn die Sektion Erfolge erzielen 
konnte. Mehrmals hat er nach einem PIONIER
oder Mitteilungsblatt-Beilrag spontan angeru
fen und sich für den Einsatz bedankt. 
Trotz schwerstem Schicksal hast du, lieber Hei
ni , in vorbildlicher und positiver Weise dein 
Leben gestaltet. Dir gebühren unsere Hochach
tung und ein ehrendes Gedenken. 
Am 6. August 1983 wurde der Lebenskreis von 
Heini geschlossen. Er ruhe in Frieden. bum 

Sektion Solothurn 

Besichtigung der Telefonzentrale 

Dank der Initiative unseres Mitgliedes Waller 
Trachsel durften wir in Solothurn die Telefon
zentrale besichtigen. Eine grosse Teilnehmer
zahl liess sich unter fachkundiger Führung der 
Herren Rufer, Hug und Stüdi in die Geheimnis
se des Telefonierens einweihen. Für den Laien 
sind diese automatischen Schaltanlagen wie 
ein kleines Weltwunder anzusehen. Aber auch 
von seilen der «Profis " wurden viele Fragen 
gestellt, die vor allem die zukünftigen Möglich
keiten dieses für uns alle nicht mehr wegzuden
kenden Kommunikationsmittels betrafen. 
Aufgrund der neuesten Erkenntnisse in bezug 
auf neue Materialien wie Glasfasertechnik wer
den uns wohl noch ungeahnte Wege offenste
hen. Nachdem die interessante Diskussion 
langsam abgebrochen, aber lange noch nicht 
erschöpft war, trafen wir uns zum obligaten 
Schlummertrunk. Unser Dank gilt auch Herrn 
Direktor Keller von der FKD, Biel, der uns mit 
seiner spontanen Bewilligung diese lehrreiche 
Besichtigung ermöglichte. 

Übermittlungsübung " Plattfuss" 

Im Raume Bucheggberg fand die letzte Über
mittlungsübung statt. Rund zehn Kilometer 
mussten die Zweier-Patrouillen zu Fuss zurück
legen. Mit einem SE-208 am Rücken und aus
gefahrener Antenne erhielten wir vor dem Sen
delakai den verschlüsselten StartbefehL Die 
einzelnen Posten wurden durch unseren 
Übungsleiter, Heinz Büttiker, so angelegt, dass 
sie jeweils nur mit Funk, Karte und Kompass 
erreicht werden konnten. Dass unsere Teilneh
mer in diesen Bereichen gute Fortschritte er
zielt haben, zeigte sich darin , dass- im Gegen-

salz zu früheren Karten- und Kompassübungen 
- diesmal keine Vermisstmeldung aufgegeben 
werden musste. 
Der Parcours führte uns in die Natur, und die 
einzelnen Postenarbeiten waren recht an
spruchsvoll. Aus der modernen Feldküche im 
Wohnwagen wurden wir mit Suppe und Wurst 
verpflegt, um frisch gestärkt den nächsten Po
sten anzupeilen . Als Besonderheit kann sicher 
die gemeinsame Bahnfahrt zurück nach Solo
thurn betrachtet werden, wo uns auf dem Per
ron die erstaunten Reisegäste anstarrten, als 
wären wir Abkömmlinge von E. T. 
Mit umgehängtem Funkgerät und Brotsack 
nahmen wir die letzte Etappe unter die Füsse. 
Etwas müde, aber durchaus zufrieden über die
se gelungene Übung fanden wir (ohne Bestei
gung des Hochhauses) das ersehnte Ziel. Der 
Dank der Teilnehmer richtet sich an unseren 
technischen Leiter und seine Hilfsmannschaft, 
aber auch an Adj Uof Luder, Sektion Biel , der 
sich als Übungsinspektor zur Verfügung stellte. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet am Freitag, 
20. Januar 1984, 20.00 Uhr, im Restaurant Ti
ger, Solothurn, statt. Bitte reserviert euch schon 
jetzt dieses wichtige Datum. 

Neujahrswünsche 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
Angehörigen ein erfolgreiches 1984, vor allem 
aber gute Gesundheit. Der Vorstandl ks 

Sektion Thun 

25. Thi.mer Waffenlauf vom 30. Oktober 1983 

Die alljährlich letzte militärische Übermittlungs
dienstleistung zugunsten Dritter haben wir die
ses Jahr besonders ernst genommen. 
Mit noch nie dagewesenem Materialaufwand 
begannen am Vortag unsere Vorbereitungsar
beiten. Pünktlich stand der Funküberwa
chungswagen bereit, der Antennenbau konnte 
beginnen . Kabel wurden verlegt, drei Lautspre
cher im Zieleinlaufgelände so montiert und ge
richtet, dass selbst anspruchsvolle Musikfreun
de dem gelungenen Sound-Check Beifall ge
spendet hätten . 
Die am Samstag geleisteten Vorarbeiten mach
ten sich am Wettkampftag mehr als bezahlt. 
Sämtliche Aussenposten-ausgerüstet mit SE-
125 - konnten im Ziei/KP einwandfrei empfan
gen werden. Mittels SE-227 übermittelten wir 
ab Spitzenfahrzeug sporadisch Direktreporta
gen ins Zielgelände, und selbst die Verwen
dung eines Mikroports im Zielfeld erwies sich 
als höchst ideal, galt es doch, die verschieden
sten Interviews mit Läufern und Organisatoren 
zu führen. 
Zweifelsohne darf behauptet werden , dass un
sere Leistungen absolut jubiläumskonform wa
ren . Beinahe unnötig zu erwähnen, dass sich 
wiederum Albrecht Maser als Sieger dieses 
Waffenlaufs feiern liess. Max J. Wey 

Fachtechnischer Kurs 

Samstag/Sonntag, 12./13. November 1983, 
startete unsere Sektion einen fachtechnischen 
Kurs. Als Vorbereitung für die geplante Feld
dienstübung «MONSUN" wurden folgende 
Themen behandelt: Leitungsbau, Schreibtele
graf Stg 1 00 sowie die Telefonzentrale 64. 
Ausserordentlich erfreulich war der Aufmarsch 
der Aktiv- und Jungmitglieder; so konnten wir 
an beiden Tagen insgesamt 20 Aktiv- , 11 Jung
mitglieder, 1 Passivmitglied und 3 Gäste be
grüssen. 



Motorisierte Funkpatrouille mit SE-125 

Damit wir gezielt ausbilden konnten, wurde jede 
Sparte in zwei Gruppen aufgeteilt. Obschon die 
Instruktionszeit kurz begrenzt war, konnte das 
gesteckte Ziel erreicht werden. in einer letzten 
Phase, die als gemeinsames «Manöver» ge
dacht war, konnten alle Teilnehmer die Appara
te bereits selbständig aufstellen und in Betrieb 
setzen. Da die einwandfreie Bedienung der 
Fernschreiber und der Zentralen eine grosse 
Routine verlangen, waren die ersten Gehversu
che auch etwas zögernd. 
Es ist nicht (mehr) selbstverständlich, dass man 
für ausserdienstliche Tätigkeiten so zahlreich 
Anmeldungen erhält. Deshalb gebührt allen 
Teilnehmern ein besonderes Dankeschön! 
Danken möchten wir auch den sechs Instrukto
ren, welche sich zur Verfügung gestellt haben, 
diesen Kurs zu organisieren und durchzufüh
ren . Nicht zuletzt möchten wir an dieser Stelle 
auch einmal der Waffenplatzverwaltung Thun 
sowie dem Personal der Uem Werkstatt des 
Zeughauses Thun herzlich für die grosse Unter
stützung danken, die sie uns jahraus, jahrein 
zukommen lassen. BHNE 

Neujahr 

Der Vorstand der Sektion Thun wünscht allen 
Kameradinnen und Kameraden im neuen Jahr 
alles Gute und viele erfolgreiche Tage. 
Wir danken jedem einzelnen für seine Mitarbeit 
und hoffen, auch in diesem Jahr mit der tatkräf
tigen Unterstützung unserer vor- und ausser
dienstlichen Arbeit rechnen zu dürfen. OS 

Sektion Thurgau 

Jungmitgliederobmann in Aktion 

Mit Oliver Fasola als Assistenten und fünf SE-
208 begab sich JM-Obmann Beat Kessler am 
17. September zum «Cevi " (CVJM) Frauen
feld, wo eine einfach gestaltete Übung die dorti
ge Jungmannschaft mit dem Medium «Funk» 
näher bekanntmilchen soiite. Jürg Schadegg 
hatte seine Leute in vier Gruppen aufgeteilt. Im 
Zentrum Stählibuck Oberwachten die beiden 
EVU-Leute die Arbeit der Gruppen, welche von 
verschiedenen Punkten All S gestartet ware!l 
Jede Gruppe tei lte den anderen drei ihren 
Standort mit, welcher von dieser auf der Ka11e 
eingezeichnet wurde. Nach den versch iec'·'nen 
Standortwechseln trafen schliesslich <liie ' ··:' 

gleichen Ort zusammen. Gegen 16.30 Uhr 
konnte die Übung als gelungen beende! wer
den. Gerade zur rechten Zeit, dass der eben 
einsetzende Regen keine zu grossen Nässe
schäden anrichtete . 

doo di doo di - doo doo di doo 

Ja, die Morsetelegrafie findet immer wieder 
neue Freunde. Am Sendeabend am 26. Okto
ber wurden die SE-222 in der FuBuBo ( Funkbu
de Boltshausen) sowie im EVU-Hüsli der 
Schaffhauser, unter der Leitung der Präsiden
ten Jakob Kunz und Ruedi Kilchmann, in Mor
setelegrafie eingesetzt. Den beiden Schaffhau
ser Jungmitgliedern Adrian und Dieter sollte 
gezeigt werden, wie die im Theoriesaal ange
eigneten Kenntnisse in der Praxis angewendet 
werden . Grass war die Überraschung, als sich 
noch Dieter Hämmerli von der Sektion Uzwil mit 
einem «CQ» ins Netz einschaltete. 
Nach kurzer Verständigung in Einseitenband
Telefonie klappte es in langsamen Morsetempi 
rasch bestens. Der Thurgauer Telegrafist Peter 
Rüegg sah sich sogar in Verlegenheit, als ihm 
die Zeichen «QVT 2» aus dem Lautsprecher ins 
Ohr klangen (ich hätte es auch nicht gewusst! 
Der Schreiber) . Um halb zehn Uhr wechselten 
die Funker auf den Funkfernschreiber, um die 
Erfahrungen auszutauschen. Sowohl Anfänger 
als auch " Profis» hatten grossen Spass an 
dieser Übung. Es wird bestimmt nicht die letzte 
gewesen sein! 

Vorstandstreff im Schloss Weintelden 

An historischer Stätte versammelte sich am 
letzten Oktobersamstag der Vorstand mit Ehe
partner(in) zum traditionellen geselligen Treff 
«ohne Traktanden». Nach der Besammlung in 
der heimeligen Schloss-Schenke führte Verwal
ter Ryser die frohe Gesellschaft durch jene 
Räumlichkeiten des geschmackvoll erneuerten 
Teils des Schlosses, welche der Öffentlichkeit 
zeitweise zugänglich sind. Keiner, der ob der 
hervorragenden Arbeit der einheimischen Ge
werbetreibenden nicht beeindruckt gewesen 
wäre! Da wurde klar, dass die Liebe zum Hand
werk zum Kunsthandwerk werden kann , wenn 
die finanziellen Limiten nicht zu eng gezogen 
·Nerden. 
Nach einem Rundgang um das Schloss, mit 
Ausblick auf das nächtlich erleuchtete Weinte l
den und die weiteren leuchtenden Flecken im 
-, rHJrtnl, Wf'ti-; :; s!te die Gesellschaft dann wie-

der zurück in die Schenke, wo Frau Ryser 
zusammen mit ihrem Gatten eine Raclette-Par
ty vorbereitet hatte, von der jeder noch lange 
schwärmen wird. Manch wissenswertes Detail 
über das Schloss und seine Reben war hier aus 
berufenem Munde zu vernehmen. Wen wun
dert's, dass es allzufrüh hiess, auf die Polizei
stunde Rücksicht zu nehmen? 

Suffmarathon vor Steckborn 

Am 30. Oktober waren drei Vorstandsmitglieder 
der Sektion beim Übermittlungsdienst für die 
neunte Auflage dieses sportlichen Ereignisses 
im Einsatz. Präsident Wm Jakob Kunz, JM
Obmann Beat Kessler und der Nautikspezialist 
Motf Hans Lenzin betrieben das Sicherheits
netz, welches auch zur Durchgabe weiterer un
entbehrlicher Nachrichten innerhalb der Orga
nisationen verwendet wurde. Kalt und neblig 
war es um 8.30 Uhr, als sich die Übermittler 
trafen und ihre SE-208 für den Einsatz bereit
stellte!). Um 11 Uhr wurden 25 Tandem-Surfbe
satzungen und zehn Minuten später gar 54 
Monosurfer im Le-Mans-Start auf den 24 km 
langen Kurs geschickt. Der Sieger benötigte 
nur etwas weniger als zwei Stunden. Der wei
testhergereiste Teilnehmer hat seinen Wohn
sitz in Mainz am schönen Rhein. Auswertung 
und Rangierung erfolgten hier erstmals auf ei
nem Computer. Kompliment an den Program
mierer: Es klappte auf Anhieb. Einsatzende für 
den EVU Thurgau war um 15 Uhr. Mit der 
Leistung der Funker sind Teilnehmer und OK 
zufrieden. Die drei Spezialisten dürfen sich ihr 
Aufgebot für den Jubiläums-Surfmarathon am 
21 . Oktober 1984 bereits wieder vormerken. 

Sendeschluss in der FuBuBo 

Am 9. November dislozierte die Stammequipe 
der Funkbude Sollshausen einige Kilometer in 
südöstlicher Richtung nach Hagenbuch bei 
Toos, wo man sich im elterlichen Haus des 
Aktivmitgliedes Markus Messmer, im Restau
rant Scheidweg, an der Strasse Mettlen--Wup
penau, traf. Nachdem der Präsident seinen 
zwei Helfern an der vorerwähnten Surfregatta 
wohlverdiente Erinnerungsteller im Auftrag des 
Organisationskomitees überreicht hatte, freute 
man sich am feinen Apfelwein und am Auf
schnitteller. Die beiden Veteranen Willi Gehring 
und Max lta aus Arbon « Iiessen hören aus alter 
Zeit" . So erfuhr man unter anderem, dass Max 
lta - heute geschätztes Ehrenmitglied - bereits 
1952 die Morseprüfung mit Tempo 1 00 bestand 
und damit Schweizermeister wurde. Nicht 
schlecht, wenn man dazu bedenk1, dass Max 
als Sanitätsgefreiter zur Übermittlung kam! 
Gross war die Freude bei der kleinen verschwo
renen Basisnetzrunde, als Max sämtliche ge
nossenen Flüssigkeiten beglich. Alle danken 
ihm auch an dieser Stelle nochmals herzlich. 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Auch an der 49. Auflage dieses Grossanlasses 
stand die Sektion im vollen Einsatz. 34 Perso
nen setzten sich in der Hauptbelastungszeit für 
diese dankbare Aufgabe ein . Von ihnen war 
allerdings ein grösserer Teil bereits am Vor
abend entsprechend gestärkt worden: Der Fon
due-Hock, durch Aktuar Albert Kessler eingefä
delt, begeisterte einmal mehr alle Teilnehmer. 
Kurz vor 8 Uhr klagte Peter Rüeggs Mundhar
monika noch «Das Lied vom Tod " , doch da
nach brachte Adj Uof Kurt Kaufmanns Appell 
alle Mann an Deck. Sogar die Stamm-Brothers 
waren komplett, Peter war aus Paris angereist! 
Auch Schnupperlehrlinge waren da: Rene Kel
ler aus Rarschach und Andreas Steinemann 
aus Müllheim. Nachdem die Telefonverbindun
gen bereits am Vortag hergerichtet worden wa-
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ren , kam bald Bewegung in die Übermittlungs
wege. 
Als Neuerung bewährte sich beinahe hundert
prozentig die Funkequipe auf dem Motorrad: 
Beat Kessler fuhr mit dem SE-227 auf dem 
Rücken auf dem Sozius des BMW 1 00 AT von 
Michael Keller mit. Wenn die Antenne nicht so 
flexibel und dazu fest am Motorrad befestigt 
gewesen wäre und dazu die Kanalwechsel oh
ne Anhalten ausgeführt werden könnten, dann 
müsste auch diese Lösung als problemlos be
zeichnet werden . Um 16.24 Uhr, nachdem der 
letzte (der 974. Läufer nach 42,2 km Marathon
distanz seine Startkarte am Ziel abgab, konnte 
auch der letzte der EVU-Fanatiker zum Zmittag 
antreten. Nicht nur der Speaker in Wil, unser 
Veteran Jakob Hörni, nein, auch jener in Frau
enfeld und besonders OK-Präsident Major Pe
ter Nägeli waren höchst zufrieden mit der Arbeit 
der Übermittler. Sie werden bestimmt gerne 
zum Jubiläumslauf, dem fünfzigsten, genauso 
begeistert antreten. 

Santi Niggi Näggi 

Wenn sich 33 Personen auf eines freuen, dann 
kann es sich um diese Jahreszeit bei letzterem 
fast nur um den Samichlaus handeln. Wegen 
einer Terminkollision musste dieser Anlass auf 
den 26. November vorverlegt werden. (Ob der 
Chiaus der Familie Stamm auch eine Rute dort
gelassen hat?) Fleissige Hände hatten im Säli 
im Stelzenhof bei Weinleiden weihnächtliche 
Stimmung hergezaubert. Bei Kerzenschein, 
Schwatzen, Lachen und Nüsseknabbern ver
ging die Zeit im Nu, bis dann punkt 17 Uhr die 
stattliche Erscheinung des EVU-Kiauses mit 
Glocke und Sack mit dem Helikopter eintraf. 
Obwohl der bärtige Mann auch weniger Ange
nehmes aus seiner mitgeführten Pergamentrol
le enthüllte, blieb das Gespräch doch immer 
herzlich. Für die Familien eine Rute, für die 
Kinder ein Säcklein und für alle die besten 
Wünsche fürs neue Jahr, so verabschiedete 
sich der Klaus. Ein Kindersprüchlein sei hier 
noch als Müsterli zitiert: 

Samichlaus vom EE VAU UU, 
Ii chome ganz wiit her wie du, 
Bi üüs isch Chiaus afangs Dezember. 
Händ's im Thurgi denn kei Kalender? 

I zwanzg Joor, ii hat jetzt scho Chummer, 
Chunsch denk denn im schpoote Summer. 
Wenn das nüd änderet i dem Verein, 
Bliibe mer s'nöchscht Joor deheim. 

Doch eis, das müemer au no säge, 
D Sunne chunnt meischt nach em Räge. 
Es tät üüs leid, deheime zbliibe 
Und ohni d Funker d Ziit zvertribe. 

Der Chronist dankt den Berichterstattern Beat 
Kessler, Peter Rüegg, Hans Lenzin und Jakob 
Kunz für ihre ausführlichen und stimmungsvol
len Schilderungen. 
FuBuBo - Basisnetz - Mittwoch 
Wiederaufnahme 1. Februar, Sommerpause 
27. Juni bis 22. August, Schlussabend 7. No
vember 1984. Jörg Hürlimann 

Sektion Uri/Aitdorf 

Chiaushock auf dem Nussbäumli 

Eingefleischte Chlaushockteilnehmer wissen 
seit Jahren, dass damit das Restaurant «Nuss
bäumli» im Bannwald gemeint ist. Bereits der 
Aufstieg durch den Wald, im Schein der Later-
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nen und Taschenlampen, schafft Vorausset
zungen für einen stimmungsvollen Abend. Der 
gewünschte Schneefall wurde am 26. Novem
ber 1983 allerdings durch leichten Regen er
setzt, dafür war es aber nicht so kalt wie auch 
schon. Das richtige Wetter für einen gemütli
chen Abend im Freundeskreis bei einem «chä
sigen» Hock. Wiederum hatten wir auf dem 
Menüplan eine Schweizer Käsespezialität, die 
sich bis weit über die Grenzen hinaus einen 
guten Namen geschaffen hat : Raclette, neben 
dem Fondue das zweite im Bunde. Ein Essen, 
das von sich aus Spass und Stimmung macht 
und zudem durch die einfache Zubereitung un
sere Wahl traf. Für den Einkauf und die nötigen 
Vorbereitungen - inklusive Hitzequellen - war 
Fredi Schwitter verantwortlich, und die Kartof
feln sollen extra für den Chiaushock von Hans 
Herger angepflanzt worden sein . Schon bald 
war das Nussbäumli vom herrlichen Ge
schmack des geschmolzenen Käses erfüllt, und 
die gute Laune verbreitete sich von selbst. Da
zu gehörte nebst den passenden Gewürzgur
ken, Perlzwiebeln auch ein Gläschen Weiss
wein . 
Nach dem Raclette-Schmaus trat unser Lotto
Franz in Aktion. Das Lotto wurde dieses Jahr 
besonders spannend, da jeder Teilnehmer ein 
Geschenk als «Wunderpäckli» mitbrachte, das 
eingesetzt wurde. Dadurch blieb die Spannung 
bis zum Ende, zumal der letzte Gewinner oft 
den besseren Preis als der Sieger auslas. Bei 
einem zusätzlichen Wettbewerb galt es auf ei
nem Bild vom Samichlaus mit einem kleinen 
Mädchen, einen Text in die Sprechblase des 
Mädchens zu schreiben. Es wurden lustige und 
originelle Sprüche geschrieben, was das Mäd
chen zum Samichlaus wohl sagt: «Oh, Papi, hüt 
kunnsch aber früe heil» Den ersten Preis erhielt 
aber eindeutig: «Hüt hesch mer mini Fähler vor, 
und geschter i de Tälle-Bar hesch da, als ob 
mich garnid känntisch!» Bei spanischen Nüss
chen und Mandarinen ging der Abend fröhlich 
und gesellig weiter bis zur vorgerückten Stun
de. Tr. 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Bereits ist wieder ein Jahr vergangen . Für den 
Verein brachte es zwei markante Höhepunkte, 
nämlich die beiden Übermittlungsübungen 
«RHEINFALL» und «BIBER». Vielleicht inter
essieren Sie weitere Einzelheiten aus dem Jahr 
1983. 
Der Vorstand lädt Sie deshalb ganz herzlich am 
Freitag, den 20. Januar 1984, zur 46. ordentli
chen Generalversammlung ein. Sie wird im 
Saal des Restaurants Bären in Zug stattfinden 
und um 20.00 Uhr beginnen. Wir hoffen, dass 
Sie, liebes EVU-Mitglied, den sicher zum Teil 
langen Weg an die GV nicht scheuen werden 
und der Präsident am 20. Januar 1984 viele, ja 
sehr viele begrüssen darf. 

1984 

Zum Jahreswechsel wünsche ich Euch allen, 
liebe Kameradinnen und Kameraden, Euren 
Familienangehörigen, Freunden und Bekann
ten ein glückliches und friedvolles neues Jahr 
1984. hjh 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Unsere traditionelle Januarveranstaltung ist je
weils die Generalversammlung. Sie findet die
ses Jahr statt: am Freitagabend, 20. Januar 

1984, um 20.00 Uhr wie gewohnt im Restaurant 
Urania in Zürich (1. Stock) . Der Saal ist ab 
19.30 Uhr geöffnet, so dass man sich auch vor 
Versammlungsbeginn noch zu einem 
«Schwatz» treffen kann . Unsere Mitglieder ha
ben die persönliche Einladung mit der Traktan
denliste bereits erhalten, doch sind selbstver
ständich auch Gäste herzlich willkommen. Hel
fen Sie durch Ihren Besuch mit, auch die GV zu 
einem lebhaften Anlass werden zu lassen. Sie 
soll nicht eine Pflichtübung sein, sondern dazu 
beitragen, persönliche Kontakte wieder einmal 
zu pflegen oder aufzufrischen. 
Die Tätigkeitsberichte und Unterlagen über die 
Kasse werden wie üblich am Abend verteilt. 
Wer an der Teilnahme verhindert ist, diese Un
terlagen aber trotzdem erhalten möchte, ist ge
beten, sie über unsere Postfachadresse anzu
fordern. 
Ebenfalls noch im Januar, nämlich in der Wo
che vom 23. bis 26. (Montag bis Donnerstag) 
führen wir wiederum unsere 

Informationsabende 

durch. Wir möchten vor allem die Teilnehmer 
der vordienstlichen Funkerkurse auf unseren 
Verein aufmerksam machen, und zu diesem 
Zweck wieder aktuelles Material der Übermitt
lungstruppen zeigen, und auch mit audiovisuel
len Mitteln werben. Alle Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, uns im Sendelokal Gessnerallee 
ebenfalls zu besuchen, sei es, um bei der Infor
mation mitzuhelfen, oder aber auch, um sich 
selbst, allenfalls mit Freunden und Bekannten, 
unter die «Gäste» zu mischen. So oder so : 
helfen Sie mit, neue EVU-Mitglieder zu werben . 
Dies ist ein wichtiges Anliegen der Sektion und 
auch des Verbandes. 
Hoffentlich kamen Sie nicht in Versuchung, den 
Verfasser der Sektionsspalte als «Chlaus" zu 
bezeichnen, weil der 

Chiausabend 

tatsächlich am 9. Dezember stattfand, und nicht 
wie in der letzten Nummer (die nach der per
sönlichen Einladung eintraf) aufgeführt am 
7. Dezember. Die Diskrepanz rührt daher, dass 
bei Redaktionsschluss für diese Spalte der An
lass noch auf den 7. Dezember geplant war, 
aus organisatorischen Gründen jedoch kurzfri
stig umdisponiert werden musste. Danke fürs 
Verständnis! 

Die besten Wünsche 

gehen einerseits an alle Mitglieder und Freunde 
zum bereits der Vergangenheit angehörenden 
Jahreswechsel. Der Vorstand wünscht Ihnen 
ein erfolgreiches 1984 und dankt all den vielen 
Mitgliedern, die in irgendeiner Form mitgehol
fen haben, unsere Tätigkeit wieder aktiv zu 
gestalten und unsere Ziele zu erreichen. Wir 
hoffen, dass Sie auch dieses Jahr wieder ange
nehme Stunden im Kreis von Kameraden erle
ben werden. 
Anderseits gehen unsere Wünsche ganz be
sonders an Andi und Ada Lareida. Zwar liegt 
die Geburt ihrer Tochter Sabrina Gabriela be
reits einige Zeit zurück (20.9.1983), doch nicht 
minder herzlich möchten wir ihnen zu diesem 
Ereignis gratulieren. 
Die neuasten Informationen über das diesjähri
ge Tätigkeitsprogramm erfahren Sie in einem 
Monat an dieser Stelle. Es gibt aber noch eine 
bessere Gelegenheit, sie zu erfahren: die Ge
neralversammlung am 20. Januar. Dort ist die 
Kommunikation nicht einseitig, es können so
gar Fragen gestellt oder Ergänzungswünsche 
angebracht werden. Nutzen Sie die Chance! 

WB 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 362 32 00 P (01) 932 2297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
p (061) 97 20 13 

Chef Basisnetz 
Hptm i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

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

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 p (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Beisitzer 
Major Kilian Roth 
Beethovenstrasse 40, 3073 Gümligen 
G (031) 673564 P (031) 52 2960 

Hptm Richard Gamma 
Neuweilerstrasse 26, 4054 Basel 
p (061 ) 3919 58 

Lt Andre Häfliger 
Zumhofhalde 17a, 6010 Kriens 
G (031) 28111 1 P (041) 457444 

EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 48 38 

Sektion beider Basel 
Postfach 191 , 4015 Basel15 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26 
4054 Basel , (061) 391958 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Blei-Bienne 
Max Häberli , Jakob Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, Leopold-Robert 42, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 2341 37 

Section de GenEwe 
Jean-Rene Bollier 
Gase postale, 1242 Satigny 
B (022) 99 12 97 p (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 267661 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202550 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
Gerisiers 1, 2023 Gorgier 
B (038) 2111 71 p (038) 5527 41 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 5987 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~44260, P~5~51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 21 21 21 , int. 408 P (065) 2533 94 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Hängelenstrasse 4 
3122 Kehrsatz 
G (031) 673530 P (031) 545581 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 801 01 

Sezione Ticino 
Gasella postale 1 00, 6501 Bellinzona 
Tognetli Glaudio, Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245651 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schalldorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli, Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 5131 01 

Section Vaudoise 
Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Gullayes 
B (021) 21 7111 p (021) 9311 56 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal (01) 910 55 16 



- 8. Fab. t.r~: 



EHZ 2A das Klima bei Betrieben -----
32 bis 128 telefonierenden Mitarbeitern. 
Und sorgt fiir gutgelaunte Telefonistinnen 
samt zufriedenen Kunden. 

Die meisten innerbetrieblichen Kommunikationspro
bleme sind eigentlich Telefonprobleme. Die EHZ 2A 
von Hasler löst sie. Dank Mikroprozessor-Technik 
und optimaler Anpassungsfähigkeit an alle wech
selnden Bedürfnisse Ihres Betriebes. 
Firmen-Strukturen ändern sich überraschend schnell. Was 
auch veränderte Kommunikationsabläufe mit sich bringt. 
Und je beweglicher Ihre Telefonanlage ist, desto besser be
kommen Sie Ihre Kommunikationsprobleme in den Griff. 
Mit der mikroprozessor-gesteuerten Haustelefonzentrale 
EHZ 2A von Hasler gibt es keine Anpassungsschwierigkei
ten. Nach Bedarf hat sie nämlich 32 bis 128 interne und bis 
zu 20 externe Anschlüsse. 
Sie ist jederzeit ausbaufähig dank einem wohldurchdachten 
Baukastensystem von Hardware und Software. 

}<------------------Senden Sie uns bitte die Unterlagen über die elektronischen Haustelefonzentra -
len von Hasler. 

Wir benötigen ca. .. . ....... Amtsleitungen und 

ca. .. . .... interne Anschlüsse. 

Firma 

Zuständi 

Adresse 

Selbstverständlich bietet Ihnen die EHZ 2A alles, was Sie 
sich von einer hochmodernen Haustelefonzentrale nur 
wünschen können: 
Automatischer Rückruf Anrufumleitun Kurzwahl Dreier
Konferenzschaltung, Ringruf, «Anklopfen" bei besetzter} 
Verbindun en und vieles mehr. 
Wobei alle Funktionen sich genau Ihren Bedürfnissen an
passen lassen. 
So trägt Hasler zur Verbesserung des Betriebs- und Ge
sprächsklimas bei. Und das merkt jeder, der bei Ihrer Firma 
anruft, bereits daran, wie freundlich man ihn begrüsst. 
Wir informieren Sie gerne über unsere elektronischen 
Haustelefonzentralen für kleinere, mittlere und grössere 
Betriebe. 

Hasler AG 

Hasler. 
Bessere Verbindungen 
von Mensch zu Mensch. 

PLZ/ Ort 

Abt. Information 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Te lefon 031 65 2111 

26 Telex 911 11 9hag ch Hasler 
Hasler AG. Abt. Information, Belpsirasse 23. 3000 Bern 14. Telefon 03165 21ll. Telex 9llll9 hag eh 
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EDITORIAL 

ln Sachen PIONIER 
Bisher habe ich mich immer gefreut, einen Artikel für unseren PIONIER zu schreiben. 
Ich habe mich dabei bemüht, aktuell und sektionsbezogen zu berichten, aber dabei nicht 
zu vergessen , dass auch andere Eidgenossen diese «Sektionsmitteilungen» lesen und 
auch verstehen sollten. 

Als nun die «Ablösung» des Redaktors zur Diskussion stand und bei der Evaluation die 
Sektionsberichterstatter der deutschsprachigen Schweiz angefragt wurden, sagte ich 
gerne zu und bot meine ,, Mit••-Hilfe an. Der Einstieg- im wahrsten Sinne des Wortes- in 
die Aktenberge ist vollzogen und der Aufstieg kann beginnen. Das Wetter und die 
übrigen Voraussetzungen sind gut. 

Wie bei allen anspruchsvollen Wanderungen und Klettertauren ist geteilte Mühe halbe 
Mühe und geteilte Freude doppelte Freude. So habe ich für die schöne, aber auch 
komplexe Arbeit in Sachen PIONIER meine Frau- berufsbedingt bestens eingeführt
als «Chefredaktorin» eingesetzt. 

Ich möchte nun nicht verfehlen, Ihnen, geschätzte 
PIONIER-Leser, liebe Kameradinnen und Kameraden, 
in diesem Leitartikel die mitamtierende ••Chefredak
torin" 
Heidi Wiesner 
Mitglied der Sektion beider Basel 

vorzustellen. 

Artikel und Mitteilungen freuen uns und sind zu richten 
an : 
Redaktion PIONIER 
Heidi und Walter Wiesner 
Stutzweg 23 
4434 Hälstein 
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TELIECOMMUNICATIONS CIVILES 

Swissair, Radio Suisse S.A. 

Atterrissage ou avions par Ia 
fenetre: I LS, categorie 111 

Trente-six vols annules, onze vols deroutes sur Zurich-Kioten, trois cents quarante passagers 
«rapatries" de Zurich a Geniwe par train special: ce scenario consecutif a Ia fermeture de /'aeroport 
de Cointrin pour cause de brouil!ard (12 janvier 1983) fait desormais partiedes mauvais souvenirs. 
C'est un exemple qui il/ustre bien /'importance capitale que revet, pour Swissair et pour !es autres 
compagnies aeriennes desservant Geneve, l'equipement technique au so/ autorisant !es atterris
sages par visibilite reduite. 
L 'article Ci-dessous decrit /'aeroport de Geneve-Cointrin et le nouvel appareillage electronique 
inaugure le 1 7 novembre 1983. 

L' essor de I' aviation commerciale depuis 1920 
et les exigences de securite et de regularite du 
trafic aerien ont incite a rechercher des aides a 
l'atterrissage permettant aux pilotes d'amener 
leur avion a bon port, en particulier de nuit et 
par mauvais temps. 
En 1946, !'Organisation de I'Aviation Civile In
ternationale (OACI) normalisait un systeme de 
guidage appele Instrument Landing System" 
ou systeme d'atterrissage aux instruments 
(ILS) estimant, sur Ia base de nombreux essais 
effectues en grande partie aux Etats-Unis, que 
ce systeme etait un moyen de guidage sOr pour 
les approches par conditions de visibilite defa
vorable. 
Depuis ce moment-la, I'ILS n'a cesse d'etre 
perfectionne et a beneficie au cours des an
nees d'importantes ameliorations, notamment 
par l'utilisation des technologies a semi-con
ducteurs. 
Parallelement aux developpements techniques, 
les exigences sont devenues de plus en plus 

severes quant aux tolerances de Ia precision du 
guidage et a Ia sOrete de fonctionnement. 
L'ILS est ainsi devenu un systeme performant 
et sOr, utilise aujourd 'hui dans le monde entier 
comme guidage a l'atterrissage. 

Aeroport de GenEwe 

L'aeroport de Geneve n 'a qu 'une piste princi
pale en raison du regime tres favorable des 
vents. Langue de 3900 metres, eile est naturel
lement uti!isable dans ses deux sens: 23 (soit 
230 o par rapport au nord magnetique, cap suivi 
par les avions approchant du nord-est et decol
lant en direction du sud-ouest) , 05 (sens op
pose, cap 50 ") . 
Les vents dominants, les conditions de visibilite 
ainsi que Ia configuration topographique impo
sent une utilisation plus frequente de Ia piste 23 
que de Ia piste 05. Cette derniere, empruntee 
essentiellement par bise, n'a pas besoin de 
moyens de radio-guidage aussi performants 

Reseau d 'antennes (25 e/ements, envergure 54 m) du radiophare d'alignement de Ia piste 

2 PIONIER 2/1984 

Reseau d 'antennes (Type M) du radiophare 
d 'alignement de descente 

que Ia piste 23, car par temps de bise Ia visibi
lite est Iaujours suffisante, raison pour laquelle 
eile est dotee depuis 1973 d'un ILS de catego
rie I. 
La piste 23, en revanche, est equipee depuis 
1977 pour des operations ILS de categorie II et 
des le 15 novembre 1983 de categorie 111. 

Principe de I'ILS 

Le principe de I'ILS consiste a rayonner, au 
moyen d'emetteurs installes au sol a proximite 
de Ia piste, des faisceaux radio-electriques tres 
directifs (de l'ordre de ± 1,5 °) qui , une fois 
captes par des recepteurs places a bord , don
nent au pilote sa position exacte par rapport a Ia 
trajectoire ideale de descente. 
Le radiophare d'alignement de piste est situe 
dans l'axe, a l'extremite de piste opposee au 
sens d'atterrissage. II fonctionne dans Ia bande 
VHF (1 08 a 112 MHz). Le radiophare d'aligne
ment de descente es! inslalle a quelque 300 
metres en arriere du seuil de piste, suffisam
ment decale lateralement par rapport a l'axe 
pour ne pas constituer un obstacle dangereux 
pour les avions. II fonctionne dans Ia bande 
UHF (328 a 335 MHz). Le plan de descente 
qu 'il definit a en general une inclinaison de 3 o 

par rapport a !'horizontale. 
Enfin deux emetteurs-balises places a des dis
tances nominales de 1050 et 7200 m sur l'axe, 
en avant du seuil de piste, rayonnent un fais
ceau conique vertical , donnant au pilote, au 
moment ou l'avion traverse le faisceau , une 
indication de distance par rapport au debut de 
Ia piste. 
La normalisation etablie par I'OACI pour les 
atterrissages aux instruments distingue trois 
categories d'operations basees sur les dis
tances horizontales et verticales de visibilite 
telles qu 'elles apparaissent au pilote . Le ta
bleau 1 donne ces differentes valeurs. 



Tableau 1: 
Normes OACI de visibilites minimales pour les categories d'operations 

du radio-altimetre de bord , comme une surface 
continue reliant le terrain naturel dans Ia region 
de Colovrex au terrain proehe du seuil de piste. 

Categorie 
d'operations 

I 
II 
III 

Visibilite minimale 
horizontale *) 

800 m 
400 m 
200m 

Visibilite minimale 
verticale 

60m 
30m 

0 

Procedures pour les pilotes 

") En Suisse. ces valeurs peuvent Eitre differentes selon autorisations particulieres de I'Office Federal de I'Aviation Civile. 

Les pilotes qui ont l'intention d'effectuer une 
approche dans les conditions Categorie 111 
(RVR inferieure a 400 m) doivent en faire Ia 
requete lorsqu 'ils entrent en contact avec le 
Gontröle d'approche. 

En ce qui concerne l'equipement ILS, les 
normes OACI relatives a ses performances 
sont d'autant plus severes que Ia categorie 
d'operations envisagee Gorrespond a des visibi
lites minimales plus faibles. 

Tableau 2: 
Tolerances OACI de guidage au seuil de piste 

Categorie 
d'operation 

I 
II 
111 

Tolerance de guidage 
lateral en metres 

± 10,5m 
± 7,5m 
± 3 m 

Pour Ia categorie II I, ces tolerances definissent, 
au seuil de piste, une «fenetre » de 6 m par 
1,44 mm, placee a une hauteur de 18 m et dans 
lequelle doit obligatoirement passer Ia trajec
toire de l'avion en cours d'atterrissage. 
En autre, 1'/LS de categarie 111 dait aussi per
mettre /e guidage de /'avian au rautage /e lang 
de Ia piste. 

L'ILS a Geneve 

Le premier systeme ILS inslalle sur l'aeroport 
de Geneve, a ete mis en service en 1945 sur Ia 
piste 23. II s'agissait d'un equipement mobile de 
l'armee americaine qui ne devait pas etre reex
pedie aux Etats-Unis apres Ia guerre. 
Con<;u pour des besoins militaires, ce premier 
ILS ne satisfaisait pas aux normes OACI. Pour 
cette raison , en 1957, il etait remplace par du 
materiel prevu pour un usage civil et station
naire, et ayant des · performances conformes 
aux normes OACI pour les operations de cate
gorie I. 
Entre-temps, l'environnement de l'aeroport s'e
tant modifie par Ia construction de bätiments et 
de lignes electriques, il a ete necessaire de 
recourir a un equipement plus performant, en 
particulier moins sensible aux reflexions . C'est 
ainsi qu 'en 1968 etait mis en service un nou
veau systeme du type bi-frequence, mettant a 
profit le phenomene d' «effet de capture» dans 
les recepteurs de bord. 
Les exigences du trafic et l'introduction de Ia 
categorie II rendaient une nouvelle fois neces
saire, en 1972, l'installation d'un nouvel equipe
ment. Enfin, pour satisfaire a Ia precision de 
guidage et aux conditions de securite imposees 
par les operations de Ia categorie 111 , il fallait un 
equipement con<;u pour cet usage, beneficiant 
des possibilites des technologies les plus re
centes, plus complet quant aux circuits internes 
de surveillance, et plus fiable. Pour ces raisons, 
Ia piste 23 de l'aeroport a ete dotee, en 1982, 
d'un nouveau systeme ILS appartenant a Ia 
derniere generation de ce type d'equipement. 
Au moment de l'introduction des operations de 
categorie 11 1 a Geneve, ce systeme ILS avait 
fonctionne pendant un peu plus d'un an, confir
mant ainsi son aptitude au service pour lequel il 
etait prevu. 

Le tableau 2 donne les tolerances de guidage 
auxquelles I'ILS doit satisfaire au seuil de piste, 
en fonction des categories d'operations. 

Tolerance de l'inclinaison du plan de 
descente en minutes d'angle 

± 13' (- ± 1,32 m) 
± 13' (- ± 1,32 m) 
± 7' (- ± 0,72m) 

En ce qui concerne Ia piste 05, en 1974, eile a 
egalement ete dotee d'un systeme ILS. En fait, 
on a, pour cette piste, reutilise un equipement 
inslalle precedemment sur Ia piste 23, cette 
derniere restant destinee aux atterrissages 
sans visibilite. 
Precisons encore que dans le cas des atterris
sages de categorie 111 on utilise, a bord, l'infor
mation tournie par le radio-altimetre. Ce dernier 
est forme d'un emetteur-recepteur fonctionnant 
comme un radar, c'est-a-dire qui mesure le 
temps d'aller et retour d'un signal emis en direc
tion du sol. Pour assurer le bon fonctionnement 
de ce systeme le long de l'axe d'approche de Ia 
piste 23 de Geneve, il etait necessaire de fai re 
«disparaltre» le «trou ., forme par le vallon du 
Gobe dans Ia region de Colovrex. Comme il 
n'etait pas question de remblayer cette decli
vite, les ingenieurs de Radio-Suisse SA ont 
con<;u un sol artificiel forme d'un reseau de 
triedres metalliques fixes au haut de pilönes en 
beton, disposes les uns par rapport aux autres 
selon un module qui les fait apparaltre, «VUS» 

Expression conventionnelle : «Request Cat 111 
Approach ., 

Autorisations pour les exploitants 

Les aeronefs immatricules en Suisse doivent 
etre munis d'un certificat pour l'exploitation de 
Ia Cat 111 delivre, sur demande, par I'Office 
federal de l'aviation civile . Les operations Cat 111 
avec ces aeronefs seront autorisees a un ex
ploitant sur sa requete pour autant que les 
conditions operationnelles de vol soient rem
plies. 
Les aeranefs etrangers ne seront autorises a 
effectuer des approches en conditions Catt 111 
que si l'aeronef et l'equipage sont certifies ex
plicitement, respectivement licencies pour de 
telles approches par les autorites etrangeres 
competentes et sont en possession d'une auto
risation de I'OFAC, section operations de vol, a 
l'aeroport de Zurich . 
Une photo presente le reseau d'antennes du 
radiophare d'alignement de piste, une autre 
celui du radiophare d'alignement de descente. 
Sur une platine placee a Ia tour de contröle les 
informationsessentielles sont regroupees a l'in
tention des contröleurs de Ia circulation 
aerienne. 
En effet, taute modification de l'etat normal de 
fonctionnement de I'ILS, du balisage lumineux, 
des appareils de mesure de Ia visibilite, du 
reseau de fourniture d'energie electrique doit 
etre signalee au pilote. Selon le cas, les opera
tions de categorie III ne sont plus possibles et Ia 
piste doit etre declassee en categorie II, en 
categorie I ou «a vue ». De son cöte, le person
nel technique de maintenance dessert Ia cen
trale de surveillance, ou apparaissent et sont 
enregistrees toutes I es informations concernant 
I'ILS. 
Les performances du systeme ILS sont fre
quemment contrölees au sol au moyen du vehi-

Caracteristiques du systeme ILS 111, de Geneve 

L'equipement ILS choisi pour les operations de categorie 111 a Geneve est de construction 
fran<;aise. Ses caracteristiques essentielles sont donnees dans le tableau 3. 

Tableau 3: Caracteristiques essentielles du Systeme ILS de categorie 111 de Geneve 

Fabricant: Thomson-CSF, Paris 
Type: LS 381 
Technologie: Entierement «Solid-State., 
Gonfiguration des stations: Chaque radiophare est compose de deux emetteurs, enclenches 

Systeme d'emission : 
Alimentation de secours: 
Antennes d'emission: 

Surveillance: 

en permanence, l'un sur antenne et l'autre sur charge. En cas de 
panne, Ia commutation d'un emetteur sur l'autre est instantanee. 
Bi-frequence, utilisation de l'effet de capture dans les recepteurs. 
Par batteries 
Radiophare d'alignement de piste: 
reseau de 25 antennes cadres . 
frequence d'emission: 109,9 MHz 

Radiophare d'alignement de descente: 
ensemble de 3 antennes, en reseau M 
frequence d'emission 333,8 MHz 
Monitaring triple dans chaque station 
Gontröle permanent du rayonnement du radiophare d'alignement 
de piste par deux recepteurs, distants d'environ 3,5 km des an
tennes. 
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cule-laboratoire par le personnel de maintenan
ce (technicien de Ia navigation aerienne) , et en 
vol par le service competent de !'Office Federal 
de I'Aviation Civile. 

Quelques chiffres 

II est important de preciser que pour effectuer 
des atterrissages ILS de categorie ill , outre les 
installations aeroportuaires maintenant disponi
bles a Cointrin, il est indispensable que les 
avions soient specialement equipes et certifies 
et que les equipages soient au benefice d'une 
qualification particuli€ne. 
Aujourd 'hui , plus de 60% des avions de Ia flotte 
Swissair (qui campte 53 appareils) sont munis 
des equipements adequats pour Ia categorie 
lila et certifies a ce titre par !'Office federal de 
l'aviation civile (OFAC) : deux Boeing 747-357, 
quatre Airbus A-310, douze DC-10-30 et qua
torze DC-9-81, soit 32 avions. 

Cours pour pilote 

Les cours de transition categorie lila pour les 
equipages de cockpit se donnent au Centre 
d'entra1nement de Swissair, a Zurich-Kioten. 
D'une duree de six semaines, cette formation 
theorique et pratique s'effectue en majeure par
tie sur des simulateurs de vol qui permettent 
notamment de creer artificiellement toutes les 
conditions de visibilite reduite, voire nulle, pen
dant les phases d'approche et d'atterrissage. 
Les pilotes des Boeing 747 et des Airbus A-310 
seront instruits a cette procedure lila des que le 
Centre d'entra1nement sera dote des simula
teurs de vol correspondant a leur type d'appa
reils (probablement dans le courant du prin
temps prochain). Actuellement, tous les equipa
ges de cockpit des DC-1 0-30 (280 pilotes) et 
des DC-9-81 (200 pilotes) ont deja suivi ces 
cours de transition et sont donc qualifies pour Ia 
categorie lila. 

Experience de Swissair 

L'atterrissage taut temps n'est pas une aventu
re aeronautique abandonnee aux seuls bons 
soins des progres technologiques. La fiabilite 
du systeme s'appuie aussi sur l'experience pra
tique de Swissair. Depuis l'introduction de Ia 
categorie lila a Zurich-Kioten (avril 1978), plus 
de 260 atterrissages ont ete effectues «pour de 
vrai" avec des DC-1 0-30 et plus de 11 0 avec 
des DC-9-81 , transportant globalement plus de 
55 000 passagers, soit plus de 370 atterrissa
ges lila. 

ILS lila en Europe 

23 aeroports europeens sont deja equipes pour 
les atterrissages taut temps de type lila: en 
Suisse, ceux de Zurich-Kioten, Geneve-Coin
trin et Bäle-Mulhouse, en France, ceux de Pa
ris-Roissy, Paris-Orly, Lyon-Satolas, Taulause 
et Bordeaux, en Allemagne federale, ceux de 
Francfort, Munich, Hambourg, Dusseldorf, Co
logne-Bonn, Hanovre et Nuremberg, en Gran
de-Bretagne, ceux de Londres-Heathrow, 
Londres-Gatwick, Manchester, Glasgow et 
Edimbourg, en Belgique, celui de Bruxelles, 
aux Pays-Bas, Amsterdam, et en Autriche, celui 
de Vienne. 

GenEwe et Swissair 

Gelte etape genevoise reclamee depuis plu
sieurs annees par Swissair est en effet d'une 
necessite absolue pour Ia regularite des opera
tions aeriennes, l'escale de Cointrin etant Ia 
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Gratulation! 

Wir entbieten dem neu gewählten 
Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz 
unsere besten Glückwünsche und 
hoffen, dass er in seinem Amt als 
Vorsteher des Eidgenössischen Mili
tärdepartementes viel Erfolg und die 
nötige Unterstützung durch das Volk 
haben wird. Redaktion PIONIER 

Felicitations de «Pionier>> au 
nouveau chef du DMF 

Le delai de redaction de notre maga
zine etait passe quand nous avons 
appris que le Departement militaire 
serait repris par Monsieur Jean-Pas
cal DELAMURAZ. 
La redaction lui adresse ses sinceres 
felicitations et ses meilleurs vceux 
pour son mandat. La redaction de 
Iangue frangaise a Lausanne a pu 
apprecier, en tant qu.' administree, Ia 
gestion de ce magistrat, et non seule
ment admire son eloquence mais en
core sa connaissance des dossiers; 

deuxieme en importance du reseau Swissair, 
apres Zurich-Kioten. Un vol sur cinq de Swiss
air tauche directement l'aeroport de Cointrin : 
33 750 mouvements d'avions Swissair l'an der
nier a Geneve (decollages et atterrissages con
fondus) et 2,6 millians de passagers. 

Budget et prix 

C'est dans le programme d'adaptation des ins
tallations aeroportuaires, intitule " Horizon 
1990". que le Conseil d'Etat a manifeste pour Ia 
premiere fois son intention de doter Cointrin 
des equipements de radio-guidage a l'atterris
sage les plus performants , dans le but d'amelio
rer encore Ia securite et Ia regularite des vols, 
mais aussi afin de favoriser Ia mise en lignes 
par les compagnies aeriennes des avions les 

eile se rejouit de cette nomination et 
de Ia presence de ce Vaudois au sein 
du Conseil federal pour l'enrichisse
ment de Ia gestion collegiale. 

Quelques dates: 

Monsieur Jean-Pascal Delamuraz 
est ne en 1936 a Paudex. II est origi
naire de Longirod VD. II a frequente 
le College et I'Universite a Lausanne. 
En 1960 il obtient une licence es 
sciences politiques. II est ensuite ad
joint du directeur administratif de !'Ex
position nationale de Lausanne 1964. 
II devient ensuite le secretaire gene
ral permanent du parti radical vau
dois. 
Des 1965 il est Conseiller Communal 
a Lausanne. Oe 1970 a 1973, il oc
cupe Ia charge de Conseiller Munici
pal. Oe 1974 a 1981 il est Syndic de 
Lausanne. 
Des 1981 il est president de !'Office 
du tourisme de Ia region Lausannoise 
et Ia region romande de Ia ligne du 
Simplon ; il est membre du Conseil 
d'administration des CFF. 
II devient Conseiller d'Etat. 

Felicitazioni del «Pionier» per il 
nuovo capo del DMF 

II gruppo redazionale della nostra rivi
sta indirizza al Signor onorevole Je
an-Pascal Delamuraz le piu sincere 
felicitazioni e i migliori auguri per Ia 
sua elezione in seno al Consiglio Fe
derale. 
Un caldo saluto di apprezzamento Le 
giunga da parte della Redazione re
gionale della Svizzera italiana. Noi 
siamo particolarmente gioiosi quando 
il nostro esecutivo federale si vede 
rinforzato da persone ehe provengo
no dalle minoranze in special modo 
se vige una buona intesa con Ia men
talita e lo spirito latini. baffo 

plus modernes susceptibles d'atterrir automati
quement et qui sont simultanement les moins 
bruyants (DC-10, AIRBUS, DC-9/80, Boeing 
747, 757 et 767) . 
Le credit d'etude a ete octroye par le Grand 
Conseille 18 avril 1980 et le credit de construc
tion le 23 avril 1982. Les travaux ont ete ronde
ment menes et !'Office federal de l'aviation civi
le a procede a l'homologation de l'ensemble 
des installations et procedures sur Ia base des 
normes de !'Organisation de l'aviation civile in
ternationale. Un balisage lumineux axial des 
principales voies de circulation sera encore mis 
en place. 
Le devis total estime en 1981 a fr. 8 900 000 .~ 

sera respecte et subventionne au taux de 20% 
par Ia Confederation en vertu de I'Arrete federal 
du 17 juin 1982. 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Die wichtigsten kommunikationstechnologischen Projekte in der Übersicht 

Neue Kommunikationssysteme 
G. Wemans, Bulletin Förderverein Satellitenrundfunk 

Zurzeit steht eine Vielzahl von Projekten aus 
dem Bereich der Kommunikationstechnologie 
in verschiedenen Stadien der Prüfung oder 
Realisierung . Die nachfolgende kurze Über
sicht stellt in unserer Region relevante Projekte 
vor. 

Bildplatte (Video-Disk) 

Die Laser-Bildplatte ist eigentlich ein elektroni
scher Massenspeicher, auf welchem bis zu 
54000 einzelne, hochaufgelöste Farbbilder ge
speichert und mittels eines Mikroprozessors 
programmgesteuert abgerufen werden können . 
Die Steuerung der Nutzung kann seit kurzem 
auch über Videotex erfolgen. Mit andern Wor
ten: Der Bildvorrat eines Laser-Disks kann mit
tels Videotex computergestützt, d. h. im Dialog, 
nach gewissen Abrufkriterien genutzt werden . 
An der Universität Basel bearbeitet Prof. Hans
peter Rohr zusammen mit zahlreichen Kollegen 
aus der ganzen Schweiz das Projekt einer me
dizinischen Bildplatte. 

Breitbandkommunikation 

Die Breitbandkommunikation benützt Kanäle, 
deren Bandbreite grösser ist als diejenige von 
Sprechfunkverbindungen und die dadurch je 
Zeiteinheit eine grössere Menge von Informa
tionen transportieren können . Breitbandkanäle 
arbeiten kabelgestützt mit Koaxialkabeln und 
neuerdings auch mit Glasfaserkabeln oder aber 
(satelliten-)funkgestützt im Bereich der Dezime
ter- und Zentimeterwellen. 
Eine typische Anwendung der Breitbandkom
munikation sind die zahlreichen Kabelnetze in 
unserem Land, die vorwiegend Radio- und 
Fernsehprogramme verteilen . Eine neue Ver
wendung des Kabelnetzes ist der Kabeltext, bei 
dem Text- und Grafikinformation wie beim Tele
text auf Farbfernsehern dargestellt wird. Im Ge
gensatz zum Teletext erfolgt aber der Transport 
via Kabel . 

Lokalradios 

Seit dem 1. November 1983 läuft gesamt
~chweizerisch ein bis zum 31. Dezember 1987 
befristeter Versuch mit einer Reihe von Radio
stationen, welche in verschiedenen Gegenden 
unseres Landes, vor allem aber in städtischen 
Agglomerationen, ein lokales Programm aus
strahlen. 

Pay-TV 

Technische Grundlage für Pay-TV ist ein Breit
band-Vertei lnetz (Kabelnetz) . Pay-TV-Sendun-

gen sind codiert (verschlüsselt) und können nur 
mittels eines gebührenpflichtigen Decoders 
konsumiert werden . 

Satellitenrundfunk 

Ein Rundfunksatellit strahlt aus seiner geosta
tionären Umlaufbahn ein oder mehrere Radio
und Fernsehprogramme in ein bestimmtes Ge
biet ab, wo diese mittels relativ kleinen Anten
nen im Prinzip von jedermann empfangen wer
den können. Diese Generation von Satelliten ist 
aber noch nicht operationeiL Mit der ersten 
Lancierung ist nicht vor 1986 zu rechnen. ln der 
Zwischenzeit werden aber auf experimentellen 
Kommunikationssatelliten (z . B. OTS) oder auf 
Telekommunikationssatelliten (z. B. ECS) eine 
gewisse Anzahl von Kanälen für die Übermitt
lung von Rundfunkprogrammen (vor allem 
Fernsehen) eingesetzt. Allerdings besteht in 
der Schweiz im Falle des ECS noch einige 
Unsicherheit über die sogenannte Nutzträger
schaft, also darüber, wer den der Schweiz zu
stehenden Kanal nutzen darf. Neben verschie
denen privaten Organisationen und Unterneh
men bewirbt sich auch die SAG um eine Mitwir
kung . Gegenwärtig sind via OTS in einigen 
Kabelnetzen der Schweiz britische Fernsehpro
gramme zu empfangen. Im kommenden Früh
jahr soll zudem auch ein frankophones Pro
gramm in einer französisch-belgiseh-schweize
rischen Coproduktion via ECS verfügbar sein . 
Zu den an einer Nutzung des ECS interessier
ten Unternehmen zählt auch die Telsät AG, die 
bereits 1980 ein Konzessionsgesuch für den 
Betrieb eines eigenen Rundfunksatelliten beim 
Bundesrat eingereicht hat. Das Projekt sieht 
heute eher die Beteiligung an einem zukünfti
gen Rundfunksatelliten (Belegung eines oder 
mehrerer Kanäle) vor. Je nach Umfang des zu 
produzierenden Programms umfasst das Inve
stitionsvolumen mehrere Hundert Millionen 
Franken, und es könnten etwa 600 Arbeitsplät
ze geschaffen werden . Man erwartet allgemein 
den «Telsat-Entscheid " des Bundesrates im 
Verlaufe dieses Winters . 

ABC der Kommunikationstechnologie 

Diese kleine lexikalische Aufstellung der wich
tigsten Begriffe der Kommunikationstechnolo
gie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit , 
sondern soll vor allem dem Laien den Einstieg 
in die Materie erleichtern. Bei allgemeinen Be
griffen beschränkt sich die Erläuterung auf die 
Bedeutung in der Kommunikationstechnologie. 
Wo erforderlich, ist auch die englische Bezeich
nung aufgeführt. 

Akustikkoppler 

Gerät, mit dessen Hilfe ein EDV-Termihal oder 
ein Videotex-Gerät akkustisch an das Telefon
netz angeschlossen werden kann, indem der 
Telefonhörer in die dafür vorgesehenen Mu
scheln eingelegt wird. Der Akustikkoppler über
nimmt auch die Aufgaben des ~ Modems. 

Alphageometrik 

Codierungsverfahren bei Videotex, bei dem 
Grafik durch Konstruktionsbefehle aufgebaut 
wird. Diese bildbeschreibenden Befehle führen, 
als Codes übertragen, zur Erstellung der Grafik 
auf dem Ausgabegerät 

Alphamosaik 

Codierungsverfahren bei Videotex, bei dem 
Grafik aus Bildpunkten mosaikartig zusammen
gesetzt wird. Mehrere Punkte zusammenge
fasst ergeben ein Zeichen, das dann codiert 
übertragen wird. 

Amplitude 

Schwingungsweite ; der grösste positive Wert, 
den die Feldstärke einer elektromagnetischen 
Schwingung annehmen kann . Die Amplitude ist 
neben der~ Frequenz und der~ Wellenlänge 
die wichtigste Grösse zur mathematischen Be
schreibung einer Schwingung. 

Amplitudenmodulation 

Abk. A.M. Einfachste und am häufigsten ange
wandte Technik der Übertragung eines Signals, 
bei welcher die Amplitude des Trägersignals in 
Abhängigkeit von Amplitude und Frequenz des 
Modulationssignals vari iert wird. 

Anbieter 

Videotex-Teilnehmer (natürliche und juristische 
Personen) , die Informationen oder andere 
Dienstleistungen zum Abruf im Videotex-Sy
stem zur Verfügung stellen, und zwar unabhän
gig davon, ob sie den technischen Vorgang der 
Eingabe selbst bewirken oder von andern be
wirken lassen . 

Antenne 

Vorrichtung zum Abstrahlen und zum Empfang 
von elektromagnetischen Schwingungen. Die 
Sendeantenne wandelt eine leitungsgeführte 
elektromagnetische Welle möglichst verlustarm 
in eine Freiraumwelle um, während die Emp
fangsantenne die Umwandlung in umgekehrter 
Richtung vornimmt. 

ANTIOPE 

Ein in Frankreich entwickelter Videotex-Stan
dard (Acquisition Numerique et Television 
d'lmages Organisees en Pages d'Ecriture). 

Antwortseite 

Eine vom Informationsanbieter im Videotex er
stellte Dialogseite, die vom Teilnehmer indivi
duell ausgefüllt und übermittelt wird. Sie wird im 
~ elektronischen Briefkasten des Anbieters ge
speichert. 

Apogäum 

Erdfernster Punkt einer Satellitenbahn. 
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ASCII 

American Standard Code for Information Inter
change (sprich : äski). Standardisierter Übertra
gungscode, der eingeführt wurde, um Daten 
zwischen verschiedenen Computerkomponen
ten austauschen zu können. Der A.-Code um
fasst sieben Informations-Bits plus ein Prüf-Bit 
und lässt die Codierung von 128 Zeichen zu . 

Attribut 

Variable zur Darstellung von Videotex-Zeichen. 
Attribut eines Zeichens sind z. B. Farbe, Grös
se, Hintergrundfarbe, Blinkfrequenz uws. 

Austastlücke 

Leerzeilen der 625-Bildzeilen-Fernsehnorm 
(PAL), die die Bildröhre beim Bildwechsel dun
kel steuern. Beim~ Teletext wird die Austast
lücke mit Signalen «aufgefüllt .. , welche die In
formationen des Teletextes via ~ Decoder auf 
den Bildschirm bringen. 

Allwetterlandungs-System ILS, 
Kat. 3 A 

Unter diesem Titel geben wir eine kurze Zu
sammenfassung aus der aNzz" wieder, zum 
Artikel aAtterrisage ou avions par Ia fenetre: 
JIS, categorie 111 ... 

Unlängst konnte Genf Cointrin einen Rückstand 
auf andere internationale Flughäfen wettma
chen : Seit dem 24. November sind Landungen 
bei schlechter Sicht nach der Betriebsstufe 3 A 
zulässig. Dies bedeutet, dass selbst dichter Ne
bel in Zukunft kaum - oder höchst selten -
entsprechend ausgebildete Piloten und ausge
rüstete Flugzeuge dazu zwingen wird , auf eine 

Leserbrief 

Der letzte PIONIER von 1983 (Nov./Dez.-Nr.) 
hat mir grosse Freude bereitet und sehr viel 
gegeben. Mein Kompliment an Philippe Vallot
ton . Das Interview mit dem nun zurückgetrete
nen hochverdienten Magistraten, Bundesrat G.
A. Chevallaz sowie der Auszug aus dem vor der 
Basler Handelskammer gehaltenen Referat 
«Die Brücken über die Saane" haben mich 
sehr beeindruckt. Besonders der Vortrag gab 
mir sehr zu denken. Wir Deutschschweizer kön
nen einige Lehren daraus ziehen. «Wer Ohren 
hat zu hören, der höre ... " 

Umfrage PIONIER 

Zur PIONIER-Umfrage hatte ich seinerzeit kei
ne Stellung bezogen, da ich die Meinung einer 
FHD als nicht gefragt erachtete. Unterdessen 
bin ich eines Besseren belehrt worden und 
erlaube mir nun nachträglich, der «Wunsch
liste .. noch etwas beizufügen. Eine grosse 
Mehrheit möchte mehr Information über unsere 
Armee und solche über fremde Armeen. Wäre 
es nun nicht auch interessant, die Meinung 
fremder Armeen über unsere Armee zu hören? 
- Kürzlich ist im Magazinteil der deutschen, 

6 PIONIER 211984 

Landung in Genf zu verzichten und einen Aus
weichflughafen anzufliegen. 
Nutzniesser dieser wesentlichen Verbesserung 
ist in erster Linie die Swissair. Ihre DC-9-81 und 
DC-1 0-30 und deren Besatzungen sind befä
higt, unter Bedingungen der Kategorie 3 A zu 
landen. Ende dieses Winters sollen auch die 
neuen B-747-347 und die A-310 Airbus von 
diesem Fortschritt profitieren können. Bei die
sen letzten zwei Flugzeugtypen erfolgt die «Be
förderung .. also leider erst in einem Zeitpunkt, 
in dem Nebellagen seltener den Luftverkehr 
beeinträchtigen. Die Flugzeuge sind zwar mit 
allen erforderlichen Einrichtungen versehen ; 
schuld an der Verzögerung ist in erster Linie die 
verspätete Ablieferung der entsprechenden 
Flugsimulatoren und, damit verbunden , das 
zwangsläufig hinausgeschobene Training der 
Cockpit -Besatzungen. 

Ein besonderes Hindernis 

Genf Cointrin geriet mit der Vervollkommnung 
seines Instrumentenlandesystems (ILS) des
halb in Rückstand, weil ein natürliches topogra
phisches Hindernis sich der Entwicklung entge
genstellte: das Valion du Gobe, wenige hundert 
Meter von der Pistenschwelle 23 entfernt. Bei 
der automatischen Landung wird das Flugzeug 
in einem steten Gleitwinkel elektronisch präzise 
zum Aufsetzpunkt geführt. Dabei bildet die Ge
ländeoberfläche den Bezugspunkt für die Mes
sungen des Radio- oder Radarhöhenmesser. 
Ein schroffer Knick in der Landschaft stört des
sen Impulse begreiflicherweise empfindlich: 
Der Gleitweg würde von diesem Knick beein
flusst. 
Um ein solches Hindernis zu beseitigen, ist es 
am einfachsten, es aufzufüllen, um damit Hö
henunterschiede in der Bezugsebene für den 

EVU AKTUELL 

sehr angesehenen Zeitung «Die Zeit .. ein aus
führlicher Artikel (bebildert) mit dem Titel 
«Grüezi, Herr General .. erschienen. Welche Ar
mee gemeint ist, kann leicht erraten werden. 

Alice Hess-Naef 

Einladung zur 
Delegiertenversammlung 1984 
vom 7./8. April in Aarau 

Einige Hinweise zum Rahmenprogramm: 
- Während der PK ist für die Damen ein Stadt

rundgang unter kundiger Führung von Ho
stessen vorgesehen. Dazu sollten wir die 
ungefähre Beteiligung kennen . 

- Ebenfalls während der PK wird ein Ehrenmit
gliedertreffen arrangiert. Das Programm rich
tet sich nach den eingegangenen Anmel
dungen. 

- Als Alternative zu Hotelzimmern steht ein 
Massenlager in der idyllisch gelegenen, 
ziemlich neuen Jugendherberge im Rom
bachtäli zur Verfügung. 

- Am Samstagabend ist ein ausgedehntes, ge
meinsames Abendessen mit Einlagen in ei
ner Nachbargemeinde auf dem Programm. 

Auf Wiedersehen in Aarau! 

automatischen Landeanflug auszuschliessen. 
Im Valion du Gobe liess sich dies nicht verwirk
lichen. Man musste zu einer Lösung Zuflucht 
nehmen, die die Radiohöhenmessung des 
Flugzeuges gleichsam überlistet, indem sie ihr 
eine gleichmässige Geländeoberfläche vor
täuscht. ln Genf Cointrin wurde dies mit Hilfe 
von dreiflächigen Metallkörpern erreicht, die auf 
Betonsäulen angebracht wurden . 

Merkliche Verbesserungen 

Nach den Definitionen der ICAO ist bei Landun
gen nach Kategorie 111 eine Pistensichtweite 
von 200 m erforderlich ; auf die Festsetzung 
einer Entscheidungshöhe wird grundsätzlich 
verzichtet. ln der Schweiz hat man den letztge
nannten Schritt noch nicht unternommen; eine 
Entscheidungshöhe von wenigen Metern wird 
vorgeschrieben. Man spricht in diesem Zusam
menhang deshalb von Entscheidungshöhe, 
weil der verantwortliche Pilot dort entscheiden 
muss, ob die visuellen Anhaltspunkte, also vor
ab die hochintensive Pistenbefeuerung, genü
gen, um die automatische Landung zu Ende 
führen zu können . Sind in seinen Augen diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, so kann er auf 
dieser Höhe gefahrlos durchstarten. 
ln Zürich hat die Einführung der Kategorie 3 A 
im April 1978 merkliche Fortschritte gebracht. 
Mit DC-10 und DC-9-81 der Swissair wurden 
seither 370 Landungen unter den Bedingungen 
der Betriebsstufe 111 A vorgenommen. Davon 
profitieren gesamthaft 55 000 Passagiere, die 
sonst stundenlange Verspätungen hätten in 
Kauf nehmen müssen. Auch ausländische 
Fluggesellschaften landen in der Schweiz unter 
Sichtbedingungen der Kategorie 111 A, allen vor
an die British Airways, die auf diesem Gebiet 
Pionierleistungen vollbracht hat. 

Der DV-Kassier, Rudolf Wasem, Industriestras
se 11 , 5033 Buchs, Telefon G 064 24 77 77, 
p 064 24 79 95 

lnvitation a l'assemblee des delegues 1984 

Quelques indications au sujet du programme
cadre : 
- Pendant Ia conference des presidents, un 

tour de ville est prevu pour les dames, qui 
seront guidees p(!r des hötesses expertes. 
Nous aimerions donc connaitre Ia participa
tion approximative. 

- En marge de Ia conference des presidents 
les membres d'honneur auront Ia possibilite 
de se rencontrer en un lieu qui sera fixe en 
fonction du nombre de participants. 

- Ceux qui ne desirent pas prendre une cham
bre d'hötel ont Ia possibilite de passer Ia nuit 
a l'auberge de jeunesse, de construction re
cente et situee a Rombachtäli aux abords 
d'Aarau. 

- Samedi soir un diner commun et garni d'in
termedes est prevu dans un village voisin . 

lnvito all 'assemblea dei delegati 1984 

Aleune indicazioni sul programma: 
- Duranie Ia conferenza dei presidenti , per le 

donne e previsto un giro di citta con guida. 



Pertale scopo dovremmo sapere quanie per
sone parteciperanno a questo giro. 

- Pure duranie Ia conferenza dei presidenti , 
avra luogo un incontro fra soci d'onore. II 
programma sara disposto in funzione del nu
mero d'iscrizioni. 

- Perchi non vuole fermarsi in albergo, c'e Ia 
alternativa dell 'albergo per Ia giuventu al 
Rombachtäli, il quale e abbastanza nuovo e 
situato in un luogo idillico. 

- Sabato sera e prevista Ia cena collettiva con 
divertimento in un luogo vicino. 

Die vordienstliche militärische 
Ausbildung der 
Übermittlungstruppen 

Major i Gst Alioth, R. Berger 

Nachstehend publizieren wir einen Artikelaus
zug aus der ASMZ 10/83 in der Meinung, dass 
sich die PIONIER-Leser besonders dafür inter
essieren, gilt es doch besonders in der vor
dienstlichen Ausbildung die Weichen für eine 
militärische Laufbahn richtig zu stellen . wi 

Zweck und Ziel 

Artikel 1 der Verordnung des Bundesrates über 
die militärtechnische Vorbildung vom 29.3.1960 
umschreibt den Zweck kurz wie folgt : 
«Die militärtechnische Vorbildung ist freiwillig 
und hat den Zweck, die Schweizer Jünglinge 
nach der Entlassung aus der obligatorischen 
Schulpflicht fachtechnisch und militärisch für 
den Wehrdienst vorzubereiten." 
Der vorstehende Text könnte leicht dazu verlei
ten, anzunehmen, es bestünde eine allgemein 
gehaltene vordienstliche Ausbildung als Vorbe
reitung auf die Rekrutenschule. 
Dem ist aber nicht so, denn die Kurse sind- mit 
Ausnahme der vordienstlichen Schiessausbil
dung, der Kurse für Flugzeugerkennung und 
Erste Hilfe, auf die Bedürfnisse derjenigen 
Truppengattung abgestimmt, welche die Kurse 
durchführt. ln den meisten Fällen schafft erst 
der Kursbesuch die für eine Einteilung zu einer 
Spezialtruppe notwendigen Voraussetzungen . 
Selbstverständlich beeinflusst bei der Rekrutie
rung das berufliche Wissen und Können des 
Kandidaten die Einteilung zu einer bestimmten 
Truppengattung massgeblich. Man muss aber 
in Betracht ziehen , dass es Tätigkeiten gibt, die 
nicht - oder nicht mehr - als Beruf ausgeübt 
werden und demnach nicht über den Weg der 
Berufslehre erlernt werden können. Wir denken 
da im Bereich der Übermittlung an die Morsete
legrafie ; das Erlernen ist sehr zeitaufwendig , 
und es bedarf eines intensiven Trainings, um 
jederzeit den sehr strengen Leistungsnormen 
genügen zu können . 
Solche Tätigkeiten von Grund auf in einer Re
krutenschule zu erlernen, würde den zeitlichen 
Rahmen eines jeden Fachdienstprogramms 
sprengen. 
Nach diesen Schilderungen dürften Zweck und 
Ziel der Kurse klar ersichtlich sein: Vermitteln 
einer gut fundierten Grundausbildung in sehr 
lern- oder übungsintensiven Fächern, mit dem 
Ziel , der für die Auswahl als Spezialist erforder
lichen Leistungsnorm bei der strengen Eintritts
prüfung zu genügen. Für die Ausbildung in der 
Rekrutenschule resultiert also aus der vor
dienstlichen Tätigkeit eine Zeiteinsparung , und 
dafür ist man auch bereit, etwas zu investieren . 
Dass man den Bereich «Vordienstliche Ausbil
dung» auch aus einem andern Bl ickwinkel be
trachten kann, möchte der Abschnitt über eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung aufzeigen. 

Sinnvolle Freizeitgestaltung 

Heute ist es üblich, dass sich Jugendliche über 
mangelnde Gelegenheit beklagen, sich in der 
Freizeit sinnvoll betätigen zu können, weil die 
Gesellschaft nicht bereit sei , Begegnungsstät
ten und Freiräume für sie zu schaffen . 
Demonstrationen für oder gegen Freizeitzen
tren , Jugendtreffs oder Jugendhäuser sind da
zu da, Informationen zu liefern, um Titelseiten 
einer gewissen Presse zu füllen . Jährlich wer
den aber Hunderte von jungen Leuten in den 
beschriebenen Kursen durch zirka 200 freiwillig 
amtierende Lehrkräfte ausgebildet. Dass über 
diese wertvolle Jugendarbeit praktisch kein 
Wort geschrieben wird , ist bekannt, stimmt je
doch nachdenklich. 
Die Armee, oft als nicht sehr populäre Institu
tion dargestellt, ist in der Lage, Jahr für Jahr 
vielen jungen Leuten eine Möglichkeit zur sinn
vollen Freizeitgestaltung zu bieten. 
Sicher zählt aber nicht nur das Bestreben, jun
ge Leute auf ihren künftigen Einsatz in der 
Armee vorzubereiten , sondern es gehört zu 
unseren Hauptanliegen, das Interesse unserer 
Schüler am Fernmeldewesen der Armee derart 
zu fördern , dass sie überzeugt und gut motiviert 
in die Rekrutenschule einrücken. 
Wir gehen sogar noch weiter, indem wir in 
unseren vordienstlichen Kursen den Grund
stein für das Bestehen der Funkamateurprüfun
gen legen. 
Viele Jugendliche erwerben sich auf diesem 
Weg die Kenntnisse für eine Freizeitgestaltung, 
der sie ein Leben lang treu bleiben. 

Die Entwicklung der Kurse 

Während des Ersten Weltkrieges hielt moder
nes Übermittlungsmaterial auch in unserer Ar
mee Einzug . Für die Telegrafentruppen wurde 
leistungsfähiges Material zur drahtgebundenen 
und drahtlosen Übermittlung erprobt und suk
zessive eingeführt. Auf dem Sektor Funk be
schränkte man sich v,orerst auf das Abhorchen 
des Funkverkehrs der kriegführenden Länder; 
die Bedienung der Stationen oblag damals Be
rufstelegrafisten . 
Die rasche technische Entwicklung, aber auch 
die stets abnehmende Zahl verfügbarer Berufs
telegrafisten, erforderte ein rasches Handeln , 

wollte man nicht Gefahr laufen, das moderne 
Übermittlungsmaterial nicht mehr kompetent 
bedienen zu können. 
Der 1927 gegründete " Eidgenössische Militär
funker-Verband (EMFV)* übernahm bereits ein 
Jahr später die vordienstliche Ausbildung der 
künftigen Militärfunker, und schon nach kurzer 
Zeit meldeten sich die ersten Anwärter für eine 
Einteilung zu den Funkern. Der rührige Ver
band schaffte gleichzeitig auch Übungsmög
lichkeiten für die ausgebildeten Funker, denn 
die Anforderungen bei der Truppe waren hoch 
und die Prüfungen ausgesprochen streng! 
Die Tätigkeit des Verbandes wurde bescheiden 
subventioniert, und als pikantes Detail sei er
wähnt, dass 1938 ein Gesuch um Erhöhung der 
Subventionen wegen der damals «prekären Fi
nanzlage" des Bundes abgelehnt wurde. Die 
Geschichte scheint sich in diesem Bereich in 
sehr kurzen Zeitabständen zu wiederholen . 
Der EMFV* änderte 1934 seinen Namen in 
«Eidgenössischen Pionierverband (EPV)* um. 
Die vordienstliche Tätigkeit nahm an Bedeu
tung stetig zu und wurde intensiviert. 1942 wur
de unter der Leitung der Abteilung für Genie die 
«Zentralstelle für Funkerkurse" geschaffen. 
Ab 1951 wurde die Organisation und die Durch
führung der vordienstlichen Ausbildung der 
neugeschaffenen Abteilung für Übermittlungs
truppen übertragen. Der EPV- 1944 in «Eidge
nössischer Verband der Übermittlungstruppen 
(EVU) " umbenannt- arbeitet nach wie vor tat
kräftig mit; er stellt vor allem fachkundiges Lehr
personal zur Verfügung . 

ln eigener Sache 

Unser Kurspersonal rekrutiert sich aus Angehö
rigen der Armee aller Grade und arbeitet gegen 
ein bescheidenes Entgelt freiwillig mit. 
Wir suchen zur Eröffnung neuer Kurse oder zur 
Ergänzung des Kaders in bestehenden Kursen 
(auch für Stellvertretungen) Kursleiter und 
Kurslehrer. 
Er sollte Freude haben am Umgang mit jungen 
Menschen und in der Lage sein , in einem (oder 

* heute EVU 
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mehreren) der folgenden Fächer Unterricht zu 
erteilen : 
Morsetelegrafie, Sprechfunkregeln und -übun
gen, Maschinenschreiben, Arbeit mit Fern
schreibgeräten, Erste Hilfe, Karte und Kom
pass, Tarnung der Übermittlung (Verschleierte 
Sprache), Ausfertigen von Telegrammen für 
den Sprechfunk- und Fernschreiberdienst, 
Elektrotechnik. 
Wer sich angesprochen fühlt, sollte mit uns 
sprechen und findet die entsprechende Kon
taktadresse am Schluss dieses Heftes. 

Wo führen die Übermittlungstruppen 
vordienstliche Kurse durch? 

Kursort Kurs- Kurs- Kurs-
typ typ typ 
A B C 

Aarau 
Altdorf 
Baden 
Basel 

• 
• 

Bellinzona • 
Bern • 
Biel 
Buchs • 
La Chaux-de-Fonds -
Chur • 
Davos 
Genf 
Heerbrugg 
Küsnacht 
Langenthai 
Lausanne 
Lenzburg 
Luzern 
Neuenburg 
SI. Gallen 
St-Maurice 
Schaffhausen 
Solothurn 
Thun 
Uzwil 
Weintelden 
Winterthur 
Yverdon 
Ziegelbrücke 
Zofingen 
Zug 
Zürich 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• • 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 
• 
• 
• 
• 

• 
• • 
• • 

• 
• 
• • 
• 

• • 
• 

Das Kursangebot an den verschiedenen 
Kursorten richtet sich in erster Linie nach 
den dort verfügbaren Lehrkräften und den 
zur Verfügung stehenden Kurslokalitäten. 
Das Bundesamt für Übermittlungstruppen 
behält sich kurzfristige Änderungen im Pro
gramm vor. 
Die Kurse können verständlicherweise nur 
bei genügender Beteiligung durchgeführt 
werden. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Probleme mit der Militär
versicherung 

Weshalb ein Bund der Militärpatienten? 

Der 1940 zu Beginn des Aktivdienstes gegrün
dete «Bund Schweizer Militärpatienten" ist sei
ner damaligen Zielsetzung 
- Beratung der im Militärdienst erkrankten oder 

verunfallten Armee- und Zivilschutzangehöri
gen und der Hinterlassenen von verstorbe
nen Militärpatienten in Angelegenheiten der 
Militärversicherung und Fragen des täglichen 
Lebens 

- Rechtsverbeiständung durch Fachleute und 
Anwälte, Übernahme der Rechtsverbeistän
dungskosten durch unsere Stiftung (vom De
partement des lnnern anerkannt) 
Hilfe in Notlagen 
Verbesserung des Militärversicherungsge
setzes 

bis heute treu geblieben. 
Ständige Bemühungen des BSMP mit Unter
stützung eines verständigen Parlamentes führ
ten zum heute fortschrittlichen Militärversiche
rungsgesetz, das allen Armeeangehörigen zu
gute kommt. 
Durch gezielte Gönneraktionen gelang es, die 
notwendigen Mittel für den Rechtsschutz bereit
zustellen. Der BSMP hat seit seiner Gründung 
mehr als Fr. 600000.- für Rechtsschutz und 
Fürsorge ausgegeben. Sektionen in allen Tei 
len des Landes stellen den notwendigen Kon
takt unter den Mitgliedern her, ebenso die vier
teljährlich erscheinende Zeitung. 
Die Leistungen des BSMP kommen allen Ar
meeangehörigen zugute, nicht nur den Mitglie
dern. Wir erhalten imrner wieder Gesuche von 
Rekruten, Soldaten und Offizieren zur Prüfung 
ihrer Militärversicherungsangelegenheit. 
Das Zentralsekretariat erteilt gerne nähere Aus
kunft. 
Bund Schweizer Militärpatienten 

Eidgenössisches 
Militärdepartement 

Wahl der Richter und Ersatzrichter von 
Militärappellations- und Divisionsgerichten 

Der Bundesrat hat die Richter und Ersatzrichter 
der Militärappellations- und Divisionsgerichte 
für die vom 1. Januar 1984 bis zum 31. Dezem
ber 1987 dauernde Amtsperiode gewählt oder 
bestätigt. 
Die gegenwärtige vierjährige Amtszeit läuft am 
31 . Dezember 1983 aus. 

ARMEE SUISSE 

Difficultes avec l'assurance 
militaire 

Pourquoi une association des patients 
militaires? 

«L 'Association des patients militaires suisses" 
(APMS), fondee en 1940 au debut du service 

Die Richter und Ersatzrichter der fünf Militärap
pellationsgerichte und der 14 Divisionsgerichte 
werden von den Truppenkommandanten zur 
Wahl vorgeschlagen. Die Liste wird von den 
jeweiligen Gerichtspräsidenten in Absprache 
mit den Heereseinheitskommandanten und den 
kantonalen Militärbehörden zusammengestellt. 
Der Oberauditor der Armee überprüft die for
mellen Wählbarkeitserfordernisse, bevor er die 
Vorschläge dem Bundesrat unterbreitet. 
Es sei daran erinnert, dass sich die Richter und 
Ersatzrichter aus Angehörigen der Armee aller 
Grade und der verschiedensten Berufe zusam
mensetzen. Sie bleiben bei ihren Einheiten ein
geteilt, mit denen sie- neben ihrer Tätigkeit in 
den Gerichten- ihre Militärdienste absolvieren. 

Fünffranken-Einheitstariffür Urlaubs-Bahn
fahrten auch für Offiziers- und 
Unteroffiziersschulen 

Der Bundesrat hat beschlossen, auf den 1. Ja
nuar 1984 die Abgabe von Bahnbilletten für 
Urlaubsfahrten zum Einheitspreis von fünf 
Franken auch in den Unteroffiziers-, Fourier-, 
Feldweibel- und Offiziersschulen einzuführen. 
Von dieser Massnahme können ebenfalls die 
Angehörigen des Hilfs- und Frauenhilfsdienstes 
profitieren, die in gleichgestellten Kaderkursen 
ausgebildet werden; jedoch nicht Angehörige 
der Armee, die in den erwähnten Schulen und 
Kursen ihren Wiederholungs- oder Ergän
zungskurs leisten. 
Die verbilligten Billette können an allen Wo
chenenden für die Hin- und Rückfahrt nach 
dem eigenen Wohnort oder demjenigen der 
Eitern bezogen werden. Es werden Mehrkosten 
in der Höhe von rund 850 000 Franken pro Jahr 
erwartet. 
in den Jahren 1981 und 1982 wurden versuchs
weise an alle Angehörigen der Rekrutenschu
len verbilligte Billette zum Einheitspreis von fünf 
Franken für Urlaubsreisen abgegeben. Nach 
den erfolgreich verlaufenen Versuchen wurde 
der Einheitstarif für Urlaubsfahrten in Rekruten
schulen und Einführungskursen von vier Wo
chen Dauer und länger ab 1983 definitiv einge
führt . Heute kann mit Genugtuung festgestellt 
werden, dass mit der Abgabe verbilligter Billette 
in den Rekrutenschulen eine Verdoppelung bei 
der Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel 
erreicht wurde. Damit verbunden ist gleichzeitig 
eine Verminderung des Risikos von Verkehrs
unfällen im Urlaub. Ausserdem ist diese Mass
nahme als bescheidener Beitrag im Kampf ge
gen die Umweltverschmutzung anzusehen. 
Für zusätzliche Auskünfte: Hermann Kernen, 
Chef Sektion Rechnungswesen, Oberkriegs
kommissariat, Tel. 031 67 43 01. 

actif, est restee fidele jusqu 'a ce jour a ses 
objectifs d'alors : 
- conseiller les membres de l'armee et de Ia 

protection civile frappes par Ia maladie ou 
l'accident en service militaire et les survi
vants de patients militaires dans les ques
tions d'assurance militaire et de Ia vie quoti
dienne, 



- preter assistance juridique par des specia
listes et des avocats, prendre en charge les 
frais d'une teile assistance sur le compte de 
notre fondation (reconnue par le Departe
ment de l'interieur), 

- aider dans des Situations difficiles, 
- ameliorer Ia loi sur l'assurance militaire. 
Les efforts permanents de I' APMS soutenus 
par un Parlement comprehensif ont permis 
d'obtenir Ia loi progressiste actuelle sur l'assu
rance militaire, dont peuvent beneficier tous les 
membres de l'armee. 
Par des «actions donateurs" specifiques, nous 
sommes parvenus a mettre a disposition les 
moyens necessaires pour une protection juridi
que efficace. Depuis sa fondation, I'APMS a 
depense plus de 600 000 francs pour Ia protec
tion juridique et Ia prevoyance. 
Des sections constituees dans toutes les re
gions du pays, de meme que le journal parais
sant trimestriellement, creent les contacts ne
cessaires entre les membres. 
Les prestations de I'APMS profitent a tous les 
membres de l'armee, et non seulement a nos 
membres. Nous recevons encore et toujours 
des demandes de recrues, soldals et officiers 
desirant connaitre leur position en matiere d'as
surance militaire. 
Le secretariat central vous donnera volontiers 
de plus amples renseignements. 
Assocication des patients militaires suisses 

Election des juges des 
tribunaux militaires d'appel et 
de division, et de leurs 
supph~ants 

Le Conseil federal a procede a l'election ou a Ia 
reelection des juges des tribunaux militaires 
d'appel militaires d'appel et des tribunaux de 
division, ainsi que de leurs suppleants, pour Ia 
periode legislative du 1 er janvier 1984 au 31 
decembre 1987. 
L'actuel mandat de quatre ans des juges vient 
en effet a echeance le 31 decembre 1983. 
Les juges des cinq tribunaux militaires d'appel 
et des quatorze tribunaux de division, ainsi que 
leurs suppleants sont proposes par les com
mandants de troupe. La Iiste en est dressee par 

ARMEES ETRANGERES 

Strategie 

les presidents de ces tribunaux, d'entente avec 
les commandants d'unites d'armee et les auto
rites militaires cantonales. L'auditeur en chef 
examine Ia recevabilite de ces propositions du 
point de vue formel avant de les soumettre a Ia 
decision du Conseil federal. 
II convient de rappeler que les juges et leurs 
suppleants sont des militaires de tous grades, 
et de professions diverses. lls restent incor
pores a leurs unites, aupres desquelles ils ac
complissent, paral lelement a leurs engage
ments dans les tribunaux militaires, les pe
riodes de service auxquelle ils sont astreints. 

DMF Info 

Les ecoles d'officiers et de 
sous-officiers beneficient 
egalement du tarif unique de 5 
francs pendant les conges 

Le Conseil federal a decide de faire beneficier, 
des le 1 er janvier 1984, les ecoles de sous
officiers, de fourriers, de sergents-majors et 
d'officiers, du tarif unique de 5 francs pour les 
billets de chemin de fer pendant les conges. 
Les militaires du service complementaire et du 
service complementaire feminin qui font des 
cours de cadre du meme niveau sont egale
ment concernes par cette mesure; par contre 
eile n'est pas valable pour les militaires qui font 
leur cours de repetition dans I es ecoles et cours 
mentionnes. 
Les billets a prix reduit sont valables tous les 
week-ends pour rentrer au domicile ou a celui 
des parents. II en resultera des depenses sup
plementaires de l'ordre de 850 000 francs. 
En 1981 et 1982, a titre d'essai, on a remis des 
billets au prix reduit de 5 francs a tous les 
participants des ecoles de recrues pendant les 
conges. Cette mesure a ete adoptee definitive
ment en 1983 pour les ecoles de recrues et les 
cours d'introduction d'au moins quatre se
maines. On constate aujourd'hui que le but vise 
est atteint; l'usage des Iransports publies a 
pratiquement double, d'ou une diminution du 
risque d'accidents pendant les conges et une 
contribution modeste a Ia protection de l'envi
ronnement. DMF Info 

Demilitariser l'espace: Ia bouteille a 
l'encre 
Gurt Gasteyger 

Les signes annonciateurs ne manquaient pas: 
apres Ia terre. l'air et Ia mer, voila que l'espace 
ne resiste pas aux efforts de militarisation des 
Etats. Cette conquete a commence en 1957, 
lorsque I'URSS a lance son premier satellite. 
Les Americains, pour leur part, n'ont pas hesite 
a les imiter en mettant sur pied un programme 
coOteux et ambitieux: il n'est qu'a songer au 
huitieme vol, de Ia navette Challenger. 
A eux seuls, les deux supergrands, depuis 
1958, ont lance plus de 2000 satellites dans 

l'espace, et cesengins peuvent egalement ser
vir a des fins militaires. URSS et USA sont on 
outre capables - a commencer par les Sovieti
ques - de lancer des satellites antisatellites, 
gräce auxquels ils peuvent intercepter et de
truire les engins de l'adversaire. 

Pas de Ia fiction 

L'opinion publique, dans le monde, ne prend 
conscience que tres lentement du fait que l'ar
mement et Ia guerre de l'espace ne sont plus de 

Ia pure fiction. Aussi l'on assiste a une multipli
cation des conferences et des appels a l'arret 
de Ia course aux armements, ainsi qu'a l'utilisa
tion exclusivement pacifique de l'espace. Tout 
recemment, le premier secretaire Andropov a 
redit que son pays etait dispose a negocier une 
interdiction de toutes les armes antisatellites. 
Oe tels appels se fondent en fait sur une serie 
d'accords existants qui ont precisement pour 
effet de limiter l'usage de l'espace a des fins 
militaires. II s'agit du Traite de Moscou (1 963) 
sur l'interdiction des essais nucleaires dans 
l'espace extra-atmospherique, de l'accord so
vieto-americain de 1972 interdisant le deploie
ment de systemes antimissiles dans l'espace, 
et du Traite de 1969 qui exclut Ia lune et les 
autres corps celestes des zones militaires posi
bles. Mais il taut surtout mentionner l'accord de 
1967, qui interdit le stationnement des armes 
nucleaires et des autres engins de destruction 
de masse dans l'espace. 
Tous ces textes sont autant de Ireins a une 
militarisation effrenee de l'espace. Et jusqu'ici 
les grandes puissances les ont respectes. Mal
heureusement, ils ne suffisent pas a empecher 
toutes les activites militaires. Et cela pour deux 
raisons. 
Tout d'abord, ces accords n'interdisent que les 
armes de destruction de masse. Du coup, Ia 
mise au point, annoncee par Reagan, d'armes 
a radiation et au Iaser, echappent a l' interdic
tion, de meme que les armes antisatellites so
vietiques: il ne s'agit pas, stricto sensu, d'armes 
de destruction de masse, puisqu'elles servent a 
Ia destruction d'objectifs bien precis. 
On ne saurait donc s'etonner si les deux super
puissances poursuivent Ia mise au point 
d'armes utilisables dans l'espace. Pour Ia seule 
annee fiscale 1983, les Etats-Unis ont engage 
un budget de 8,5 milliards de dollars, soit 20% 
de plus que l'annee precedente. lls ont aussi 
decide une acceleration de leur programme de 
recherche touchant les armes a Iaser, Ia cons
truction d'un nouveau terrain d'essais et Ia 
creation de nouvelles unites militaires particu
lierement affectees aux armes de l'espace. 
L'URSS, eile, n'est pas de reste. Et tout cela 
montre bien l'importance exceptionnelle que les 
deux superpuissances accordent a l'espace, a 
son utilisation pour leur securite, leurs interals 
strategiques, et leur prestige. 

Mais il est une autre raison qui incite a Ia 
prudence, quant aux chances d'une demilitari
sation de l'espace. Les satellites de tous types 
sont aujourd'hui l'oreille et l'ceil des grandes 
puissances. lls servent de canaux d'information 
et de transmission, pour les telecommunica
tions et Ia navigation, pour le reperage des 
essais atomiques, pour l'alarme strategique 
avancee, et pour Ia surveillance des accords de 
contröle des armements. Sans eux, le premier 
traite sovieto-americain sur Ia Iimitation des ar
mements nucleaires (SAL T I) n'aurait pas vu le 
jour, car Ia surveillance d'«en haut" est indis
pensable a sa mise en ceuvre. Et c'est precise
ment cette polyvalence des satellites qui per
met difficilement de distinguer si tel engin est a 
usage civil ou non: pratiquement chacun d'eux 
peut remplir des täches militaires. Voila qui 
pose des difficultes quasi insurmontables a 
toute verification du respect d'un accord interdi
sant les satellites militaires. lndifferemment un 
paysan ou un commandant de blindes peuvent 
recourir aux services d'un satellite meteorologi
que. Alors qu'un satellite de navigation est utile 
tant a un petrolier qu 'a un porte-avions. Et Ia 
reception d'un satellite de surveillance peut etre 
assuree par un fonctionnaire charge de Ia sur
veillance et du contröle des armements, 
comme par un pilote de bombardier. 
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Oe ce Iai!, personne ne saurait raisonnable
ment exiger des grandes puissances Ia sup
pression de tous les satellites. lls ont depuis 
longtemps leur utilite, et servent l'ensemble de 
Ia communaute internationale. La stabilite stra
tegique, de surcroit, est assuree depuis long
temps entre les supergrands. Si Ia demilitarisa
tion de l'espace extra-atmospherique devait 
avoir une chance quelconque, c'est bien dans 
un domaine tres Iimite, celui des satellites anti
satellites. Gar leur mise au point n'en est qu 'a 
ses debuts. II s'agit de systemes extremement 
complexes et d'une efficacite, pour !'heure, bien 
relative. Oe ce fait, Ia poursuite de leur develop
pement et les essais relatifs a ces armes pour
raient certainement etre interdits. 
Lors des negociations sovieto-americaines de 
1979 (ASAT)", l'on avait deja pose des jalons 
pour une teile interdiction. Sans succes, appa
remment, parce que I'URSS estimait jouir d'une 
certaine avance sur les Etats-Unis, avance 
qu'elle ne voulait pas perdre. Or eile vient de 
prendre elle-meme !'initiative d'une reprise de 
ces discussions, par Ia bauche du premier se
cretaire Andropov. Aujourd 'hui, Ia Situation 
semble s'etre renversee: I'URSS se sent de 
plus en plus a Ia remorque en regard du pro
gramme spatial americain, qui, comme on sait, 
connait des developpements spectaculaires. II 
laut donc admettre que les Americains sont en 
train de travailler a des systemes antisatellites 
qui sont en avance de plusieurs annees sur les 
recherches sovietiques paralleles . 
Comme tres souvent, les Sovietiques tentent 
de se servir du contröle des armements pour 
enchainer leur rival americain , et de Ia mainte
nir le plus possible au meme stade qu 'eux. Y 
parviendront-ils cette fois? La question reste 
posee. Mais töt ou tard, les deux superpuis
sances devront bien se demander si une verita
ble demilitarisation de l'espace ne serait pas 
plus profitable a leur securite. Peut-etre se po
sent-ils meme Ia question de savoir qui leur a 
donne le droit, bien arbitraire, de disposer d'un 
espace infini , sur lequel , tout campte fait , l'en
semble de l'humanite a des droits aussi. 
«Gazette de Lausanne" , avec l'aimable et gra
cieuse autorisation de Ia redaction. 

Abkürzungsverzeichnis 

AEROPERS Organisation des fl iegenden Personals der 
SWISSAIR 

AS 

AUA 
BaZ 
BV 
CICA 

CINA 

EDA 

EVED 

IATA 
ICAO 

IFALPA 
KAL 
LFG 

LVA 
LVG 
NZZ 
SR 
UN-Charta 
VAS 
VRK 

Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und 
Verordnungen 
Austrian Airfines 
"Basler Zeitung" 
Schweizerische Bundesverfassung 
Convention on international civil aviation (Akom
men von Chicago vom 7.12.1944) 
Convention internationale portant reglementa
tion de Ia navigation aerienne (Luftverkehrsab
kommen von Paris vom 13.1 0.1919) 
Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten 
Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartement 
International Air Transport Association (Paris) 
International Civi l Aviation Organization (Mon
treal) 
Internationale Föderation der Linienpiloten 
Korean Airlines 
Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luftfahrtge
setz) SR 748.0 
Luftverkehrsabkommen 
Luftverkehrsgesel lschaft 
" Neue Zürcher Zeitung" 
Systematische Sammlung des Bundesrechts 
Charta der Vereinten Nationen (vom 26.6.1945) 
Verkehrsaktensammlung 
Wiener Konvention über das Vertragsrecht (vom 
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PANORAMA 

Präsentation einer Untersuchung über die Neutralität der Schweiz durch unser Z V-Mitglied, 
Richard Gamma, 1. Teil 

Boykott der Swissair-Fiüge in die 
Sowjetunion 

Sind der 14tägige Boykott von Swissair-Fiügen in die Sowjetunion und die Verweigerung der 
Landeerlaubnis für Aeroflottf/üge in der Schweiz im Gefolge des Abschusses des südkoreanischen 
Jumbo-Jets neutralitätskonform und staatsrechtlich zulässig? 

Reaktionen auf «eine Panne im System» 

«Kaum mehr als eine Panne im System" nann
te der ehemalige amerikanische Aussenmini
ster Henry Kissinger in einem Interview den 
Abschuss des südkoreanischen Jumbo-Jets 
auf dem Flug KAL 007 vom 1. September 1983 
durch sowjetische Abfangjäger, gleichzeitig 
aber auch «ein Verbrechen, barbarisch".' Letz
teres war denn auch durchwegs der Tenor in 
der Presse, zumindest in der westlichorientier
ten . Die Empörung schlug sich in zahlreichen 
Kommentaren und Leserbriefen2 nieder, der 
Abschuss wurde politisch ausgeschlachtet. 
Für die Sicherheit der Personen und Waren an 
Bord sowie des Flugzeugs selbst ist nach allge
meiner Regelung (im Osten wie im Westen) der 
Flugzeugkommandant verantwortlich .3 Es war 
deshalb nicht verwunderlich , dass die interna
tionale Linienpilotenvereinigung (IFALPA) sehr 
schnell nach dem Jumboabschuss gegen den 
Vorfall protestierte und Sanktionen gegen die 
Sowjetunion forderte. Durch die entsprechen
den nationalen Vereinigungen (in der Schweiz 
durch die AEROPERS) wurde die Forderung 
nach Massnahmen an die im Linienverkehr mit 
der UdSSR stehenden LVG, resp . deren Regie
rungen , weitergeleitet. Der Ruf nach Sanktio
nen wurde durch die öffentliche Meinung unmit
telbar nach dem Abschuss noch verstärkt. 
Am 7. September 1983 erhielt die Direktion der 
SWISSAIR das Gesuch der AEROPERS, sich 
dem Boykott der IFALPA anzuschliessen 4 

Die SWISSAIR leitete das Gesuch am 8. Sep
tember 1983 an das EVED weiters Die Erklä
rung der Landesregierung wurde am 14. Sep
tember veröffentl icht. Bundesrat Schlumpf, Vor
steher des EVED, nahm gleichentags an einer 
Pressekonferenz dazu Stellung.6 

Die bisher beschriebenen Fakten aus der Zeit 
zwischen dem 1 . und dem 14. September 1983 
werden z. T. ihren Niederschlag in der rechtl i
chen Beurteilung der Erklärung der Landesre
gierung vom 14.9.19837 finden. Die rechtl iche 
Erörterung des Abschusses ist zwar nicht The
ma dieser Arbeit, wird aber doch teilweise zu 
beachten sein , insbesondere bei der Frage, ob 
der Flugzeugabschuss die Verletzung eines be
stehenden Vertrages nach sich ziehe. Ganz 
allgemein ist festzustellen , dass die Pressemel
dungen über den Abschuss wie auch über die 
Erklärung des Bundesrates den pol itischen Ar
gumenten zuviel, den rechtlichen hingegen zu
wenig bis gar keinen Raum liessen. Die Mass
nahmen des Bundesrates werden auf die fol
genden drei wesentlichen Probleme hin unter
sucht : Ist der Bundesrat für die getroffenen 
Massnahmen überhaupt zuständig? Wie ist die 

einseitige Suspendierung eines bilateralen Ab
kommens zu beurteilen?8 Ist die Erklärung des 
Bundesrates mit der schweizerischen Neutrali
tät vereinbar? 

Staatliche Zuständigkeit für die 
Massnahmen 

Besondere rechtliche Stellung der SWISSAIR 

Die SWISSAIR ist eine Aktiengesellschaft nach 
schweizerischem Recht, mit Sitz in Zürich .9 Es 
stellt sich deshalb die Frage, weshalb die 
SWISSAIR nicht einfach von sich aus den Flug
verkehr mit der UdSSR einstellen konnte, d. h. 
wie irgendein privates Unternehmen, dement
sprechend auch ohne politische Konse
quenzen. 

Konzessionsabhängigkeit der SWISSAIR 

Grundlage für die Regelung des Luftverkehrs in 
der Schweiz ist Art. 37'"' BV (angenommen am 
22.5.1921 ).10 Er weist die Gesetzgebungskom
petenz dem Bund zu . Nach übereinstimmender 
Ansicht handelt es sich dabei um eine aus
schl iessliche Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes, die als Voraussetzung für ein rechtli
ches Monopol gilt. Im Gegensatz zu Eisenbahn 
(SBB) und Post (PTI) sind Leistungen, die den 
Luftverkehr betreffen, nie durch bundeseigene 
Anstalten erfüllt worden . Sondern man hat für 
die Lösung dieser Aufgabe im Monopolbereich 
«Luftfahrt» das System der Konzessionierung 
gewählt. Die Art. 27- 32 LFG" regeln die Kon
zession für die gewerbsmässige Luftfahrt. Auch 
für den Betrieb von Flugplätzen ist eine Kon
zession erforderlich (Art. 36 LFG). in beiden 
Fällen ist das EVED für die Verleihung der 
Konzession zuständig (Art. 28 Abs . 1 und 37 
Abs. 1 LFG). Die noch heute gültige Konzes
sion datiert vom 19. Dezember 1966.12 

Die Direktion der SWISSAIR hat also zu Recht 
den Antrag der AEROPERS (Vgl . oben) an das 
EVED weitergeleitet, das allein für die Ertei
lung, somit auch für die Aufhebung und den 
Entzug, einer Konzession resp. eines Teilbe
reichs zuständig ist. 13

. 

SWISSAIR, eine gemischtwirtschaftliche 
Unternehmung 

Obwoh l die SWISSAIR kein Staatsbetrieb ist, 
hat sie eine besondere rechtliche Stellung. Sie 
ist eine sogenannte gemischtwirtschaftliche 
Unternehmnung, ' 4 d. h. ein oder mehrere Ge
meinwesen sind in einem gewissen Umfang 
daran beteiligt. 15 Diese Besonderhei t drückt 
sich schon in der Firma «Schweizerische Luft
verkehr-Aktiengesellschaft ", in den Grundsät-



zen der SWISSAIR 16 oder auch im Sprachge
brauch aus, wo üblicherweise von der nationa
len LVG gesprochen wird. Diese häufige Identi
fikation SWISSAIR-Schweiz17 ist entsprechend 
zu berücksichtigen, wenn die SWISSAIR durch 
Massnahmen betroffen ist. 

Kompetenzordnung in der Aussenpolitik 18 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich 
klar die Zuständigkeit des Bundes für Angele
genheiten der Luftfahrt. Noch nicht geklärt ist 
aber damit die Kompetenz des Bundes zu aus
senpolitischen Massnahmen sowie die Frage 
nach dem zuständigen Bundesorgan. Denn die 
Erklärung des Bunderates vom 14.9.1983 hat 
eindeutig aussenpolitischen Charakter. 
Die bundesstaatliche Kompetenzvermutung zur 
Führung der Aussenpolitik, gestützt auf Art . 8 
BV, gibt im vorliegenden Fall keine staatsrecht
lichen Bedenken auf. Zudem können bei der 
gegebenen Materie keinerlei Koll isionen mit 
Kompetenzen zugunsten der Kantone eintreten 
(Art. 3719

' gegenüber Art. 3 BV). 
Schwieriger dürfte es sein, die Frage eindeutig 
zu beantworten, ob im vorliegenden Fall der 
Bundesrat befugt war, die Erklärung abzuge
ben, oder ob dies nicht die Bundesversamm
lung hätte tun müssen. Im Bereich der Aussen
politik überschneiden sich nämlich die Kompe
tenzen der Bundesversammlung (Art. 85 Ziff . 5 
und 6 BV) mit denen des Bundesrates (Art. 102 
Ziff. 8 und 9 BV). Die Erklärung des Bundesra
tes betrifft ein bilaterales Abkommen zwischen 
der Schweiz und der Sowjetunion .19 Es handelt 
sich dabei um einen sogenannten «Vertrag in 
vereinfachter Formu,20 d. h. abgeschlossen al
lein vom Bundesrat, ohne spezifische Geneh
migung der Bundesversammlung. 
Die Erklärung zu einem aktuellen Geschehnis 
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beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF. entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~t V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen. 
Sektion Planung 

musste ausserdem in nützlicher Frist abgege
ben werden. Die Kompetenz des Bundesrates 
zur Bestimmung der Aussenpolitik in Tagesthe
men steht ausser Zweifel. 
Aus den bisherigen Ausführungen folgt , dass 
der Bundesrat für die Erklärung vom 14. Sep
tember 1983 und zu den getroffenen Massnah
men zuständig und berechtigt ist, zumindest 
von der Materie (Luftfahrt, Aussenpolitik) und 
von der Kompetenzverteilung her. Noch nichts 
ausgesagt- vor allem nichts vorweggenommen 
- ist dabei aber bezüglich der Fragen über die 
Suspendierung des Staatsvertrages und über 
die Neutralität. 

1 Der .. spiegef" Nr. 40 vom 3. 10. 1983, 160. 
2 .. Bab Nr. 218 vom 17.9.1983: .. weltwoche" Nr. 40 vom 

6.10.1983. 
3 Wildfried BERGMANN, Sowjetisches Luftrecht (Köln usw. 

1980) 1221123. 
4 »NZb Nr. 215 vom 15.9.1983. Die IFALPA forderte ein 60-

tägiges Flugverbot von zivilen Flügen in die UdSSR: dieser 
Forderung wurde aber in keinem Land Folge geleistet. 

5 .. NZb Nr. 215 vom 15.9.1983 und Telex der SW/SSA/R
Direktion (Zürich) vom 8.9.1983 an die PR Consultants der 
Niederlassungen (zuhanden der Presse). 

6 .. Nzz,. Nr. 215 und »Bab Nr. 216 vom 15. 9.1983. 
7 Zitiert nach «NZb Nr. 215 vom 15.9.1983: " fn der Folge des 

Abschusses eines Jumbo-Flugzeuges der Korean Airfines 
durch ein sowjetisches Jagdflugzeug hat der Bundesrat die 
Suspendierung des zivilen Luftverkehrs zwischen der 
Schweiz und der UdSSR zwischen dem 15. und dem 
28. September 1983 beschlossen. Damit will der Bundesrat 
gegen die Verletzung elementarer Grundsätze des Völker
rechts protestieren. Die Flüge der Aeroflot nach der Schweiz 
sowie das Überfliegen der Schweiz durch sowjetische Flug
zeuge sind in dieser Zeit verboten. Die Swissair-Fiüge nach 
der Sowjetunion werden in diesen zwei Wochen suspendiert. 
Der Bundesrat entspricht damit auch einem Gesuch der 
Swissair um Entbindung von der Konzessionspflicht zur Be
dienung Moskaus. Das Eidgenössische Departement für 
auswärtige Angelegenheiten ist beauftragt worden. den so
wjetischen Botschafter in der Schweiz zu zitieren. um diese 
Massnahmen zu erläutern und die Sowjetunion aufzufor
dern. die Familien der 269 Opfer des Flugzeugabschusses 
angemessen zu entschädigen. » 

FTG AKTUELL 

8 Jn allen Pressemeldungen war nur die Rede von der Suspen
dierung des zivilen Luftverkehrs zwischen der Schweiz und 
der UdSSR. Dass diesem zwischenstaatlichen Luftverkehr 
ein bilaterales Abkommen zugrunde liegt. wurde nirgends 
erwähnt. ("Nzz" Nr. 215, .. BaZ.. Nr. 216 . .. solothurner Zei
tung" Nr. 215, alle vom 15.9.1983). 

9 Art. 1 der Statuten der SWISSAIR. vergl. Anhang II, zit. nach 
THOMANN. SWISSAIR. Anhang IV. 

10 Zu Entstehung und Inhalt des Art. 37191 BV: THOMANN, 
SW/SSA/R 46 II. 

11 Bundesgesetz überdie Luftfahrt vom 21. 12.1948, SR 748.0. 
12 Vergl. Anhang /, zit. nach THOMANN, SWISSAIR, Anhang 

111. 
13 Es ist also falsch von .. o er von der SW/SSAIR und dem 

Bundesrat am Mittwoch beschlossene 14tägige Boykott .. . • 
zu sprechen (»NZZ• Nr. 215 vom 15.9.1983). Das EVED. 
resp. der Bundesrat auf dessen Antrag, kann auch gegen 
den Willen der SWISSAIR beschliessen. Die SWISSAIR 
drückt sich denn auch sehr zurückhaltend aus: .. ... although 
the management generally considers boycott measures on 
the part of professional associations as unfit means for the 
solution of politica/ prob/ems ... • (Telex vom 8.9. 1983, vgl. 
Anm. 5). 

14 Zu Wesen, Inhalt und Problematik der gemischt wirtschaftli
chen Unternehmung = THOMANN, SW/SSAIR, insbeson
dere 17211. 

15 Die Beteiligung von Bund. Kantonen und Gemeinden hat 
ihre Grundlage in den Art. 102 und 103 LFG und findet ihren 
Niederschlag in den SWISSAIR-Statuten Art. 2 Abs. 3 (Kapi
talbeteiligung) und Art. 12 Abs. 3 (Zusammensetzung des 
Verwaltungsrates}, Vgl. Anhang II. 

16 »Oie Obersten Grundsätze der SWISSAIR•, Anhang II/ zit. 
nach THOMANN, SWISSAIR. Anhang VI. 

17 Diese Identifikation dürfte bei der SW/SSAIR bei einer Betei
ligung von rund 25% der .. öffentlichen Hand" (Bund, Kanto
ne, Gemeinden) besonders dank Namen und Hoheitszei
chen sehr gross sein. verglichen etwa mit der LUFTHANSA 
(mit einer Beteiligung von Bund und Ländern von rund80 %). 
(Zahlen nach: Der Staatsbürger .. verkehr• Nr. 2/1982 S. 
25f. und THOMANN, SW/SSAIR. 319). 

18 Vgl. zum folgenden Abschnitt: Luzius WILDHABER, Bun
desstaatliche Kompetenzausscheidung und Kompetenzver
teilung innerhalb der Bundesorgane in Handbuch der 
schweizerischen Aussenpolitik. Kap. 10. und 11 ., 237- 273. 

19 ~~Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und 
der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik 
über den Luftverkehr• vom 8.6.1967; dt. Fsg. in AS 1968, 
1098; Vgl. Anhang IV. 

20 WILDHABER a. a. 0. 271 II. 

Das Schloss Schwyz oder Montebello aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in Bellinzona. 
Le chäteau de Monlebe/Ja (seconde moitie du XV" siec/e) a Bellinzone. 

Assemblea generale 1984 

L 'Assemblea generale 1984 avra luogo a Bel
linzona il 1 . giugno ed a giorni ricevera Ia relati
va documentazione. Si riservi Ia data. 
L'Assemblee generale 1984 aura lieu a Bellin
zone le 1 e' juin. Dans quelques jours nous vous 

enverrons Ia documentation. Nous vous prions 
de reserver Ia date. 

Die Generalversammlung 1984 wird am 1. Juni 
in Bellinzona stattfinden, und in den nächsten 
Tagen werden Sie die benötigte Dokumentation 
erhalten. Reservieren Sie sich dieses Datum. 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Svizzera e militare 

Pace e difesa nazianale militare 
II Cdt di Corpo d 'armata E. Franchini ci propone le sue considerazioni finali. 

Possiamo essere fieri sapendo ehe noi cittadini soldati siamo guidati da un Cdt ehe non solo sa 
risolvere problemi puramente tattici del/ 'alta scuola militare, ma ehe agisce animato dallo spirito 
umano tramutato in effetti democratici logici, da patriota svizzero su misura, adattabile a favote di 
tutti i popoli. Voglio sottolineare alcune parole del nostro Cdt. 
"Tutti questi mezzi di pace, militari e non militari, non si escludono a vicenda; sono complementari 
e, oggi piu ehe mai, indispensabili". 
"Vivere in pace, promuovere Ia pace ed educare alla pace" costituisce il nostro contributo 
individuale, difendendoci efficacemente come portatori di una cultura valida a favore dell 'intera 
umanita, Pace, Gioia e Liberta. baffo 

Considerazioni finali del Cdt 

Un 'insistente propaganda tendenziosa porta a 
pensare ehe Ia paee e il nostro esereito siano 
ineompatibili . Ci6 non e assolutamente vero. II 
popolo svizzero nel suo assieme vuole una 
difesa militare effieiente perehe e eontro Ia 
guerra. 
Una paee non armata, speeialmente in Europa, 
e ora e sara nel prossimo futuro, purtroppo, un 
desiderio inattuabile. Anche le gravissime mi
nacee ehe ei affliggono non giustifieano, in nes
sun easo, Ia rinuneia preventiva alla nostra 
sovranita eon un disarmo unilaterale, Iautore di 
servitu , di tensioni e di eonflitti. La eausa della 
paee pu6 essere servita eon o senza armi. Ma 
Ia salvaguardia della pace nelle liberta e nella 
sieurezza per mezzo dell'esereito eostituisee Ia 
premessa neeessaria all'attuazione degli altri 
servizi per Ia pace. Un esercito efficiente e tutti 
gli strumenti di pace sono interdipendenti e 
eostituiscono un 'unita inscindibile, atta a man
tenere e a promuovere Ia pace. Che possono 
fare, per Ia pace, popoli oppressi? L'efficaeia 
della nostra politica di sieurezza deriva in modo 
determinante dall'equilibrio delleforze in Euro
pa. II mantenimento di tale equilibrio a un livello 
di armamento minimo e di importanza vitale per 
il nostro Stato. 
Bisogna appoggiare tutti gli sforzi sineeri ehe 
perseguono un disarmo equilibrato e eontrolla
bile, partiealarmenie quello delle potenze mon
diali. 
Un 'Europa politieamente, militarmente, econo
micamente e soeialmente unita e !orte eostitui
rebbe un enorme eontributo alla sicurezza della 
paee mondiale. Tutti gli sforzi ehe tendono a 

l'istruttore impegnato 
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quest'unione meritano Ia nostra eollaborazione. 
ln maneanza di un 'Europa eosi sis)emata, il 
nostro paese ha bisogno di un esercito valido e 
credibile, quale strumento insostituibile di dis
suasione, di paee e, in easo di emergenza, di 
guerra. 
Mi sia eoneesso, anehe per un motivo ehe 
apparira poi evidente, di eoncludere Ia mia 
esposizione eitando due passi dal Messaggio di 
Papa Giovanni Paolo II del1 ° gennaio 1982 per 
il festeggiamento del giorno della pace mondia
le (cito): 

primo passo 

" .. . L'uomo sa pure ehe, su questa terra, l'esi
stenza di una eomunita umana per sempre 
pacifiea e purtroppo un 'utopia. Egli sa anehe 
ehe le ideologie ehe Ia esaltano, quest'utopia, 
alimentano Iaiaimente speranze inappagabili. 
Ci6 indipendentemente dai motivi ehe ispirano 
le ideologie: visione sbagliata della natura uma
na; incapaeita di eonsiderare i problemi nelle 
loro relazioni; espediente per reprimere Ia 
paura, o, per altri , egoismo ealcolato. II eristiano 
e persino eonvinto- e ei6 speeialmente quando 
lui stesso ha fatto l'amara esperienza - ehe 
queste speranze fallaei condueono direttamen
te alla paee fittizia dei regimi totalitari . Questa 
ottiea realistica non scoraggia per6 in nessun 
caso i cristiani a impegnarsi per Ia pace ... " 

secondo passo 

" ... Per questo motivo il eristiano non esita un 
istante - mentre con fervore si da Ia pena di 
eombattere ogni azione belliea e di prevenirla-

allievi attenti 

a rieordare nel eontempo, in nome di un 'esigen
za elementare della giustizia, ehe i popoli han
no il diritto e anehe il dovere di difendere eon 
mezzi appropriati Ia loro esistenza e Ia loro 
liberta da un aggressore ingiusto .. . " (fine della 
eitazione) . 
E qui si eonelude Ia mia lunga chiacehiarata. 
Ringrazio per Ia loro pazienza e gentilezza ehe 
ho eertamente strapazzato. E. Franchini 

Che fare? 

Dal mese di giugno ho l'onore di poter pubblica
re, a puntate, questa esposizione o, eome dice 
il nostro Cdt E. Franehini , «Ia mia lunga ehiae
chierata " . 
Cari lettori! Non ho niente da aggiungere ne da 
critieare, nemmeno voglio ehe si obbedisca o si 
creda eieeamente; altre frontiera ei hanno mo
strato quali possono essere le orribili eonse
quenze di una tale eredulenza, direi , irrespon
sabile. 
La pubblieazione ehe termina oggi eon le eonsi
derazioni finali rappresenta un doeumento di 
eiviea validissimo ehe dovrebbe dare spunti e 
basi di discussioni, di insegnamento e di prese 
di posizioni morali umane per stabilire una leal
ta politiea e soeiale Iondamentale ehe garanti
rebbe quella mentalila ehe eonsentirebbe di 
ritrovare !anti valori umani persi duranie un 
periodo "dell 'adorazione del vitello d'oro" , eo
siddetti anni del progresso, del boom eeono
mico. 
Nella mia autocritica dissi di non saper fare con 
Ia filosofia , in modo particolare nel settore reli
gioso, ma studiando psieologia ci si trova in 
mezzo alla problematiea della filosofia ereando
si subcoscientemente una Iiiasofia di vita. Que
sto, perehe sopra mi sono permesso di eitare 
un avvenimento deseritto nel Veechio Tesla
menta. 
E solo da augurarsi ehe tutti i Comandanti 
militari , politiei, eeonomici e sociali abbiano a 
munirsi di questo spirito, d'altronde molto de
moeratieo, agendo di eonseguenza e togliendo 
cosi quel peso "nueleare" ehe opprime l'uma
nesimo. baffo 

Romont 

II 9/10 ottobre 1983 Ia nostra Sezione ha eonse
guito un eorso tecnico sulla Stg 100 affrontando 
Ia piu lunga trasferta. Ben 22 soei , tanti giovani , 
si sono portati nella bellissima regione di Ro
mont. 



AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

«Pionier" 1/ 1984: des sources, des chiffres et 
des Jettres 

A peine \es fetes de Nouvel An etaient termi
nees que le meilleur journal de l 'association 
vous parvenait. 
Le cadeau de Ia redaction centrate vous etait 
altert sous Ia forme d'un concept graphique 
Iegeramant moditie dans le sous-titrage. 
C'est avec interet que les redactions entendront 
votre avis sur ce changement. 

Quelques oublis ont cependant ponctue \es 
pages du numero precedent: 
Tous \es abonnes francophones n'auront peut
etre pas remarque le resume de l'article alle
mand sur Ia nouvelle tour des PTT de St
Chrischona. A l'avenir, a Ia publication d'une 
traduction-resume d'un article, un titre plus gros 
en mentionnera Ia presence ou meme un cadre 
special. L'imprimerie Stäfa nous conseillera au 
mieux pour une presentation toujours plus mo
derne de ces pages. 

II est d'usage, lorsque une redaction ou Mition 
vous cede gracieusement le droit de reproduire 
un texte, de mentionner \es sources ; ces indica
tions ont malheureusement disparu lors du bou
clement de l'edition precedente. 
Vous saurez donc des maintenant que: Char 
blinde: ce sera un panzer (p. 4) nous parvenait 
du service du presse du DMF; La solution autri
chienne d 'armee de milice (p. 6, 7, 8) avait paru 
dans Ia «Revue Militaire Suisse", no 1111983, 
(p. 463-471) et que Le Pentagone s 'interesse 
au Greenland (p. 9) provenait de Ia «Gazette de 
Lausanne", no 209 du 7 septembre 1983. 
Les editeurs voudront bien nous pardonner 
cette omission . 

Le sondage recent a montre que \es abonnes 
etaient sensibles aux informations militaires de 
diverses sortes mais ne lisaient pas toute Ia 
presse consacree a ces questions et souhai
taient une intensification des publications dans 
cette direction. 
Vous, lecteurs, qui estimez qu 'un article publie 
dans un autre magazine doit paraltre dans ces 
colonnes, laites-te parvenir avec mention du 
journal et adresse de Ia redaction, nous es
sayerons de le placer dans ce magazine. 

Cours SE 226 et pigeons 

Une soixantaine de membres de I'AFTT (dont 
dix Romands) se sont rendus aux environs de 

Berne pour le cours technique SE 226 (radio 
pour emission sur ondes courtes), et celui trai
tant de Ia manipulation correcte des pigeons 
voyageurs . Nous reviendrons sur cette mani
festation dans notre prochain numero. 
D'ores et deja Ia redaction tient a remercier 
Messieurs \es adj sof Bosshard, Heierli, 
Schurch et cap Siegenthafer pour l'organisation 
de ce cours, \es deux responsables civils des 
colombiers qui ont mis \es animaux a notre 
disposition, Ia section de Berne qui a assure 
l'intendance culinaire de deux repas principaux 
et du petit dejeuner. 
Les membres AFTT seront bien inspires de 
reserver Ia date que \es sections indiqueront 
pour cette instruction. Eile se revele passion
nante et differente de cours precedents. Les 
participants ne regretteront pas leur inscription 
et leur participation. 
Nous terminans cette rubrique par Ia publica
tion de quelques communiques parvenus de 
I'UPA et du DMF: 

Le 37" Trophee du Muveran 

samedi et dimanche 718 avril 1984 

La grande traversee des Alpes vaudoises et 
valaisannes a ski et sur un itineraire rendu 
prestigieux par l 'escalade du couloir du Pa
cheu , a Ia Irantiere Vaud-Valais, va conna1tre 
sa 37" edition . 
Le comite d 'organisation que preside M. P.
A. Jaunin a decide \es dates de Ia celebre 
course alpine: eile aura lieu Je samedi 7 et Je 
dimanche 8 avril prochains. 
Parallelement a cet itineraire de grande classe 
qui represente quelque 52 kilometres-effort et 
2400 m de denivellation parcourus a ski de fond 
ou sur des skis de tourisme, \'Union des pa
trouilleurs alpins 10 met sur pied une competi
tion sur un parcours un peu reduit: 
le Trophee de Plan-Neve represente une dis
tance de 20 km et une denivellation de 1265 m. 
Les differentes sections du Club Alpin Suisse, 
\es nombreuses associations de Ia FElderation 
suisse de ski , de meme que les unites du Corps 
d'armee de montagne 3, \es garde-frontieres et 
\es gendarmeries ont ete invitees a participer a 
cette joute extraordinaire, dont le record est 
detenu par trois Autrichiens, qui ont parcouru Ia 
distance en 3 h 18' il y a deux ans. Alors que le 
Trophee du Muveran voit \es concurrents reali
ser le parcours en six heures, le Trophee de 
Plan-Neve, au depart de Pont-de-Nant, dure en 
moyenne quatre heures. Les deux parcours, 
entierement equipees et contröles, sont acces
sibles a tout tondeur bien prepare. Le Trophee 
du Muveran s'adresse toutefois a des maratho
niens entraines. 
Les deux competitions sont mises sur pied par 
/'Union des Patrouilleurs Alpins 10 (UPA 10), 
Gasepostale 4028, 1002 Lausanne. 
(PS. Rappeions que depuis de nombreuses 
annees c 'est notre association qui realise /es 
Iransmissions durant cette manifestation.) 

Section La Chaux-de~Fonds 

Soiree de fin d 'annee 

Vendredi 16 decembre dernier tut Ia date choi
sie pour notre traditionnel souper de fin d'an
nee. Les 13 membres presents ont sans doute 

tous dO etre satisfaits de Ia nouvelle dimension 
donnee a cet evenement SOUS \'impu\sion de 
notre ami Jean-Pierre qui avait decidement tout 
prevu pour que ga ne puisse pas rater: petite 
salle independante pour le repas et salle de 
jeux pour \es divertissements post-gastronomi
ques. 
Jean-Ciaude, lui aussi , a fait sa \arge part de 
travail en realisant un mantage sonore a Ia fois 
dröle et intelligent sur Ia fagon de Iransmetire 
avec le maximum d 'efficacite. II s 'est base pour 
cela sur \es moments de «laisser aller" des 
Iransmetteurs de Ia derniere braderie. En pri
me, afin de faire descendre sans encombre les 
cafes glicles, ce meme Jean-Ciaude nous a 
propose un jeu qui a permis de tester nos 
capacites de discernement auditives, Ia peau 
du ventre bien tendue. 
Merci a tous ceux qui ont contribue a l'organisa
tion de cette soiree, meme si unedes bauleilies 
de blanc achetee par le president pour l'apero 
avait le goOt de bouchon. Voyons president, un 
minimum d'application quand tu Iais des achals 
capitaux! En taut cas, ce coup-ci tu t 'es fait 
avoir comme un gamin. 

Assemblee generale 

Notre assemblee generate se deroulera le ven ' 
dredi 10 fevrier au Cercle de \'Union, rue de Ia 
Serre 64 a 19 h45 dans Ia petite salle. Au 
meme endroit que le souper. C 

Section Genevoise 

C'est Iaujours Ia meme chose: 

On me demande d'ecrire un article sur Ia vie de 
Ia section et personne ne m'apporte Ia moindre 
petite information. Quelle vie! Alors que faire? 
Oui, dites-le moi. Que faire? (vous avez remar
que, cela represente deja deux ou trois lignes et 
je n'ai encore rien dit). Pour l'assemblee gene
rate, c 'est räpe, j'ai deja commente. Pour Ia 
nouvelle annee et des vceux, ce serait inconve
nant: le delai est ecoule. Bref, pas un seul 
renseignement susceptible de vous apprendre 
quoi que ce soit sur Ia vie de Ia section gene
voise. 

Bienvenue 

Pourtant en se creusant Ia tele et l'ordinateur 
individual qui se trouve a l 'interieur (modele 
standard , memoire normale et taut et taut) je 
souhaite taut de meme vous signaler que Ia 
section s'est enrichie de deux juniors, pheno
mene indubitablement peu courant au baut du 
lac de Gene ... , du Leman voulais-je dire (j 'ai eu 
Ia trouille que Ph. Vallotton censure ce que taut 
Vaudois normalement constitue considere 
comme une monstruosite) Les noms? Eric Be
chenit et Michel Mariethoz. Bienvenue a tous 
\es deux. 

Plus rien a Iransmetire 

L'ordinateur cite plus haut ayant touille ses 
memoires desesperement vides, Ia tele qui 
l'entoure n'a plus rien a Iransmetire a l'impri
mante. C 'est le breakdown sur the international 
circuit comme y disent a \'Eurovision . 
D'accord, d'accord , pour ce qui est de Ia vie de 
Ia societe, vous etes voles. Mais alors sur le 
plan du style, vous avez decroche le bingo avec 
jackpot. Quant on a un chroniqueur comme ga, 
on le garde n'est-ce pas? Et c 'est ce que vous 
taites, bande de ... , ce qui m'oblige chaque mois 
a me creuser Ia courge pour vous expliquer en 
une trentaine de ligne qu 'il ne s 'est rien passe 
dans Ia section. Quel turbin , je vous jure. II 
n 'empeche. En termes de metier journalistique, 
je raste seul a vous faire Ia pige.. . M.A.S. 
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Section Vaudoise 

L 'Assemblee generale 

A !'heure du bouclement regional de cette edi
tion, les chefs de cours et arbitres vaudois 
sortaient des plumes (pas des leurs, celles des 
pigeons voyageurs) et !'Assemblee generare 
n'avait encore eu lieu. On savait que des sec
tians proches et amies devaient y envoyer des 
delegations, que I es comptes etaient non seule
ment exacts mais encore contröles. 
On savait aussi que le president prepareait son 
discours et le rapport d'activite annuel des qu'il 
aurait mis Ia main sur les proces-verbaux du 
Comite qu'on devait lui remettre, qu'on parlerait 
cotisation, sortie de printemps avec cours SE 
226, services aux tiers 1984, etc. Tout cela pour 
vous rafraichir Ia memoire si vous etes venus a 
l'assemblee generare ou vous informer si «vous 
vouliez absolument venir et que vous l'aviez 
note, que vous vous etiez meme dit que ...... 
maisau dernier moment» (oui , oui, je sais, pas 
besoin de m'expliquer) . 
Et puis gräce a ces colonnes (pas vrai?) vous 
suivez Ia vie de I'AFTT comme si vous y etiez. 
Au cas ou ces lignes ne refletent pas l'exacte 
verite de l'assemblee, un dementi sera apporte 
ici meme (seulle PV de l'assemblee fait foi). 
Commenter un evenement pas encore vecu a 
Ia redaction et deja vecu par les lecteurs, voila 
un style de qualite egale a celui du correspon
dant du Bout-du-Lac, qui, jadis, sejournait pres 
du Comptoir mais qui a quitte le Pays de Vaud 
pour celui de Gex. Ph. V. 

P.S. Le lecteur appreciera d'avoir cette annee 
non seulement deux styles de qualite mais en
core un envoye permanent a l'etranger pour 
surveiller Ia diffusion de Ia presse en Suisse. 
(Toute Ia presse sauf «Pionier.,!) 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm, jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Biei-Bienne 

Uem D 3. Bieler Wintermehrkampf, Samstag/ 
Sonntag, 11./12. Februar 1984 
Fastnachtsumzug Uem D, Sonntag, 14. März 
1984 

Sektion Luzern 

Skipatrouillenlauf F Div 8 in Andermatt, Sams
tag/Sonntag, 11./12. Februar 1984, nach 
Marschbefehl, Besammlungsort nach Marsch
befehl 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1984, Samstag, 11. Fe
bruar 1984, 16.00 Uhr, Hotel Heerbruggerhof, 
Heerbrugg 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Jungmitgliederübung «DRAGO», Samstag, 
25. Februar 1984, 13.30 Uhr, Besammlungsort 
Gaiserbahnhof (neben HB St. Gallen) 

Sektion Baden 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat sie stattgefun
den, unsere GV nämlich. Über den Verlauf und 
die Beschlüsse vertröste ich Sie auf den näch
sten PIONIER. 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Tabella dei corsi I Kurs-Tableau I Table des cours 
TT ad hoc 1984 

TT Betr Kp 21 ad hoc 
26./30.4.-12.5.1984 

TT Betr Kp 22 ad hoc 
10./14.5.-26.5.1984 

TT Betr Kp 23 ad hoc 
14./18.6.-30.6.1984 

TT Betr Kp 24 ad hoc 
20./24.9.-6.1 0.1984 

TT Betr Kp 25 ad hoc 
29.3./2.4.-14.4.1984 

TT Betr Kp 26 ad hoc 
11 ./15.10.-27.10.1984 

TT Betr Kp 27 ad hoc 
25./29.10.-17.11.1984 

TT Betr Kp 28 ad hoc 
2./6.8.-25.8.1984 

TT Betr Kp 29 ad hoc 
30.8./3.9.-15.9.1984 

TT Betr Kp 31 ad hoc 
2./6.2.-18.2.1984 

TT Betr Kp 32 ad hoc 
15./19.11.-1.12.1984 

AC-Eint-Kurs 
19.11.-1.12.1984 

AC-Rep-Kurs 
26.11 .-1.12.1984 

TT Betr Kp 33 ad hoc 
22./26.3.-7.4.1984 

Der Jahrgang 1965 wurde flügge 

EK!Det 
Mümliswil 

EK!Bau 
Affoltern a. A. 
EK!Bau 
Gontenswil 

EK!Det 
Eriswil 

EK!Det 
Zeii-Luthern 

EK!Bau 
Hinwil 

WK!Bau 
Zug 

WK!Bau 
Ragaz 

EK 
Horw 

EK 
Bülach 

EK 
Bülach 

EK 
Bülach 

oder bereitete sich mindestens darauf vor. Der 
erste Anlauf ist geglückt, stellte sich doch eine 
schöne Anzahl Jugendlicher den vordienstli
chen Vorschlagsprüfungen. 

Was lange währt 

wird endlich gut! So will es das Sprichwort und 
so wollten auch wir. Urs B/ickenstorfer und Pe
ter Sempert sind stolz darauf, vorläufig jeden 
ersten und dritten Mittwoch im Monat mit eini
gen Kameraden wieder im Basisnetz aktiv zu 
sein. Zwar steht unsere Antenne noch nicht, 
aber mit dem improvisierten Draht gelingen 
trotzdem erstaunlich gute Verbindungen. 
Wir laden alle ein, sich persönlich vom guten 
Funktionieren zu überzeugen. isa 

Sektion beider Basel 

Rückblick auf unsere Generalversammlung 

Auch kurzfristige Rückblicke können ab und zu 
nützlich sein und zum Nachdenken anregen. 
So ist die traktandierte GV eben vorbei , und wie 
man im Versammlungsjargon so schön sagt -
gut verlaufen. Was bleibt aber übrig? 
Übrig bleiben z. B. Erinnerungen. Wir erinnern 
uns sicher alle ganz gerne - und das noch 
lange- an die Ehrung unseres Walti I. Er feierte 
unmittelbar vor der GV seinen 70. Geburtstag 
und war gleichzeitig 50 Jahre Mitglied in unse
rer Sektion. Die Glückwünsche seiner Kamera-

Hptm Hagmann 

Hptm Gaulschi 

Hptm Sägesser 

Hptm Huber R. 

Hptm Huber E. 

Hptm Dünner 

Hptm Portmann 

Hptm Hofer 

Hptm Brunner 

Hptm Krömler 

Hptm Schüpbach 

Major Vögtli 

Major Vögtli 

Hptm Hirsiger 

den nahm er gefasst entgegen, denn er wusste 
ja von seinem Glück. Was wir- die Versamm
lungsteilnehmer- aber nicht wussten, mussten 
wir in der Folge ertragen und schlicht mit gros
sem Applaus quittieren: Walti I erzählte seinen 
EVU-Lebenslauf, welcher vielfach mit demjeni
gen der Sektion beider Basel identisch ist. War 
doch Walti I nahezu in allen Chargen tätig : 
Jungmitglied, Kursleiter, Vizepräsident, Ver
kehrsleiter, Transportminister, Ehrenmitglied 
usw. usw., und natürlich EVU-Stammtischbesu
cher mit Auszeichnung. Zum Dessert seiner 
Ausführungen liess Walti I die Küchenbrigade 
auffahren - ich wusste nicht, aus wievielen 
Gräsern, Sträuchern, Blüten und Verblühtem 
(Hof)man Salat machen kann. Einzelne haben 
sogar davon gegessen. Nicht zu verachten wa
ren daneben natürlich die Fleischplatten und 
die köstlichen Getränke der Marke «s 'het no 
gnueg». 
Dass daneben die übrigen «Geehrten., auch zu 
den EVU-üblichen Gratulationen kamen, ist in 
diesem kameradschaftlichen Kreis ausser Dis
kussion. Für sie bleibt in Erinnerung- und das 
sei hier festgehalten - , dass gemäss Literregle
ment «Würde auch Bürde., bringt. So dürfen wir 
uns auf die nächsten Stammtischabende freu
en, wenn dann die Kanne mit edlem Trauben
saft gefüllt werden «muss». Hoffentlich denken 
die Kameraden auch im 1984 noch daran .. . 
Denn eine Ehrung für 20jährige unermüdliche 
Arbeit als Vorstandsmitglied , die ihresgleichen 
vergeblich sucht, ist nicht nur eine Farce. Aber 
auch ein Kursleiterveteran sowie ein Doppelve
teran sind gelegentlich noch gebührend zu be
giessen. Darum merkt Euch alle die nächsten 
Stammtischdaten, wie sie im PIONIER ver
merkt sind. Euer Walti II 



Sektion Bern 

Gratulationen 

Mit Verspätung, aber nicht weniger herzlich, 
gratulieren wir Christine Ruedi und Peter Elber 
zur Hochzeit. 
Zur Geburt von Matthias gratulieren wir Barbara 
und Christoph Scherz . 
Die Gratulation gilt natürlich auch dem frischge
backenen Grassvater Werner Scherz. 

Mitgliedschaft 

Wir heissen Eliane Mäder als neues Aktivmit
glied in unserer Sektion herzlich willkommen 
und hoffen, dass sie sich in unserem Kreise 
wohlfühlen wird . 
Der Bericht über die Generalversammlung 
1984 erscheint erst im März-PIONIER. bh 

Sektion Biei-Bienne 

Kommende Anlässe 

Für den Übermittlungdienst beim 3. Bieler Win
termehrkampf werden wiederum Funker mit der 
nötigen Skiausrüstung benötigt. Zum ersten 
Mal werden wir auch am Samstag beim Rie
senslalom in Pres d'Orvin eingesetzt. Einsatz
zeit etwa 14.00 bis 17.00 Uhr. Die Langlaufdis
ziplin wird am Sonntagmorgen in Magglingen 
zwischen 09.00 und 11 .00 Uhr ausgetragen. 

_ Fastnachtsumzug 

Auch beim Fastnachtsumzug werden wir als 
Funk-Narren dabei sein . Wie wär 's also mit 
einer Kostümierung? Dieser Übermittlungs
dienst findet am 11 . März statt und dauert etwa 
von 12.30 bis um 16.00 Uhr. 
Für beide Anlässe sind die Zirkulare zu beach
ten. Erste Anmeldungen sind an der General
versammlung entgegengenommen worden. 
Weitere sind telefonisch an den Chef des Über
mittlungsdienstesoder notfalls an P. Stähli (Te
lefon 41 14 13) zu richten . Pest 

Sektion Lenzburg 

EVU-DV 7.18. April1984 

Am 7./8. April 1984 findet die Delegiertenver
sammlung des EVU ganz in unserer Nähe statt. 
Die Kameraden unserer Nachbarsektion Aarau 
wurden mit der Organisation betraut. Dies wäre 
eine gute Gelegenheit, dass unsere Sektion ein 
grösseres Kontingent an diesen Anlass abord
nen würde. 
Ganz speziell sei der Samstagabend, 7. April 
1984, empfohlen. Bei geselligem Beisammen
sein im Kreise anderer EVU-Kameraden könn
ten wir z. B. mit unseren Frauen die Veranstal 
tung besuchen. Ferner wäre es sehr zu begrüs
sen, wenn am offiziellen Akt der DV am Sonn
tagmargen viele Lenzburger nach Aarau kom
men würden. 
Das detaillierte DV-Programm wird im PIONIER 
veröffentlicht. Anmeldungen für die Aarau-De
legation nimmt der Präsident gerne jeweils am 
Mittwochabend entgegen. Reserviert Euch das 
Datum vom 7./8. April1984. hpi 

Sektion Luzern 

Generalversammlung 

Da das Lokal auf den 20. Januar anderweitig 
vergeben wurde, musste die GV auf den 3. Fe
bruar verschoben werden . 

Klausfeier 

An der Klausfeier vom 9. Dezember war der 
Esel des Klauses doch nicht so störrisch, wie er 

sich zuerst gestellt hatte. Er brachte den 14 
Teilnehmern doch noch einige leckere Sachen. 
Auf den beiden, für uns reservierten Kegelbah
nen wurde in zwei Gruppen um den Sieg ge
spielt. Die Sieger aus zwei Durchgängen mach
ten den Kegelmeister aus. Dieser durfte als 
erster in den Klaussack greifen und ein Päck
lein herausnehmen. Da jeder Teilnehmer ein 
preislich gleichwertiges Klaussäcklein mitge
bracht hatte, kam auch der Letzte nicht zu kurz. 

Sendeabende 

Bekanntlich ist jeden Mittwochabend jemand im 
Sendelokal anzutreffen. So auch am Mittwoch, 
den 28. Dezember. Aber statt die Funkstation in 
Betrieb zu setzen, fand eine kleine Silvesterfei
er statt. Bei einer kalten Platte, einem Glas 
Roten und Kerzenschein wurde vom alten Jahr 
Abschied genommen. Die 13 Kameradinnen 
und Kameraden verbrachten einen schönen 
Abend im Sendelokal und danken den Organi
satoren dafür. 
Ein Geheimtip: Der Kühlschrank im Sendelokal 
ist immer mit Getränken gefüllt und die Kaffee
maschine ist am Abend in Betrieb '(das Avec 
fehlt auch nicht). 

Beförderungen 

Wir gratulieren Franz Schgör, Kreisteletondi
rektion Luzern zu seiner Beförderung zum Ma
~· ~~ 

Sektion Mittelrheinthai 

Mutationen 

Eintritte : Aktiv: Waller Düsel. 
Jung: Fredi Alabor, Ralf · Altherr, Edwin Arpa
gaus, Adrian Baumgartner, Marianne Bommer, 
Thomas Brassel, Philipp Knobelspiess, Urs 
Lenz, Aldo Menegon, Riccardo Menegon, Kurt 
Rauchberger, Adrian Sieber, Urs Tinner. 
Übertritte: Jung- Aktivper 1. Januar 1984: Ralf 
Altherr, Fredi Alabor, Flurin Camathias, Elmar 
Heeb, Marcel Meyer, Martin Sieber. 
Übertritt: Jung - Passiv per 1. Januar 1984: 
Remo Ritter. 
Austritte : Aktiv: Andreas Hanns, Beat Sieber. 
Passiv: Josef Brülisauer, Raino Klein. 

Das Jahresprogramm 1984 

darf sich wieder sehen lassen. Vorbehältlieh 
der Genehmigung durch die Generalversamm
lung sind folgende Anlässe vorgesehen : 
17. Februar, 19.00 Uhr, Rapport Funkerkurse in 
Buchs SG; 25. Februar, 14.00 Uhr, Vorstands
treffen im Materiallager EVU in SI. Margrethen ; 
31. März, Übermittlungsübung aus Anlass des 
Abschlusses der Funkerkurse; 7./8. April , Prä
sidentenkonferenz und Delegiertenversamm
lung in Aarau; 19. Mai , Fachtechnischer Kurs 
SE-226 (neu für uns!) ; 14. bis 24. Juni, Eidg. 
Turnfest in Winterthur: Einsatz zugunsten Drit
ter, vor allem an Wochenenden, Winterthur; 
23./24. Juni, Übermittlungsübung Sprechfunk 
(SE-226 usw./Anlage Specht für EKF) ; 11. Au
gust, Fachtechnischer .Kurs Brieftaubendienst 
usw. ; 8./9. September, Ubermittlungsübung mit 
den befreundeten Nachbarsektionen Schaff
hausen und SI. Gallen/Appenzell ; 26. Oktober, 
20.00 Uhr, «China" , Diavortrag von J. Henzi ; 
8. Dezember, 19.30 Uhr, Familien- und Klaus
abend, «Heerbruggerhof" , Heerbrugg. 
Die Teilnahme an jedem Anlass ist Ehrensa
che! Der Vorstand 

Die Generalversammlung 1984 

ist auf Samstag, 11 . Februar 1984, angesetzt. 
Besammlung ist um 16.00 Uhr im Säli des 
«Heerbruggerhofes" , in Heerbrugg. Im An
schluss an die statutarischen Geschäfte wird 

wie gewohnt durch die Sektionskasse ein klei
ner Imbiss offeriert. 
Die Traktanden: 

1. Begrüssung 
2. Präsenzkontrolle und Feststellung der Zahl 

der Stimmberechtigten 
3. Wahl des Stimmenzählers 
4. Protokoll der GV '83 vom 12. Februar 1983 

in Heerbrugg 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Rechnungsablage des Kassiers 
7. Revisorenbericht 
8. Dechargeerteilung an den Vorstand 
9. Mutationen 

10. Rangliste Sektionsmeisterschaft 
11 . Wahlen 
12. Budget 1984 
13. Festsetzung der Jahresbeiträge 1984 
14. Jahresprogramm 1984 
15. Allgemeine Umfrage sowie allfällige An

träge 
Wir hoffen wiederum auf eine gute Beteiligung. 

Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1984 

Sie gehört beim Erscheinen dieses PIONIERS 
bereits der Vergangenheit an . Über ihren Ver
lauf und die gefassten Beschlüsse berichten wir 
in der nächsten Ausgabe. 

Jungmitgliederübung "DRAGQ" 

Die Vorbereitungen für diesen Anlass laufen 
bereits auf Hochtouren. Jungmitgliedern und 
Funkerkursteilnehmern wird dabei Gelegenheit 
geboten, ihre ersten Sprechfunkerfahrungen zu 
sammeln und ihre geistige (und körperliche) 
Beweglichkeit unter Beweis zu stellen . Diverse 
Überraschungen sorgen für einen abwechs
lungsreichen Nachmittag, der mit einem Nacht
essen, spendiert von der Sektionskasse, abge
rundet wird . 
Zum Einsatz kommen SE-125 und SE-208. Die 
nötigen Kenntnisse werden zu Beginn und im 
Laufe der Übung vermittelt, so dass sich auch 
Teilnehmer, für die Sprechfunk «Neuland" ist, 
ohne weiteres zurechtfinden werden . Selbst
verständlich sind auch ältere Semester, die ger
ne zeigen möchten, wie jung sie sich noch 
fühlen, herzlich willkommen. 
Treffpunkt für die Übungsteilnehmer ist am 
Samstag, 25. Februar 1984, um 13.30 Uhr 
beim Gaiserbahnhof in SI. Gallen (neben dem 
Hauptbahnhof) . Tenü für Jungmitglieder: EVU
Kombi oder zivil; für Funkerkursteilnehmer: zi
vil. Es empfiehlt sich, die Bekleidung den 
Schnee- und Witterungsverhältnissen anzupas
sen . Die ganze Übung dauert bis etwa 
19.30 Uhr. 
Anmeldungen nimmt unser Postfach 414, 9001 
SI. Gallen, oder jedes Vorstandsmitglied bis am 
Vortag entgegen. 

Grüne Wochen 

haben kürzlich für unser Schon-bald-nicht
mehr-Jungmitglied Thomas Sutter begonnen. 
Mit einem 17wöchigen Aufenthalt auf dem Waf
fenplatz Bülach (bei freier Kost und Logis), legt 
er den Grundstein für seine weitere militärische 
Karriere. Wir wünschen ihm alles Gute und viel 
Geduld mit seinen Vorgesetzten (evtl. auch um
gekehrt). Vielleicht erreichen uns einmal ein 
paar Grüsse von ihm über KFF am Mittwoch
abend oder per Feldpost. 

Basisnetz 

Ab Februar wollen wir uns wieder am Basis
netz-Wettbewerb beteiligen. Betriebszeit ist am 
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1. und 3. Mittwoch des Monats ab 19.30 Uhr. 
Neue Gesichter und Schnupperlehrlinge sind 
jederzeit herzlich willkommen. Unser Funklokal 
befindet sich nach wie vor im Keller des evan
gelischen Kirchgemeindehauses St. Mangen in 
St. Gallen (Eingang vom unteren Graben her). 

Kassier 

sein kann Nerven kosten , speziell wenn die 
Zahlungsmoral einzelner Mitglieder zu wün
schen übriglässt und der Geplagte Mahnbriefe 
verschicken muss. Erspart ihm doch diese Ar
beit und zahlt den Mitgliederbeitrag bis zum 
31. März 1984 ein. 
Nach diesem Tadel gebührt all jenen ein Lob, 
die den Betrag immer pünktlich bezahlt und 
manchmal sogar noch aufgerundet haben. So 
etwas macht unserem Kassier natürlich wieder 
Freude. Vielen Dank. 

Mitgliederliste 

Leider stehen darauf immer noch zum Teil ver
altete Angaben über Grad und militärische Ein
teilung. Wir möchten die Liste dieses Jahr «a 
jour" bringen. Helft uns bitte mit, indem ihr uns 
auf der Rückseite des Posteinzahlungsab
schnittes (mit dem Jahresbeitrag) die entspre
chenden Angaben macht und uns auch künftige 
Änderungen umgehend mitteilt. 

Voranzeige 

Am Sonntag, den 18. März, findet der 25. 
St. Galler-Waffenlauf statt. Der EVU bestre~et 
den Übermittlungsdienst mit Funk und Laut
sprechern. Der Aufbau der Anlage findet am 
Samstagnachmittag (17.3.) statt. Bitte reser
viert euch diesen Termin, denn wir brauchen 
wieder eine stattliche Anzahl Funker, damit wir 
unseren Auftrag ordentlich erfüllen können. fm 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung 

Sämtliche Geschälte wurden schnell und spedi
tiv erledigt. Gehen wir zum gemütlichen Teil 
über. So oder ähnlich wäre es am einfachsten 
zu schreiben. Aber ein paar Höhepunkte sind 
trotzdem erwähnenswert und so blättern wir 
zurück und sehen, was uns der 9.12.1983 alles 
brachte. 
Ein steter Ansturm von Mitgliedern und Gästen 
strömte in unser Hüsli und sicherlich ist es nicht 
verfehlt, von einer Rekordbeteiligung zu spre
chen . Sicherlich dient eine Generalversamm
lung zur Erledigung all jener Geschälte, die der 
Vorstand in grosser Arbeit vorbereitet oder für 
uns erledigt hat, doch die Belohnung dafür re
sultiert eben daraus, dass so viele wenigstens 
einmal im Jahr zusammensitzen, plaudern und 
zu merken geben: Wir sind ein Team! 
Anlass zu einem herzlichen «Danke schön" ist 
unser Defizit. Eine etwas seltsame Art der Defi
nierung mag sich der eine oder andere sagen . 
Der Hüsliumbau zwang uns zu grösseren Aus
gaben. Ein grosser Teil dieser Kosten wird uns 
jedoch von der Bauverwaltung der Stadt 
Schaffhausen wieder zurückvergütet Ohne 
diese Grasszügigkeil wäre unser Vorhaben gar 
nicht durchführbar gewesen. 
Da der Platz nicht ausreicht, sämtliche Gäste 
namentlich aufzuführen, möchten wir stellver
tretend Richard Gamma vom Zentralvorstand 
erwähnen und allen für ihr Erscheinen danken. 
Unser Vorstand, wie könnte es auch anders 
sein, wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt 
und wiedergewählt Vielen Dank, lieber Vor
stand, für Deine Arbeit . Ganz so einfach ma
chen wir es uns nicht. Unseren Dank können 
wir dem Vorstand mit unserem Einsatz und 
unserer Teilnahme zum Ausdruck bringen. 
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Der gemütliche Teil oder die Nüssliorgie dauer
te schliesslich bis 02.00 Uhr und manch einer 
zeigte mehr Sitzleder als man gedacht hätte. 

U-A-M- Wanderpreis 

Als bester Werber des Jahres 1983 konnte 
Ruedi Kilchmann den Wanderpreis in Empfang 
nehmen. Noch hat jedoch jeder die Chance, 
diesen Preis sechsmal in Folge zu gewinnen, 
um die Trophäe definitiv sein eigen nennen zu 
können. 

Mousse au chocolat 

Solche und andere Leckereien werden die Mit
glieder unserer Sektion bald mit traumhafter 
Sicherheit zubereiten können . 
An folgenden Abenden wird uns Chefkoch Pa
tric Studer in die Kunst des Kochens einführen: 
24.2.1984, 2./9./16./23.3.1984. 
Wie aus gut unterrichteten Quellen zu erfahren 
war, stellt das Kochen von Wasser am ersten 
Abend den ersten Höhepunkt dar. Ein speziel
les Infoblatt folgt noch. 

Ferien 

Allen, die sich während der Ferien auf die Pi
sten wagen, wünschen wir viel Vergnügen und 
ganze Knochen . bum 

Sektion Thurgau 

Beförderungen 

Ususgernäss erfolgen solche - mindestens bei 
den höheren Chargen - auf den Jahreswechsel 
hin. Ob dies auch bei Mitgliedern der Sektion 
zutraf, entzieht sich leider der Kenntnis des 
Berichterstatters. Diesbezügliche Meldungen, 
wie auch solche von Adresse und Einteilung 
(Katastrophenhilfemitglieder auch Telefonnum
mer privat und Geschäft) sind jeweils unverzüg
lich mit Postkarte dem Mutationsführer, Gfr 
Paul Sieber, Neuhüsli-Park 14, 8645 Jona, zu
zustellen . 

Jahresprogramm 1984 

Vorbehältlieh der Genehmigung durch die am 
vergangenen Samstag stattgefundene Haupt
versammlung sind für das relativ neue Jahr 
1984 folgende Fixpunkte des EVU im Kalender 
vorzumerken: 

April 7./8. 
Präsidentenkonferenz/Abendunterhaltung so
wie Delegiertenversammlung in Aarau 

Mai 5./6. 
Fachtechnischer Kurs zusammen mit den Sek
tionen Schaffhausen und Uzwil 

Mai 27. (31 .) 
Familienbummel 

Juni 24. 
Übermittlungsübung «Frauenfelder" 

September 8./9. 
Übermittlungsübung (die «Grosse" ) 

November 17./18. 
Bautrupp, Fonduehock und 50. Frauenfelder 
Militärwettmarsch 

Dezember 8. 
Chiausnachmittag 

Dazu ist noch ein Sektionsschiessen vorgese
hen. Weitere Anlässe und Dienste werden je
weils ebenfalls auf dem Zirkularweg oder (bei 
kleinerem Personalaufwand) telefonisch be
kanntgegeben. 

Korrektur 

Falls irgendwo in einer Statistik die Sektion 
Thurgau für das vergangene Jahr bei den Inak
tiveren rangiert , weil sie nur eine einzige Über-

mittlungsübung durchgeführt habe, so sei diese 
hier bereits korrigiert: Es waren zwei Übungen 
eingeplant und auch durchgeführt. Auch wurde 
ein fachtechnischer Kurs erfolgreich abge
schlossen. Zufolge unerklärlicher Unterlassung 
scheinen die erforderlichen Meldungen nicht 
oder nicht rechtzeitig bei der «ZUständigen Be
hörde" eingetroffen zu sein. Nun, beim Kassa
bericht am 2. Februar 1985 wird davon noch zu 
hören sein . Doch bis dahin gibt's noch viel zu 
tun. Viel Spass daran wünscht allen 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Unsere diesjährige Generalversammlung 

fand am 20. Januar statt. Wie üblich erhalten 
alle Sektionsmitglieder im Laufe des Februar 
ein Mitteilungsblatt, welches über den Verlauf 
und die Beschlüsse informiert. Beigelegt wird 
auch der neue Mitgliederausweis, welcher zu
gleich als Einzahlungsschein für den Jahresbei
trag verwendet werden kann. Er erhält seine 
Gültigkeit bekanntlich erst mit dem Poststempel 
oder der Unterschrift des Kassiers. Wir bitten 
Sie, den Beitrag möglichst bald nach dem Emp
fang dieser Unterlagen zu begleichen, um dem 
Kassier zu ermöglichen, seinen Verpflichtun
gen ebenfalls fristgerecht nachzukommen. Die 
Höhe des Mitgliederbeitrags ist für jede Katego
rie aus dem Mitteilungsblatt ersichtlich. Oieses 
wollen Sie bitte aufbewahren, denn es enthält 
wichtige Angaben über das 

Tätigkeitsprogramm 

Einige Stichworte daraus seien nachstehend 
erwähnt: Kurse/Übungen: 
Februar/März: Einführungskurs SE-222/KFF im 
Hinblick auf den Basisnetzbetrieb. 
Juni : Kurs SE-226 mit Übung. 
Herbst: Kombinierter Kurs SE-222/226 mit 
Felddienstübung. 
29. April : Übermittlungsdienste Zürcher Waf
fenlauf . 
Anfang Mai: Sola-Stafette. 
1./2. September: Zürcher Wehrsporttage. 
20.-23. September: 3. Internationales Militär
musikirelien . 
Die 
Delegiertenversammlung 

des EVU findet am 7./8. April in Aarau statt. 
Mitglieder, die als Schlachtenbummler daran 
teilnehmen möchten, sind dazu herzlich einge
laden, möchten sich aber bis spätestens 1 O.Fe
bruar beim Sektionspräsidenten melden, der 
auch nähere Angaben bekanntgeben und allfäl
lige Fragen beantworten kann . 
Schliesslich werden auch die für den Katastro
pheneinsatz vorgesehenen Kameraden im er
sten Halbjahr wieder zu einem Instruktions- und 
Repetitionskurs eingeladen, und die Durchfüh
rung einer Einsatzübung ist noch vor den Som
merferien geplant. 
Als Daueraktivität sei noch auf den Basisnetz
betrieb am Mittwochabend im Sendelokal auf
merksam gemacht. Das Sendelokal sei aber 
auch als Treffpunkt und «Informationszentrum" 
empfohlen oder sogar als Ort, seine Ideen für 
Veranstaltungen oder Aktivitäten einzubringen, 
falls Sie am Besuch der Generalversammlung 
verhindert waren . 
Ganz bedingungslos ist jedoch der Besuch un
seres Sektionslokals in den Stallungen an der 
Gessnerallee nicht: Sie sollten den Mitglieder
ausweis bei sich haben, um sich gegenüber 
den Rekruten , die das Areal zu bewachen ha
ben, ausweisen zu können . Besucher sollten 
aus diesem Grund möglichst in Begleitung ei
nes Mitglieds eintreffen. WB 
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Rene Marolf 

Informatik 
zum Mitdenken 

Band I der Technorama-Reihe 
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88 Seiten Inhalt , 
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. ..... .. Ex. «Informatik zum Mitdenken» zu Fr. 9.- + Porto 

Name und Vorname: 

Strasse : 

PLZ, Ort : 

Informatik ist in aller Munde. Alle reden 
mit, aber wer weiss denn wirklich , wovon 
er redet? Dass die Fortschritte der Mikro
elektronik und der Informatik tiefgreifende 
Auswirkungen haben werden, ist un
bestritten, doch wo liegen die Grenzen 
dieser Entwicklung? Wer mitreden und 
mitdenken will , sollte über die Grundlagen 
der Informatik Bescheid wissen. 
Das Technorama der Schweiz freut sich , 
dass es ihm gelungen ist, Rene Marolf 
als Autor einer allgemeinverständlichen 
Einführung in die Grundlagen der Infor
matik zu gewinnen . R. Marolf hat 1959 an 
der ETH in Nachrichtentechnik doktoriert 
und seither ununterbrochen an der Ent
wicklung der Digitaltechnik und der Infor
matik mitgearbeitet, zunächst in den 
USA, später bei der Firma Brown Boveri 
in Baden. 
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EDITORIAL 

Ein Wort zum Willkomm! 
Mit grosser Freude heisse ich den EVU im Kanton Aargau willkommen. 
Veranstaltungen, wie sie vom EVU immer wieder durchgeführt werden , sind 
gerade heute dringend nötig. Die rasante technische Entwicklung im Sektor 
von Kommunikation und Information macht eine auch ausserdienstliche 
Beschäftigung mit Zielen, Mitteln und Methoden des . Dienstes notwendig . 
Ausserdienstliche Anlässe dieser Art sind sodann beachtete Zeichen der 
Dissuasion: Sie bekräftigen den Willen , dieses, unser Land notfalls auch mit 
dem Einsatz von bewaffneter Macht zu verteidigen, wenn wir angegriffen 
werden. Und schliesslich geht es um die Pflege der Kameradschaft: Auch wo 
Technik dominiert, darf das Menschliche nicht zu kurz kommen. 
Der Festort, unsere Hauptstadt Aarau, mit der neu renovierten Kaserne im 
Herzen der Stadt verkörpern unsere Sympathie zur eigenen Armee. Die 
Waffenplätze im Kanton, eben Aarau , dann Brugg und Bremgarten sind sicht
bare Zeichen der Verbundenheit mit dem eidgenössischen Wehrwesen. Die 
Anstrengungen im Bereich der Gesamtverteidigung sind sehr beachtlich und 
belegen, dass man auch heute die Arglist der Zeit nicht unterschätzt. 
So hat unser Souverän im vergangenen Jahr ein Gesetz über zivile Verteidi
gung und Katastrophenhilfe angenommen und damit als erster Kanton der 
Schweiz die Rechtsgrundlagen für die Gesamtverteidigung in einem Erlass 
normiert. 
Ich wünsche Ihnen Erfolg in der ausserdienstlichen Arbeit und frohe Stunden 
des Zusammenseins. Mögen Sie zurückkehren in den Alltag mit der Überzeu
gung einem gastfreundlichen und wehrhaften Stand unserer Eidgenossen
schaft begegnet zu sein. 

Regierungsrat Dr. Hans Jörg Huber 
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EVU AKTUELL 

DV 7./8.4. 1984 in Aarau: Begrüssung des Stadtarnmanns 

Willkommen in Aarau 

Die Häuser der Rathausgasse mit den schönen Giebeln und den reich verzierten Dachhimmeln 

Wenn man als Vorläufer des heutigen Übermitt
lers militärischer Daten den Meldereiter hoch zu 
Pferd ansehen darf, hat zumindest in vergange
nen Zeiten die Reiterstadt Aarau auch ihr Teil 
zur «Übermittlung" beigetragen. Seit der Grün
dung der heutigen Eidgenossenschaft ist die 
Stadt Aarau Waffenplatz und beherbergte wäh
rend vieler Jahrzehnte die berittene Artillerie 
und die Kavallerie. 

Der Waffenplatz Aarau: eine lange Tradition 

Aarau ist auch stolz darauf, in der vom Kanton 
hervorragend renovierten Kaserne noch heute 
Rekrutenschulen, Unteroffiziersschulen und 
weiteren Kursen als Ausbildungsstätte dienen 
zu dürfen. Der heutige Waffenplatz Aarau dient 
der Infanterie, die nebst der Kavallerie auch 
eine lange Tradition hier hat. Die Rekruten
schule Aarau ist, im besonderen Fall des Kan
tons Aargau mit seinen verschiedenen Kan
tonstei/en , ein wichtiger Faktor in der Zusam
menführung der jungen Leute aus dem ganzen 
Kanton. in diesem Sinne wird in Aarau- neben
bei , aber nicht unwichtig - kantonales Zusam
mengehörigkeitsgefühl «übermittelt". 

2 PIONIER 311984 

Für Friede in Freiheit 

Bei Ihrer Tätigkeit und auch bei Ihrem Verband 
wird in grösseren Räumen gedacht. Aber insbe
sondere Ihr Verband dient, nebst der Förderung 
Ihrer militärischen Aufgaben, auch der «Über
mittlung" von Zusammengehörigkeitsgefühl 
und Kameradschaft über die Grenzen der Lan
desgegenden, der verschiedenen Dialekte und 
Landessprachen hinweg. Es würde mich freu
en, wenn Sie gerade hier bei uns in Aarau in 
beiden Richtungen Gewinne erzielen könnten , 
sowohl materiell als auch menschlich. Mit die
ser Hoffnung verbunden ist aber auch der Dank 
an Sie alle, und zwar der Dank dafür, dass Sie 
im Dienste unserer Heimat ausserdienstlich 
Zeit opfern , um den Wehrwillen unseres Volkes 
zu festigen und zu manifestieren. Wie Sie alle, 
sind wir in Aarau sicherlich keine «Kriegsgur
geln", sondern Menschen, die mit ihnen der 
festen Überzeugung sind , dass Friede nur in 
Freiheit möglich und begehrenswert ist. 

Dr. Markus Meyer, Stadtammann 

Zur Delegiertenversammlung 
am 7./8. April 1984 

(Kfm) Die 56. Delegiertenversammlung des 
Eidgenössischen Verbandes der Übermitt
lungstruppen findet in Aarau statt. Die Sektion 
Aarau freut sich darüber und heisst Sie alle in 
unserer Stadt willkommen. Das Organisations
komitee hat sich bemüht, den Kameraden, Da
men und Gästen ein unterhaltsames Rahmen
programm zu bieten. Wir wünschen Ihnen ei
nen angenehmen Aufenthalt. OK 

Organisation 

Die Tagungslokalitäten befinden sich im Stadt
zentrum und in der Nähe des Bahnhofes Aarau . 
Der Unterhaltungsabend findet in Oberenifei
den statt. Man gelangt mit der WSB in wenigen 
Minuten dorthin. 
Parkplätze gibt es genügend: Am Samstag im 
Bahnhof-Parking, am Sonntag am Aargauer
platz oder auf dem Flösserplatz. Das OK be
treibt über das Wochenende ein Organisations
büro beim Hotel Aarauerhof (064 24 55 27) . 
Hier steht zeitweise ein EVU-Taxidienst zur 
Verfügung. 
Auskünfte und zusätzliche Anmeldeformulare 
sind erhältlich beim Präsidenten der Sektion 
Aarau: Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 
5033 Buchs. OK 

Das Organisationskomitee 

- Waller Kaufmann (OK-Präsident) 
- Rudolf Wasern (Sektionspräsident/Admini-

station) 

Blick vom Hotel Kettenbrücke gegen die Alt
stadt mit der Stadtkirche 



- Paul Roth (Organisation/Unterhaltung) 
- Paul Regenass (Presse/Werbung) 
- Charles Conod (Sekretariat) 

P. S. 

Der DV-Kassier R. Wasern dankt allen für die 
rechtzeitige Anmeldung und Überweisung der 
Tagungskosten . Er bittet die säumigen Kame
raden um baldige Einzahlung des entsprechen
den Betrages. 

Tagungsprogramm 

Samstag, 7. April 

09.00 Sitzung des Zentralvorstandes 
(Hotel Aarauerhof, Aarau) 
Anschliessend Mittagessen 
Zentralvorstand und OK 

14.00 Präsidentenkonferenz 
(Cafe Bank, Aarau) 
Damen: geführte Stadtbesichtigung, 
Treffpunkt 14.30 vor dem Hotel Aarau
erhof. 

18.30 Abfahrt mit der Wynen- und Suhrental
bahn 
(WSB-Station Aarau) 

19.00 Empfang mit Apero durch den Gemein
derat Oberenifeiden (Gemeindehaus) 

19.45 Nachtessen und Unterhaltungsabend 
(Restaurant Engel , Oberentfelden) 

00.15 Schluss, anschliessend Rückfahrt nach 
Aarau mit Sonderzug der WSB 

Sonntag, 8. April 

09.45 Delegiertenversammlung 
(Grossrats-Saal, Aarau) 

11.15 Empfang mit Apero durch den Aarauer 
Stadtrat 
(Städtisches Rathaus) 

12.30 Mittagessen 
(Hotel Kettenbrücke, Aarau) 
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Front des Aarauer Rathauses, dem sogenann
ten unteren Rathaus 

Wo finde ich was? 

CD Hotel Aarauerhof 
@ Gate Bank 
@ SBB-Bahnhof 

CD WSB-Bahnhof 
® Grassrats-Saal 
@ städtisches Rathaus 
(j) Hotel Kettenbrücke 
® Flösserplatz (P) 

Aarau die «Stadt der Giebel und 
Gärten» 

Aarau, die Hauptstad: des Kantons Aargau, ist 
eine hübsche Mittellandstadt am Jurasüdfuss. 
Die typischen Dächer der Altstadt, die auf ei
nem markanten Felskopf über der Aare liegt, 
und die lockere Besiedlung der Aussenquartie
re haben Aarau den Namen «Stadt der Giebel 
und Gärten" eingebracht. Aarau gewinnt als 
Arbeits- und Kulturzentrum und vor allem als 
natürlich gewachsene Einkaufsstadt, die mit ih
ren zahlreichen Spezialgeschäften die Bedürf
nisse der Konsumentenschaft einer weiten Re
gion befriedigt, immer mehr an Bedeutung. 
Grössere Industrieunternehmen sind hier ange
siedelt. Die Stadt verfügt als Schulzentrum über 
ein vielseitiges Bildungsangebot Die günstige 
Lage zwischen grösseren Städten wie Zürich , 
Basel , Bern und Luzern sowie das verbesserte 
Hotelbettenangebot prädestinieren Aarau als 
Tagungszentrum. 

Aarau : 1798 erstmals Regierungssitz 

Aarau wurde um 1240 von Graf Hartmann von 
Kyburg auf dem weit in diL \9reniederung vor
geschobenen Felskopf planmässig erbaut. 

Schon drei Jahrzehnte später erlosch das Ky
burger Geschlecht; als neue Stadtbesitzer folg
ten ihm die Habsburger. 1283 verlieh König 
Rudolf den Aarauern das Stadtrecht. Unter den 
Habsburgern erhielt die Stadt einen zweiten 
Mauerring und auch die Vorstadt wurde im Zu
ge der Stadterweiterung ausgebaut. Bis heute 
ist der mittelalterliche Grundriss der Altstadt 
erhalten geblieben. 1798 wurde Aarau - aller
dings nur für wenige Monate - Regierungssitz. 
Aus dieser Zeit stammt auch die Stadterweite
rung an der Laurenzenvorstadt; die Stadt kam 
damit zu einem einheitlichen Strassenzug im 
klassizistischem Stil, der noch heute ein Bau
denkmal darstellt. 

Stadt der schönen Giebel 

Eine weitere Besonderheit stellen die bemalten 
Dachhimmel der Altstadt dar. Mehr als 70 reich 
bemalte Dachhimmel schmücken die Altstadt
häuser. Sie sind mit einer Vielfalt von Motiven 
und Ornamenten bemalt. Bürgerstolz und Fan
tasie ergänzen sich in diesen Werken einzig
artig. 

PIONIER 3/1984 3 



Dokumente aus der Vergangenheit 

Weiter wäre natürlich das Aarauer «Schlössli» 
nicht zu vergessen, es dient heute als Museum. 
in 27 Räumen auf acht Stockwerken begegnet 
der Besucher einzigartigen Dokumenten aus 
der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Vergangenheit von aargauischer und eidgenös
sischer Bedeutung. Wer in Aarau aufgewach
sen ist, könnte natürlich noch lange erzählen, 
doch wir wollen nicht vergessen , dass sich das 
Stadtbild vor allem in den letzten Jahren stark 
verändert hat. Je nachdem, von welcher Seite 
her ein Fremder die Stadt betritt, kann es ihm 
passieren, dass er sich in der Verfilzung von alt 
und neu nicht zurechtfindet. Trifft er vom Jura 
her in Aarau ein, so wird er sich noch verhältnis
mässig leicht orientieren können: Gleich hinter 
der Aarebrücke, auf dem Südufer des Flusses, 
bietet sich ihm, einer Theaterszenerie ähnlich, 
die nach Norden zugekehrte Seite der Altstadt 
dar, die ihn auch mit ihrer schönen Rathaus
gasse aufnimmt. Wer von Westen, Süden oder 

Die Sektion Aarau 

Die Sektion Aarau des EVU ging im Jahre 1938 
durch Abspaltung aus der 1934 gegründeten 
Sektion Olten-Aarau hervor. Der Mitgliederbe
stand von anfangs 79 hat sich in all den Jahren 
nicht stark verändert: Einem Minimum von 48 
Mitgliedern in den Jahren 1946/47 folgte ein 
Maximum von 109 in den Jahren 1950/51, er 
sank dann wieder etwas ab und pendelt heute 
um die 65 herum. 

Zweck und Aufgabe 

Die Sektion hat sich immer in der vor- und 
ausserdienstlicben Ausbildung engagiert, je
denfalls, wann immer dies von «Bern" ge
wünscht wurde. Waren es zuerst Morsekurse, 
mit einem Unterbruch von 1957 bis 1966, so 
sind es heute Kurse Typ C (Sprechfunk) , wobei 
wir seit deren Einführung mitmachen. 

Einsätze zugunsten Dritter 

in der Chronik werden schon früh Übermitt
lungsdienste zugunsten Dritter erwähnt. Zu Be
ginn kamen die K-Geräte (Funkstation der vier
ziger Jahre) und die TL (tragbare, leichte 
Funkstation) zum Einsatz, in Morse, selbstver
ständlich, später die jeweils aktuellen Funk
sprechgeräte. Ein Grossanlass in dieser Bezie
hung war sicher das Eidgenössische Turnfest 
1972 in Aarau. Alljährlich ist der EVU-Aarau an 
den Pferderennen in Aarau und am ACS-Berg
rennen in Reitnau mit Funk, Telefonen, Laut
sprecheranlagen und in neuester Zeit auch ei
nem eigenen Computer zur Datenerfassung 
und Übermittlung vertreten. Dank treuer und 
regelmässiger Kundschaft war es uns möglich, 
einen ansehnlichen Gerätepark zusammenzu
stellen, so dass wir heute in der Lage sind , viele 
der gestellten Aufgaben mit eigenem Material 
zu bewerkstelligen. 
So ein Gerätepark will natürlich auch unterge
bracht sein. Dank grasszügigem Entgegenkom
men der Stadt Aarau haben wir seit vielen 
Jahren in einer ihrer Altbauten zu günstigen 
Mietkonditionen mehrere Räume zur Verfü
gung, die uns nach entsprechender Herrichtung 
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Osten her Aarau ansteuert, dem kann es ge
schehen, dass er vorerst ausschliesslich neue
re und neuesie Quartiere zu Gesicht bekommt. 
Den mittelalterlichen Kern der städtischen Sied
lung hat er rechts oder links liegengelassen, 
ohne ihn wahrscheinlich überhaupt bemerkt zu 
haben. Denn auch in Aarau ist die moderne 
Architektur in den Vordergrund getreten. 

Aarau: die idyllische Kleinstadt 

Wo es die gesetzlichen Bestimmungen zulas
sen, entstehen Wohn- und Geschäftshäuser, 
wie sie der heutige Zeitgeist fordert und wie sie 
unseren Lebensumständen angepasst sind. 
Kompromisse zwischen alt und neu sind eben
falls in ansehnlicher Zahl vorhanden. Dennoch 
ist Aarau die idyllische Kleinstadt geblieben. 
Entdecken auch Sie Aarau, nicht zuletzt auch 
wegen der vielen Wandermöglichkeilen und der 
Wildparkanlage im Roggenhausen . Ein Besuch 
lohnt sich ganz bestimmt. CHLC 

als Aufenthalts-, Sende-, Kurs- und Lagerraum 
dienen. 

Aktlvitäten 1984 

Die Durchführung von fachtechnischen Kursen 
und Felddienstübungen ist in den letzten Jah
ren leider etwas in den Hintergrund gerückt. 
Erfreulicherweise haben sich dieses Jahr zwei 
der jüngeren Aktivmitglieder bereit gefunden, 
sich durch den administrativen Kram eines 
fachtechnischen Kurses und einer Felddienst
übung durchzubeissen. Mit einem solchen Aus
blick kann unsere Sektion getrost in die Zukunft 
blicken. RW/CHLC 

Zentralkurs vom 14. und 15. Januar 1984 

24. März: Fest des Erzengels Gabrief 

Schutzpatron der 
Übermittler 

in der einschlägigen Literatur kann man folgen
des lesen: 

«Gabriel, Erzengel. Als Erzengel hat er eine 
wichtige Funktion in der Heilsgeschichte, indem 
er dem Propheten Daniel die messianische Ge
schichte erklärt, dem Zacharias die Geburt des 
Täufers und Maria die Geburt des Erlösers 
verkündet. Darum sein Fest seit 1921 am 
24. März, am Vortage des Verkündigungsfe
stes. Patron des Fernmelde- und Nachrichten
dienstes. " 

Ist das nicht ein Grund zum Feiern? 

SPATIA DEVINCO, DISIUNCTA CONUINGO 
-Ich überwinde den Raum und vereinige die 
Zerstreuten. 

SE-226 und Brieftauben 

Im diesjährigen Kurs wurden die Themen SE-
226 und Brieftaubendienst behandelt. Um mit 
möglichst vielen Bft arbeiten zu können , wurde 
der Kurs in der «Hochburg» der Hufschmiede, 
im Sand bei Schönbühl , durchgeführt, in des
sen Nähe die Armee-Brieftaubenstation liegt. 
Total 62 Teilnehmer aus 24 Sektionen haben 
den Kurs besucht und wurden von Adj Boss
hard und Stucki für die SE-226 und von Adj 
Schürch für den Bft D ausgebildet. 
Damit der umfangreiche Stoff auch durchgear
beitet werden konnte, musste das Antreten vom 
Samstag bereits um 13.00 Uhr angesetzt wer
den. Von 13.30 bis 17.30 Uhr folgte dann die 
praktische Arbeit für je eine Hälfte der Teilneh
mer am SE-226 respektive mit den Bft. Nach 
dem vorzüglichen Nachtessen ging es von 
19.00 bis 20.00 Uhr um die Frequenzplanung 

von SE-226 Vrb und von 20.00 bis 21.00 Uhr 
um das Bestellwesen im Bft D. Am Sonntag 
dann hiess es nochmals an die praktische Ar
beit; damit wurde sichergestellt , dass jeder Teil
nehmer beide Fachgebiete erarbeiten konnte. 
Das «Rückwärtige" für den Kurs (also Ukft, Vpf 
und den Kantinenbetrieb am Samstagabend) 
wurde in mustergültiger Weise von der Sektion 
Bern, in Zusammenarbeit mit dem Kü Chefs 
Verband organisiert, nochmals recht herzlichen 
Dank. 

Auch dem BAUEM sei an dieser Stelle gedankt 
für die tatkräftige Unterstützung durch das Ab
kommandieren von drei Instruktoren. 

8 . Schürch, Vizepräsident EVU und Chef Über
mittlungsübungen 



"' (,) 

Was ist eine " TL " 

Tragbare Leichte Kurzwellen
Funkstation «TL» 

Armeebezeichnung 
Entwicklungsfirma 
Herstellerfirma 

Typenbezeichnung 

Konstruktionsjahr 

Beschreibung 

TL (SE-210) 
Telefunken GmbH, Berlin 
Telefunken GmbH , Berlin 
und Albiswerk Zürich AG, 
Zürich 
Kurzwellenstation 
1002 Bs 
1932 

amplitudenmodulierte Kurzwellenstation für 
Simplexbetrieb in robuster Kompaktbauweise. 
Drei Grundlasten: Sender-Empfänger, Zube
hörtornister mit Stromquellen, Tratgenerator mit 
AntennenmateriaL 
Mit Ausnahme des variometerabgestimmten 
Antennenkreises sind alle übrigen Abstimm
kreise im Gleichlauf, und über einen Knopf zu 
bedienen. 
Anodenkreis der Sender-Leistungsstute und 
Gitterkreis der Empfänger-Vorstufe sind ge
meinsam. 
Als Antenne dient eine kurze, zwischen 3 m 
hohen, leichten Steckmasten ausgespannte, 
belastete Vertikalantenne mit Gegengewicht. 

Technische Daten 
Frequenzbereich 

Betriebsarten 

Sender 
Antennenleistung 

3 . . . 5 MHz, durchstimm
bar 
Telegrafie tonlos A1 
Telefonie A3, hand- oder 
sprachgesteuert 
zweistufig, gittermoduliert 
15W A1 
8WA3 

Empfänger 

Zwischenfrequenz 
Bandbreite 

Stromversorgung 

Transportgewicht 

Beschaffung 

Verwendung 

Zuteilung 

Superhet mit HF-Vorstufe. 
manuelle Frequenznach-' 
stellung 
Empfindlichkeit 3 
(A1 , 9,5 dB S/N) 
870kHz 

6kHz ( 3 dB) 
20 kHz (60 dB) 

Empfang aus Heizakku 
und Trockenbatterie (im 
Zubehörtornister) 
Senden aus Tratgene
rator 
77,7 kg (Grundausrü-
stung ohne Tragreffe) 
total 676 Stück: 
3 Prototypen 1934 
673 Stück zwischen 1935 
und 1945 
Kommandoverbindungen 
innerhalb der Heeres
einheiten 
Funkerkompanien 

Die «TL" - sie sollte ihre prägnante Kurzan
sprache auch nach der Umbenennung in «SE-
210" nie verlieren- ist die erste Kurzwellensta
tion der Armee überhaupt gewesen, welche uns 
das Gesamterneuerungsprogramm «Funk" der 
dreissiger Jahre gebracht hat. Im ganzen Gerät 
gelangen nur drei Röhrentypen zur Verwen
dung, die Schirmgitterröhre RES-094 und die 
Triode RE 084 in den Kleinsignalstufen , und die 
Leistungstriode RS 242 in Oszillator und Lei
stungsstute des Senders. Aufgrund der Erfah
rungen des ersten Aktivdienstjahres 1939/40 ist 
das Antennenmaterial mit der «Ergänzungski
ste" so erweitert worden , dass die erforderli-

TL im Feldeinsatz 

TL Sender-Empfänger 

Ersteht 
n ~ ~ i ~ 1111 

.. J;: nicht auf 
unseren 
Lohn Iisten. 
Trotzdem 

·'1 arbeitet 
~ er für uns. 

Ciba-Geigy: Auftraggeber für 
die Schweizer Wirtschaft. 
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TL im halbmobilen Einsatz 

chen Ionovarbindungen mit Ordonnanzmaterial 
erstellt werden konnten. 
in den alten Funkerkompanien sind etwa zur 
gleichen Zeit die ersten Netzanschlussgeräte 
im Selbstbau entstanden, was den so beliebten 
«Trampbetrieb auf Eugen" in den Hintergrund 
treten liess. Diese Selbsthilfe ist in den frühen 
Vierzigerjahren mit einem industriellen Nach
bau legalisiert worden . in den schweren Fun-

Aarau, ville de pignons et de 
jardins 

Cette ville est construite sur un promontoire 
rocheux alors que les quartiers exterieurs sont 
eparpilles . Ce lieu de travail et de culture s'est 
naturellement developpe avec ses centras 
commerciaux et ses nombreux magasins de 
specialites qui alimentent une vaste region en
vironnante. La ville offre plusieurs centras de 
formation; enfin sa Situation entre Zurich, Bäle 
et Lucerne ainsi que ses bons hötels Ia predes
tinent a un centre de Congres. Aarau a ete 
construite par le comte Hartman von Kybourg 
vers 1240. 300 ans plus tard cette dynastie 
s'eteignit et ce furent les Habsbourg qui lui 
succederent. Sous leur regne un second rem
part et des faubourgs furent construits; ces 
constructions existent encore de nos jours. 

Les avant-toits peints sont une particularite de 
Ia ville ; on en compte plus de 70 avec variete de 
motifs et d'ornements. II ne taut pas oublier le 
«Schlössli" qui sert aujourd'hui de Musee, et 
qui conserve les documents du passe de Ia 
ville. 

Ce n'est qu 'une promenade altenlive qui reve
lera au touriste les tresors de ce chef-lieu. 

La section de Aarau tut fondee en 1938 en se 
detachant de Ia section Olten-Aarau. Eile a 
passe de 48 membres en 1946 a 1 09 en 1950 
et eile compte maintenant 65 personnes. Eile a 
comme les autres sections participe a l'instruc
tion hors-service (morse) avec interruption de 
57 a 66 et donne maintenant des cours de type 
C (regles de trafic, phonie). Eile s'engage tout 
au long de l'annee dans des services pour les 
tiers et son comite regarde l'avenir avec opti
misme. 
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kerkompanien gehörte es zur stehenden Pra
xis, jeder Grassstation der Leistungsklasse kW 
eine «TL" als Reservestation mitzugeben. Der 
Fälle sind es viele, wo die kleine Schwester 
einen Ausfall während Viertelstunden und Stun
den erfolgreich im Telegrafiebetrieb überbrückt 
hat. Die wohl erfolgreichste und beliebteste 
Kurzwellenstation der Übermittlungstruppen ist 
im Jahre 1958 nach über 30 «Dienstjahren" in 
die Kriegsreserve zurückgezogen und durch 
die Funkerfernschreibstation SE-222 abgelöst 
worden . 

ARMEES ETHANGERES 

Colonel Andre Liaudat, Fribourg 

Dienstjubilare im BAUEM 

Wir gratulieren 

35 Dienstjahre: 
Herr Rudolf Berger, Beamter 
Sektion Ausbildung 

30 Dienstjahre: 
Herr Adj Uof Daniel Stucki , Instruktor 

Wir wünschen den Jubilaren weiterhin Erfolg 
und Befriedigung in ihrer Tätigkeit. PIONIER 

La France: sa defense militaire 
Cette article traite de Ia conception de Ia detense nationale franr;aise, de ses forces strategiques et 
tactiques. (PhV) 

Aper~u general 

L'organisation actuelle de Ia defense decoule 
des principes de Ia constitution du 4 octobre 
1958, a savoir: «La defense a pour objet d'as
surer en tout temps, en toutes circonstances et 
contre toutes les formes d'agression, Ia securite 
et l'integrite du territoire ainsi que Ia vie de Ia 
population. Eile pourvoit du meme au respect 
des alliances, traites, et accords internatio
naux." 
La defense est fondee sur 4 principes: 
- l'universalite ; 
- l'unite de conception, de direction et d'execu-

tion ; 
- Ia permanence; 
- Ia deconcentration; 
points auxquels on peut ajouter celui de Ia 
prevention par Ia dissuasion. En matiere de 
defense, Ia pratique de Ia s• Republique est 
tres claire. C'est le President de Ia Republique 
qui est responsable de tout, et qui decide. II est 
le chefdes armees. Son chef d'etat-major parti
culier, le chef d'etat-major des armees et le 
ministre de Ia defense sont ses conseillers ; les 
deux derniers administrent les forces armees. 
Quant au premier ministre, il exerce Ia direction 
militaire de Ia defense. 
C'est ainsi que dans les orientations Iondamen
tales faces aux menaces, le chef de l'etat at
firme : «Comme tous les autres peuples, le peu
ple franc;ais a droit a Ia securite. Cette securite 
requiere une perception lucide des menaces 
qui pesent sur Ia liberte de Ia France et Ia paix 
du monde." 
Or, pour le President de Ia Republique comme 
pour son premier ministre, «La France vit dans 
un monde trouble ... ou son independance et sa 
liberte peuvent etre a tout moment menacees. 
D'un cöte, les 18 derniers mois ecoules ont vu 
se multiplier les conflits regionaux du Tiers
Monde risquant a tout moment d'entrainer des 
affrontements plus !arges ou l'ingerance des 
superpuissances. Les conflits anciens ne se 
sont pas assoupis - Afganistan, guerre lrako
lranienne, combats sporadiques en Afrique 

australe, Cambodge etc. - mais, au contraire, 
des conflits armes se sont developpes au Liban 
et en Amerique centrale. 
D'un autre cöte, Ia paix du monde depend 
etroitement du maintien de Ia parite strategique 
entre les deux Grands. Or, il semble que 
I'URSS en plus de «!'enorme avantage" dont 
eile dispose en Europe sur le plan des armes 
classiques, soit en mesure d'acquerir en ma
tiere de forces nucleaires, une capaeile lui con
ferant Ia superiorite sur le theatre Europeen et 
un leger avantage sur les Etats Unis par les 
moyens intercontinentaux. 
De ce fait , le President de Ia Republique estime 
que cette evolution aceroJt les risques de 
guerre. Dans ce contexte de course aux arme
ments entre les deux Grands, Ia France est 
conduite a moderniser en permanence son po
tential de defense et, au creur de celui-ci, le 
maintien d'une Jorce nucleaire credible est, aux 
yeux du chef de !'Etat Ia condition sine qua non 
de l'independance du pays et de Ia volonte de 
defense de ses citoyens. 

Securite 

II s 'agit d 'assurer Ia securite de Ia France 

Dans un environnement international caracte
rise par Ia multiplieile des menaces, dans une 
situation de crise economique aggravant les 
tensions, Ia France doit disposer de moyens lui 
permettant d'assurer sa propre securite dans le 
respect de ses engagements internationaux; 
son identite en tant que peuple , son indepen
dance en tant que nation, son espace de liberte 
dans le monde ne font qu 'un. 
La sauvegarde de Ia paix et de Ia defense de sa 
securite sont indissociables. 
La France ne menace personne et, eile n'a pas 
l'intention d'agresser qui que ce soit. Mais, eile 
se doit d'avoi r Ia volonte et les moyens lui 
permettant de se defendre face aux agressions 
de differents niveaux dont eile pourait etre vic
time. 
Pour assurer cette securite, un triple champ 



d'action doit etre pris en compte: Je territoire 
francais, qui constitue l'objet primordial de Ia 
defense, car il concretise l'identite nationale. Sa 
defense repose sur Ia cohesion et Ia participa
tion active de tous les Citoyens; I'Europe, et 
notamment I'Europe de I'Ouest couverte par 
!'Alliance Atlantique et I'Union de I'Europe Occi
dentale, champ naturel et prioritaire de nos 
relations politiques, culturelles et economiques. 
Un etat d 'insecurite ou d'instabilite aux portes 
de Ia France aurait le consequences les plus 
graves pour le propre destin national. 

Les regions eloignees, 

zones ou resident de nombreux ressoritssants, 
celles ou sont situes des pays avec qui Ia 
France entretient des relations etroites, des 
accords de cooperation ou des accords de de
fense ainsi que les regions essentielles pour les 
approvisionnements et communications mari
times. Les conditions de Ia securite nationale 
determinent les grandes options de Ia politique 
de defense. 
Les missions des forces armees en decoulent: 
- garantir le territoire national contre toute ten-

tative d'aggression et preserver en toute cir
constance Ia liberte de Ia nation; a cette 
egard, Ia dissuasion nucleaire reste le prin
cipe de base et le fondement de Ia securite ; 

- etre en mesure de prendre part a Ia defense 
de I'Europe occidentale et de ses approches 
maritimes; 

La France doit etre prete a honorer ses enga
gements dans le cadre de !'Alliance Allanti
qua en recusant tout automatisme; 

- en dehors de I'Europe, pouvoir assurer Ia 
securite des ressortissants franc;ais ; 

- en mer, etre capable de proleger les interals 
de Ia France; 

- assurer des missions de service public. 

Le röle des forces armees: 
dissuasion et defense 

Les forces armees sont celles de l'indepen
dance et de Ia solidarite: 

- de l'independance, car un grand pays se 
trouve toujours place, lors des choix decisifs, 
seul en face de lui-meme; eile exige l'autono
mie des decisions dans le domaine militaire; 

- de Ia solidarite, celle-ci decoule des accords 
qui ont ete souscrits avec les allies. 

Ces exigences imposent de maintenir un sys
teme de defense proprement national qui impli
que des forces armees equilibrees et cohe
rentes. 
La strategie militaire de Ia France se fonde sur 
Ia possession des forces nucleaires et classi-

PANORAMA 

Präsentation einer Untersuchung über die Neutralität der Schweiz durch unser ZV-Mitglied Richard 
Gamma, 2. Teil 

Boykott der Swissair-Fiüge in die 
Sowjetunion 
Sind der 14tägige Boykott von Swissair-Fiügen in die Sowjetunion und die Verweigerung der 
Landeerlaubnis für AEROFLOT-Fiüge in der Schweiz im Gefolge des Abschusses des südkoreani
schen Jumbo-Jets neutralitätskonform und staatsrechtlich zulässig? 

Suspendierung eines völkerrechtlichen 
Vertrages 

Internationale Abkommen über den Luftverkehr 

Für die weitere Beurteilung sind vornehmlich 
das Abkommen von Chicago (CICA) , 21 die 
sogenannte «Magna Carta der Zivilluftfahrt" 
und das bilaterale Luftverkehrsabkommen 
Schweiz-Sowjetunion22 heranzuziehen. 23 

Multilaterales Abkommen von Chicago 

Noch während· des Zweiten Weltkrieges luden 
d1e USA alle Verbündeten und neutralen Staa
ten zu einer Konferenz nach Chicago, um die 
Internationalen Luftverkehrsrechte neu zu re
geln. Vor allem in den USA, wo man eine 
möglichst freiheitliche Ordnung anstrebte, gab 
man sich der Illusion hin, den gesamten Luft
verkehr auf multi lateraler Ebene rechtlich re
geln zu können. Dies scheiterte aber bald am 
Protektionismus einzelner teilnehmender Staa-

ten. Zumindest konnten mit dem Abkommen 
von Chicago vom 7.12.1944 einige Ziele ver
wirklicht werden , nicht zuletzt die Gründung 
einer internationalen Luftfahrtorganisation 
(ICA0) .24 

Die Verwirklichung der sog . «5 Freiheiten der 
Luft" 25 kam zum überwiegenden Teil nur auf 
bilateralem Weg zustande.26 

Bilaterales Abkommen Schweiz- Sowjetunion 

Das LVA CH-UdSSR ist von zentraler Bedeu
tung bei der Frage, ob die getroffenen Mass
nahmen vom 14. September 1983 eine Verlet
zung des Staatsvertrages darstellen. 
Art. 1 LVA CH-UdSSR anerkennt die Lufthoheit 
der Vertragsparteien üoer ihrem Gebiet und 
bestätigt damit den Art. 1 CICA. Die Art. 3 (Ge
währung der gegenseitigen Rechte) und Art. 7 
(Widerruf und Unterbrechung der Rechte) sind 
vornehmlich heranzuziehen.27 Nur aufgrund 
dieser Rechte darf die Sv. · ~ <:a i r nach den ver
einbarten Linienplänen in a,e Sowjetunion flie-

ques qui se valorisent mutuellement. Ces 
forces remplissent leurs fonctions d'abord par 
leur simple existence, puis par leur manceuvre 
et enfin, si necessaire, par leur engagement. La 
polyvalence, constamment recherchee, doit 
conterar aux forces classiques une vaste 
gamme de possibilites. 
C'est ainsi que le President de Ia Republique a 
fixe que: 
- Ia priorite donnee aux forces nucleaires sera 

maintenue; 
- Ia modernisation des forces conventionnelles 

sera conduite dans un souci de coherence 
interarmees; 

- Ia France evitera que se creuse tout ecart 
technologique susceptible de remeitre en 
cause une capaeile militaire essentielle. 

Le 30 janvier 1982, dans le journal «Le Figaro" 
Monsieur Charles Hernu, ministre de Ia defense 
ecrivait: 
«Dans un monde dangereux et imprevisible, Ia 
dispersion d 'un outil militaire demeure cepen
dant l'ultime assurance, l'ultime rempart de no
tre independance nationale. Les forces armees 
forment un taut coherent: Je corps de bataille, 
/es forces d 'assistance rapide, /es forces nu
cleaires, a travers leurs missions specifiques, 
contribuent au maintien de Ia dissuasion en 
temps de paix qui demeure une paix instable et 
donc armee ou de crise. 
Dans ce dispositif, Ia force nucleaire strategi
que et l'ultima ratio." (A suivre) 

gen, die AEROFLOT im regelmässigen Linien
flugverkehr auf schweizerischen Flughäfen 
landen. 

Einseitige Suspendierung des L VA 
CH-UdSSR 

Durch die Suspendierung der Swissair-Fiüge in 
die Sowjetunion sowie die Landeverweigerung 
und das Überflugverbot an die AEROFLOT hat 
der Bundesrat das L VA CH-UdSSR einseitig 
aufgehoben. Um die Zulässigkeil der beiden 
Massnahmen zu überprüfen, müssen sie ge
trennt voneinander angesehen werden. 

Aufhebung der Swissair-Fiüge in die UdSSR 

Art. 3 L VA CH-UdSSR postuliert ein Recht, 
keine Pflicht. Wenn es der L VG einer Vertrags
partei z. B. aus technischen oder personellen 
Gründen28 nicht möglich wäre, Flüge gernäss 
Linienplan durchzuführen, so wäre das Abkom
men in keiner Weise verletzt; im Gegentei l, die 
L VG der Gegenpartei dürfte vom freigeworde
nen Verkehrsvolumen profitieren. Die Aufhe
bung der Swissair-Fiüge kann zudem begrün
det werden mit der berechtigten Besorgnis der 
Pilotenverbände, die Sicherheit der Zivilluftfahrt 
im Luftraum der UdSSR sei nicht gewährlei
stet .29 1m gleichen Sinn ist wohl auch die Forde
rung der IFALPA zu verstehen, die ein 60tägi
ges Flugverbot für Flüge in die UdSSR forder
te ,30 aber nicht von Landeverweigerung an 
AEROFLOT sprach. 

Landeverweigerung/Überf/ugverbot 

Die Landeverweigerung an AEROFLOT-Fiug
zeuge und das Überflugverbot berühren hinge
gen die Rechte der Sowjetunion bzw. der ge-
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mäss Art. 5 L VA CH-UdSSR bezeichneten 
LVG erheblich . Im folgenden sind die Normen 
zu untersuchen, die eine Suspendierung völ
kerrechtlicher Verträge zulässig machen wür
den.31 Allgemein völkerrechtlich anerkannt ist, 
dass ein Vertragsbruch, der ein wesentlicher 
sein muss, einen Vertrag in so schwerwiegen
der Weise verletzt, dass dem Vertragspartner 
eine Weiterführung nicht zugemutet werden 
kann. 

a) Das LVA CH-UdSSR enthält keine Normen, 
die durch den Abschuss des KAL-Jumbos 
verletzt worden sind, d. h. hieraus kann kein 
Suspendierungsgrund abgeleitet werden . 

b) Es ist aber noch zu untersuchen, ob die 
UdSSR durch den Abschuss ein multilatera
les Abkommen verletzte oder gegen allge
meine völkerrechtliche Grundsätze ver
stiess, woraus eventuell eine Berechtigung 
zur Vertragssuspendierung im vorliegenden 
Falle abgeleitet werden könnte. An dieser 
Stelle muss nun der Abschuss des KAL
Jumbos unter völkerrechtlichen Gesichts
punkten beurteilt werden: im Mittelpunkt der 
Problematik steht die Gewaltanwendung ge
gen Zivilluftfahrzeuge.32 

Es fehlen offensichtlich verbindliche Regeln, 
die bei einer irrtümlichen Verletzung des Luft
raumes Passagiere und Besatzung in der Zivil
luftfahrt schützen.33 ln den multilateralen Ab
kommen von Paris (1919) und von Chicago 
(1944) fehlen ausdrückliche Bestimmungen, 
die Luftraumverletzungen durch Zivilluftfahr
zeuge betreffen. Art . 15 Abs. 1 CINA und Art. 9 
lit. c CICA regeln lediglich den Landezwang für 
jegliche Art von Luftfahrzeugen, d. h. das Recht 
jeden Staates, die in sein Hoheitsgebiet einflie
genden Flugzeuge auf dem eigenen Territorium 
zur Landung zu zwingen. Der Abschuss, als 
Mittel äusserster Gewalt, bleibt in beiden Ab
kommen unerwähnt. Ob ein Recht zum Ab
schuss auf das unumschränkte Hoheitsrecht 
des Staates beruht, ist umstritten.34 Ein Gewalt
verzicht, somit eine Beschränkung der 
Souveränitätsrechte,35 wird aber üblicherweise 
ausdrücklich in einem völkerrechtlichen Vertrag 
vereinbart werden müssen. 
Das Gewaltverbot der UN-Charta (insbesonde
re die Art. 2 Ziff. 4 und Art. 51 )36 kann auch bei 
sehr ausdehnender Interpretation nicht auf den 
irrtümlichen Einflug von Zivilflugzeugen ange-
wendet werden. ' 
Weiter sind noch die dem Völkerrecht imma
nenten moralischen Grundsätze, insbesondere 
das Verbot des Rechtsmissbrauchs und der 
Grundsatz der Humanität, zu beachten.37 Auch 
ohne auf die Details des Zwischenfalls einzuge
hen, kann mit Recht behauptet werden, die 
Vernichtung eines Zivilflugzeuges beim Eindrin
gen in das Hoheitsgebiet verstosse gegen das 
Übermassverbot und gegen den Grundsatz der 
Humanität und sei somit völkerrechtswidrig. 
Wegen dieser Völkerrechtsverletzung kann 
dem Bundesrat das Recht, einen bilateralen 
Vertrag zu suspendieren, aber nicht zugespro
chen werden . Wenn er aus Gründen der Luft
verkehrssicherheit den Betrieb einstellen woll
te, hätte er dies konsequenterweise auf unbe
stimmte Zeit tun müssen, d. h. bis die Sicherheit 
von ausländischen Flugzeugen wieder gewähr
leistet wäre. Logische Folgerung wäre dann die 
Anfkündigung des Abkommens gewesen, sei 
es durch ordentliche Kündigung gernäss Art. 22 
LVA CH-UdSSR, sei es evtl. sofort durch die 
Anrufung der «Ciausula rebus sie stantibus" . 
Die 14tägige Suspendierung ist ein blosser Pro
test. Dies kann aber kein gültiger Rechtsgrund 
für das einseitige Brechen eines Vertrages 
sein . 
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Es kann folgendes festgehalten werden : Als 
Zeichen des Protestes38 hätte die Einstellung 
der Swissair-Fiüge in die Sowjetunion genügt.39 

Mit dem Lande- und Überflugverbot hat der 
Bundesrat allerdings das bilaterale Luftver
kehrsabkommen einseitig gebrochen. Direkte 
Konsequenzen haben die UdSSR aus diesem 
Vertragsbruch keine gezogen. 

21 Luftrecht der Schweiz, Loseblattordner, Hrsg. Eidg. Luftamt 
(heute Bundesamt für Zivi/luftfahrt), Stand 1.4. 1978 

22 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und 
der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken über den Luftverkehr vom 8.6.1967, AS 1968, 1098 zit. 
als LVA CH-UdSSR, vergl. Anm. 19 

23 Übersicht über alle wichtigen multilateralen und bilateralen 
Abkommen in der Zivilluftfahrt in: Thomann, Swissair 8-45 
und Anhang VIII sowie Luftrecht der Schweiz, Loseblaftord
ner, Hrsg. Eidg. Luftamt, Stand 1.4.1978 

24 Mitglieder in der ICAO sind nur Regierungen, keine L VG. 
25 Niedergelegt in der Transit- und Transportvereinbarung der 

IGAO, beide vom 7. 12. 1944, Thomann, Swissair, 8-12; Anh. 
VIII. Der für die Liberalisierung wichtigen Transportvereinba
rung sind bis 1980 nur 17 Staaten beigetreten. Die Schweiz 
ist nur dem Grundabkommen und der Transitvereinbarung, 
die Sowjetunion sogar nur dem Grundabkommen beige
treten. 

26 Vergl. die Auflistung der bilateralen Abkommen Schweiz-X
Land in: Luftfracht der Schweiz, Loseblattordner, Anhang N 
2-N5 

27 Vergl. Anhang IV 

28 Die personelle Unmöglichkeit hätte sich ergeben können, 
wenn dem Antrag der AEROPERS nicht stattgegeben wor
den wäre, die Piloten sich dann aber geweigert hätten, die 
UdSSR anzufliegen. Die nicht am Boykott teilnehmende AIR 
FRANGE musste zahlreiche Linienflüge in die UdSSR aus
fallen lassen, weil die gewerkschaftlich organisierten Piloten 
diesbezüglich streikten. 

29 Die Besorgnis stützte sich zudem auf einen sehr ähnlich 
gelagerten Fall vom 20.4. 1978 (Beschuss eines KAL -Flug
zeuges in der Nähe von Murmansk) Bentzien, Unerlaubter 
Einflug 209-211. 

30 Beim Aufstellen dieser Forderung war noch zu hoffen, dass 
die UdSSR in eine ordentliche Untersuchung des Zwischen
falls gernäss Art. 26 GIGA einwilligen würde, um zukünftige 
Unfälle gleicher Art zu verhindern. Die UdSSR hat dies aber 
bis heute abgelehnt. 

31 Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht 406ft. Wiener 
Konvention über das Recht der Verträge (VRK) in Müller/ 
Wildhaber, Praxis des Völkerrechts 581 ff. 

32 Bentzien, Unerlaubter Einflug 174-183 
33 .. st. Gal/er Tagblatt• Nr. 215 vom 15.9.1983 und "Nzz" 

Nr. 219 vom 20.9.1983. ln einer Sondersitzung der ICAO 
vom 15.9.1983 und an der 24. Generalversammlung vom 
20.9. 1983 in Montreal wurde dieser Mangel an internationa
len Regeln diskutiert. 

34 Bentzien, Unerlaubter Einflug 175 
35 Art. 1 GIGA statuiert ausdrücklich die absolute Souveränität 
36 Müller/ Wildhaber, Praxis des Völkerrechts 543 ff. 
37 Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht 61162 
38 Vergl. die Beurteilung des »Protestes• unter dem Gesichts

punkt der Neutralität im folgenden Abschnitt. 
39 Man hätte damit auch dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung 

getragen und zudem auch verhindert, dass die Swissair als 
Profiteur des Boykotts der andern L VG einen schlechten Ruf 
bekommen hätte. Vergl. hinten den Fall AUA, 4.2.2. 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Der Zentralvorstand 

Jahresbericht des Präsidenten 
über die Tätigkeit des Jahres 1983 
{bis März 1984) 

Geschätzte Kameraden 

Mein Jahresbericht soll in erster Linie dazu 
dienen, Sie über die Tätigkeit und Vorkommnis
se innerhalb unserer Vereinigung während des 
vergangenen Geschäftsjahres zu orientieren. 
Dennoch scheint es mir von Wichtigkeit, kurz 
die bedeutendsten internationalen und nationa
len politischen Ereignisse zu erwähnen. 
Die nach wie vor schwierige Situation in Polen, 
Afghanistan sowie die Unruhen in Zentralameri
ka sind etwas vom aktuellen Schauplatz ver
drängt und durch neue Brennpunkte wie Grena
da und Libanon abgelöst worden. Nach einer 
Annäherung zwischen Ost und West mit dem 
KSZE-Treffen in Madrid verhärteten sich erneut 
die beiden Fronten infolge des koreanischen 
Jumboabschusses. 
Der neuesie internationale Brennpunkt ist zwei
fellos die Raketenstationierung in Europa. Auf 
nationaler Ebene steht weiterhin der Beitritt der 
Schweiz in die UNO zur Debatte. Die Zivil
schutzinitiative , die Rüstungsbeschaffung all
gemein, die Realisierung des Waffenplatzes 
Rothenthurm, um nur einige Punkte zu nennen, 
werden auch in Zukunft an Interesse nicht ab
nehmen. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Nach der Übernahme des Zentralvorstandes 
vom 26. September 1983 trat er sechsmal zu
sammen, um die laufenden Geschäfte zu be
handeln und die Hauptversammlung (HV) 1984 
vorzubereiten. 

Nennenswerte Punkte: 
Neugestaltung der Werbeaktion für Neumit
glieder in den Landessprachen Deutsch, 
Französisch, Italienisch 
Ausarbeitung von Neudruck des Mitglieder
verzeichnisses per 1 .1 .1985 

- Überprüfung Antrag OG St. Gallen betreffend 
Änderung Pistolenwettkampfreglement für 
Inhaber der neuen Ordonnanzpistole, Modell 
75 

- Überarbeitung bzw. Ergänzung des Pistolen
wettkampfreglementes 

Ausserdienstliche Tätigkeiten 

Der Pistolenschiesswettkampf wurde in 16 
Ortsgruppen durchgeführt. Es haben daran ins
gesamt 262 Schützen teilgenommen. 



Tätigkeiten der Ortsgruppen 

OG Basel : 
- Teilnahme am Coup 043 

OG Bellinzona: 
- Planungsarbeiten in bezug Durchführung HV 

1984 in Bellinzona 
- Jahresversammlung verbunden mit einer Be-

sichtigung an PTT-Anlage 

OG Bern : 
- Kegelschub gemeinsam mit OG Thun 

OG Siel : 
- FKD Schiessen auf 300/50/25 m 
- Verbindungsnetz Draht geplant, erstellt und 

betrieben anlässlich des Kantonalbernischen 
Schützenfestes 

OG Genf: 
- Organisation und Durchführung HV 1983 

OG Lausanne: 
- Kameradschaftliches Treffen mit OG Sitten 

verbunden mit einer Besichtigung an PTT
Anlage 

OG Luzern : 
- Organisation und Durchführung Coup 043 
- Bergwanderung im Gotthard-Massiv 
- Besichtigung bei der Firma Schindler AG, 

Ebikon 

OG Rapperswil : 
- Teilnahme am Coup 043 
- Besuch von Vorträgen der Offiziersgesell-

schaft See und Gaster 
- Planungsarbeiten Coup 043 für 1984 

OG SI. Gallen : 
- Teilnahme am Coup 043 

OG Thun: 
- Kegelschub gemeinsam mit OG Bern 
- Besuch von Vorträgen der Offiziersgesell-

schaft Thun 

OG Winterthur: 
- Teilnahme am Coup 043 

Mutationen 

Für das Jahr 1983 wurden folgende Änderun
gen registriert : 
- Neue Obmänner: OG Bern : LI Eggler Rudolf, 

bisher 
Adj Uof Meier Rudolf 

- Neueintritte: 13 
- Austritte: 7 
- Verstorben : 1 
Der Zentralvorstand musste mit Bedauern vom 
Hinschied unseres Veteranenmitgliedes, Hptm 
Bernhard Gottlieb, 1903, OG Winterthur, Kennt
nis nehmen. 
Der Stand der Mitglieder unserer Vereinigung 
per 1.1.1984 ist folgender : 

6 Ehrenmitglieder 
- 143 Veteranen 
- 492 Aktivmitglieder 
- 635 Total 

Delegationen 

An den nachstehenden Anlässen war der Zen
tralvorstand vertreten : 
- Landeskonferenz mil Dachverbände; Infor

mations- und Arbeitstagung SAT 1983 vom 
25.11 . in Magglingen 

Schlussbemerkung 

Zuerst möchte ich dem austretenden Zentral
vorstand von der OG Genf für die gute Arbeit 
bestens danken. Ein besonderer Dank geht an 
das Kdo Ftg D sowie an Radio Schweiz AG, 

Bellinzona, Hauptstadt des Tessins 
Blick über die Kollegiatskirche SS. Piefra und Stefano auf das Gaste/la Grande aus dem 13. Jahr
hundert 

Bel/inzona, capitale du Tessin 
Vue de Ia Gollegiale SS. Piefra et Stefano et du chflteau Gaste/la Grande du X/118 siec/e 

welche uns erneut mit einer beachtlichen Spen
de bedachten, und nicht zuletzt an meine Ka
meraden im Zentralvorstand und die Obmänner 
der Ortsgruppen, die sich einmal mehr für die 
Vereinigung eingesetzt haben. 
Bellinzona, Apri/1984 Der Zentralpräsident: 

Hptm R. Huber 

Assemblea generale 1984 
Si ricordi , caro Camerata, ehe il modulo d'iscri 
zione aii 'Assemblea Generale di Bellinzona va 
spedito entro il9 di questo mese. Noi stiamo gia 
preparandole una giornata di folclore ticinese ; 
Ia Sua partecipazione, molto gradita, dara il 
contributo essenziale. 

Assemblee generale 1984 
Te rappelles-tu, Cher Collegue, que le delai 
d 'inscription a !'Assemblee generale de Bellin
zone echoira le 9 mars? Nous sommes en 
pleine preparation de cette journee de folklore 
tessinois. 
Seras-tu des nötres? Ta presence contribuerait 
a une meilleure reussite de ceite journee. 

Hauptversammlung 1984 
Erinnern Sie sich , lieber Kamerad , dass die 
Anmeldefrist für die Hauptversammlung 1984 in 
Bellinzona am 9. März 1984 abläuft? 
Wir stehen mitten in den Vorbereitungsarbei
ten . Kommen auch Sie ; '"•e Tei lnahme trägt 
zum guten Gelingen bei. 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni , 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretarlo 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 26 

Cassiere 
Capa S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membro (tlro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 05 
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Billet de Romandie 

Le 28 janvier 1984 le Swiss ARTG invitait un 
membre du cc a son Assemblee generale a 
Lausanne. Ce fut l'occasion d'entrer en contact 
avec des amis qui ne sont pas des Ireres 
d'armes et qui ont Ia meme passion que nos 
adherents: transmettre. Voici en quelques 
lignes leur identite: 

Swiss ARTG 

(A ne pas confondre avec le SARTG qui est 
suedois) 

Le SWISS Amateur Radio Teleprinter Group 

est un club de radioamateurs, Ia plupart mem
bres de I'USKA. Specialise dans Ia RTTY au 
depart, le noyau initial s'est rapidement agrandi 
jusqu 'a grouper aujourd 'hui 323 «mordus» de 
tous I es modes de trafic que peuvent utiliser !es 
radioamateurs en dehors de Ia telephonie et de 
Ia telegraphie. Cela comprend : 

La RTTY (transmission de textes ecrits par 
radio, semblable au telex) 

Les plus recents developpements en sont !'AM
TOR et le PACKET RADIO. 

La SSTV (Siow Scan Television ou TV a 
balayage /ent) 

II s'agit Ia d'images stationnaires, transmises en 
huit secondes mais qui ont l'avantage de n'oc
cuper qu 'une bande passante restreinte ce qui 
permet de les Iransmetire a l'aide d'un emetteur 
telephonique normal , donc par-dessus !es con
tinents. 

Le FAX ou fac-simile 

c'est-a-dire Iransmission d'images fixes a haute 
definition, teile des images meteo par exemple. 

L 'A TV ou TV rapide 

dans Ia norme CCIR (= TV normale) Iransmise 
sur 434 MHz ou plus haut. Le Microordinateur 
est de plus en plus utilise dans !es «modes 
speciaux» et nombreux sont !es membres qui 
l'utilisent. 

Les prestations 

Pour une cotisation annuelle de frs . 35.-, le 
club offre a chacun Ia possibilite de se rencon-
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trer lors des reunions techniques et AG, d'as
sister a des conferences/demonstrations, d'e
changer du materiel lors des marches aux 
puces ou via !es annonces du bulletin. Six 
bulletins sont edites par annee, en deux lan
gues. Un service de mailbox RTTY est a dispo
sition sur ondes-courtes et sur 144 MHz. Des 
QSO reguliers ont lieu tant en RTTY qu 'en 
SSTV afin de maintenir le contact entre !es 
membres du Swiss ARTG. Le but·d'un tel grou
pement est donc d'une part de suivre l'evolution 
de Ia technique et d'y participer et, d'autre part, 
de se grouper afin de mieux pouvoir defendre 
!es interets des «mordus de techniques». 

Admission 

Pour !es Romands, le mieux est de remplir Ia 
demande d'admission et de Ia remeitre au cor
respondant romand : 
Bob Van Vlaenderen, HB9CEO, Berthoudes 
70, 2000 Neuchätel. 

Secretariat: 

Hans Baettig , HE9RCM, Postfach 66, 8906 
Bonsletten 
Signaions enfin leur petit journal qui reflete un 
bei enthousiasme de participation et de propo
sitions. Long vie a ces transmetteurs. Ph V 

Section Neuchätel 

Une reunion du comite a marque, le 1 er fevrier, 
Ia reouverture du local de section a Colombier. 
Les evenements previsibles ont ete epluches 
avec tout le soin habituel. 
Pour l'annee qui s'ouvre devant nous, nous 
pouvons deja mentionner: 

L 'Assemblee generate de Ia section, 

le 16 mars a 2000 au Cercle National a Neu
chätel. Une convocation suivra prochainement. 
Nous esperons que Ia circonstance verra Ia 
grande foule. 
Le 12 mai, nous assurerons de nouveau !es 
Iransmissions pour le Criterium de L 'AC.S. , 
notre morceau de bravoure annuel ; a cette 
occasion nous comptons sur Ia presence de 
tous. Bien sOr, cela ne suffira pas a Ia täche et 
nous faisons aujourd'hui deja un clin d'ceil a 
tous !es confederes francophones de toutes !es 
sections qui, comme l'annee passee, voudront 
bien se joindre a nous. Un grand merci d'a
vance. 
Oe lundi en lundi, le cours premilitaire se pour
suit ou enseignants et eleves rivalisent d'assi
duite qu 'on en est emerveille. <;:a ne s'est pas 
toujours passe de cette fagon, lors des expe
riences precedentes. 

La sante de notre eher president s'ameliore 
de jour en jour, mais il faudra encore du 
temps pour qu 'il puisse reprendre ses acti 
vites d'antan. Tous nos vceux l'accompa
gnent dans ce long chemin. 

Les collegues qui ont participe au «Cours-Pi
geon" l'ont suivi avec un vif interet car, contrai 
rement a leurs secreis espoirs, rien pour de
tourner leur attention du sujet: !es pigeons. Les 
etoiles de lieutenant n'ont guere impressionne 
ces braves volatiles qui sont rentres au colom
bier sans accepter un perfide verre de l'amitie 

au fameux bistrot «OU personne ne vous con
nait»! Salut, Claude-Aiain! 
Pour terminer serieusement, je vous dirai en
core qu 'il y a du travail au local pour preparer le 
materiel en vue du «Criterium». Au plaisir de 
vous y voir, chers amis. FPG 

Section Vaudoise 

L'Assemblee generale s'est fort bien deroulee 
dans des locaux tout neufs du cafe qui nous 
recevait. Un camarade ayant inslalle Ia lumiere 
nous abstiendrons de dire qu 'elle etait eblouis
sante . 
Notre president resuma toutes !es activites et 
presenta un rapport qui tut accepte, tut elu pour 
un nouveau mandat et nous informa que c'etait 
le dernier; Fazan nous remit des comptes en 
ordre, dOment verifies et justes, il se retire du 
Comite apres neuf ans de chiffres AFTT/VD. 
Par ces lignes nous tenons a lui temoigner 
notre reconnaissance pour Ia tenue de cette 
charge ; on ignore en coulisse combien un bilan 
represente d'ecritures, calculs, manipulations 
de pieces comptables, redaction de borderaux, 
etc. 
C'est Gavillet qui reprend cette fonction, et de 
Diesbach tiendra !es proces-verbaux. Quant au 
reste du Comite il est sans changement. 
D'ores et deja de nombreux services aux tiers 
sont prevus. Merci de venir y participer. Ph V 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Stimdard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird . 

LUF (lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~tV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Pace e scienza 
Ne/ seguente passaggio mi permetto di trattare, pur marginalmente Ia parte scientifica, gli aspetti 
de/la scienza nel contesto della societa umana. 
Sia ben chiaro ehe tutto quanto sto per sottoporre al attento Iettore rappresenta semplicemente un 
riassunto di uno studio mio privato o meglio un soddisfacimento de/la mia curiosita su «Chi e Albert 
Einstein", per poter rispondere ad eventuali domande ehe mi venissero rivolte da parte da qualehe 
allievo altrettanto curioso. 
Voglio ricordare aleuni dati su Einstein per provocare Ia discussione. 

1114 marzo 1879 

A Ulm nel Württemberg nasce Albert Einstein. 
A soli 10 anni si iscrive al Luitpol Gymnasium di 
Monaco. 
La famiglia Einstein si trasferisce a Milano nel 
1894. Albert raggiungera i suoi piu tardi rinun
ciando alla nazionalita tedesca e a qualsiasi 
credo religioso! Due anni dopo arriva in Svizze
ra e viene bacciato agli esami d'ammissione al 
Politecnico di Zurigo; frequentera poi il corso 
preparatorio nella scuola cantanale di Aarau. 
Dopo aver ottenuto Ia cittadinanza svizzera, nel 
1901 , s'impiega neii'Ufficio brevetti a Berna. 
Fra tutti i suoi lavori pubblicati spiccano quelli 
sulla teoria della relativita ristretta cosi ehe egli 
diventa Iibero docente aii'Universita di Berna, 
poi nel 1909 aii 'Universita di Zurigo, nel 1910 a 
quella di Praga, tornando nel 1912 a Zurigo 
dove insegna fisica teorica al Pali e poi aii'Uni
versita di Berlino. Quando nel 1914 scoppia Ia 
prima guerra mondiale Einstein Ia definisce «in
credibile» e si duale di appartenere alla uputri
da» razza umana. 
Le sue affermazioni nel campo scientifico spe
cifico in fisica lo fanno (diventare) " un autorita, 
una testina nel settore e sempre piu si vede 
isolato, forse per il suo spiccato senso pacifico 
e di non sentirsi abi le nel campo filosofico, ha 
rinunciato al credo religioso gia da tempo, forse 
non vede nemmeno o non vuole vedere le 
possibilita economiche e paliliehe delle sue 
scoperte. 
Lui lavora e crede di poter portare all'umanita 
una ennesima possibilita di rendere l'ambiente 
sempre piu confortevole e per alleggerire le 
fatiche quotidiane dell 'individuo. 
Einstein non ammette ehe ci siano cattiverie, 
non Ii vede perehe e preso dell 'incanto scientifi
co della materia, crede al vantaggio ehe ci sara, 

forse gli si pu6 aggiudicare una certa ingenuita. 
Si presenta una domanda pertinente. 
E utile o necessario spingere le ricerche scienti
fiche, in qualsiasi campo, per trovare Ia risposta 
assoluta? Se questo e lo scopo direi di smettere 
subito, perehe quando l'essere umano, dotato 
del senso ehe lo distingue dell 'animale quello 
del ragionamento, si trova nella situazione di 
avere solo una possibilita, allora e quella della 
morte, perehe non ci sara nemmeno piu Ia 
speranza, sara Ia fine . 
E qui si pone un 'altra domanda. Qualehe atten
to Iettore avra gia risposto, ma vediamo. Come 
pu6 entrare Ia pace nell'area della scienza? 
Se scienza si pu6 chiamare il fatto ehe si vuole 
trovare risposte su come e cosa in qualsiasi 
campo, sia ben chiaro ehe ci vuole un 'indicazio
ne altrettanto scientifica sullo scopo dell'impre
sa. Questo pu6 avvenire nella piu schietta sem
plicita, come ha fatto Einstein , togliendosi d'in
torno qualsiasi effetto filosofico, aspettando ehe 
Ia Iiiasofia si ripresenti come fatto compiuto, 
come effetto della pura psicologia valorizzata 
dalla saggia scienza senza pregiudizi. 

baffo (cont. p.n.) 

Esercizio «Gesero» 
La staffetta del Gesero ci (propone) un inter
vento da parte nostra. Ancora una volta voglia
mo trovarci in tanti per dar prova della nostra 
abilila nel far funzionare i diversi mezzi di trm. 
II no. telefonico 092 27 11 66 fa funzionare Ia 
penna ehe annota Ia vostra gradita partecipa
zione. Radio, telefono e telescrivente saranno i 
mezzi impiegati . Qualehe linea telefonica verra 
costruita eil tutto deve servire perpermeUere al 
Com org della staffetta di sperare in una ottima 
riuscita. 

SPATIA DEVINCO, 0/S/UNCTA CONIUNGO
Ich überwinde den Raum und vereinige die 
Zerstreuten. 

S. Gabriele patrono delle 
trasmissioni 
II breve del 6 aprile 1956 volle assegnare come 
Geleste Patrona I'Arcangelo Gabriele agli uomi
ni delle Trasmissioni , facendo riferimento ai 
messaggi ed agl i annunzi ehe nella Bibbla ven
nero affidati aii 'Angelo. 
II compito dei soldati delle Trasmissioni : tra
smettere ordini e notizie venute dall'alto e all 'al
to dirette, e affidato alla protezione deii'Arcan
gelo Gabriele ehe ebbe quale missione di an
nunziare all 'umanita Ia venuta di Gesu Cristo. 

Assemblea generale ordinaria 
Venerdi 9.3.1984 si terra l'assemblea generale 
ordinaria al Ristorante Aeroporto di Magadino. 
Tutti sono invitati a partecipare per rendersi 
conto e per sottoporre proposte. 
E poi sempre bello rivederci ognitanto per 
scambiare pareri ed esperienze. Ci sara prima 
l'assemblea e poi una cena. 

Cambiamenti 
II Cdt del 3. Corpo d'armata E. Franchini ha 
lasciato le redini per consegnarli nelle mani del 
nuovo Cdt R. Moccetti. 
All 'autore dell 'esposto nella rubrica «Svizzera e 
militare» E. Franchini vanno i piu sinceri ringra
ziamenti per il suo operato come Cdt svolto con 
un alto senso civico svizzero. 
Al nuovo Cdt R. Moccetti mandiamo tutti gli 
auguri piu belli. Sappiamo ehe il Cdt merita Ia 
nostra piena fiducia. baffo 

II Cdt E. Franchini con Ia gentile consorte visita «Capito 82" Gradita ''lsita del Cdt R. Moccetti e Brg E. Giudici durante l 'esercizio «Gesero" 
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EYU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 
Aarau 

- Sprechfunkausbildung, Samstag/Sonntag, 
3./4. März 1984, EVU-Lokal 

- Geräteausbildung SE 412/227, Samstag/ 
Sonntag, 10./11 . März 1984, EVU-Lokal 

- Übung «Wolkenreise», Samstag/Sonntag, 
24./25. März 1984, EVU-Lokal 

Sektion beider Basel 

Stamm, Mittwoch, 7. und 21. März, 4. und 
18. April, 2., 16. und 30. Mai 1984, Rest. Metz
gern, St.Johann-Vorstadt 43, Basel. 
Kameraden anderer Sektionen herzlich will
kommen! 

Sektion Bern 

Stamm, jeden Freitag, 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Biei-Seeland 

- Uem D Fastnachtsumzug, Sonntag, 11 . März 
1984 

- Fachtechnischer Kurs «Wellenausbreitung», 
Montag, 19. und 26. März 1984, 19.25 Uhr, 
Filmsaal Gewerbeschule Siel 

- Funkerkurs-Abschluss, Freitag, 30. März 
1984, 19.30 Uhr, Filmsaal Gewerbeschule 
Siel 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs Führungsfunk, Sektion 
Betrieb, Samstag, 31 . März 1984 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

St. Galler Waffen lauf, Samstag, 17. März 1984, 
Bau der Lautsprecheranlage; Sonntag, 
18. März 1984, Funkeinsatz. 
Besammlungsort an beiden Tagen : Kreuzblei
cheturnhalle (Nordeingang) , St. Gallen 

Sektion Schaffhausen 

Sprechfunkübung, Samstag, 31 . März 1984, 
Funklokal (wird mit den Teilnehmern des Fun
kerkurses abgehalten) . 

Sektion Baden 
Generalversammlung 

Sie hat stattgefunden, unsere alljährliche Gene
ralversammlung. Leider verstarb unser Vete
ranenmitglied Hptm Hans Huser am 24.8.1983. 
Die Versammlung erhob sich zu seinem Ge
denken. 
Weil sich acht Mitglieder entschuldigen muss
ten, waren keine Stehplätze erhältlich. Im übri
gen freute sich isa, dass die statutarischen 
Geschäfte in Rekordzeit behandelt werden 
konnten. 
Die von der Zentralkasse ausgelöste Erhöhung 
des Zentralbeitrages stiess auf volles Verständ
nis und wurde einstimmig genehmigt. 
Kamerad Daniel musste als Rechnungsrevisor 
demissionieren, da Gland eben doch sehr weit 
weg liegt. Als Nachfolgerin wurde mit Applaus 
Gabi Brunner gewählt. Walti hingegen musste 
für das laufende Jahr Mehrausgaben von 
100 Franken ausweisen, was Peter als un
schön empfand und spontan zum Portemon
naie griff, was wiederum zu spontanem Beifall 
führte. 
Dem Jahresbericht des technischen Leiters 
konnte mit Staunen entnommen werden , wel
che Leistung unsere Gamma-83-Antenne er
brachte. ln seinem Tätigkeitsprogramm legte er 
das Schwergewicht auf Sprechfunk und Richt-
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strahl. Das Programm wird übrigens mit dem 
neuen Verzeichnis verschickt. 
Natürlich wird das Basisnetz am 1 . und 3. Mitt
woch im Monat weiterhin betrieben. Alle sind 
herzlich eingeladen, ihre Kenntnisse anzu
wenden. 
Der Wanderpreis wurde von Urs Blickenstorfer 
gewonnen vor Hans-Ueli Kahler und Peter 
Knecht/Sruno Schmid, die sich in den 3. Rang 
teilen. isa 

Sektion beider Basel 

G V vom 2. Dezember 1983 

Wer selber nicht an der sehr gut besuchten GV 
teilnahm, konnte darüber - beinahe in einer 
Livereportage - in der November-/Dezember
ausgabe des PIONIER lesen. 

Mitgliederbeitrag 1984 

Gernäss GV-Beschluss werden die Jahresbei
träge 1984 auf dem bisherigen Stand belassen: 
- Aktive I Passive (inkl. PIONIER) Fr. 40.-
- Jungmitglieder (inkl. PIONIER) Fr. 20.-
Wir bitten alle, den entsprechenden Einzah
lungsschein möglichst bald zu benutzen. 

Winterausmarsch Sonntag, 4. März 1984 

Wie immer "Top Secret»! Treffpunkt, Ausrü
stung usw. werden den Angemeldeten jeweils 
mitgeteilt. Details für die «Daheimgebliebenen» 
im nächsten PIONIER. 

Delegiertenversammlung 7.18. April 1984 in 
Aarau 

Unsere Sektion wird durch eine Delegation am 
Anlass vertreten sein. 

Stamm 

im Restaurant Metzgern, St.Johanns-Vor
stadt 43, Basel , jeden zweiten Mittwoch 
Februar 8. und 22. 
März 7. und 21 . 
April 4. und 18. 
Mai 2., 16. und 30. 
Juni 13. und 27. 

Mitteilungen des Präsidenten 

Sektion Bern 
Zum Gedenken 

Oblt Hans Friedli, El.- lng. HTL 
1909 - 24. Dezember 1983 
Kamerad Hans Friedli, der vor nicht allzulanger 
Zeit seine Frau verloren hatte, starb im Kreise 
der Familie seines Sohnes in Bolligen an einem 
Herzversagen. 
1930 trat Hans in die Sektion Bern ein . Nach
dem 1934 der Eidg. Militär-Funker-Verband in 
den Pionier-Verband umgetauft wurde, über
nahm Kamerad Hans Fried!i als erster «Tele
gräfler» das Präsidium der Sekilon bis 1936. 
An vielen Anlässen beteiligte sich unser Kame
rad aktiv. Ich möchte hier nur die erste Jung
frau-Stafette erwähnen, an welcher unsere 
Sektion den Verbindungsdienst mit Funk und 
Telefon übernahm. Nach Kriegsende konnte er 
sich in der Sektion nicht mehr stark betätigen, 
da er sein eigenes Elektro-Installationsgeschält 
aufbaute. Noch vor kurzem trafen wir Hans an 
einem Veteranen-Stamm. 
Sieben Kameraden der «alten Garde» nahmen 
an der Beerdigung teil . Alle, die Hans Friedli 
gekannt haben, werden ihn in guter Erinnerung 
behalten. rZi 

Generalversammlung 

Am 30. Januar 1984 fand im Restaurant Bür
gerhaus in Bern die diesjährige Generalver
sammlung statt. Der Präsident konnte 53 EVU
Mitglieder zu diesem Anlass begrüssen. Ganz 
speziell konnte er unsere neuen Veteranen Pe
ter Herzog, Andreas Nacht, Robert Städeli und 
R. Sangiorgio-Rindknecht begrüssen. 
Auch «Jöggu" , unser Präsident, durfte dieses 
Jahr das 20-Jahr-Jubiläum = Veteran mit ei
nem Glas Wein begiessen. Für den zurücktre
tenden Tech. Leiter, Peter Suter, wurde Jürg 
Rüfli einstimmig als Nachfolger in den Vorstand 
gewählt. Ansonsten gab es keine Veränderun
gen im Vorstand . 
Die Mitgliederbeiträge für 1984 wurden wie folgt 
festgelegt: 
Aktiv- und Passivmitglieder 
Jungmitglieder 

Aktivitäten 

Das Basisnetz ist wieder in Betrieb! 

Fr. 30.
Fr. 20.

bgä 

Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in der EVU-
Baracke in Bern. bgä 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Gernäss unseren Informationen befinden sich 
zurzeit folgende Mitglieder in der Rekruten
schule : ln Bülach Markus Ryser und in Kloten 
Thomas Buser, Thomas Müller und Mark Stef
fen. Ebenfalls in Kloten weilt Markus Fischer. Er 
verdient den Korporals-Grad ab. Wir wünschen 
allen möglichst schöne, grüne Ferien. 

48. ordentliche Generalversammlung 

Mit einem Grossaufmarsch bekundeten die Mit
glieder ihr Interesse am Vereinsgeschehen. 
Auch einige Vertreter/innen des FHD- und des 
Feldweibel-Verbandes sowie der Nachbarsek
tion Solothurn waren der Einladung gefolgt. 
Dies bestätigt die gute Zusammenarbeit zwi
schen diesen Vereinen. 
Aus dem Jahresbericht des Präsidenten, Max 
Häberli , geht hervor, dass die Arbeit im Diensi
leistungssektor mit dem Einsatz von Funk- und 
Telefonapparaten recht günstig ausfiel. Dies 
trug denn auch zu einem Teil zum positiven 
Rechnungsabschluss bei. Grund zum Jubeln 
besteht allerdings in Zukunft nicht, steht doch 
eine Erhöhung des Zentralverbands-Beitrages 
und der Posttaxen bevor. Trotzdem wurden die 
Jahresbeiträge nicht erhöht, weil der Einsatz 
von Übermittlungsgeräten zugunsten Dritter 
noch ausgebaut werden könnte. Die vorhande
nen Schulden vom früheren Funkgerätekauf 
sollen erst im nächsten Jahr definitiv geti lgt 
werden . 
ln zwei Kategorien konnten die fleissigsten Mit
glieder ausgezeichnet werden : Bei den Jung
mitgliedern waren es Wolfgang Faul, Markus 
Ryser und Thomas Buser. ln der Kategorie 
Aktive und Veteranen konnten Willy Vögelin, 
Peter Klossner, Urs Brenzikofer und Jürg Stal
der geehrt werden. Auch der abtretende Tech
nische Leiter, Hans-Peter Wagner, wurde für 
seine Vorstandstätigkeit belohnt. Für ihn konnte 
leider kein Nachfolger gefunden werden, so 
dass sich die Arbeiten auf die wiedergewählten 
Vorstandsmitglieder verteilen : Max Häberli, 
Präsident ; Peter Stähli , Vizepräsident und PR; 
Kurt-Werner Lüthi, Sekretär; Eduard Bläsi, Kas
sier und Henri Schori , Materialverwalter. 
Unter dem Traktandum Anträge war über eine 
Namensänderung abzustimmen. Weil das Ein-



zugsgebiet der Sektion sich über das ganze 
Seeland erstreckt (mehr als 50% der Mitglieder, 
ohne Biel), wurde die Sektionsbezeichnung von 
Biei-Bienne auf Biei-Seeland geändert. Das 50-
Jahr-Jubiläum (1986) wirft seine Schatten vor
aus. Der Vorstand wurde ermächtigt, für die 
verschiedenen Anlässe ein Organisationskomi
tee zu bilden. Unter anderem soll die Delegier
tenversammlung des EVU in Biel stattfinden, 
vorausgesetzt, wir erhalten sie zugesprochen. 
Die Tätigkeit im Jahr 1984 sieht nebst den 
Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter (Fast
nacht, Marathonlauf, Braderie usw.) wiederum 
eine Funkübung für die Jungmitglieder vor. Da
zu werden auch die Funkerkursteilnehmer ein; 
geladen. Neben dem 1 00-km-Lauf steht dann 
noch die Übermittlungsübung MONSUN mit 
den Sektionen Bern, Solothurn und Thun auf 
dem Programm. Selbstverständlich werden 
auch gesellige Anlässe durchgeführt. Begon
nen hat man damit bereits nach der Versamm
lung bei einem Imbiss. 

Fachtechnischer Kurs. 

«Der drahtlose Weg der Sprache vom Mikrofon 
bis zum entfernten Empfänger" - dies ist das 
Thema, mit dem uns Kamerad Robert Lüthi 
näher bekanntmachen will. Wer bereits Kurse 
von Robert Lüthi besuchte, weiss, dass er das 
nicht ganz einfache Thema dank den vielen 
Experimenten und Vorführungen auch einem 
Laien beibringen kann . Man erinnere sich nur 
an die Kurse vor bald sieben Jahren «Als sie 
noch mit Funken funkten" und «Ausbreitung 
der Meter- und Dezimeterwellen". 
Zum diesjährigen Kurs sind wiederum die An
gehörigen der Fernmeldedirektion und des Zi
vilschutzes recht herzlich eingeladen. Treff
punkt am 19. und 26. März jeweils um 
19.25 Uhr im Filmsaal der Gewerbeschule Biel. 

Schlussabend Funkerkurs 

Jeder Kurs findet irgendwann ein Ende. Viele 
werden aufatmen und denken: wieder ein freier 
Abend mehr! Am Freitag, 30. März ist es so
weit. Die Leistungshefte werden abgegeben 
und für den einen oder anderen reicht es viel
leicht für ein Abzeichen. Auch der EVU wird 
wieder dabei sein. Ernst Stoller zeigt den Film 
von der letztjährigen Jungmitgliederübung EI
fort. Auch die Teilnehmer des Funkerkurses 
waren damals dabei. Also, 19.30 Uhr im Film
saal der Gewerbeschule Biel. 
Übrigens: EVU-Mitglieder sehen den Film zu 
einem späteren Zeitpunkt. 

Mitgliederbeiträge 

So unangenehm es auch ist: Der Kassier Edi 
Bläsi, hat wie jedes Jahr grüne Scheine ver
schickt. Diese Scheine sind da, um eine der 
wenigen Pflichten im Verein zu erfüllen. Der 
Jahresbeitrag ist gleich geblieben wie im letzten 
Jahr: Fr. 30.- für Aktive-, Veteranen- und Pas
sivmitglieder und Fr. 20.- für Jungmitglieder. 
Deshalb am besten bald, jedoch bis spätestens 
30. April mit dem Einzahlungsschein zur Post. 
Der Kassier dankt für eine pünktliche Einzah
lung. Pest 

Sektion Luzern 

Generalversammlung 

25 Mitglieder, darunter vier Kameradinnen, 
folgten der Einladung zur Generalversammlung 
vom 3. Februar ins Restaurant Mi litärgarten. 
Mit den neun Entschuldigungen sind es doch 
ein Drittel aller Mitglieder, die sich für die Belan
ge der Sektion interessierten. 

Mit der Begrüssung durch den Präsidenten, 
Anion Furrer, wurde die Versammlung um 
20.15 Uhr eröffnet. Die Kameraden Albert 
Schilliger und Felix Strub wurden als Stimmen
zähler bestimmt. Das Protokoll der letzten GV, 
das ja jedes Mitglied erhalten hatte, wurde ge
nehmigt. 
Mit seinem sehr interessanten und ausführli
chem Bericht streifte der Präsident noch einmal 
das vergangene Jahr. Dieser Bericht wäre es 
wert, in seiner ganzen Länge veröffentlicht zu 
werden, aber dafür fehlt uns der Platz. Vom 
Verkehrsleiter, Christian Hagmann, war zu ver
nehmen, dass unsere Sektion mit 419 Stunden 
für zivile und mit 329 Stunden für militärische 
Veranstaltungen im Einsatz stand. An den 
52 Sendeabenden beteiligten sich im Mittel 
sechs bis sieben Mitglieder. Alle diese Berichte 
wurden einstimmig genehmigt. 
Die Jahresrechnung, welche mit einem kleine
ren Gewinn abschloss, wurde ohne Gegenstim
me akzeptiert. Die Revisoren lobten die saube
re Buchführung unseres Kassiers, Albert Bühl
mann. 
Die Jahresbeiträge mussten wegen dem erhöh
ten Pionierabonnement heraufgesetzt werden. 
Sie betragen nun: Jungmitglieder Fr. 20.- , Akti
ve Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.- und Passive 
Fr. 40.-. 
Zum Gedenken an unseren verstorbenen Ka
meraden, Franz Rüttimann, erhoben sich alle 
Anwesenden von den Sitzen. 
Wie vom Mutationsführer zu vernehmen war, 
verringerte sich unser Mitgliederbestand um 12 
Personen. Die Sektion besteht aus 49 Aktiven, 
41 Veteranen, 3 Jungmitgliedern und 5 Passiv
mitgliedern. Beat Portmann wurde vom Jung
mitglied zum Aktiven befördert. 
Bei den Wahlen gab es keine grossen Ver
schiebungen, da sich alle , mit Ausnahme des 
Materialverwalters, für eine Wiederwahl zur 
Verfügung stellten. Der Tagespräsident, Armin 
Weber, dankte dem Vorstand und besonders 
dem Präsidenten für. die geleistete grosse und 
gute Arbeit im vergangenen Jahr. Mit Applaus 
wurde der Präsident in seinem Amte bestätigt. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden zu
sammen einstimmig gewählt. Da für den Mate
rialverwalter kein Nachfolger gefunden wurde, 
erteilte die Versammlung dem Vorstand die 
Kompetenz, einen geeigneten Mann zu suchen 
und einzusetzen. Als Rechnungsrevisoren wur
den die bisherigen, Ester Müller und Hermann 
Portmann bestätigt. Als Ersatz wurde Rudolf 
Karrer gewählt. 
Folgende Aktiven konnten zu Veteranen er
nannt werden: Albert Bühlmann, Waller Godel , 
Karl Hunkeler, Kurt Küttel, Otto Laubacher und 
Albert Schilliger. Leider war von diesen Geehr
ten nur Albert Schilliger anwesend. Von zarter 
Hand konnte ihm die Veteranenanstecknadel 
überreicht werden. Unser Wanderpreis, die 
Strubkanne, wurde von Hermann Portmann ge
wonnen, gefolgt von Jean-Reto Meisser und 
Ester Müller. Herzliche Gratulation! 
Unter Verschiedenem orientierte Joseph Frey 
über die Vorarbeiten für unser 50-Jahr-Jubi
läum. Um 22 Uhr konnte der Präsident die Ver
sammlung schliessen. e.e 

Triathlon 

Am Freitag und Samstag, den27./28. Januar, 
war unsere Sektion Triathlon in Sörenberg im 
Einsatz. Mit 12 SE 125 wurde ein Sicherheits
netz aufgezogen . Am Start und Ziel musste 
zudem unsere Lautsprecheranlage aufgebaut 
und dazu der transportable Plattenspieler ein
gesetzt werden . Am Freitag waren Monika Ak
klin und Edi Baumann vo. 1 0.30 bis 16.00 Uhr 
beansprucht. Am Samsta_· war es dann Edi 

allein, der von morgens 06.30 Uhr bis abends 
um 17.00 Uhr an der Arbeit war. Die Funkgerä
te wurden unter der Leitung von Edi durch 
ausgebildete Übermittlungssoldaten bedient. 
Wir danken diesen beiden für ihre Arbeit zugun
sten der Sektion. 
Wie man aus diesem Bericht ersieht, waren es 
einmal mehr Vorstandsmitglieder, die ihre Zeit 
für die Sektion opferten. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1984 

Am Samstagnachmittag, den 11 . Februar, hat 
die Sektion ihre diesjährige Generalversamm
lung im Heerbruggerhof in Heerbrugg abgehal
ten . Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten 
PIONIER. 

Grosser Fachtechnischer Kurs 

Den ersten Fachtechnischen Kurs in diesem 
Jahr führt die Sektion am Samstag, 31 . März 
1984, durch. Anlässlich des Abschlusses der 
Funkerkurse werden alle Teilnehmer der abge
schlossenen Funkerkurse des Expertenkreises 
Mittelrheintal zu diesem vielversprechenden 
Anlass eingeladen. 
Übungsleiter dieses FTK ist Kpl Rene Hutter. Er 
hofft, dass möglichst viele Aktive dabei sein 
werden, welche die vielen jungen Teilnehmer in 
die Geheimnisse des Funkens einweihen und 
fürs Mitmachen in unserer Sektion gewinnen 
können. 
Auf dem Programm der fachlichen und theoreti
schen Grundlagenausbildung stehen der Füh
rungsfunk und Sektion Betrieb. Zum Einsatz 
gelangen u.a. Fernschreiber des Typs FS-100, 
Funkgeräte SE-208 und Telefone. 
Die Teilnehmer haben Gelegenheit, in andert
halbstündigen Rotationen die verschiedenen 
Geräte theoretisch und praktisch kennenzuler
nen. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Zentralkurs 1984 

Zwei weniger bekannte Übermittlungsmittel wa
ren das Thema dieses Kurses vom 14. und 
15. Januar in der Kaserne Sand/SchönbühL Adj 
Uof Bossart weihte uns in die Geheimnisse der 
tragbaren Kurzwellenfunkstation SE-226 ein. 
Sie wird hauptsächlich im Gebirge eingesetzt 
und steht seit diesem Jahr auch dem EVU für 
Übungen und Kurse zur Verfügung. Deshalb 
war für uns das Kapitel Frequenzplanung be
sonders wichtig, damit die gewünschten Ver
bindungen überhaupt zustande kommen 
können . 
Ein wohltuender Ausgleich für jeden noch so 
eingefleischten Techniker war der « selbstrepro
duzierende Kleinflugkörper auf biologischer Ba
sis mit festprogrammierter automatischer Rück
kehr" . Er wird auch als «Brieftaube" , oder mili
tärisch ausgedrückt, als «Bft" bezeichnet. Adj 
Uof Schürch verstand es ausgezeichnet, uns 
auf seine humorvolle Art alles Wissenswerte 
über diesen «fliegenden Notproviant" beizu
bringen. Neben der Theorie wurde natürlich 
auch die praktische Handhabung am lebenden 
Objekt geübt. 

Hauptversammlung 1984 

Am 20. Januar, um 19.30 Uhr, konnte Fritz 
Michel im Restaurant Dufour in St. Gallen 16 
Mitglieder und Gäste zur ordentlichen Haupt
versammlung begrüssen. Für die richtige Ein
stimmung sorgte unser «Hoffotograf" Rene Fa
der mit einem Jahresrückblick in Lichtbildern. 
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Die geschäftlichen Traktanden konnten zügig 
behandelt werden. Die wichtigsten Beschlüsse 
waren: Der Jahresbeitrag für Passivmitglieder 
wird von bisher Fr. 35.- auf Fr. 45.- erhöht. Das 
Auszeichnungsreglement, das eine recht auf
wendige Punktebuchhaltung vorsieht, wird aus
ser Kraft gesetzt. Stattdessen beschränken wir 
uns auf reine Präsenzkontrollen. Die Auszeich
nung der aktivsten Mitglieder wird auf dieser 
Basis weitergeführt. Säumigen Beitragszahlern 
werden auch die Mahnungskosten belastet. 
Wer seinen finanziellen Verpflichtungen trotz 
zweimaliger Mahnung nicht nachkommt, wird 
automatisch ausgesch Iossen. 
Der bisherige Vorstand wurde bestätigt. Er 
setzt sich nach wie vor so zusammen: Fritz 
Michel (Präsident, Übungsleiter, Katastrophen
hilfe), Matthias Züllig (Vizepräsident, Einsatzlei
ter, Materialverwalter), Jürgen Baur (Kassier, 
Mutationsführer, Werbechef, Agenda-Redak
tor), Heinz Erismann (Aktuar, PIONIER-Korre
spondent, Agenda-Redaktor) und Wolfgang 
Taudien (Jungmitgliederchef, Basisnetz) . 
Die fleissigsten Mitglieder konnten mit einem 
Büchergutschein und einer Urkunde geehrt 
werden. Es waren dies Rene Fader, Peter Man
ser und Arthur Bühler bei den Jungmitgliedern, 
und Ernst Altherr, Hugo Thaimann und Erich 
Morger bei den Aktiven. 
Nach dem kleinen Imbiss berichtete Fritz Mi
chel in einem Diavortrag von den Eindrücken 
seiner Reise nach Leningrad und Moskau. Erst 
die Polizeistunde setzte der fröhlichen Runde 
ein Ende. 

Jungmitgliederübung aORAGO" 

Auf den Bericht über diesen Anlass müsst ihr 
bis zur April-Nummer des PIONIER warten. 

St. Galler Waffenlauf 

Er wird am 18. März 1984 zum 25. Mal durch
geführt. Aus Anlass dieses Jubiläums wird der 
Start in die Innenstadt verlegt. Dass wir deshalb 
auch einen Teil unserer Lautsprecher dort mon
tieren müssen, versteht sich von selbst. Zu 
dieser Arbeit besammeln wir uns am Samstag, 
17. März, um 13.30 Uhr, beim Nordeingang der 
Kreuzbleicheturnhalle neben dem Zeughaus 
(Tenü: Zivil). Für den Funkeinsatz vom Sonntag 
treffen wir uns um 08.30 Uhr am gleichen Ort 
(Tenü: Uniform; Jungmitglieder: Kombi oder Zi
vil). fm 

Sektion Schaffhausen 

aMastwurf" 

Dies ist nicht als Thema eines fachtechnischen 
Kurses gedacht, sondern ist der Name des 
Mitteilungsblattes unserer Sektion. Vierteljähr
lich informiert «Mastwurf» über die Aktivitäten 
und über Sektionsinternes. Am Rande sei be
merkt, dass es durchaus nicht verboten ist, 
Mastwurf auch wörtlich zu nehmen und jeden 
Morgen am Bein des Partners diesen Wurf zu 
üben. 

Hüsli-Umbau 

Äusserst professionell wurde der neue Fussbo
den im Sendelokal verlegt. Als schwimmende 
Konstruktion ausgelegt, sollte dieser Boden 
sich problemlos den Veränderungen des Unter
baus anpassen. Trittelastisch und schrittkom
fortbetont ist dieser Boden ein Erlebnis für je
den, der darauf geht. 

Basisnetz 

Für einmal hat die Winterpause unserem KFF 
gutgetan. Vom ersten Einschalten an funktio
nierte er problemlos. Am ersten und dritten 
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Mittwoch des Monats kann sich jeder davon 
überzeugen. 

Sprechtunkübung 

Samstag, den 31 . 3.1984 ist reserviert für eine 
Übung zusammen mit den Teilnehmern des 
Funkerkurses. Jeder hat hier wieder die Mög
lichkeit, sein Wissen etwas auf Vordermann zu 
bringen oder zu zeigen, dass er das vor langer 
Zeit erworbene Wissen doch noch nicht verges
sen hat. bum 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Zur 48. Generalversammlung im Restaurant Ti
ger in Solothurn durfte der Präsident Kurt Stu
der nicht weniger als 32 Mitglieder und Gäste 
begrüssen. Ein spezieller Gruss galt den Dele
gationen der Sektion Biel, Edi Bläsi und Peter 
Stähli, sowie der GMMS, Umberto Ferrari und 
Urs Probst. Einige Mitglieder mussten sich in
folge Ferien oder Auslandaufenthalts entschul
digen. 
Alsdann hielt der Präsident in seinem Bericht 
nochmals Rückschau auf das verflossene Ver
einsjahr. Es durfte festgestellt werden, dass alle 
Einsätze problemlos abgewickelt werden konn
ten und die gestellten Aufgaben zur besten 
Zufriedenheit der Veranstalter gelöst wurden. 
Nebst den bereits zur Routine gewordenen An
lässen ist aber doch der Einsatz an den Wett
kampftagen der Hellgrünen Verbände in Solo
thurn erwähnenswert. Die Aufbauphase, wie 
auch die langen Betriebs- und Präsenzzeiten, 
z. T. 24 Stundenbetrieb ab Donnerstagmittag, 
erforderten von jedem Mitglied ein gehöriges 
Mass an Idealismus für die Sache der ausser
dienstlichen Tätigkeit. Der Präsident dankte 
denn auch an dieser Stelleall jenen, die sich für 
unsere Sektion immer wieder in irgendeiner 
Weise einsetzen und aktiv am Vereinsgesche
hen teilnehmen. Er zeigte sich zuversichtlich, 
dass es gelingen muss, dieses Jahr der eine 
oder andere Abwesende zur Teilnahme an 
Übungen, Kursen oder Funkeinsätzen motivie
ren zu können. 

Wahlen 

Unser langjähriger und bewährte Zahlen
jongleur, Heinz Thüring, konnte leider nicht 
mehr zum Rückzug seiner eingereichten De
mission überredet werden . Mit seinen unkom
plizierten, äusserst aussagekräftigen Kassabe
richten, gepaart mit seinem stets sonnigen Ge
müt hat er es immer verstanden, der Versamm
lung selbst eine eher rosarote Abrechnung 
schmackhaft zu machen. Der Kontakt zu ihm 
wird jedoch auch in Zukunft nicht vollends ab
brechen. Wir dürfen weiterhin die Mitgliedera
dressen in seinem Computer gespeichert las
sen. Der Präsident überreichte dem scheiden
den Kassier zum Dank zwei flüssige Ge
schenke. 
Der Vorstand freute sich, der Versammlung 
dann einen ebenbürtigen un...: würdevollen 
Nachfolger zur Wahl vorschlagen zu :!Orfen. 
Nach langer Zeit ist es wieder ein charmantes 
weibliches Wesen. Rüttimann Ursi absolvierte 
eine Banklehre und arbeitet heute noch bei 
einer Grossbank. Sie ist dadurch mit den Zah
len bestens vertraut. Ohne Diskussion und un
ter grosser Akklamation wurde Ursi Rüttimann 
als neue Kassierin in den Vorstand gewählt. 
Der Präsident gratulierte zur ehrenvollen Wahl 
und überreichte ihr einen Blumenstrauss. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder stellten sich 
für eine Wiederwahl zur Verfügung und konnten 
in globo gewählt werden: 

- Präsident: Kurt Studer 
- Vizepräsident und technischer Leiter: Heinz 

Büttiker 
- Uem Chef zugunsten Dritter: Urs Bloch 
- Chef Jungmitglieder: Waller Trachsel 
- Beisitzer: Wolf Aeschlimann 
Als Kassarevisoren amten Ruth Aeschlimann, 
Luzia Gursehelias und Fritz Stucki. Unsere Sek
tion wird an der DV vom 7./8. April in Aarau 
durch den Präsidenten und den technischen 
Leiter vertreten sein. 

Ehrungen 

Der Mutationsführer, Paul Fankhauser, orien
tierte über den Mitgliederbestand. Es müssen 
weitere Anstrengungen unternommen werden, 
neue Mitglieder für unsere Sektion zu werben. 
Mit einer Schweigeminute gedachte man der 
beiden verstorbenen Mitglieder August Aeber
hard, Solothurn und Hansruedi Balmer, Bibe
rist. 
Für die bereits 20jährige Vereinszugehörigkeit 
durften die beiden junggebliebenen Mitglieder 
Ruedi Heggendorn und Kurt Studer das 
Veteranenabzeichen entgegennehmen. 

Jahresbeiträge 

Trotz des zu knappen Mitgliederbeitrages wur
de beschlossen, keine Erhöhung vorzuneh
men. Der Vorstand hofft, mit einigen in Aussicht 
gestellten Funkeinsätzen an Veranstaltungen 
zugunsten Dritter, auf eine ausgeglichene Jah
resrechnung 1984. 

Schützenwanderpreis 

Bereits zum zweiten Mal durfte Marcel Saurer 
den von unserem Mitglied Div Josef Bieder
mann gestifteten Schützenwanderpreis in Emp
fang nehmen. Der Präsident forderte alle 
Schützen, inklusive Pistolenschützen auf, an 
diesem Wettbewerb teilzunehmen, ansonsten 
dieser wunderschöne Wanderpreis schon im 
nächsten Jahr an den dreimaligen Gewinner 
«Verloren» gehen könnte. 
Im Anschluss an die Verhandlungen wurde al
len Anwesenden ein kleiner Imbiss offeriert. 
Ebenso zeigte uns Waller Trachsel noch ein 
paar Dias aus verschiedenen Sektionsveran
staltungen. 

Nächste Veranstaltung - nicht vergessen: 

Als nächster Anlass steht auf dem Tätigkeits
programm der Filmabend. Am 9. März zeigt 
Waller Trachsel u. a. Dias von seiner Amerika
Reise. ks 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung 1984 

Wieder einmal ist sie vorbei, unsere General
versammlung. Und für alle jene, die es schon 
fast erwarten, leider aber nicht abkömmlich wa
ren am vergangenen 27. Januar 1984 ... hier 
ein Kurzbericht 
14 EVUier der Sektion Thalwil, und was uns 
besonders freute, Waller Brogle, ein immer ge
schätzter Gast, fanden sich am Freitagabend 
im gemütlichen Saal des Restaurants Thalak
ker in Horgen ein. Schön im Takt, mit der SBB 
direkt vor dem Fenster und Rotkraut-Kümmi
Käse-Störungen durch die zwar hübsche, aber 
nicht auf GVs getrimmte Serviertochter, konn
ten wir die wichtigsten Punkte rasch und erfolg
reich hinter uns bringen. 
Kassabericht, Jahresbericht und Protokoll wa
ren wiederum mit verdankenswerter Sorgfalt 
von Richi und Pedro geführt und bedurften 
kaum der symbolischen Abstimmung- schade, 



ich meine natürlich schade wegen der Abstim
mung, denn wieder einmal blieben die roten 
Kügelchen an unserem lmGVC* unverrückt an 
hinterster Stelle . Personalpolitisch stagnieren 
wir bei 40 Mitgliedern, davon drei Sektionseh
renmitglieder! 
Es fehlen uns nach wie vor - wie manchen 
Sektionen - die Jungmitglieder. Nun, dem ver
suchen wir unter anderem dieses Jahr mit ei
nem besonders attraktiven Jahresprogramm 
abzuhelfen. Einige Punkte seien kurz erwähnt: 
- ab 14. März starten wir mit dem Basisnetz 

SE-222 mit KFF-58/68 und LU-68; 
- vom 2. bis 30. Mai wollen wir Möglichkeiten 

auf der interessanten Mehrkanalanlage MK-
5/4 voll ausschöpfen, damit wir dann an der 
Felddienstübung richtig im Schwung sind ; 

- 14./15./16. Juni weiltja-wie aus den Zeitun
gen ersichtlich war- der Papst in der Region 
Einsiedeln. Somit kommen wir in der Aktion 
HVE-11 doch noch zu unserem «Grass-Ein
satz .. , wo wir den Zugleitungsfunk für die 
Südostbahn ergänzen werden . 
Um diese Aufgabe im perfekten Thalwiler-Stil 
durchführen zu können , brauchen wir mög
lichst alle Mitglieder; 

- im August führen wir dann einen Kurs auf 
dem neuen Fernschreiber FS-1 00 durch ; 

- im September haben wir wiederum auf dem 
Albis unsere Felddienstübung, - im Oktober 
dann die Orientierungsfahrt und nicht zu ver
gessen; 

- am 30. November der Chlaushöck; 
- mit besonderen Einladungen haben wir fol -

gende Besichtigungen vorgesehen : KW Sar
ganserland, Erdbebenwarte der ETHZ, Sa
tellitenstation Leuk. 

Im anschliessenden, gemütlichen Diateil blieb 
dann leider die erwähnte Serviertochter -äus
serst selten verfügbar, trotz der Trockenheit in 
unseren Gläsern. Nun, so konnten sich alle 
vielleicht noch etwas besser vorstellen, wie es 
mir und meinen Freunden auf unserer letztjähri
gen, langen Fahrtper R4 in den Himalaja, in der 
iranisch/pakistanischen Wüste ergangen ist. 
Übrigens fällt mir hier auf, dass es die Thalwiler 
GV-Dias eher in den Osten zieht als in den 
Westen .... Ob wir evtl . an der nächsten GV? ... 
(Vorschläge an : EI Presidente) . 
Ja, nun noch kurz in eigener Sache. Ich glaube, 
wer die Bilder aus dem Ladakh noch etwas in 
Erinnerung hat, wird begreifen, dass ich halt 
auch dieses Jahr wieder längere Zeit «OUt of 
order" für den EVU sein werde und es somit ab 
Juli wieder vermehrt Lücken in der Rubrik Re
gionaljournal geben wird . 
«Schade" (Anmerkung Red.) 
So, und nun hoffe ich, dass es im kommenden 
Vereinsjahr 1984 endlich einmal Platzprobleme 
geben wird in unserer Funkbude. ln diesem 
Sinne- bis bald. RK 

' lmGVC = leichter, mobiler GV-Stimmenzählcomputer. 

Sektion Thurgau 

Fröhliche Hauptversammlung 

34 von rund 80 stimmberechtigten Mitgliedern 
konnte der vor Jahresfrist neu gewählte Präsi
dent, Wm Jakob Kunz, am Nachmittag des 
4. Februar im Restaurant Stelzenhof ob Wein
telden begrüssen. Danach erläuterte Übungs
leiter Adj Uot Kurt Kaufmann die doch ziemlich 
eingeschränkten Möglichkeiten eines Aushe
bungsoffiziers, die Wünsche der angehenden 
Rekruten zu erfüllen. Die entsprechende Ton
bildschau stiess zuerst bei einigen Tei lnehmern 
auf Skepsis («da ha-n-i doch schon lang hender 
mer .. ), doch zeigte das Referat des vor kurzem 
zum Sektionschef ernannten Referenten ver-

mehrtes Interesse, als es ihm gelang, den si
cher erfolgversprechenden Weg aus der Über
alterung im Mitgliederbestand der Sektion im 
speziellen und des EVU im allgemeinen zu 
zeigen. 
Der Anteil der silbergrauen Übermittler ist in 
mehreren Kantonen so klein, dass nur eine 
vermehrte Einbeziehung der Übermittlungs
dienste in das Werbekonzept eine Erhöhung 
der Bestände ergeben wird. Es heisst also, 
auch die «roten, blauen, grünen und gelben 
Übermittler" aller Schattierungen zu informie
ren , was ihnen der EVU und seine Sektionen 
bieten kann . Kräftiger Applaus war verdienter 
Dank der Zuhörer an das langjährige Vor
standsmitglied. 
ln seinem Jahresbericht streifte darauf der Prä
sident die Ereignisse des vergangenen Jahres, 
welche im PIONIER praktisch lückenlos ge
schildert waren . Seine Meldung über den Mit
gliederstand (92 Mitglieder gegenüber 98 im 
Vorjahr) wurde von Mutationsführer Gtr Paul 
Sieber ideal ergänzt durch eine Grafik, welche 
die Mitgliederbewegungen seit 1952 zu analy
sieren ermöglichte . Wies der Anteil der Jung
mitglieder in den fünfziger Jahren einmal über 
50 Prozent aus, so stellt diese Kategorie heute 
lediglich noch knapp 8 Prozent des Bestandes! 
Kaufmann erwähnte in seinem Bericht noch 
besonders, dass der Übermittlungsdienst an 
der Europameisterschaft der Military-Reiter in 
Frauenfeld im August des letzten Jahres nach 
seinen Feststellungen der, in materieller und 
materialmässiger Hinsicht, absolut grösste An
lass in der 32jährigen Geschichte der Sektion 
gewesen sei. Vom fachtechnischen Kurs er
wähnte er die Problematik des «Anschlusses " 
verschiedener Funkgerätetypen an die Funk
überwachungsausrüstung. Von der herbstli
chen Übermittlungsübung «STEIL" berichtete 
er unter anderem, dass auch der Übungsin
spektor mit deren Verlauf zufrieden war. 
Im Zusammenhang mit der Vorstellung des 
Jahresprogrammes (siehe PIONIER 1/84) äus
serte er Bedenken wegen eines, von verschie
denen Seiten gehörten Geflüsters über den 
möglichen Rückzug der von der Sektion so 
geschätzten Sprechtunkausrüstungen SE-208. 
Aus finanziellen Gründen einerseits und wegen 
der Problematik der Frequenzzuteilung ander
seits würde ein solcher Schritt (vermutlich nicht 
nur diese) die Sektion auf eine harte, beinahe 
aussichtslose Probe stellen. 

Kassawesen 

Kassierin Ursula Hürlimann konnte einerseits 
feststellen , dass erstmals kein einziger 
«Schwarzfahrer" (lies Mitgliedbeitrags-Nicht
zahler) zu verzeichnen sei , dass aber die Ver
mögensvermehrung im Berichtsjahr mit 330 
Franken, bei einem Umsatz von rund 11 000 
Franken, nicht gerade zum Kauf von eigenen 
Funkgeräten einlade. Für ihre «Zahlebiigerei " 
dankte ihr Gtr Hans Ryser mit einem prachtvol
len Fusskissen aus seiner eigenen Sattlerei, 
Revisor Rene Marquart schloss die Rechnung 
mit folgendem Reim ab: 

Bevor wir konnten GV machen, 
prüften wir die Kassensachen. 
Ursle hat zum Ziel gesteckt, 
dass die Kasse sei perfekt. 
Toni und der Rene fanden : 
Alle Zettel sind vorhanden, 
stimmen tut es wie gezählt : 
Nicht ein fauler Franken fehlt. 
Uns geht nun der Wunsch heraus: 
«Gebt der «Hürli-Frau" Applaus! 

Nachdem die Jahresbeitr~"e vor einem Jahr 
heraufgesetzt worden waren (aufgrund des 

Preisaufschlages beim PIONIER), wurden sie 
nun auf Fr. 20.- für Jungmitglieder und Fr. 35.
für die anderen Kategorien belassen. 

Mutationen 

Der abtretende Fähnrich, Wm Jakob Hörni , er
hielt für seine 32 Jahre diesbezüglicher Tätig
keit einen präzisen und informativen Leuchtglo
bus. Sein Amt ging an den Vizepräsidenten , 
Matt Hans Lenzin . 
Während sich Kurt Kaufmann in Zukunft nur 
noch der Organisation der Übermittlungsdien
ste zugunsten Dritter kümmern wird , leistet er 
dem - nach den Jahren des Exils (im Kanton 
Zürich) - wieder in das Sektionsgebiet zurück
gekehrte Adj Uof Erich Bühlmann als Betreuer 
Dienst im Aufgabenbereich Instruktion und 
Übungen. Für ihn war bereits bei den letzten 
Wahlen ein Platz im Vorstand freigehalten wor
den. Die Versammlung schenkte ihm das Ver
trauen einstimmig. 

Ehrungen 

Den Sektionswettkampf entschied diesmal 
Jungmitglied Oliver Fasola (Märstetten) mit 140 
Punkten für sich. Bei den Aktiven/Veteranen 
erreichte Kpl Fritz Schmid die Goldmedaille. 
Neun Punkte zurück folgte Ursula Sieber mit 
der Silbermedaille. 111 Punkte reichten An
dreas Meyer bei den Jungmitgliedern zum glei
chen Metall, während die Bronzemedaille an 
den Veteranen Jörg Hürlimann (119) und an 
den Junioren Andreas Steinemann (24 Pt.) 
überreicht wurden. Buchpreise für den vierten 
und fünften Rang erhielten die beiden Aktiven 
Martin Stamm und Peter Rüegg. Im Traktan
dum Ehrungen wurde auch Oskar Häberli zur 
Ernennung zum Korporal der Festungswache 
gratuliert. 
Zu Beginn der Versammlung hatte der «fri
sche» Präsi Köbi Kunz geäussert, er schaue 
mit Freude und Zufriedenheit auf dieses erste 
Jahr zurück. Nach der humorvollen und infor
mativen Hauptversammlung können dies be
stimmt auch die Teilnehmer tun. 

Jungmitgliederwerbung auf neue Art 

Erstmals wurden die Morsekursteilnehmer von 
Kursleiter Kurt Kaufmann und Präsident Jakob 
Kunz zu einem besonderen Kursabend in der 
FuBuBo Ballshausen eingeladen. Am Mitt
woch, 8. Februar 1984, war es soweit: Beim 
Bahnhof Weintelden fanden sich 18 Teilnehmer 
sowie ein Elternpaar ein, um nach der Vorstel
lung der EVU-Leute nach dem kleinen Weiler 
verfrachtet zu werden . Zu den Kurslehrern Jo
seph Keller und Peter Rüegg gesellten sich 
FuBuBo-Chef Albert Kessler, sein Sohn Beat in 
seiner Funktion als FuBuBo-Chef-Stv. und be
sonders als Jungmitgliederobmann. 
Am Ort angelangt, folgte die kurze Begrüssung 
und die Aufteilung in zwei Gruppen. Einer da
von schloss sich auch ein hoher Gast an: Der 
Chef der vor- und ausserdienstlichen Ausbil
dung des Bundesamtes für Übermittlungstrup
pen, Eric Bachelin , hatte sich eingefunden, um 
die übliche Kursinspektion vorzunehmen. Of
fensichtlich fand er Gefallen an diesen beiden 
Sonderlektionen. 
Die erste Gruppe erhielt von Jakob Kunz Auf
schluss, was die Sektion Thurgau des EVU ist, 
welche Funktionen sie ausübt und welche Mittel 
ihr dazu zur Verfügung stehen. Gleich an Ort 
und Stelle demonstrierte Beat Kessler eine Ver
bindung mit SE-222 und Funkfernschreiber, an
schliessend auch noch in Einseitenband-Tele
fonie. An die Morsetaste wagte sich noch keiner 
der angehenden Übermittler, fehlten doch noch 
die Verkehrsregeln in der Ausbildung . Zudem 
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glaubten sie vermutlich auch, das bisher geübte 
Tempo würde für ein flüssiges QSO noch nicht 
ausreichen. Bald wird es bereits viel besser 
gehen! Jeder erhielt darauf einige Unterlagen, 
welche über den EVU im allgemeinen weiter 
informieren sollen. 
Im Verlauf der gleichen Stunde liess sich die 
Gruppe 2 vom Chef Technik der Fernmelde
kreisdirektion Winterthur, Otto Egli, HB9KN, 
über die physikalischen Grundlagen, über die 
Wellenausbreitung, die Geschichte der drahtlo
sen Übermittlung wie auch über Funkstörungen 
informieren. Praktische Demonstrationen fan
den besonders das Interesse der Jungen (aber 
auch der «Alten»). 
Höhepunkt der Vorführung war dann die Arbeit 
am und im Funkmesswagen der PTT. Was 
vorher theoretisch etwas schwer verständlich 
war, wurde hier nun praktisch gezeigt. Die mo
derne Elektronik erlaubt das Aufspüren von 
Störern und Schwarzsendern in einem Bruch
teil der Zeit, die noch vor 20, 30 Jahren notwen
dig war. Allerdings machte der Preis dieses voll 
ausgerüsteten Wagens (etwa Fr. 60 000.-) 
deutlich, dass die Konzession für den Radio
und Fernsehempfang nicht nur für Programme 
und Sendeanlagen verwendet wird, sondern 
auch für die Reduktion von so unangenehmen 
Störungen, wie sie elektrische Apparate und 
Beleuchtungsanlagen sein können. 
Die Begeisterung und das Interesse der Besu
cher der FuBuBo war für die beiden Referenten 
das beste Zeichen, dass mit diesem Abend ein 
neuer Markstein für die Mitgliederwerbung ge
setzt worden ist. 
Der Berichterstatter dankt ebenfalls allen Betei
ligten für Einladung und Betreuung. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Generalversammlung 1984 

Am 20. Januar 1984 fand im Saal des Restau
rant Bären in Zug die 46. Generalversammlung 
statt. Kurz nach 20.00 Uhr konnte der Präsident 
Hansjörg Hess die anwesenden Gäste und Mit
glieder begrüssen. 
Nach ein paar einleitenden Worten, in denen er 
ein paar wichtige Ereignisse aus dem Jahr 
1983 in Erinnerung rief, konnte zur Abwicklung 
der Traktanden übergegangen werden. Die zu 
genehmigenden Berichte- Protokoll der letzten 
GV, Jahresbericht des Präsidenten und Jahres
bericht des technischen Leiters - wurden mit 
Applaus entgegengenommen. Da die Jahres
rechnung aufgrund des bereits im Dezember 
eingegangenen Bundesbeitrages für das Jahr 
1984 nur mit einem Fehlbetrag von Fr. 286.
(statt Fr. 1163.-), wurde nach den erklärenden 
Worten des Kassiers Peter Geisser dem Antrag 
der Revisoren, die Jahresrechnung zu geneh
migen, mit einem grossen Applaus zugestimmt. 
Auch die Wahlen gingen sehr schnell über die 
Bühne, da sich alle bisherigen Vorstandsmit
glieder wieder zur Verfügung gestellt haben. 
Erfreulicherweise konnte nun die seit einem 
Jahr bestehende Lücke im Vorstand durch die 
Wahl von Karl Hörsch geschlossen werden. 
Ihm wünsche ich in seinem Amt viel Erfolg und 
Befriedigung. Somit setzt sich der Vorstand wie 
folgt zusammen: 
- Präsident: Hansjörg Hess 
- Übrige: Sonya Hess, Hans Halter, Karl 

Hörsch, Peter Geisser, Beat Oldani, Peter 
Wagenbach. 

Tätigkeitsprogramm 

Nachdem die personellen Grundlagen für das 
neue Jahr geschaffen waren , konnte unser 
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technischer Leiter das Tätigkeitsprogramm 
1984 erläutern. Als Höhepunkte sind drei Übun
gen geplant. Die Übermittlungsdienste zugun
sten Dritter nehmen natürlich auch einen wichti
gen Platz ein. Da noch nicht alle Daten bekannt 
sind, werde ich diese erst später veröffentli
chen. Bereits seit dem 1. Februar ist jedoch an 
jedem ersten und dritten Mittwochabend ab 
19.45 Uhr im «Daheim» das Basisnetz in Be
trieb. 

Budget 1984 

Wie schon letztes Jahr weist das neue Budget 
einen Fehlbetrag von mehr als Fr. 1000.- aus. 
Trotzdem wurde der Jahresbeitrag auf seiner 
jetzigen Höhe belassen: Fr. 30.- für Aktive, 
Fr. 15.- für Jungmitglieder. Der Mut des Vor
standes, sich beim ZV für die Durchführung der 
Delegiertenversammlung 1988 zu bewerben, 
wurde etwas überraschend - zwar sehr gelobt, 
aber dann doch eher skeptisch aufgenommen. 
Manch einer erhob den Warnfinger, welch enor
me Arbeit da auf uns zukommen würde. An der 
nächsten GV, so hoffe ich wenigstens, werden 
wir ein kleines OK präsentieren und somit dann 
die letzten Bedenken für ein solches Unterfan
gen aus dem Wege räumen können . 

Zum Gedenken 

Nach dem kurzen Nachruf auf unseren verstor
benen Kameraden Louis Queloz, erhob sich 
jeder, um seiner still zu gedenken. 

Mitgliederbestand 

Ganz erfreulich ist, dass im letzten Jahr fünf 
neue Mitglieder zu uns gestossen sind. Leider 
mussten wir aber auch vier Austritte verzeich
nen, so dass nur eine sehr kleine Steigerung 
der Mitgliederzahlen zu melden war. 

Ehrungen 

Der Jahreswettbewerb wurde einmal mehr 
nicht von einem Vorstandsmitglied, sondern 
von ... ja von Markus Artho gewonnen. Herzli
che Gratulation. Auf den Ehrenplätzen folgten 
Hansjörg Hess und Peter Wagenbach. Für ihre 
Treue zum EVU und .in Anerkennung für ihre 
geleisteten Dienste konnte Peter Geisser drei 
Kameraden die Veteranennadel übergeben. Es 
sind dies: Xaver Grüter, der als einziger von 
den dreien anwesend war, Waller Fischer und 
Ernst Holz. 
Am Schluss überbrachten die Vertreter der Zu
ger militärischen Vereine MSV, MMGZ, OG und 
UOV die Grüsse ihrer Vorstände und dankten 
für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr. 
ln guter Kameradschaft wurde knapp nach 
22.00 Uhr der gesellige Teil des Abends mit 
dem traditionellen Imbiss eröffnet. Gemütlich 
sassen wir noch lange zusammen und plauder
ten, lachten und diskutierten. Wer nicht dabei 
war, kommt hoffentlich das nächste Mal. hjh 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Auch an dieser Stelle möchte ich Sie dazu 
animieren, den Jahresbeitrag möglichst bald zu' 
begleichen. Denjenigen, die das bereits erledigt 
haben, dankt der Kassier bestens. Das Schrei
ben, das Ende Februar an alle Mitglieder ver
schickt wurde, enthält alle wichtigen Angaben 
in diesem Zusammenhang. Wir bitten Sie, auch 
die übrigen Informationen zu beachten. Es 
lohnt sich in jeder Beziehung, wenn Sie dieses 
Mitteilungsblatt genau durchlesen. Einerseits 
finden Sie wichtige Angaben über unsere Tätig
keit in diesem Jahr, die wichtigsten Beschlüsse 

der Generalversammlung und eine Vorstandsli
ste. Und anderseits könnten Sie Gewinner un
seres kleinen 

Wettbewerbes 

werden. Im Mitteilungsblatt haben wir im Text 
eine Wortzusammensetzung «eingestreut», die 
falsch ist, und auch keinen Sinn ergibt. Sind Sie 
beim Lesen bereits darauf gestossen? Um so 
besser. Schreiben Sie das falsche Wort und 
Ihren Absender auf ein Blatt Papier und werfen 
Sie die Lösung in die bezeichnete Urne im 
SendelokaL Eingabetermin ist der 28. März 
1984. Sollten Sie während dieser Zeit im Sen
delakai nicht auftauchen können, senden Sie 
Ihre Lösung auf einer Postkarte an die Sek
tionsadresse. Jedes Mitglied darf sich mit einer 
Lösung beteiligen, unter den richtigen Antwor
ten werden ein Zehnerabonnement für Geträn
ke im Sendelokal und zwei Trostpreise ausge
lost. 

Zum Tätigkeitsprogramm 

muss erwähnt werden, dass an den nächsten 
Mittwochabenden ein Einführungskurs in die 
Geräte des Basisnetzes, vor allem die Funksta
tion SE-222 und den KFF stattfinden wird . Die
ser Kurs ist vor allem für Mitglieder gedacht, die 
sich im Basisnetz betätigen möchten, die nöti
gen Kenntnisse aber nicht (mehr) aufzuweisen 
glauben. Unser diesjähriger erster Übermitt
lungsdienst wird traditionellerweise am Zürcher 
Waffenlauf geleistet. Er findet am 29. April statt. 
Wir benötigen wieder zahlreiche Mitglieder, die 
das umfangreiche Verbindungsnetz betreiben. 
Die neue Streckenführung des Zürcher Waffen
laufes hat sich übrigens bestens bewährt, so 
dass Start und Ziel wiederum bei der Hoch
schulsportanlage Fluntern plaziert sind, und der 
Einlauf im Leichtathletik-Stadion dieser Anlage 
geplant ist. Die Teilnehmerliste hängt bereits im 
Sendelokal, eine Anmeldung ist aber auch tele
fonisch oder schriftlich möglich. 
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die 
Generalversammlung zurückkommen. Dort 
wurde längere Zeit über die 

Motivation der Mitglieder 

diskutiert, und es wurden wertvolle Gedanken 
geäussert. Doch erlaube ich mir nun einmal die 
Frage: Sind Sie Vereinsmitglied geworden, in 
der Gewissheit, dass dieser Verein einen Vor
stand hat, der Sie motiviert, in diesem Verein 
auch mitzumachen? 
Verstehen Sie mich nun aber bitte nicht falsch. 
Ich meine nicht, dass Sie aus dem EVU austre
ten sollen, wenn Sie im Moment keine Zeit oder 
keine Lust haben, sich aktiv zu beteiligen. Aber 
wäre es völlig ausgeschlossen, sich wieder ein
mal selbst einen Stoss zu versetzen, und bei 
der nächsten Gelegenheit mitzumachen? Die 
«Schwellenangst» ist unbegründet; im Gegen
teil, wir freuen uns über jedes neue Gesicht, 
das wieder einmal auftaucht. Der Mitglieder
schwund, der sich in den letzten Jahren ge
samtschweizerisch bemerkbar machte, hat nun 
auch unsere Sektion erfasst. Austritte sind nor
mal, aber wenn sie nicht durch Neueintritte 
kompensiert werden können, sind Massnah
men geboten. 
Benützen auch Sie eine sich vielleicht bietende 
Gelegenheit zur Werbung für den EVU. An 
allen unseren Veranstaltungen sind auch Nicht
mitglieder herzlich willkommen, die sich vorerst 
einmal informieren möchten. Es besteht also 
durchaus die Möglichkeit, das nächstemal auch 
Freunde und Bekannte mitzubringen, die Freu
de an der Übermittlung haben, auch wenn sie 
nicht als Übermittler in der Armee eingeteilt 
sind. WB 
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EDITORIAL 

Von der Information zur Motivation 
Die ausserdienstliche Tätigkeit beruht auf Freiwilligkeit und kennt keinen Zwang. Diese 
freiwillige Bereitschaft zu einer Leistung ist es gerade, was die ausserdienstliche 
Tätigkeit so wertvoll macht. Einerseits liefern die Bundesstellen dazu die materielle 
Grundlage, und anderseits tragen die Verbände und Vereine durch ihre Arbeit zu einem 
Teil der Gesamtverteidigung bei. Sie legen ein Schwergewicht ihrer Tätigkeit auf jene 
Aufgaben, die im Rahmen der Armee nur lückenhaft erfüllt werden können. 
Diese Tatsache allein genügt jedoch nicht, um die erforderliche Motivation zum ausser
dienstlichen Engagement zu erbringen. Ein bewährtes Mittel des Ansporns ist eine gute 
Information. Der Zentralvorstand und die Sektionen sollten über ihre Arbeit vermehrt 
berichten. Aber auch die Sektionen dienen nicht einem Selbstzweck, sondern müssen 
sich als Teil eines Ganzen betrachten. Es wäre daher wünschenswert, dass sich die 
Sektionsvorstände zur Pflicht machen würden, untereinander einen vermehrten Infor
mations- und Erfahrungsaustausch zu pflegen und damit die Zusammenarbeit zu 
fördern . 
Und schliesslich gebührt der Informationstätigkeit gegenüber der Öffentlichkeit der 
Stellenwert einer ständigen Aufgabe. Wir dürfen und müssen auf allen Stufen auf 
unseren Beitrag zur Landesverteidigung hinweisen, nicht zuletzt um damit zur Motiva
tion aller Angehörigen der Armee und inbesondere der Übermittler beizutragen. 
Unsere bevorstehende Delegiertenversammlung erfüllt ausser der wertvollen Kamerad
schaftspflege eine wichtige Aufgabe in dieser Hinsicht. Sie erfüllt den Zweck noch 
besser, wenn sie zum auslösenden Anlass genommen wird , neu geknüpfte und aufge
frischie Kontakte weiterzupflegen. Ständig, freiwillig und ohne Zwang, getreu dem 
Prinzip der ausserdienstlichen Tätigkeit. 

Hptm Walter Brogle 
Zentralsekretär EVU 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung vom 8. April 1984 in Aarau 

Tätigkeitsbericht 1983 des EVU 
Auch wenn im vergangenen Geschäftsjahr kein fachtechnischer Grossanlass auf dem 
Programm stand, wurde doch in allen Bereichen Intensive Arbeit geleistet. Verschiedene 
Ziele konnten nicht erreicht werden, da Unvorhergesehenes uns zwang, andere Prioritäten 
zu setzen. Die angestrebten Veränderungen bei der Verbandszeltschrift PIONIER konnten 
bedingt durch den zweimaligen Redaktorwechsel erst mit Verzögerung in Angriff genom
men werden. Bei den Verbandsfinanzen zeigt sich zwar ein Silberstreifen am Horizont, doch 
müssen die Intensiven Bemühungen, die Kasse im Gleichgewicht zu halten, fortgeführt 
werden. Zwei Anträge an die Deleglertenversammlung, die dem bestehenden Obligatorium 
zum Bezug des PIONIER für die Mitglieder ein Ende setzen wollten, wurden klar abgelehnt, 
womit die weitere Herausgabe gesichert wurde. 
Als Pendenz hoher Prioritätmusste eine lntenvise Mitgliederwerbung ins neue Geschäfts
jahr hinübergenommen werden. Es gilt, hier auch neue und unkonventionelle Wege zu 
beschreiten, damit der EVU seinen wichtigen Platz in der ausserdienstllchen Aus- und 
Weiterbildung behaupten kann. Eine wichtige Aufgabe im Dienste unserer Landesverteidi
gung darf nicht vernachlässigt werden. Die Sektionen, als Rückgrat des Verbandes, sind 
dazu aufgerufen, den Zentralvorstand in diesem Anliegen zu unterstützen und den Aufruf 
ernst zu nehmen, die Ergänzung des Mitgliederbestandes zu einer wichtigen Aufgabe zu 
machen. 

Jahresbericht 1983 des 
Zentralvorstandes 

Der Zentralvorstand hat die laufenden Geschäf
te des Verbandes in vier Sitzungen bespro
chen. Daneben waren zahlreiche Kommis
sions- und Bürositzungen sowie Besprechun
gen nötig, um «das Schiff auf seinem Kurs zu 
halten". 
Über die Arbeit in den einzelnen Fachressorts 
geben die nachstehenden Berichte der Res
sortchefs Rechenschaft ab. Für die Bearbei
tung spezieller Probleme wurden Kommissio
nen aus Mitgliedern des Zentralvorstandes ge
bildet. Als wichtigste Ergebnisse können er
wähnt werden : 
- Verhandlungen mit dem Bundesamt für 

Übermittlungstruppen (BAUEM), die in den 
neuen Weisungen für die Abgabe und Ver
rechnung von Fernmeldematerial an die Sek
tionen des EVU mit Tariftabelle wesentliche 
Verbesserungen und Vergünstigungen 
brachten. 

- Als weitere Neuerung kann hervorgehoben 
werden, dass seit 1983 Jungmitglieder, die 
einen vordienstlichen Funkerkurs besuchen, 
in Kursen und Übungen als subventionsbe
rechtigte Teilnehmer zählen. Die entspre
chenden Reglemente für die Durchführung 
von Übermittlungsübungen und Kursen wur
den dieser Neuerung angepasst und revidiert 
herausgegeben. 

Reaktivierung der Sektionen 

Mit verschiedenen Sektionen, die in einer Krise 
zu stecken scheinen, wurde Kontakt aufgenom
men, um zu versuchen, Wege zu einer Reakti
vierung zu finden . Bei der Sektion Langenthai 
ist als Folge dieser Bemühungen eine erfreuli
che Entwicklung festzustellen , wogegen sich 
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bei der Sektion SI. Galler Oberland/Graubün
den leider noch keine positive Tendenz ab· 
zeichnet. Es zeigte sich, dass in solchen Fällen 
primär versucht werden muss, einen aktiven 
Vorstand zu finden und zu konstituieren. 
Im fachtechnischen Bereich war- ein Jahr nach 
der grossen gesamtschweizerischen Übung 
CAPITO 82- kein Schwergewicht des Verban· 
des gesetzt. Das Ressort Katastrophenhilfe 
hatte, was die Ernstfalleinsätze betrifft, erfreuli· 
eherweise praktisch keine Aktivität aufzuwei
sen. Hingegen wurden in einzelnen Regionen 
Übungen in Zusammenarbeit mit Behörden 
durchgeführt, um die Einsatzbereitschaft und 
die bestehenden Konzepte zu überprüfen. 

Finanzen 

Die Verbandsfinanzen machten im Geschäfts· 
jahr 1983 kaum Schlagzeilen. Die Mittel reich
ten dank intensiver Sparanstrengungen zwar 
zur Erfüllung der Aufgaben , doch ist eine re
striktive Politik bei den Ausgaben nach wie vor 
oberstes Gebot. Eine umfassende Anpassung 
der Subventionen ist leider noch immer nicht in 
Sicht, wenn auch für 1984 wieder mit einer 
geringen Erhöhung gerechnet werden kann . 
Unsere diesbezüglichen Anliegen wurden in 
begründeter Form den zuständigen Stellen des 
Bundes wiederum eingereicht. Aufgrund der Fi
nanzlage sieht sich der Kassier gezwungen, für 
1984 eine Erhöhung des Zentralbeitrags zu be
antragen, nicht zuletzt, um einen gravierenden 
Liquiditätsengpass zu verhindern. 

Zeitschrift PIONIER 

Intensiv hatte sich der Zentralvorstand während 
eines Grassteils des Jahres mit unserer Zeit· 
schrift PIONIER zu befassen. Nachdem nach 
langer Suche ein neuer Redaktor gefunden 
werden konnte, zeigte sich leider kurz nach 
seiner Wahl durch die Delegiertenversamm-

Traktanden der 56. ordentlichen 
Delegiertenversammlung in Aarau, 
8. April 1984 

1 . Begrüssung durch den Zentralpräsi
denten 

2. Feststellung der Anzahl der Delegier
ten und Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 55. ordentlichen Delegier
tenversammlung vom 24. April 1983 in 
Neuchätel 

4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
5. Jahresbericht des Redaktors des PIO-

NIER 
6. Rechnungsablage der Zentralkasse 
7. Rechnungsablage des PIONIER 
8. Dechargeerteilung an den Zentralvor

stand 
9. Dechargeerteilung an den Redaktor 

des PIONIER 
10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 

1984 und Festsetzung des Jahresbei
trages 

11 . Festsetzung des Jahresbeitrages für 
Sympathiemitglieder 

12. Budget des PIONIER und Festsetzung 
des Abonnementspreises 

13. Wahl des Zentralvorstandes 
14. Wahl der Revisionsstelle 
15. Vergebung der Wanderpreise und Eh

rungen 
16. ln memoriam der verstorbenen Ver

bandsmitglieder 
17. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermitt
lungstruppen 

Zentralpräsident: Hptm Heinrich Dinten 
Zentralsekretär: Hptm Waller Brogle 

lung, dass er nicht in der Lage war, seinen 
Pflichten nachzukommen. Dies obwohl ihm vor 
seiner Wahl in verschiedenen Gesprächen sei
ne Arbeit dargelegt wurde und er sich auch 
damit auseinandersetzen konnte. Die Heraus
gabe der Zeitschrift war nur dank intensiver 
Bemühungen seitens der Druckerei und einzel
ner Mitglieder des Zentralvorstandes gewähr
leistet. 
Als sich gegen Herbst die Lage weiter zuspitz
te, musste nach einer neuen Lösung gesucht 
werden. Glücklicherweise erklärten sich Waller 
und Heidi Wiesner bereit, die Redaktion kurzfri
stig zu übernehmen, womit nun die vielfältige 
und umfangreiche Arbeit wieder in guten Hän
den liegt. Eine durchgeführte Umfrage zu Inhalt 
und Gestaltung des PIONIER stiess auf gros
ses Echo, das die Verwirklichung vieler neuer 
Ideen ermöglicht. Auch kritische Stimmen blie
ben nicht aus ; auch sie wurden ernst ge
nommen. 

Anträge und Mutationen DV 1983 

Die Delegiertenversammlung vom 24. April 
1983 in Neuchätel hatte zu zwei Anträgen be
treffend PIONIER Stellung zu nehmen, die 
durch die bevorstehende Preiserhöhung aus-



gelöst wurden. Die Anträge hatten zum Ziel, 
den Bezug des PIONIER für EVU-Mitglieder 
ganz oder teilweise als fakultativ zu erklären, 
wofür eine Änderung der Zentralstatuten nötig 
gewesen wäre. Einer der Anträge wurde deut
lich abgelehnt, der andere zurückgezogen. 
Die Delegiertenversammlung hatte Ergän
zungswahlen in den Zentralvorstand vorzuneh
men. Sie wählte: 
- LI Häfliger (Luzern, Redaktor PIONIER) 
- Wm Wiesner (Basel, Chef Funkhilfe, ab Ok-

tober 1983 auch Redaktor PIONIER) 
- Kpl Jean Fürst (Neuchätel, Protokollführer) 
- Major Roth (Bern, Beisitzer) 
- und Hptm Gamma (Basel, Beisitzer) 
in den Zentralvorstand. Ausserdem wurde nach 
vielen Jahren ein Wechsel bei der Kontrollstelle 
vollzogen , da sich zeigte, dass auch hier eine 
Kosteneinsparung möglich war. Zwei langjähri
ge Mitglieder, die sich in aussergewöhnlicher 
Weise um den EVU verdient gemacht haben, 
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: 
- Es sind dies der zurückgetretene Redaktor, 

Hptm Hansjörg Spring, und der 
- Zentralmaterialverwalter, Adj Uof Albert 

Heierli. 

Goodwill und Unterstützung 

Auch im vergangenen Geschäftsjahr durften wir 
erfahren, dass uns seitens der vielen verschie
denen Behörden und Amtsstellen grosses 
Wohlwollen entgegengebracht wurde. Es wür
de zu weit führen , hier einzelne Stellen und 
Namen zu erwähnen. Unser herzlicher Dank 
gilt allen , die uns in irgendeiner Weise geholfen 
haben, uns unterstützten und unseren Anliegen 
Verständnis entgegenbrachten. 

Dank an die Sektionen 

Ein Dank gilt aber auch allen Sektionen, die 
mithalfen, für den EVU und damit die ausser
dienstliche Tätigkeit auf die eine oder andere 
Art zu werben . Wir glauben, dass durch ein 
positives und konstruktives Auftreten am be
sten für unsere Sache zu werben ist. Jeder 
Beitrag ist wichtig, um die Erhaltung eines akti 
ven und lebendigen EVU zu gewährleisten. Vie
len Dank allen, die einen solchen Beitrag gelei
stet haben. 

Hptm Heinrich Dinten, Zentralpräsident 
Hptm Walter Brogle, Zentralsekretär 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 

Technische Kommission (TK) 

Zusammensetzung der TK 

Die Zusammensetzung der TK-Mitglieder war 
im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr unver
ändert, nämlich (alphabetisch) : 
• Henzi Jakob Thalwil 
• Keller Willy Lenzburg 
• Meier Werner Zürich 
• Müller Peter Siel 
• Riedener Heinz 
• Roth Kilian 
• Siegenthaler Urban 
• Steiger Emil 

TK-Sitzungen 

Mittelrheintal 
Bern 
Bern, Chef TK 
Zürichsee r. Ufer 

Die TK hat im Berichtsjahr drei Sitzungen abge
halten: 
am 15.1.1983 in Bülach, 15.4.1983 in Ollen, 
14.10.1983 in Ollen. 

Abgeschlossene Arbeiten 

Gesamtschweizerische Uem Übung 1987 

Gernäss mittelfristigem Arbeitsprogramm des 
EVU wird 1987 wieder eine gesamtschweizeri
sche Übermittlungsübung stattfinden. Die TK 
hat aus der Übung CAPITO 82 die Lehren 
gezogen und ein Grobkonzept für die nächste 
gesamtschweizerische Übung erarbeitet. Die
ses Grobkonzept mit dem zugehörigen Zeitplan 
soll 1984 noch dem Zentralvorstand und den 
Sektionspräsidenten vorgestellt werden, damit 
die weiteren Planungen entsprechend vorge
nommen werden können. 

Revision der Gebührenordnung des EMD 

Die aus verschiedenen Sektionen laut gewor
denen Klagen über zu hohe Mietpreise für Uem 
Material bei Anlässen zugunsten Dritter haben 
die TK veranlasst, mit dem Vizepräsidenten 
und dem Zentralmaterialverwalter ein Gesuch 
an die entsprechenden Amtsstellen zu entwer
fen , wonach die Mietpreise für technisches Ma
terial für den EVU gesenkt werden könnten . 
Wie bisher bekannt geworden ist, konnten auf 
dieses Gesuch hin die Mietpreise zugunsten 
des EVU beträchtlich gesenkt werden. 

Zentralkurs 1984 

Wie gewohnt, hat die TK auch dieses Jahr den 
Zentralkurs gernäss mittelfristigem Arbeitspro
gramm organisiert. Insgesamt 62 Teilnehmer 
haben sich am Wochenende des 14. und 
15. Januar 1984 die Fachgebiete SE-226 und 
Brieftaubendienst in der Kaserne Sand-Schön
bühl näherbringen lassen. Dank der grasszügi
gen Unterstützung der Sektion Ausbildung 
BAUEM konnten wieder kompetente Fachin
struktoren für diesen Kurs gewonnen werden , 
so wirkten . neben unserem Vizepräsidenten 
8 . Schürch und dem TK-Mitglied E. Steiger 
auch Adj Uof Bosshard und Adj Uof Stucki als 
Ausbildner in diesem Kurs mit. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Im Jahr 1984 stellen sich der TK vier Hauptauf
gaben: 
• Die Planung der gesamtschweizerischen 

Übung 1987 wird fortgesetzt, nachdem die 
Sektionspräsidenten zum Grobkonzept Stel
lung genommen haben. 

• Die Check liste Uem Übungen für Übungsin
spektoren soll überarbeitet werden . 

Aus der Sicht der in der TK vertretenen Sektio
nen sollen dem Chef Basisnetz Anträge zur 

teilweisen Neugestaltung des Basisnetzes ge
macht werden. 
Last but not least wird die TK wieder den Zen
tralkurs 1985 organisieren; als Themenkreise 
sind die Mehrkanalgeräte im Zwei- und Vier
drahtbetrieb und der Kleinrichtstrahl R-902 
ESM vorgesehen. 

Hptm i Gst Urban Siegenthaler 

Übermittlungsübungen 

23 Übungen wurden im letzten Jahr durchge
führt, also im gewohnten Durchschnitt, wobei 
die eine oder andere Sektion 2 bis 3 Übungen 
durchführen konnte. Ich danke den Inspektoren 
für ihre stete Bereitschaft mitzumachen und das 
problemlose Abwickeln des «Papierkrieges». 
Auch die tatkräftige Unterstützung einiger In
struktoren des BAUEM möchte ich herzlich ver
danken, ich glaube, es zeigt sich immer wieder, 
dass der EVU auf fachmännische Beratung an
gewiesen ist, um so eine gezielte Ausbildung 
betreiben zu können. Ich hoffe sehr, auch im 
Jahr 1984 auf die so wertvolle Unterstützung 
zählen zu dürfen und vielleicht einige neue 
Instruktoren an unseren Veranstaltungen be
grüssen zu können. 

Positive Zusammenarbeit 

Besonders interessant finde ich das Vorgehen 
einiger Sektionen, die realisiert haben, dass 
«zusammen » das Ziel eben besser zu errei
chen ist als alleine. Ich möchte all jene Sektio
nen (klein und gross). die wieder einmal «pau
siert ., haben, ermuntern und bitten, vielleicht 
doch einmal den Kontakt zur Nachbarsektion 
zu suchen, um gemeinsam eine Übung starten 
zu können . Ein solches Vorgehen hat auch den 
Vorteil , eine momentane Personalknappheit in
bezug auf Anzahl und/oder Ausbildung zu über
brücken. Im übrigen hoffe ich richtig verstanden 
zu werden, auch der Chef Übungen ist jederzeit 
bereit, bei fachlichen Problemen die Sektionen 
zu unterstützen (administrieren tut er nur ne
benbei) . 

Mit Mut und Schwung an neue Aufgaben 

ln diesem Sinne wünsche ich allen , mit Mut und 
viel Schwung an das Vorbereiten der nächsten 
Übungen zu gehen. Ich danke jetzt schon allen 
Stellen, die alljährlich unsere Arbeit wohlwol
lend unterstützen und damit zum guten Gelin
gen beitragen. Adj Uof Balthasar Schürch 

Basisnetz 

Begegnung im Äther 

Das Basisnetz ist um ein weiteres Jahr älter 
geworden. Zweiundzwanzig von den dreissig 
EVU-Sektionen sind sich während längerer 
oder kürzerer Zeit im Äther begegnet. Die Be
teiligung an den beiden Wettbewerben war lei
der immer noch etwas zurückhaltend. 

Wettbewerb: Gewinn für die Sektion Thurgau 

Von den 17 am Frühlingswettbewerb teilneh
menden Sektionen gewannen die Thurgauer 
mit 256 Punkten den Becher. Sie verwiesen 
Mittelrheintal (200 Pkt.) und Bern (167 Pkt.) 
deutlich auf die Ehrenplätze. Mit ihrem Einsatz 
gelang es der Sektion Thurgau, auch im Herbst 
mit 135 Punkten obenauf zu schwingen. Dies
mal waren die 13 Verfolger dichter auf den 
Fersen. Wiederum verpasste Mittelrheintal mit 
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127 Punkten den Zinnbecher, gefolgt von Uzwil 
mit 119 Punkten. 
Ich freue mich, dass die Zinnbecher immer 
neue und andere Abnehmer finden und gratu
liere besonders den Thurgauern herzlich. 

Hptm i Gst Werner Kuhn 

Kurse 

289 Mitglieder in fachtechnischen Kursen 

Unsere Sektionen haben im vergangenen Jahr 
19 fachtechnische Kurse durchgeführt. Es profi
tierten 289 Mitglieder von diesem Ausbildungs
angebot, was immerhin 22% der eingeschrie
benen Mitglieder entspricht. Erfreulich ist auch 
die Anzahl von 88 Sektions-Jungmitgliedern, 
die auf den Teilnehmerlisten figurieren . 

Sprechfunk und EKF als Hauptthema 

Neben Kursen über Sprechfunk und EKF, die 
das Schwergewicht bildeten, wurden Themen 
wie R-902, MWD, T-100 und Erste Hilfe behan
delt. Aus dem erwähnten Grund ist ein recht 
erfreuliches Bild von den Leistungen unserer 
Sektionen abzulesen. 

Kehrseite der Medaille 

Meines Erachtens sollte darob die Kehrseite 
dieser Medaille nicht übersehen werden. 1983 
führten 21 Sektionen weder Kurse noch Übun
gen durch. Erfreulicherweise boten aber einige 
davon ihren Mitgliedern Ausbildungsmöglich
keiten im Rahmen von zum Teil sehr an
spruchsvollen Übungen zugunsten Dritter oder 
im Basisnetz an. 
Aber noch immer sind zu viele Sektionen ein
seitig auf Art. 3, Absatz 2 (letzte vier Worte) 
unserer Zentralstatuten ausgerichtet. Das ist 
sicher positiv, es stellt sich nur die Frage, ob 
das genügt? Gerade im Ressort Kurse zeigt 
sich, dass ein aktiver Vorstand der Schlüssel 
zum Erfolg darstellt. 

Dank für gute Zusammenarbeit 

Im übrigen freue ich mich, dass der grösste Teil 
der Kursunterlagen vollständig und rechtzeitig 
bei mir eingetroffen ist. Gerne benütze ich die 
Gelegenheit, meinen Kollegen Kursleitern in 
den Sektionen für die gute Zusammenarbeit 
herzlich zu danken und ihnen Initiative und 
Ausdauer im Jahr 1984 zu wünschen. 

Oblt Jürg Saboz 

Zentralmaterialverwaltung 

Einsatz von Armeematerial: neuer Tarif ab 
1.1.1984 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen, Übermittlungsdienste und 
Jungmitgliederanlässe konnten praktisch aus
nahmslos zur Zufriedenheit der Gesuchsteller 
erledigt werden. Über das eingesetzte Armee
material (ohne sektionseigenes Material) gibt 
eine separate Tabelle Auskunft. Die Weisungen 

des Waffenchefs der Übermittlungstruppen 
über die leihweise Abgabe von Übermittlungs
material an die Sektionen des EVU sowie die 
dazugehörige Tariftabelle wurden überarbeitet 
und sind auf den 1 .1.1984 in Kraft getreten 
(siehe auch unter «Technische Kommission »). 
Wir nutzten diese Gelegenheit zu einer Eingabe 
an das Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
die Tarife der Mietgebühren für den EVU tiefer 
anzusetzen. Erfreulicherweise zeigt der Ent
scheid , dass unseren Anliegen entsprochen 
werden konnte. 

Inventar/ Versicherung 

Im Berichtsjahr 1983 hatten wir keine Schaden
fälle im Materialbereich zu melden. Im Jahr 
1984 müssen alle Sektionsinventare neu er
stellt und wertmässig angepasst werden, weil 
per Ende Jahr der Versicherungsvertrag neu 
abgeschlossen werden muss. 

Adj Uof Albert Heierli 

Jungmitgliederwesen 

Mit Zuversicht langsam zum Erfolg 

Wiederum ist ein Jahr verflossen von dem man 
sich viel erhoffte. Viel ist nicht über die Bühne 
gegangen. Es scheint aber, dass langsam aber 
sicher mit wenig doch etwas Substantielles er
reicht werden soll. Ich möchte niemals über
heblich wirken , sondern nur meiner Zuversicht 
Ausdruck geben. 

Werbeaktion 

Im Jahr 1983 habe ich an der Frühjahrs-Präsi
dentenkonferenz (PK) eine Aktion lanciert, von 
der ich einen gewissen Aufschwung der Jung
mitglieder(JM)-Tätigkeit erhoffte, mit dem Re
sultat, für den EVU mehr Mitglieder zu werben . 

PIONIER-Umfrage 

Aus der Umfrage im Herbst geht eine zuneh
mende Tendenz hervor, was erfreulich ist, auch 
wenn seitens der Sektionen nur wenig darüber 
zu erfahren ist. 
Erfreulich ist und das ermuntert mich, dass mir 
nun einige Sektionen über die JM-Tätigkeit be
richten und mir damit erlauben, eine Basis zu 
schaffen, um neue Aktivitäten für das JM-We
sen anzustreben. 

JM-Obmänner-Treffen 

Erfreulich ist, dass ich bereits von einigen Sek
tionen Unterlagen erhielt, die mir erlauben, die 
schon längst anberaumte und so wichtige JM
Obmänner-Sitzung zu organisieren. Es scheint, 
als würde sich am Horizont des JM-Bestandes 
ein Schönwetter-Kumulus zeigen. 

«Gut Ding will Weile haben" 

Nur gar zu oft lassen wir uns verlocken, eine 
Idee rasch in Taten umzuwandeln, um sofort 
einen Erfolg zu sehen, aber die Zeit schreibt 
uns den Weg vor, dem wir uns fügen müssen. 

Wm Dante Bandinelli 
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Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1983 
(mit Armeematerial) 

Activites hors service de I'AFTI en 1982 (avec 
materiel de l'armee) 

Sektion Ue FTK UemD JM Total 

Aarau 2 3 
Baden 2 2 
Basel 
Bern 2 6 9 
Biel 2 1 4 
La Chaux-de-Fonds 1 2 
Genave 4 4 
Glarus 1 1 
Langenthai 3 3 
Lenzburg 
Luzern 8 8 
Mittelrheintal 2 2 2 6 
Neuchätel 1 1 
Ollen 
Schaffhausen 3 4 8 
Solothurn 1 3 5 
St. Gallen/Appenz. 1 2 4 
SG-Oberland/GR 
Thalwil 2 4 
Thun 2 5 7 
Thurgau 1 1 7 9 
Ticino 2 2 1 5 
Toggenburg 
Uri 4 5 
Uzwil 1 1 
Vaudoise 4 4 
Zug 2 6 8 
Zürcher Oberland 1 1 2 
Zürich 3 6 9 
Zürichsee r. Ufer 1 
ZV EVU 

Total 18 20 76 115 

Mitgliederbestand des EVU 
per 30. November 1983 

Effectif des membres AFTI 
au 30 novembre 1983 

Sektion AN p J Total ± 

Aarau 48 10 4 62 + 2 
Baden 41 5 47 - 1 
Basel 86 12 98 - 4 
Bern 264 42 40 346 - 2 
Biel 74 5 14 93 
La Chaux-de-Fonds 22 2 11 35 
Genave 42 8 3 53 + 1 
Glarus 16 7 3 26 + 4 
Langenthai 24 5 29 + 6 
Lenzburg 49 25 74 - 3 
Luzern 97 5 3 105 - 11 
Mittelrheintal 33 18 25 76 +10 
Neuchätel 37 2 5 44 - 4 
Ollen 7 4 11 - 2 
St.Gallen/Appenz. 47 8 7 62 + 2 
St. Galler Oberi./GR 9 15 24 - 11 
Schaffhausen 29 31 2 62 + 3 
Solothurn 80 5 4 89 - 4 
Thalwil 29 11 40 + 1 
Thun 116 9 19 144 
Thurgau 75 10 7 92 - 5 
Ticino 74 31 105 - 7 
Toggenburg 22 22 
Uri 18 2 2 22 - 10 
Uzwil 26 4 8 38 - 2 
Vaudoise 76 1 77 + 1 
Zug 49 3 4 56 - 1 
Zürcher Oberland 31 20 2 53 - 3 
Zürich 162 5 12 179 - 14 
Zürichsee r. Ufer 40 9 10 59 - 6 
Sympathiemitglieder 16 16 - 3 

Tota l 1723 293 223 2239 - 63 



Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1983 (Auszug) 
Engagement hors service du material d'armee en 1983 (extrait) 
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Aarau 60 
Baden 3 
Basel 
Bern 80 
Siel 5 30 2 
La Chaux-de-Fonds 58 
Genave 47 
Glarus 5 
Langenthai 4 76 
Lenzburg 
Luzern 185 
Mittelrheintal 100 4 
Nauenburg 8 
Olten 
Schaffhausen 19 25 
Solothurn 29 
St. Gallen/Appenz. 27 
SG-Oberland/GR 
Thalwil 13 
Thun 91 
Thurgau 78 48 3 
Ticino 34 
Toggenburg 
Uri 4 26 
Uzwil 4 
Vaudoise 81 
Zug 30 2 2 
Zürcher Oberland 2 6 
Zürich 40 15 
Zürichsee r. Ufer 15 
ZV EVU 

Total EVU 172 1060 30 

uov 7 230 
OG 65 
übrige milit. Vereine, Trp 15 1028 

Gesamttotal 194 2383 30 

Werbung und Propaganda 

Da vom bisherigen Werbematerial noch genü
gend vorhanden war, hat der ZV beschlossen, 
kein neues Konzept zu erarbeiten . Hauptziel 
der Bemühungen war die Verbesserung unse
rer Zeitschrift . Aufgrund der Auswertung der 
Fragebogen sind die notwendigen Kontakte 
von seilen der welschen Redaktion aufgenom
men worden, um den Wünschen der Leser 
weitgehend entsprechen zu können . 
Darüber hinaus haben wir uns mit dem BAUEM 
in Verbindung gesetzt, um uns über den gegen
wärtigen Stand der ausserdienstlichen Ausbil
dungsanforderungen zu informieren. 

Gfr Philippe Vallotton 

Als Überleitung zum Tätigkeitsbericht in franzö
sischer Sprache noch einige persönliche Be
merkungen von Ph. Vallotton 

libre opinion, impressions 
personnelies 

Vu de l'interieur du comite central , l'annee 1983 
a voulu etre cel le de Ia Iiquidation des pro
blemes brü lants: 
L'assemblee des delegues a Neuchätel a vu Ia 
presentation de deux motions concernant le 
prix et Ia forme de son organe; aussitöt un 
sondage a ete elabore par le president central 
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37 3 2 2 2 6 2 

7 5 
32 2 
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18 2 4 
16 3 
20 

19 5 5 1 2 1 
10 5 9 2 
1 3 3 9 4 5 

268 34 5 29 22 8 17 16 

4 
45 3 3 

317 35 5 29 22 11 17 19 

par un questionnaire adresse personnellement 
aux lecteurs: Les reponses ont montre une 
image claire des vceux et des interets des lec
teurs, desirs qui se sont reveles convergents 
pour les deux grandas regions linguistiques de 
notre pays ; tres rapidement des articles ont ete 
cherches pour informer les lecteurs sur les ar
mees etrangeres et diminuer Ia part technique 
dans les colonnes du magazine. 
La difficile succession «des Spring», anciens 
redacteurs en chef de notre journal, tut realisee 
plus en coulisses qu 'en seance de Comite. Si 
un certain flottement a Ia tele du journal fut 
pen;:u dans les redactions regionales, a l'impri
merie ainsi qu 'au «BAUEM», Ia qualite du ma
gazine n'en tut pas affectee, sauf pour Ia partie 
italienne qui vit ses colonnes absentes lors de 
Ia parution de septembre, Ia partie frangaise 
ayant pu prendre des mesures lors du «bon a 
tirer» pour sauver sa page redactionnelle, eile 
aussi victime de Ia nonchalance du respon
sable. 
Le comite central frappa vite et fort dans les 
limites des statuts avec information non equivo
que aux sections. Les problemes presents a 
Neuchätel ont ete resolus, les abces ont saute, 
le corps est sain . Une commission est aussi 
rapidement intervenue pour trouver une solu
tion quant aux prix du material löue; Ia reponse 
fi gure dans le rapport annuel du responsable du 
material. 
A notre avis Ia diminution des membres ne doit 
pas etre un facteur de panique. Eile doit etre 
comparee a l 'engagement des membres pour 
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24 3 2 

4 3 
12 7 2 
16 
20 9 

4 5 174 7 105 5 9 11 

121 5 90 6 

4 6 295 12 195 11 9 11 

le cours central 1983: une avalanche d'inscrip
tions tut le meilleur temoignage d 'interet des 
membres pour leur association. 
Le recrutement devra etre fait dans des direc
tions precises avec des criteres de qualite et 
non de quantite. 1983 tut une annee de verite 
pour I'AFTT; notre association en sort renfor
cee. Philippe Vallotton 

Rapport d'activite 1983 
de I'AFTI 
Si durant l'an passe il n'y eut pas de grandas 
realisations, du bon travail a ete effectue. Quel
ques buts ne puren! etre atteints car des evene
ments imprevus nous ont obliges a mettre l'ac
cent ailleurs. Le fait d'avoir change de redac
teur durant l'annee a provoque du retard dans 
les activites courantes. Les finances presentent 
des lueurs d'espoir. II laut cependant poursui
vre les efforts pour maintenir l'equilibre dans Ia 
caisse. Deux motions presentees a l'assemblee 
des delegues, demandant Ia disparition de l'a
bonnement obligatoire pour les membres, ont 
ete clairement repoussees et les editions sui
vantes ont ete sauvees. 
La publicite pour le recrutement de nouveaux 
membres doit etre continuee . II faudra prendre 
des nouveaux ehernins afin que I'AFFT puisse 
s 'affirmer comme un organe important dans Ia 
formation et le perfectionnement hors service. II 
ne taut pas negliger cette mission si importante 
dans le cas de Ia defense nationale. Comme 
epine dorsale les sections ont pour vocation de 
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soutenir le Comite centrat dans cette action et 
de prendre au serieux ce recrutement. 

Rapport d'actlvite du Comite centrat 
pour 1983 

Le Comite centrat a durant 4 seances regle les 
affaires de l'association. Beaucoup de seances 
de bureau et de commission ont ete neces
saires pour tenir le cap fixe. Les rapports des 
differents responsables sont publies ci-des
sous. 
Pour Ia Iiquidation de certains problemes, des 
commissions composees de membres du CC 
ont ete necessaires. On mentionnera comme 
resultat important: 
- des negociations avec I'OFTRM pour le pret 

et Ia livraison de materiet et leur facturation 
qui ont permis des ameliorations apprecia
bles. 

- Ia comptabilisation des jeunes suivant des 
cours premilitaires dans les cours et exer
cices subventionnes. Les nouveaux regle
ments ont ete adaptes et publies. Des con
tacts ont ete pris avec les sections en crise 
pour les reactiver. 

La section Langenthai a ainsi retrouve un deve
loppement rejouissant; par contre aucune ten
dance ne se dessine pour Ia section St-Galler 
Oberland/Grisons. II apparail que dans ces cas 
il faul trouver en priorite un comite actif. 
On a laisse Ia bride sur le cou aux sections pour 
les cours techniques apres Je gros exercice 
Capito 82. Le responsable de l'aide en cas de 
catastrophe n'a eu aucune activite a entrepren
dre; dans certaines regions cependant, des 
exercices ont ete executes avec !es autorites 
pour tester !es concepts. Les finances de l'as
sociation n'ont pas fait l'objet de gros titres. Le 
premier commandement dans ce cas est: «tu 
feras des economies». II n'y a pas d'espoir que 
!es subventions soient augmentees meme si en 
1984 on peut compter sur une faible augmenta
tion. Une demande a ete faite aux autorites 

· competentes, mais il y a peu d'espoir d'etre 
entendu. Vu l'etat des finances le caissier a ete 
contraint de demander une augmentation de Ia 
cotisation centrale pour 1984 afin d'eviter des 
goulets financiers d'etranglement. 
Le Comite central a du s'occuper durant une 
grande part de l'annee de notre organe «Pio
nier". Apres de longues recherches d'un nou
veau redacteur, il apparut tres rapidement 
apres son election par l'assemblee des dele
gues qu'il ne pouvait assumer sa charge, bien 
que Je travail a realiser lui ait ete presente avant 
sa nomination, et ce durant plusieurs seances. 
La publication de l'organe n'a ete possible que 
gräce aux efforts de l'imprimerie et de quelques 
membres du CC. 
Alors que Ia situation s'etait aggravee en au
tomne une nouvelle solution a dü eire recher
chee; eile tut trouvee gräce a Monsieur et Ma
dame Wiesner qui se declarerents preis a re
prendre rapidement en main Ia Situation. 
Un sondage sur Je contenu et Ia forme du 
«Pionier" a ete realise et rencontra un bei echo; 
!es critiques ont ete prises au serieux. 
La seance des delegues du 24 avril 1983 a 
Neuchätel vit deux motions contre l'augmenta
tion de l'abonnement du magazine. Unemotion 
tut retiree, l'autre clairement battue. 
L'assemblee des delegues avait a elire des 
nouveaux membres au CC. Les cinq membres 
proposes Iuren! elus. Un contröle de Ia Iiste des 
membres permit de realiser quelques econo
mies de par leur epuration. Deux membres 
siegeant au CC depuis de nombreuses annees 
Iuren! elus membres d'honneur: Hansjörg 
Spring et Albert Heierli. 
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Ordre du jour de Ia 56' Assemblee ordi
naire des delegues a Aarau, 8 avril 1984 

1 . Salutations du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et 

nomination des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 55• Assemblee des 

delegues du 24 avril 1983 a Neuchätel 
4. Rapport annuel du comite central 
5. Rapport annuel du redacteur en chef 

du «Pionier" 
6. Presentation des comptes de Ia caisse 

centrale 
7. Presentation des comptes de «Pionier" 
8. Decharge au Comite central 
9. Decharge au redacteur en chef de 

«Pionier" 
10. Budget de Ia caisse centrale et fixation 

de Ia cotisation annuelle 
11 . Fixation de Ia cotisation annuelle des 

membres sympathisants 
12. Budget de «Pionier» et fixation du prix 

d · abonnement 
13. Election du Comite central 
14. Election des verificateurs 
15. Attribution des prix 
16. in memoriam des membres decedes 
17. Divers 

Association federale des troupes de 
transmission 

Le president: Gap Heinrich Dinten 
Le secretaire: Gap Walter Brogle 

Nous avons Ia joie de constater que !es auto
rites et offices nous ont temoigne beaucoup de 
bienveillance. II serait trop long de !es nommer 
toutes. Nous tenons a !es remercier sincere
ment. 
Nous tenons aussi a remercier les sections qui 
nous ont aides a realiser d'une fagon ou d'une 
autre nos activites hors service. Nous croyons 
que c'est par notre apparence qui doit etre 
positive que nous realiserons Ia meilleure publi
cite; Ia contribution de chacun est importante 
pour Ia vie et l'activite de I'AFTT. 
Merci a tous ceux qui nous ont aides a atteindre 
ces buts. 

Gap Heinrich Dinten, President centrat 
Gap Walter Brogle, Secretaire centrat 

Commission technique 

La commission se compose de 8 personnes, 
sans Romands. Eile a siege trois fois durant 
l'annee. Un exercice national aura lieu en 1987. 
La commission a tenu compte des critiques de 
l'exercice Capito 82. Un premier concept gene
ral sera presente cette annee encore au Comite 
central et aux presidents. 
Les plaintes de differentes sections quant au 
prix eleve de location de materiel de Iransmis
sion pour !es services aux tiers ont ete enten
dues. Une tentative a ete faite avec Je president 
central et le responsable du materiel aupres 
des autorites competentes pour abaisser Je 
prix. 

Cours 84 

Comme d'habitude Ia commission s'est occu
pee en 84 aussi du cours central et a vu durant 
Je week-end des 14 et 15 janvier Ia participation 

de 62 personnes, au cours SE-226 et pigeons 
voyageurs a Ia caserne de Sand SchönbuhL 
La check-list pour !es exercices de Iransmission 
pour !es inspecteurs aux exercices doit etre 
revue. De plus Ia commission organisera le 
cours central 85: R-902 et guerre electronique 
et Mk. Gap EMG Urban Siegenthaler 

Exercices transmission 

23 exercices ont ete realises. Je remercie !es 
inspecteurs pour toute Ia paperasserie reglee 
sans probleme. Je remercie aussi !es instruc
teurs de I'OFTRM, qui nous ont aides a l 'ins
truction. 
J'aimerais dire aux sections, qui cette annee 
ont fait une pause (activite hors service), de 
prendre contact avec !es sections voisines pour 
realiser des exercices. 

Adj sof Balthasar Schürch 

Reseau de base 

22 sections sur 30 ont participe au reseau de 
base. La participation au concours etait par 
contre plus faible. C'est Ia section Thurgau qui 
a gagne Je gobelet en etain devant Mittelrhein
tal et Berne. 
Eile remporta aussi Ia trophee en automne de
vant Mittelrheintal et Uzwil. 

Gap EMG Werner Kuhn 

Cours 

Nos sections ont realise en 1983 19 cours 
techniques. 289 membres ont profite de cette 
offre de formation hors service, ce qui repre
sente !out de meme Je 22% des membres ins
crits dans ces sections. J'ai eu plaisir a voir 88 
membres juniors figurant sur !es listes des parti
cipants. 
Parmi !es sujets choisis Ia radiophonie et Ia 
CGE figuraient en tele. D'autres sections s'inte
ressaient au service auto, a Ia R-902, au T -1 00 
et au premier secours. De ce qui vient d'etre dit, 
un bi lan rejouissant des performances de nos 
sections peut ei re etabli. 
N'oublions cependant pas Je revers de cette 
medaille. En 1983 21 sections n'effectuaient ni 
cours ni exercice. Cela vaut Ia peine d'etre 
connu que parmi ces sections quelques-unes 
offraient des possibilites d'instruction hors ser
vice, soit en participant au reseau de base, soit 
en organisant des exercices pour tiers parfois 
tres exigeants. 
Mais trop de sections s'accordent encore uni
quement avec !'Art. 3, alinea 2 (4 derniers 
mots) de nos statuts centraux. Certes un ele
ment positif, mais il reste a savoir si cela va 
suffire? II s'avere specialement au ressort cours 

Haben Sie auch schon daran gedacht, wie 
gut sich unser Kirchengesangbuch auf der 
Urlaubsreise verwenden lässt? Dafür ein 
paar Vorschläge: Bei Tempo 50- «in Got
tes Namen fahren wir . .. "; bei Tempo 1 00 -
«Wir sind nur Gast auf Erden ... "; ab Tem
po 150 - «0 Welt, ich muss dich lassen ... " 

Aus dem Pfarrblatt 
einer deutschen Gemeinde 



qu 'un comite de section actif est Ia position-cle 
a Ia reussite . 
Je me rejouis de constater que Ia majorite des 
documents me sont parvenus au complet et a 
temps. Je saisis volontiers l'occasion de remer
cier mes collegues aux comitesdes sections de 
leur precieuse collaboration et je leur souhaite 
de !'initiative et de Ia perseverance. 

plt Jürg Saboz 

Responsable du materiel 

La commande de materiel pour les cours, exer
cices, services de Iransmission ont pu etre pra
tiquement realises dans les delais. Les instruc
tions du chef d'arme au sujet des preis de 
materiel de Iransmissions aux sections AFTT et 
les tabelies des tarifs ont ete revues et sont 
valables des le 1.1.1984. 

Assurances et inventaire 

Durant l'annee 1983 beaucoup de cas de vol 
ont ete annonces. En 84 tous les inventaires 
des sections doivent etre rediges a nouveau et 
reevalues, afin que de nouveaux contrats puis
sent etre signes. Adj sof Albert Heirli 

Publicite et propagande 

Comme du materiel de publicite reste encore 
en abondance en stock, le CC n'a pas encore 
voulu reetudier un nouveau concept publici
taire. 
Tout l'effort s'est donc porte sur Ia qualite du 
magazine «Pionier» et des contacts ont imme
diatement ete entrepris par Ia redaction fran-
9aise pour offrir un organe conforme aux desi
derata des membres, sitöt connus les resultats 
du sondage. Oe plus des contacts sont pris 
aupres des autorites pour mieux connaltre les 
exigences d'instruction hors service actuelles . 

App Philippe Vallotton 

Trattande della ss• assemblea ordinaria 
dei delegati a Aarau, 8 aprlle 1984 

1. Saluti dal Presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati 

e nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 55• assemblea ordinaria 

dei delegati , 24 aprile 1983 a Neuchätel 
4. Rapporto annuale del comitato centrale 
5. Rapporto annuale del redattore del 

«Pionier" 
6. Rapporto finanziario della cassa cen-

trale 
7. Rapporto finanziario del «Pionier» 
8. Voto di fiducia per il comitato centrale 
9. Voto di fiducia per il redattore del «Pio

nier» 
10. Preventivo per il 1984 della cassa cen

trale 
11 . Determinazione del contributo per i soci 

sostenenti 
12. Preventivo " Pionier" e abbonamento 
13. Nomina del comitato centrale 
14. Nominadei revisori 
15. Premiazioni e onorificenze 
16. Im memoriam dei soci defunti 
17. Varie 

Associazione svizzera delle truppe di 
trasmissione 

Presidente centrale: Gap Heinrich Dinten 
Segretario centrale: Gap Waller Brogle 

SCHWEIZER ARMEE 

Truppengattungen und ihre paramilitärischen Organisationen 

Das Emblem des FHD 

5CF 
C~H 
FHD 

wi. Mit dieser Nummer beginnen wir eine Serie in loser Folge über 
Truppengattungen der Schweizer Armee und ihre paramilitärischen 
Organisationen zu publizieren. Nach dem Motto ccladies first» hat es 
unser Ehrenmitglied DC Alice Hess-Naef (Mutzli) übernommen, den 
FHD-Verband vorzustellen . 

Das FHD-Emblem sagt alles aus, was über die 
Bedeutung und Aufgabe des FHD zu sagen ist. 
Betrachten wir es näher, entdecken wir allerlei . 
Das ist mal in der Mitte das weisse Kreuz im 
roten Feld . Dieser Mittelpunkt zieht zuerst un
sere Blicke auf sich . Dies soll so sein , denn er 
ist das Wichtigste. Er symbolisiert unser Land, 
unsere Heimat. Die Mitte senkrecht und waag
recht , quasi als Verlängerung der «Kreuzach
se», ergibt unser Hoheitszeichen CH = Con
foederatio Helvetica. Eingerahmt wird das Gan
ze mit der Waagrechten und Senkrechten -
also SCF und FHD. Der SCF bzw. FHD um
schlingt gleichsam schützend unsere Heimat. 
Er nimmt den verlängerten «Kreuzbalken» -
das CH in die Mitte - auf allen vier Seiten. 

Die beiden SCF vertreten die welsche Schweiz 
und das Tessin . Jedes beansprucht- den Min
derheiten entsprechend - nur eine Längsseite, 
das FHD der deutschen Schweiz dagegen zwei 
Längsseiten , entsprechend der Majorität. Die
ser «rechte Winkel» trägt oder, besser gesagt, 
verschmilzt mit den beiden Minderheiten. 
Ein wahrhaft wunderbares Symbol des Aus
drucks der Verbundenheit in unserer Vielspra
chigkeit und Identifikation unseres Helferwillens 
und unseres Einsatzes für unser Land! 
Lassen wir uns beim Anblick unseres Emblems 
jedesmal neu ermahnen und bewusst werden , 
welcher Verpflichtung und Verantwortung wir 
FHD uns verschrieben haben. 
(Fortsetzung folgt) Alice Hess-Naef 

Fern meldematerial 
der Schweizer Armee 

Funkstation K 

Typ: 
Art: 

Einsatz : 
Waffengattung: 
Transport: 
Betriebsarten: 

Wellenbereich: 

Kleinfunkstation 
Sender/Empfänger 
(Einkanalgerät) 
Nahverbindungen 
Genie 
2 Mannschaftslasten 
Telegrafie ton los, 
Telefonie 
5{}-75 m 

Frequenzbereich: 
Sendeleistung : 
Mittlere Reichweite: 
Stromquelle: 

Antennenanlage: 

(Funkstation P) 

600{}-4000 kHz 
1 Watt 
Tg 6 km, Tf 3 km 
Handgenerator oder 
Batterie 
Stabantenne steckbar 
4 m Höhe 

Totalgewicht: 24 kg 
Bedienungsmannschaft: 4 Mann 
Beschafft: 1937-1939 
Anzahl: 163 
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Funkstation K 1 A 

Typ: 
Art: 

Einsatz: 
Waffengattung: 
Transport: 
Betriebsarten: 

Wellenbereich: 
Frequenzbereich: 
Sendeleistung: 
Mittlere Reichweite: 
Stromquelle: 

Antennenanlage: 

Kleinfunkstation 
Sender/Empfänger 
(Einkanalgerät) 
Schiessverbindung 
Artillerie 
2 Mannschaftslasten 
Telegrafie tönend , 
Telefonie 
10,71-13,63 m 
2B-22 Mhz 
1 Watt 
Tg 8 km, Tf 4 km 
Handgenerator oder 
Trockenbatterie 
Stabantenne steckbar 
4 m Höhe 

Totalgewicht 20,5 kg 
Bedienungsmannschaft: 4 Mann 
Beschafft: 194D-1944 
Anzahl : 753 

Funkstation P 

Typ: 
Art : 

Einsatz: 

Waffengattung: 
Transport: 

Betriebsarten: 

Wellenbereich : 
Frequenzbereich: 
Sendeleistung: 
Mittlere Reichweite : 
Stromquelle: 

Antennenanlage : 

Patr.-Funkstation 
Sender/Empfänger 
(Einkanalgerät) 
Gefechtsverbin
dungen 
Infanterie 
1-2 Mannschafts
lasten 
Telegrafie tönend und 
Telefonie 
12,5-16,66 m 
24-18 MHz 
0,1 Watt 
Tg 3 km, Tf 1,5 km 
Handgenerator oder 
Trockenbatterie 
Stabantenne auf
steckbar 4 m Höhe 

Totalgewicht 26 kg 
Bedienungsmannschaft: 1-2 Mann 
Beschafft: 194D-1942 
Anzahl: 334 

Funkstation P 5 

Typ: 
Art: 

Einsatz: 
Waffengattung: 
Transport: 
Betriebsarten: 

Wellenbereich : 
Frequenzbereich : 
Sendeleistung: 
Mittlere Reichweite : 
Stromquelle: 

Antennenanlage: 

Patr.-Funkstation 
Sender/Empfänger 
(Einkanalgerät) 
Untere Führung 
Infanterie 
2 Mannschaftslasten 
Telegrafie tönend, 
Telefonie 
12,5-16,66 m 
24-18 MHz 
5 Watt 
Tg 10 km, Tf 5 km 
Handgenerator, für 
nur Empfang auch 
Trockenbatterien 
Stabantenne auf
steckbar 4 m Höhe 

Totalgewicht 40 kg 
Bedienungsmannschaft: 4 Mann 
Beschafft: 1942-1944 
Anzahl: 607 

Anmerkung der Redaktion: 
Für Bildmaterial von Seiten unserer Leser 
wären wir sehr dankbar. 
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ARM~ES~TRANG~RES 

Colonel Andre Liaudat, Fribourg 

La France: sa defense militaire II 

Les forces armees 
Les forces nucleaires 
strategiques 

Les forces nucleaires strategiques fran<;:aises 
ne cherchent pas a faire Ia course a Ia puis
sance et au nombre de vecteurs avec les deux 
Grands, mais visent a atteindre ce qui est suffi
sant. Elles seront par consequent maintenues 
au-dessus du seuil de credibilite : 
- en preservant l'invulnerabilite des forces 

strategiques par un progras de Ia dissuation, 
de Ia mobilite et des performances; 

- en garantissant l'efficacite des armes et leur 
penetration ; 

- en maintenant Ia diversite des composantes. 
Elles s'articulent en trois composantes comple
mentaires: 
- les sous-marins nucleaires lanceurs d'en

gins; 
- les missiles du plateau d'Aibion ; 
- les avions. 

Les sous-marins nucleaires lanceurs d 'engins 
(SNLE) 

Actuellement, ils sont au nombre de cinq avec 
des noms tels que «le Redoutable, le Terrible, 
le Foudroyant" , etc. Un sixieme viendra agran
dir cette flotte «l ' lnflexible" qui sera operation
nel en 1985. La decision a ete prise de cons
truire un septieme SNLE qui sera de technolo
gie nouvelle pour les annees 1990.' .. . 
Quelques caracteristiques des SNLE: 
Deplacement: 7500 tonnes 
Longueur: 128 metres 
Largeur: 10,6 metres 
Puissance: 16000 chevaux 
Vitesse : superieur a 20 nceuds 
Armement: il dispose de 16 missiles M 20 
Partee superieure a 3000 km 
Tele nucleaire de 1 Mt 
Le sixieme, l' lnflexible, sera equipe de 16 mis
siles M 4 capables, chacun de larguer six tetes 
thermonucleaires (soit le potentiel de trappe 
superieur a celui de l'ensemble des cinq SNLE 
en service) sur des trajectoires balistiques inde
pendantes et decalees dans le temps. II est 
ainsi possible d'envoyer a 4000 km une grappe 
de charges destructrices sur un ou plusieurs 
objectifs, de maniere que l'explosion d'une 
arme nucleaire anti-missiles, par contre batterie 
adverse, ne neutralise jamais qu 'une tele a Ia 
fois. 
A l'exception du premier d'entre eux qui restera 
equipe de missiles M 20, les autres saus-rna
rins seront modernises de 1985 a 1992 pour 
recevoir le M 4. Ces refontes sont organisees 
de teile fa<;:on que demeurent trois SNLE simul
tanement en patrouille operationnelle a Ia mer, 
un quatrieme, a l'entretren, pouvant les rejoin
dre en 72 heures. 
L'on constate que Ia decision prise de cons
truire un septieme SNLE montre bien que, pour 
le gouvernement et le commandement, l'ele-

ment essentiel de Ia force nucleaire strategique 
fran<;:aise demeure Ia FOST (Force Oceanique 
Strategique) et ses sous-marins lance-engins, 
arme par excellence de Ia seconde trappe. 

Labase des missiles SSBS du plateau 
d'Aibion 

lmplantee sur le plateau d'Aibion en Haute Pro
vence, Ia base dispose a present de 16 missiles 
de nouvelle generation type S3 a ogive nu
cleaire d'une megatonne pour une portee de 
3500 km. Le S3 est un missile a deux etages de 
32,5 tonnes. La viiesse de rentree dans l'at
mosphere permet de mieux franchir les de
fenses antimissiles de l'adversaire. Cependant, 
pour tenir campte de Ia menace des moyens 
d'attaque adverses de plus en plus precis, les 
installations des silos des SSBS ont ete durcis 
pour resister a une explosion d'une megatonne 
a 500 m. 
L'espacement des silos et des capsules de tir 3 
a 4 km est calcule de teile fa<;:on qu 'un coup au 
but sur l'un de ces objectifs serait sans effet sur 
l'objectif voisin, ce qui contraindrait l'adversaire 
pour aneantir Ia totalite de Ia base des SSBS, 
armes du sanctuaire par excellence, a detruire 
chacun des objectifs separement dans un delai 
inferieur au temps de reaction des missiles 
restants, pour etre a l'abris d'une riposte. 

Les bombardiers strategiques Mirage IV 

Le systeme d'arme Mirage IV est historique
ment le premier volet de l'arsenal nucleaire 
dissuasif fran<;:ais . II reste encore actuellement 
und quarantaine d'appareils qui font l'objet 
d'entretien particulier. . 
Le Mirage IV est un bombardier bireacteur. II 
est capable d'attaquer des objectifs strategi
ques a une viiesse de croisiere de Mach 0,9 
pour atteindre en pointe Mach 2, a un plafond 
superieur a 15000 m. II peut effectuer des mis
sions entierement autonomes a plus de 
1500 km de sa base de depart. Pour atteindre 
des objectifs lointains, les Mirages IV doivent 
etre ravitailles en vol, aussi bien a l'aller qu 'au 
retour. II est porteur de Ia charge nucleaire AN 
22, d'une puissance superieure a 60 kilo
tonnes. Une partie de ces moyens est en alerte 
permanente. A partir de 1987 le nombre des 
Mirages IV sera reduit au nombre de 18 entiere
ment renoves, dotes de missiles air-sol 
moyenne portee ASMP. Les caracteristiques 
de I'ASMP: 

Longueur: 5 metres 
Poids: 800 kilogrammes 
Portee: 100 a 300 km 
Vitesse : supersonique (mach 2 a 3) 
Puissance: 100 a 300 Kt 

(7 a 20 x Ia bombe Hiroshima) 

Ce missile possede une banne capaeile de 
manceuvre, il peut epouser le terrain. 



Les armes des forces strategiques sont desti
nees a infliger aux ceuvres vives d'un agresseur 
des dommages sans proportians avec l'enjeu 
que represente le pays a ses yeux. 

Les forces nuch!aires tactiques 

Pour que l'adversaire ne se meprenne pas sur 
Ia volonte nationale, Ia France a associe a sa 
torce strategique un armement tactique dont le 
concept d'emploi consiste en un ultime avertis
sement. Un changement brutal de Ia nature du 
combat, a !'initiative de Ia France, marquerait 
ainsi Ia determination a recourir aux moyens 
strategiques s'il en etait besoin . 

Les Plutons 

C'est un missile a propulsion a propergol solide ; 
il peut atteindre un objectif distant de 17 a 
120 km avec une excellente precision. La 
Charge a fission Ulilise de plutonium SOUS deux 
puissances 10 ou 25 Kt. II est monte sur un 
chassis AMX. 
II y a cinq regiments d'artillerie lesquels dispo
sent chacun de six rampes. lls sont attribues 
aux divers corps d'armee. 

La bombe AN 52 

Eile se presente sous Ia forme d'un projectile 
fusele muni d'empennages fixes. Sa puissance 
est de I' ordre de 25 Kt. Eile est portee par deux 
types d'appareils, le Mirage 111 E et le Jaguard 
A. II y a deux escadrilles de Mirage 111 E soit une 
trentaine d'appareils. II se deplace a Mach 2,. 
son rayon d'action est de 600 km. 
Les escadrons de Jaguard A sont au nombre 
de 3. II alteint Ia viiesse de Mach 1 ,5 et peut 
intervenir sur des objectifs situes a plus de 
750 km. De plus, le «Super Etendar" de Ia 
marine (24) Iransporte egalement I' AN 52. 
A partir de 1985, le missile a moyenne portee 
(ASMP) equipera les escadres de Chasseurs 
bombardiers et l'entree en service a partir de 
1991 du systeme HADES avec ses 350 km de 
portee renforceront considerablement ce po
tentiel. 
Ce n'est pas une super artillerie, car Ia France 
refuse Ia bataille nucleaire; Ia trappe d'avertis
sement aurait un caractere massif. Le refus 
d'envisager une quelconque «bataille nu
cleaire" s'est nettement precise au fil de ces 
derniers mois. 
II taut que le potentiel nucleaire de Ia France 
soit credible vis-a-vis de l'adversaire. 
Les conditions de Ia credibilite sont: 

La volonte politique 

Gelle du President de Ia Republique avec l'ad
hesion de Ia nation, celle d'un pouvoir fort . 

Les moyens techniques 

qui doivent etre en qualite et en quantite pour 
causer a l'adversaire des dommages inaccep
tables . 

Subordination 

Le President de Ia Republique peut prendre 
seul la decision d'emploi des armes nucleaires. 
II dispose personnellement de moyens techni
ques specifiques lui garantissant materielle
ment le contröle de ces armes. L'armee est 
chargee de Ia coordination des feux nucleaires. 
Les corps d'armee sont responsables de Ia 
mise en ceuvre operationnelle des regiments. 

(A suivre) 

PANORAMA 

Präsentation einer Untersuchung über die Neutralität der Schweiz durch unser ZV-Mitglied Richard 
Gamma, 3. Teil 

Boykott der Swissair-Fiüge in die 
Sowjetunion 

Sind der 14tägige Boykott von Swissair-Fiügen in die Sowjetunion und die Verweigerung der 
Landeerlaubnis für Aeroflot-Fiüge in der Schweiz im Gefolge des Abschusses des südkoreani
schen Jumbo-Jets neutralitätskonform und staatsrechtlich zulässig? 

Die Massnahmen Im Blickfeld der Neutralität 

Die Kommentare zu den Massnahmen vom 
14.9.1983 waren durchwegs geprägt von der 
Ansicht, die Neutralität sei in keiner Weise ver
letzt. Auch Bundesrat Schlumpf erklärte an der 
Pressekonferenz, die Landesregierung habe 
sich nicht von neutralitätspolitischen Überzeu
gungen leiten lassen. 40 Dem gegenüber stan
den offenbar diplomatische Bedenken im EDA, 
die sich in den Äusserungen des Bundesrates 
niederschlugen, der nicht von Sanktionen, son
dern nur von einer Protestgeste sprach.41 

Schweizerische Neutralität heute 42 

Die schweizerische Neutralität war einem steti
gen Wandel unterworfen. Besonders seit dem 
2. Weltkrieg wurde sie mehrmals auf die Probe 
gestellt und entsprechend auch angezweifelt 
und kritisiert. 
Im Unterschied etwa zu Österreich43 existiert in 
der Schweiz keine Neutralitätserklärung auf 
Verfassungsstufe. Grundlage bildet immer 
noch die Neutralitätsdeklaration, bzw. deren 
Anerkennung in Art . 84 der Schlussakte des 
Wiener Kongresses vom 9.6.1815 und in «Acte 
portant reconnaissance et garantie de Ia neu
tralila perpetuelle de Ia Suisse et de l'inviolabili
te de son territoire" vom 20.11 .1815.44 Die BV 
regelt in den Art. 85 Ziff. 6 und Art. 102 Ziff. 9 
nicht den materiellen Inhalt der Neutralität. Es 
handelt sich um reine Kompetenznormen. 
Die in wesentlichen Teilen noch heute gültige 
Auffassung (besonders der politischen Behör
den) der schweizerischen Neutralität findet sich 
in der Erklärung des Eidg. politischen Departe
mentes vom 26.11 .1954.45 Darin wird festge
halten, dass die Schweiz sich zur dauernden 
Neutralität verpflichtet hat. Aus dieser dauern
den Neutralität ergeben sich schon Pflichten in 
Friedenszeiten. Entscheidend im vorliegenden 
Fall ist die Beurteilung der sogenannten Verwir
kung . 
Diese Vorwirkungen der dauernden Neutralität, 
beso Inhalt und Umfang, sind umstritten ; es 
sprechen Argumente dafür und dagegen.46 Die 
Vorwirkung ganz verneinen sogar die Autoren, 
welche die Berechtigung der Schweiz zur Auf
gabe ihrer dauernden Neutralität annehmen. 
Eine Aufgabe der Neutralität ist aber unter den 
heutigen Umständen politisch sicher nicht 
machbar. Die Pfli chten der Vorwirkung der 
Neutralität beruhen im wesentlichen auf dem 
Grundsatz von Treu und Glauben, wie er auch 
in Art . 26 der Wiener Vertragskonvention (VRK) 
niedergelegt ist. Das Verhalten nach Treu und 

Glauben kann aber nicht anhand eines einzel
nen Falles abschliessend beurteilt werden . 
Dem Bundesrat muss sicher ein gewisses Er
messen beim Führen der Aussenpolitik zuge
standen werden . Es ist deshalb angezeigt, die 
Erklärung vom 14.9.1983 mit andern zu verglei
chen . 

Neutralitätspolitik im Vergleich 

- Verhalten der Schweiz bei andern Ereig
nissen 
a) Sanktionen der UNO gegen Rhodesien (Re

solution 232 von 1966).47 Der Bundesrat 
hielt damals am strengen Grundsatz der 
Neutralität fest . Es wurden nur die Massnah
men angeordnet, die ein Umgehen der UN
Wirtschaftssanktionen durch die Schweiz 
verhindern sollten. Ausserdem wurde der 
Import und Export auf die Quote der vorheri
gen drei Jahre festgesetzt, den sogenann
ten «courant normal ". 

b) Abschuss eines Zivilflugzeuges der Libyan 
Arab Air Lines durch israelische Jäger über 
der Sinai-Halbinsel (damals durch Israel be
setzt) am 21 .2.1973: 107 der 114 Personen 
an Bord wurden getötet.48 Die Regierung 
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traf keine Massnahmen, auch keine «Pro
testgeste., . 

c) Aktueller Fall der Invasion der Karibikinsel 
Grenada durch Truppen der USA vom 24./ 
25.10.1983.49 Während sogar Verbündete 
der USA sofort protestierten50 (Massnah
men wurden bisher nirgends getroffen), kam 
aus dem Bundeshaus keine Stellungnahme. 

Nimmt man die Massnahmen nach dem Jum
bo-Abschuss dazu, so ergibt sich ein sehr wi
dersprüchliches Verhalten bezüglich der 
schweizerischen Neutralität. Der Abbruch des 
zivilen Luftverkehrs für 14 Tage durch die 
Schweiz ist vom neutralitätspolitischen Stand
punkt aus um so bedenklicher, als die «Protest
geste» offensichtlich in Absprache mit den übri
gen boykottierenden Ländern getroffen wurde. 
- Verhalten Österreichs nach dem Jumbo-Ab
schuss 
Obwohl die Österreichische Neutralität 1955 
«nach Schweizer Muster" begründet wurde,51 

d. h. als dauernde, immerwährende, hat sich die 
Neutralitätspolitik anders entwickelt. Insbeson
dere fallen die Aktivitäten im Rahmen der UNO 
auf. 
Um so mehr erstaunt, dass Österreich sich 
ausdrücklich (in Westeuropa tat dies sonst nur 
noch Frankreich) der Sanktionen gegen die 
UdSSR enthalten hat. Sicher ist die Lage Öster
reichs mit seiner Grenze zum Ostblock eine 
besondere; aber es hätte kaum mit Konsequen
zen rechnen müssen. Zwar hat sich die Regie
rung von den Piloten der AUA das Abseitsste
hen vorwerfen lassen müssen. Umgekehrt 
musste die Regierung scheinbar die AUA zu
rückbinden, da diese durch Sonderflüge vom 
zusätzlich anfallenden Verkehrsvolumen in die 
UdSSR profitieren wollte.52 

4.3 Neutralitätskonformität der Massnahmen 

Der Bundesrat hat sich im vorliegenden Fall 
nicht an strenge Grundsätze der Neutralität ge
halten. Selbst wenn man ihm einen grossen 
Ermessensspielraum zugestehen will , muss 
doch festgestellt werden, dass der Protest ge
gen den Jumbo-Abschuss mit neutralitätspoli
tisch geeigneteren Mitteln hätte geführt werden 
können. Zwar heisst «neutral sein» nicht, zu 
einer offensichtlichen Verletzung von Völker
rechtsregeln schweigen zu müssen. Neutralität 
im Sinne von Gesinnungsneutralität ist in der 
Schweiz auch nie akzeptiert worden. Doch 
zeigt gerade der Rhodesien-Fall (vergl. vorne 
4.2.1 a), dass man neutral bleiben kann und 
trotzdem Massnahmen trifft, um nicht irgendwie 
in die Angelegenheit hineingezogen zu werden 

40 «NZZ.. Nr. 215 vom 15.9.1 983 «Oie schweizerische 
Neutralität ist ... in keiner Weise involviert." 

41 a.a.O.; vergl. auch Anm. 13, vorne 2.1.1. 
42 Vergl. dazu: BINDSCHEDLER, Neutralität. im moder

nen Völkerrecht; SCHEUNER, Neutralltat 1m heut1gen 
Völkerrecht; BONJOUR, Geschichte der Schweiz. Neu
tralität (Kurzfas~ung) , 206ft 

43 ADAMOVICH, Osterreichisches Verfassungsrecht 77-
81 

44 ALLENSPACH, Neutralität: Länderbericht Schweiz 13--
15 

45 Vergl. Anhang V; zit. nach Schweizer. Neutralität, Ar
beitsheft 0.9 (S. 50ff), Schweiz. Aufklärungsdienst 
(SAO), Zürich 1973 

46 SCHINDLER, Lehre von den Vorwirkungen der Neutra
lität, insbesondere 573--577 

47 BINDSCHEDLER, Beteiligung der Schweiz an UN
Sank1ionen 7ff 

48 BENTZIEN, Unerlaubter Einflug, 20&-212 
49 Es wurde an verschiedenen Orten von " Völkerrechts- · 

verletzung" gesprochen, «BaZ.. Nr. 252 vom 
27.10.1983 

50 .. Nzz" Nr. 250 und 251 vom 26. und 27.10.1983 
5' CYPRION, Neutralität Länderbericht: Osterreich 
52 .. oer Bund", Bern Nr. 219 vom 19.9.1983 
53 Dass der Unterbruch des Luftverkehrs der AEROFLOT 

irgendwie schaden könnte, wurde nie angenommen. 
Auch die SWISSAIR hat vom 14tägigen Ausfall nichts 
gespürt. Vergl. «Die SWISSAIR im September" «NZZ" 
Nr. 253 vom 29.10.1983. Massnahmen, wie sie nach 
dem Jumbo-Abschuss getroffen wurden, sind offenbar 
als wirtschaftliches Druckmittel unbrauchbar. 
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und um vor allem nicht als Profiteur vor der Weit 
dazustehen. Die Beschränkung des Flugver
kehrs Schweiz-UdSSR auf den «courant nor
mal" wäre eine absolut neutralitätskonforme 
Massnahme gewesen.53 Der verbale Protest, 
schlussendlich immer eine politische Entschei
dung, muss im vorliegenden Fall auch als neu
tralitätskonform angesehen werden. Zusätzlich 
wäre es einem Neutralen aber gut angestan
den, seine Dienste anzubieten, um weitere sol
che Vorfälle vermeiden zu helfen. Um sich nicht 
den Vorwurf der Einseitigkeit bezüglich Neutra
lität gefallen zu lassen, wäre es in der schwei
zerischen Aussenpolitik angezeigt, negative 
Massnahmen (Proteste, Sanktionen) sehr zu
rückhaltend auszuüben, dagegen von sich aus 
vermehrt positive Massnahmen zu treffen. 

68. Schweizer Mustermesse 

Zusammenfassung 

Der Bundesrat, der für die aussenpolitischen 
Massnahmen zwar zuständig war, hat durch die 
am 14.9.1983 ausgesprochenen Sanktionen 
gegen die UdSSR zumindest teilweise nicht 
neutralitätskonform und staatsrechtlich unzu
lässig gehandelt. Wäre nämlich nur die Aufhe
bung der Swissair-Fiüge in Betracht gezogen 
worden, müssten Zulässigkeil und Konformität 
bejaht werden. Denn dadurch wäre das Luftver
kehrsabkommen Schweiz-Sowjetunion nicht 
verletzt worden. Die neutralitätspolitischen Be
denken wären nicht ins Gewicht gefallen, da 
der Entscheid allein mit dem Sicherheitsbedürf
nis von Passagieren und Besatzung hätte be
gründet werden können. 

MUBA 84: neue Wege, neue Werte 

Sonderschau:neue 
Technologien und 
Kommunikationssysteme 

Ebenfalls in die Mikroelektronik führt die Son
derschau «Kieincomputer- Mein Computer", 
welche die Funktionsweise und die Zusammen
hänge des Klein- und Mikrocomputers in sei
nem Umfeld und seinen Einsatzgebieten auf
zeigen will. Und um neuesie Technologien geht 
es auch in der thematischen Schau «Alles über 
Compactdiscs». Hier wird auf einfache Weise 
und anhand von Hörmustern diese verblüffende 
Neuentwicklung der Unterhaltungselektronik 
vorgestellt. Die Präsentation «Der Mensch im 
Zentrum der Kommunikation" hat sich zum Ziel 
gesetzt, über die nahezu unbeschränkt vorhan
denen Möglichkeiten der verschiedenen neuen 
Kommunikationssysteme zu informieren: Vi
deotex, Teletex, Satellitenrundfunk. in diesen 
Rahmen gehören natürlich auch die verschie
denen Radiostudios (DRS und Lokalradios) so
wie erstmals wieder ein Fernsehstudio, die dem 
Besucher Gelegenheit geben, einen Eindruck 
von der Programmproduktion zu gewinnen. 

Eurocast 84 
Internationale Fachmesse für Kabel- und 
Satellitenfernsehen mit Fachtagung, 5. bis 
9. Mai 1984 (Kongress: 7. bis 9. Mai 1984). 

Fachgebiet 

Systeme, Anlagen und Apparate für die Pro
duktion, die Übertragung und den Empfang von 
Fernsehprogrammen über Kabel und Satelliten, 
inklusive Zubehör, Kontrollgeräte und -anlagen. 

Charakteristik 

Nach einer ersten Veranstaltung in Birmingham 
1983 wird die Eurocast zum ersten Mal 1984 in 
Basel durchgeführt, wo sie künftig regelmässig 
stattfinden wird. 

Co-Organisation 

Gable & Satellite Television Exhibitions Ud., 6 
BarraU Way, Tudor Road, Harrow, Middx HA3 
5QG, U. K., und Schweizer Mustermesse, Post
fach, CH-4021 Basel. 

Sekretariat 

Eurocast84 
clo Schweizer Mustermesse 
Postfach, CH-4021 Basel. 

Geh mit der Zeit, aber vergiss nicht, wohin 
du willst 

Weltwoche-Magazin 



Fachbuch aus dem WEKA- Verlag AG 

Aktuelle Hobby-Elektronik 

An sich lag es ja eigentlich auf der Hand. Gera
de auf einem Gebiet, das so rasante Fortschrit
te verzeichnet, wie die Elektronik, wird es im
mer wichtiger, umfassend orientiert zu sein. 
Und hier hilft nun das brandneue Nachschlage
werk «Aktuelle Hobby-Elektronik - Musterbau
anleitungen und Reparaturanleitungen für Un
terhaltungs-, Mess-, Digital- und Computertech
nik» des WEKA-Verlags in einer geradezu opti-

1er 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

malen Weise. Zu einem rund 400seitigen 
Grundwerk kommen drei- bis viermal pro Jahr 
automatisch sogenannte Aktualisierungen her
aus. Immer dann, wenn sich wichtige Entwick
lungen auf dem Bauelementesektor ankündi
gen, entscheidende Gesetzesänderungen oder 
neuartige Hobby-Schaltungen bekannt werden; 
umgehend werden die Leser darüber informiert. 
Eine ideale Kombination also, zwischen einem 
Fachbuch herkömmlicher Art und einem 
Strauss voller Fachzeitschriften. Selbstbauan
leitungen über Computer, Synthesizer und 
elektronische Messgeräte findet man darin 
ebenso, wie einfach NANO-Schaltungen oder 
die verschiedenen Arten von Flip-Flops. Dann 
wird selbstverständlich Grundlagenwissen pra
xisnah erläutert, Datentabellen und Bezugs
quellenhinwaise helfen dem Hobby-Elektroni
ker, wenn er ein verzwicktes Bautei l nirgends 
finden kann. 
Endlich muss der Feierabend-Elektroniker in 
seinem Heimlabor nicht mehr verzweifeln, 
wenn er jenen bestimmten IC haben sollte, der 
im Schaltbild vorgesehen ist. Ein schneller Griff 
zum WEKA-Loseblattwerk und schon findet er 
mit sicherem Griff das gewünschte Teil oder 
einen äquivalenten Ersatztyp. Alle für die 
Schweiz relevanten Informationen wurden von 
einem Schweizer Elektronikfachmann aufgear
beitet und speziell für unser Land abgestimmt. 
Das Werk ist von Praktikern für Praktiker ge
schrieben, da wo Theorie unumgänglich ist, 
wird sie leichtfasslich dargestellt. Damit der 
Spass beim Lesen nicht vergeht und man voller 
Freude zum Lötkolben greift und eine interes
sante Schaltung auch wirklich nachbaut. Oder 

sich jene Sortier-Routine mal schnell in seinen 
Home-Computer eintipp!, um sein eigenes Pro
gramm damit modifiziert. Ein Buch für Hobby
Elektroniker, das aber auch vom Fachmann 
gerne konsultiert wird. 
«Aktuelle Hobby-Elektronik - Musterbauanlei
tungen und Reparaturanleitungen für Unterhal
tungs-, Mess-, Digital- und Microcomputertech
nik", von G. Haarmann und L. F. Drapalik, 
Grundwerk ca. 400 Seiten, Preis Fr. 69.- , 3 bis 
4 Aktualisierungen jährlich. 
Erhältlich bei: WEKA-Verlag AG, Flüelastras
se 47, Postfach, 8047 Zürich, Telefon 01 
4931366. 

Siemens-Aibis teilt mit: 

Albis-Eiektroniktaste 82 

Für alle künftigen Anwendungen auf dem Ge
biet der Mikroelektronik hat Siemens-Aibis die 
neue Albis-Eiektroniktaste 82 entwickelt. Die 
komplette Taste erlaubt den Aufbau von belie
big grossen, kompakten Tastenfeldern mit oder 
ohne Leuchtdioden. 
Die Albis-Eiektroniktaste 82 enthält einen Ar
beitskontakt und ist zur Montage auf Leiterbah
nen vorgesehen. Sie benötigt wenig Platz, die 
Abmessungen sind auf das Rastermass 1/1 0" 
(2,54 mm) abgestimmt. Das Kontaktsystem be
steht aus einem beweglichen Kontaktelement 
aus leitendem elastischen Werkstoff und einem 
feststehenden, im staub- und spritzwasserge
schützten Kontaktbereich vergoldeten Kontakt
teil. Dieses Kontaktsystem macht die Taste be-

Möchten Sie etwas verkaufen. tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel. 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift. Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.- , 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

I 
I 

Mein Inserat soll 1 x, 2 x, 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat) : 

I 

---------------------
Bitte einsenden an: 
Redaktion PIONIER, Stutzweg 23, 4434 Hälstein 

I I 

I 

I I I 

I I I I I 
I I I 
I : I 
I I I 
I I I 

I I I I 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

I 

I 
I 

I 
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Albis-Eiektroniktaste 82 mit neuer Technologie 
im Kontaktbereich 

sonders geeignet für die Ansteuerung elektroni
scher Schaltkreise. 
Der Schaltzustand lässt sich mit Leuchtdioden 
signalisieren. Die LED können einfach in eine 
an die Taste angepasste Diodenleiste gesteckt 
werden, die sich unmittelbar an die Taste an
bauen lässt und zur Aufnahme von 3-mm-Dio-

den vorgesehen ist. Pro Taste können eine 
oder zwei LED eingebaut werden . 
Zum Schutz empfindlicher elektronischer 
Schaltkreise lässt sich ein Abieilstreifen über 
die Diodenleisten einlegen. Dieser Streifen 
dient der Ableitung elektrostatischer Entla
dungsströme, die beim Berühren im Bereich 
der Dioden auftreten können. 
Die mechanische Lebensdauer der robusten 
und preisgünstigen Albis-Eiektroniktaste 82 
liegt bei weit über 106 Betätigungen. 

Neues von Philips 

Entwicklungssystem mit 
erweiterter Peripherie 

Umfangreichere Projekte erfordern grössere 
Massenspeicher und Datensicherheit Dement
sprechend wächst das universelle Mikrocompu
ter-Entwicklungssystem PMDS von Philips mit 
seinen Aufgaben: Die PMDS-internen Winche
ster Disks mit Kapazitäten von 5 oder 22Mbyte 
können durch externe 6x22 Mbyte-Einheiten 
des Typs PM 4495 ergänzt werden . Zur Siche
rung der Daten eignet sich das Streamer Tape 
PM 4496 besonders gut. Eine Disk ist in vier 
Minuten auf Kassette gespeichert. 

Der modulare Schneii/Schönschreibdrucker 
PM 4492 ist mittels Kontrollsequenzen vollstän
dig fernsteuerbar und verarbeitet auch Einzel
blatt. Der universelle PROM-Programmer 
PM 4497 wird durch ein leistungsfähiges Low
costmodell (EP-408) ergänzt, das eine eigene 
Tastatur besitzt und auch ROM simulieren 
kann. Seide Programmer sind durch die PMDS
Software direkt unterstützt. 

Philips-Entwick/ungssystem-PMDS mit erwei
terter Peripherie 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Rapport annuel du president 
sur l'activite-de l'annee 1983 
(Jusqu'a mars 1984) 

Chers Camarades, 

Le rapport du president est premierement un 
instrument d'information retrospective sur les 
evenements a l'interieur de notre association. 
II est de coutume meme de relever brievement 
les principaux evenements politiques internatio
naux et nationaux. 
La situation difficile en Pologne, Afghanistan et 
les conflits internes en Amerique centrale ont 
laisse Ia place du point de vue actualite a des 
nouveaux points chauds comme l'ile de Gre
nade et le Liban. 
Apres une approche entre les blocs de I'Est et 
de I'Ouest lors des accords de Madrid de nou
veaux heurts sont dus a l'abattement du Boeing 
sud-coreen. Taut recemment un nouveau point 
chaud est apparu avec le stationnement des 
missiles en Europe. 
Sur le plan national , une importante question 
est Iaujours en discussion, faut-il que Ia Suisse 
adhere a I'ONU? 
L'initiative pour un service civil , le plan de l'ar
mement en general , Ia place d'armes de Ro-
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thenthurm, pour ne citer que quelques points, 
ne manqueront pas d'interet dans les prochains 
temps. 

Activites du comlte central 

Apres avoir assume Ia charge, le 26 septembre, 
le comite central s'est reuni 6 fois pour traiter 
les affaires courantes et preparer l'assemblee 
generale annuelle 1984. 
On peut relever les points particuliers suivants: 
- Reactualisation de Ia circulaire d'action de 

propagande pour les nouveaux membres: en 
allemand, franc;:ais et italien 

- Mise a jour et reimpression de «La Iiste des 
membres» pour le 1.1.1985 

- Examiner Ia proposition du groupe local de 
Saint-Gall concernant Ia modification du re
glement du concours decentralise du tir au 
pistolet pour les membres munis du pistolet 
modele 75 

- Mise a jour du reglement actuel du concours 
decentralise du tir au pistolet. 

Activites hors service 

262 tireurs, appartenant a 16 groupes locaux, 
ont pris part au concours decentralise du tir au 
pistolet. 

Activite des groupes locaux 

- GL Bäle: 
Participation a Ia uCoupe 043" 

- GL Bellinzona: 
Preparation de I' AG 1984, rencontreannuelle 
avec visite des installations TT 

- GL Berne: 
Rencontre avec GL Thoune combinee a une 
soiree Quilles 

- GL Bienne: 
Concours de tir 300/500/25 m de Ia DAT, 
participation a l'organisation de Ia fete canta
nale de tir 

- GL Geneve: 
Preparation et realisation de I' AG 1983 

- GL Lausanne: 
Rencontre avec le GL de Sion et visite des 
installations TT 

- GL Lucerne: 
Organisation et realisation uCoupe 043", 
promenade en montagne dans Ia region du 
St-Gotthard, visite de Ia fabrique Schindler 
SA a Ebikon 

- GL Rapperswil : 
Participation a Ia uCoupe 043», participation 
aux conferences de Ia Societe des Officiers 
«See und Gaster» 
GL Saint-Gall: 
Participation a Ia uCoupe 043" 



- GL Thoune: 
Rencontre avec GL Berne combinee a une 
soiree quilles, participation aux conferences 
de Ia Societe des Officiers de Thoune 

- GL Winterthur: 
Participation a Ia «Coupe 043" 

Mutations 

Pendant l'annee 1983 nous avons enregistre 
les mutations suivantes: 
- Nouveau chef de GL: 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Svizzera e Militare 

Le Lt Eggler Rudolf a pris Ia place de l'adj sof Pace e scienza 
Meier Rudolf a Ia tete du GL Berne 

- Admissions: 13 
- Demissions: 7 
- Deces: 1 
Le comite central a dO malheureusement pren
dre acte du deces du Cap Bernhard Gottlieb, 
1903, GL Winterthur. 
L'effectif de notre association le 1 •• janvier 1984 
se presente comme suit: 

6 membres d'honneur 
143 membres veterans 
492 membres actifs 
635 membres, total 

Representatlon 

Notre association a ete representee a Ia confe
rence nationale des associations militaires, le 
25 novembre 1983 a Macolin. 

Conclusion 

Tout d'abord je tiens a remercier le comite 
central sortant de Genave pour son excellent 
travail. Au nom de tous, je remercie particuliere
ment le Cdmt du service du tg du tf de cam
pagne et Ia Radio-Suisse SA pour leur aide 
financiere. 
En dernier lieu un merci a mes camardes du 
comite central et aux chefs de groupe local qui 
se sont une fois de plus engages au profit de 
notre association. 

Bellinzone, avril 1984 

Comitato centrale 

Presldente centrale 
Cap Riccardo Huber 

Le President central 
Gap R. Huber 

v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni , 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretarlo 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 26 

Casslere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membro (tlro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 05 

Come potrebbe un uomo paclflsta Inventare un slstema, un mezzo per assassinare crudel
mente l'uomo? 
Sicuramente non possiamo paragonare Leonardo Da Vincl con Elnsteln, II primo inventore o 
progettlsta di mostruosi «Strumenti di morte», anche se era artlsta confermato e pol anche 
fllosofo, il secondo un paclfista per natura, unicamente studloso nel settore scientifico a 
favore del progresso, con una netta avverslone per qualslasl genere e modo ehe potesse 
verlficarsi contro l'lncolumlta dell'essere umano. Una fllosofla, anche se Einstein non 
voleva appartenere a nessuna sorta dl ldeologla rellgiosa. Vedlamo come Ia pensa Lul il 
grande scienziato. 

La storica lettera 

ln Germania dominava il regime hitleriano dal 
1933. Einstein si trovava in America USA e di 
tanto in tanto incontrava studiosi e scienziati 
ehe si davano da fare nel settore della fisica. 
Spesse volte questi visitatori informarono 
Einstein sulla situazione e lo stato delle ricerche 
Iatte da parte degli amici ehe rimasero in Euro
pa, in modo particolare in Germania. La «Scis
sione" nucleare, praticata da Hahn e Strass
mann, sulla quale Frisch e Meitner avevano 
sviluppato una teoria a conferma di quanto 
aveva previsto Einstein teoricamente. 
Visitatori, come Szilard, Wigne e l'italiano Enri
co Fermi, hanno informato lo studioso della 
possibilita della «reazione a catena" come 
chiave per poter liberare l'enorme energia im
prigionata nella massa del nucleo atomico. 
Ma Ia ricerca pacifica a favore dell 'umanita non 
doveva prosseguire passo per passo per rag
giungere quelle mete ehe dovevano rendere 
sempre piu confortevole l'ambiente e ridurre le 
fatiche lavorative dell' umanita. 
Hitler puntava alla conquista del mondo intero. 
Tutti mezzi dovevano servire, anche Ia scienza. 
Anzi , quella veniva messa nella posizione Da 
Vinciana e doveva servire per soddisfare, a 
qualsiasi costo, il senso egoistico personale piu 
scabroso del secolo. Gli amici di Einstein, nel 
informare il loro grande maestro sul fatto ehe Ia 
Germania aveva sospeso qualsiasi fornitura di 
uranio all 'estero, svegliarono in Lui un pensiero 
filosofico; Hitler vuole fare del male a chiunque 
ehe gli si oppone nel pensare e nel fare; si 
servira del mio lavoro scientifico? 
Cosi Albert Einstein decise di informare il Presi
dente degli Stati Uniti F. D. Roosevelt scrivendo 
Ia storica lettera del 2 agosto 1939. 
«Signor presidente, durante gli ultimi quattro 
mesi si e reso probabile, grazie al lavoro Joliot 
in Francia e di Fermi e Szilard in America, ehe 
divenga possibile effettuare reazioni nucleari a 
catena in una forte massa di uranio da cui 
verrebbero generate grandi somme di energia e 
grandi quantita di nuovi elementi simili al radio. 
Questo nuovo fenemeno potrebbe anche indur
re alla costruzione di bombe di estrema poten
za. Apprendo ehe Ia Germania ha interrotte 
attualmente Ia vendita di uranio delle miniere 
cecoslovacche di cui si e impossessata ... " 

La risposta di Roosevelt giunse ad Einstein 
dopo ehe Ia guerra mondiale ebbe preso il via 
devastatore gia da due mesi. Perche? Cosi 
scrisse Roosevelt il 19 ottobre 1939: «Mio caro 

. Professore, Ia ringrazio della sua recente Iette
ra e dell 'interessantissimo e importante allega
to. Ho trovato tali dati di cosi grande importanza 
ehe ho riunito un comitato .... " 
Quando pensiamo a «bocce ferme .. !? quanto e 
successo nel 1945 a Hiroshima, quella risposta 
lascia intravvedere un certo cinismo, tanto piu 
ehe Einstein, il pacifista, venne lasciato fuori da 
quel comitato. E una verita ehe Ia guerra dove
va risolversi a sfavore di Hitler. ln ehe modo 
venne deciso? 
Duranie il colpo finale non dovevano essere 
coinvolti i parenti piu stretti. ln America vivono 
solo pochi giapponesi ma tanti europei, altri
menti era giusto colpire Hitler e i suoi. Hitler, 
antisemita, sa arrivava in tempo con le V2 e Co, 
non avrebbe esitato a colpire gli americani. 
La vittoria e andata a chi aveva ragione, ma Ia 
ragione e un'altra. (continua p n) 

baffo 

L' ASTT prevede 

Ogni anno si ripresentano i diversi esercizi ehe 
ci servono per allenarci nell'uso delle piu svaria
te apparecchiature. 
Oltre queste attivita abituali si intende, nellimite 
del possibile, di svolgere un lavoro ehe permet
te a tutti una fattibile partecipazione. 
Corsi tecnici, Ia rete base SE 222 e uscite in 
montagna, sempre con mezzi di trm, sono pre
visti anche per l'anno in corso. 
Tutti riceveranno le informazioni in tempo utile 
per poter programmare il proprio tempo Iibero. 
Spero ehe sia tanto a favore deii'ASTT. baffo 

Bätir une monnaie internationale sur un 
«Cocktai l" de monnaies subjectives, c 'est 
bätir «en dur" sur les sables mouvants 

Jean-Gabriel Thomas 
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Billet de Romandie 

Allegements pour les objecteurs de 
consclence- modiflcatlon de Ia legislation 
penale militalre 

Dans le dessein d'ameliorer le sort des verita
bles objecteurs de conscience, le Departement 
militaire fecteral (DMF) a charge une commis
sion d'etude d'examiner, d'ici le 30 juin pro
chain , Ia possibilite de remplacer Ia peine d'em
prisonnement ou d'arrets a laquelle ils sont 
actuellement condamnes par une nouvelle 
forme de traitement. 
Cette mise en ceuvre d'une «decriminalisation 
de l'objection de conscience» ne met pas en 
cause l'obligation generale du service militaire 
teile que Ia prevoit Ia Constitution federale. 11 
n'est pas question de donner, comme le voulait 
!'initiative SOUmise a VOtation populaire le 26 fe
vrier dernier, le libre choix entre le service mili
taire et un service civil et, partant, de porter 
alteinte au systeme d'une armee de milice. 11 
s'agit bien plutöt, par une modification du Code 
penal militaire, d'empecher que les objecteurs 
de conscience authentiques soient confondus 
avec les criminels de droit commun en ce qui 
concerne les peines encourues et leur execu
tion. La commission est appelee a faire des 
propositions pratiques au sujet de l'activite a 
laquelle seront astreints les objecteurs. 
Pour l'essentiel, Ia decision du DMF fait suite a 
Ia motion de Ia commission du Conseil national 
chargee de l'examen de !'initiative pour un au
thentique service civil. Le DMF, qui a deja cree 
Ia possibilite d'accomplir un service militaire 
sans arme lorsqu 'un grave conflit de cons
cience peut etre etabli, a en effet decide de 
prendre en charge cette motion sans attendre 
que le Conseil des Etats en delibere. 
Sur le plan juridique, Ia commission preparera 
un avant-projet de modification de Ia legislation 
penale militaire, en particulier a l'article 81 , 
chiffre 2 du Code penal militaire. 

La commission d'etudes est formee de 
- L'auditeur en chef, brigadier Raphael Barras, 

qui en assume Ia presidence 
- Mme Eva Segmüller, conseillere nationale, 

St-Gall 
- M. Pascal Couchepin , conseiller national, 

Martigny 
- M. Heinrich Ott, conseiller national, 

Münchenstein 
- M. Jean-frangois Leuba, conseiller d'Etat, 

Puidoux (VD) 
- M. Peter Saxer, colonel, ancien president du 

Tribunal division 7, St-Gall 
- M. Rudolf Bosshard, colonel , president du 

Tribunal division 6, Berne 
- M. Franz Riklin , professeur de droit penal, 

Fribourg 
- Me Frangois Godet, chef de Ia division juridi

que du DMF 
- M. Giancarlo Buletti, chef de section a Ia 

Direction de l'administration militaire Iederaie 
- un representant de Ia section Droit penal de 

!'Office fecteral de Ia justice 

Le secretariat de Ia commission est assure par 
!'Office de l'auditeur en chef. Au besoin, Ia 
commission peut faire appel , pour l'etude de 
questions particulieres, a d'autres represen
tants de l'administration ou a des experts. 

DMF Info 

14 PIONIER 4/1984 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Exerclce «Sky's'joke» 

Une commission s'est recemment reunie a 
Berne pour analyser les tactiques a utiliser lors 
de destructions ou sabotages de reseaux fil et 
de non-emploi du reseau herztien traditionnel. 
II est envisage de faire appel a des satellites 
artificiels permettant des Iiaisons entres unites 
quelle que soit leur position dans notre pays. 
Une simple antenne parabolique montee sur un 
vehicule taut terrain fait l'affaire. La Iiaison est 
assuree et ne peut etre brouillee . (D'autre ar
mees utilisent deja cette technique .) 
Avant de mettre en place toute cette infrastruc
ture les responsables suisses tiennent a tester 
les reactions humaines face a ces transmis
sions, les possibilites, les limites, etant donne 
les competences des miliciens-transmetteurs. 
Dans ce but il est fait appel aux membres de 
I'AFTT pour tester reactions, resultats. Le mate
riel sera celui utilise dans nos unites (telex, 
phonie) branches sur antennes paraboliques: 
des emetteurs-recepteurs seront dans le ter
rain , d'autres seront branches sur le reseau TT 
en Iiaison avec Loeche, des antennes en 
France, ltalie, Allemagne, etc. (reseau tele
phone civil) . Une Iiaison sera connectee avec 
l'antenne americaine utilisant le satelliteinslalle 
sur le Pacifique et le message reviendra via 
!'Extreme Orient. 
Les specialistes etudieront nos reactions face 
aux temps necessaires de Iransmissions dus 
aux longues distances, nos comportements, le 
materiel a envisager, les reglements a editer. 
Ouel que soit le resultat l'occasion de jouer 
dans ce reseau «de ciel " nous est alterte. Les 
personnes interessees a cet exercice (les parti
cipants seront personnellements indemnises) 
sont priees d'adresser leur candidature a Ia 
redaction romande (mentionner «exercice 
skys'joke" sur l'enveloppe) qui fera suivre. Mer
ci de vous inscrire rapidement et nombreux. 
N. B. Les places sont limitees etant donne le 
peu de Iiaisons envisagees pour ce lest. 

Philippe Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

Assemblee generale 

Notre assemblee generale s'est deroulee ven
dredi 10 fevrier dernier, dans Ia banne humeur 
et Ia decontraction, au cercle de I'Union, dans 
une petite salle qui a ete mise a notre disposi
tion gräce a notre ami Jean-Pierre que je re
mercie au nom de tous pour le contact (benefi
que pour les deux parties) qu'il a etabli entre cet 
etablissement et notre section . 
M. Bollier de Genave ainsi que M. Herbetin de 
Neuchätel nous ont honores de leur presence. 
Ce n'est pas courant que des invites des sec
tians voisines se deplacent pour notre assem
blee et les 18 membres presents ont ete 
touches par ce geste. 11 montre que Ia Roman
die est unie et qu 'il subsiste un esprit de cama
raderie dans notre association. 
L'effectif de notre section n'a pas subi Ia meme 
poussee que l'an dern ier, loin de Ia. En effet 
l'exercice 83 se solde par une perte seche de 
cinq membres meme si on campte les deux 
nouveaux juniors: 

Christian Droz et Waller Stillitano 

a qui je souhalte Ia bienvenue dans notre petit 
groupe. 
Cependant, un fait montre que meme si nous 
sommes peu nous durons. C'est les vingt ans 
d'activite au sein de notre association de Ber
nard Krebs qui passe ainsi veteran. Felicita
tions et merci pour taut le travail que tu accom
plis pour nous avec l'aide de ton epouse. 
Les comptes de notre section se portent a 
merveille gräce a notre caissier qui sait y faire 
avec les chiffres. Par les temps qui courent, il 
est rejouissant de savoir que nous ne sommes 
pas encore au bord du gouffre! Le comite a ete 
reelu en bloc avec en prime Ia creation d'un 
nouveau poste: celui de responsable «Pionier». 
II se compose comme suit pour l'annee a venir: 

- Jean-Michel Fontana, president 
- Pierre- Yves Aellen, vice-president et respon-

sable technique 
- Bernard Christian, caissier 
- Pierre-Cedric Arnoux, responsable juniors et 

local 
- Jean-Marc Wildi, secretaire 
- Jean-Marie Christe, responsable «Pionier". 

Meme si les comptes se portent bien , le mon
tan! de nos cotisations va s'elever un petit peu 
cette annee pour faire face au rencherisse
ment. Les juniors payeront desormais 20 Frs et 
les actifs + passifs 40 Frs. Ces nouveaux mon
tants sont, renseignements pris, alignes sur ce 
qui se passe ailleurs. Par contre le prix des 
boissons reste inchange (II y a meme une ac
tion sur le Sinalco ... avis aux amateurs.) 

Grande nouvelle! 

1984 sera a marquer d'une pierre blanche dans 
les montagnes neuchäteloises. Notre section 
fete son dixieme anniversaire. Cet evenement 
sera marque par une sortie d'un week-end ou 
nous souhaltans une participation maximum. 
(Une circulaire suivra.) 
Comme autres activites au programme, on peut 
citer dans l'ordre : 
- Une soiree de projection de films du service 

cinematographique de l'armee. 
- Le criterium neuchätelois de I'ACS le 12 mai. 
- Un exercice en campagne (cet automne). 
- Notre traditionnnel souper de fin d'annee. 
Apres Ia clöture des debats, nous nous 
sommes retrouves autour d'une collation avant 
de visionner un film sur Ia Chaux-de-Fonds 
destine taut specialement a nos invites et de 
prendre conge. C 



Regionalkalender 

Sektion Baden 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk, 30.4 ., 7. und 
14.5., 19./20.5., jeweils 19.30-22 Uhr, Sek
tionslokal 

Sektion Biet-Seeland 

Jungmitgliederübung «Windrose», Samstag, 
28. April 1984, 09.25 Uhr, Sektionslokal 
Besichtigung Telefonzentrale Gurzelen, Frei
tag, 4. Mai 1984. Besammlungsort: Telefonzen
trale Gurzelen 
Uem D lnt. Marathon, Samstag, 5. Mai 1984. 
Besammlungsort: Kunsteisbahn Siel 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Fachtechnischer Kurs: EKF im Sprechfunk und 
Funkstation SE-226, 26./27. Mai 1984 
Eidg. Turnfest in Winterthur, Festumzug (Funk
einsatz), 23.6.1984, 07.00 bis etwa 14.00 Uhr 
Exkursion zum Eisenbergwerk Gonzen 
24.11 .1984 

Sektion Schaffhausen 

Fachtechnischer Kurs mit SE 226 und Brieftau
ben am 5./6. Mai 1984 in Klingenzell 

Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs, Samstag/Sonntag, 5./ 
6. Mai 1984. Besammlungsort: gernäss persön
licher Einladung 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird . 

LUF (lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
.effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ttV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermitt/ungstruppen, 
Sekt1on Planung • 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Zug 

Übermittlungsübung «Zimbel », 28. April 1984, 
08.30 Uhr im Werkhofareal der Stadt Zug 

Ruderregatta in Zug, Samstag, 5. Mai, 13.00 
Uhr bis und mit Sonntag, 6. Mai 1984, ganzer 
Tag. Besammlungsort: «Daheim» Zug 

Sektion Zürich 

Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf: 
Sonntag, 29. April 1984. Besammlung: 07.30 
Uhr bei der Hochschulsportanlage Fluntern. Te
nü: Uniform 

Übermittlungsdienst an der SOLA-Stafette 
St. Gallen-Zürich: Samstag, 5.Mai 1984. Der 
Besammlungsari wird allen Angemeldeten 
rechtzeitig mitgeteilt. 

Sektion Baden 

" Wenn einer eine Reise tut, 

so kann er was erzählen", sagte Matthias Clau
dius schon anno 1786! Ob das allerdings auch 
für Christoph Leuschners 2 km von Freienwil 
nach Lengnau gilt, wage ich zu bezweifeln . 
Immerhin kann seine neue Adresse dem kürz
lich verschickten Mitgliederverzeichnis entnom
men werden, und wie immer ist «isa» für alle 
Fehleintragungen verantwortlich. 

Chnoche vo Gnagi antworte . .. 

ist das Motto unseres fachtechnischen Kurses 
Sprechfunk. Urs Blickenstorfer behandelt darin 
die Themen Gerätekenntnis, Sprachregeln, 
EKF, Tarnverfahren und Wellenausbreitung. 
Die Daten: 30.4./7.5./14.5./19.5./20.5.1984 je
weils von 19.30 bis 22 Uhr im SektionslokaL 
Anmeldungen sind erstens in grosser Zahl er
wünscht, zweitens am Stamm möglich oder 
drittens direkt an Urs zu richten . isa 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 3. März 1984 

Bilden Sie sich ein, Sie betrachteten genüsslich 
einen Reklamefilm über Märchen-Winterferien! 
- Hat Sie die entsprechende Vision schon ge
packt? - Gut - dann haben Sie im Geiste be
reits ein kleines bisschen von der Ambiance 
unseres Winterausmarsches mitbekommen. 
Aber eben, nur ein kleines bisschen ... 
Denn - für noch Uneingeweihte - allein mit 
Postkarten-Sightseeing geben sich weder die 
sektionseigenen Drahtzieher im Hintergrund 
(Hölsteiner-Heimwehbasler), noch die jeweils 
unschuldig ins Ungewisse Irrenden zufrieden. 
So ist es doch hierzulande ein offenes Geheim
nis , dass nur kampfbahngeeignetes Schuh
werk, mindestens hochseewasserfeste Beklei
dung sowie unerschütterlicher Durchhaltewille 
als Voraussetzung zum schadlosen Uberleben 
unseres Winterausmarsches gelten . 
Nun - der Mutigen werden anscheinend beson
ders in Basel nie alle. Gut zwei Dutzend ver
wegene Abenteurer trafen am Bankenplatz 
zum Start zusammen. Es schlug soeben 
08.15 Uhr von der nahen Elisabethenkirche, 

Keinesfalls auf den Hund gekommen, sondern 
Begrüssung auf der Fuchsfarm. 

und die in der Einladung angekündigte Taug
lichkeitsprüfung konnte gleich eingeleitet wer
den. ln einer ersten Aufgabe musste sich män
niglich von Reiseleiter Hans-Ruedi, dem Pfiffi
gen, auf einem hasenschlagähnlichen Schlau
fen- und Kehrenparcours an der Nase herum
führen lassen. Die Route dieses Verwirrspiels 
passierte das «Atlantis» (Schleichwerbung!), 
die Heuwaage, die Markthalle und endete 
schliesslich vor dem Bahnhof. Beinahe wäre es 
dort gelungen, uns einen bevorstehenden 
Swissair-Fiug erfolgreich vorgaukeln zu kön
nen. Es blieb aber bei einer verwegenen Fahrt 
mit einem gekidnappten PTI-Bus, wonach wir 
von der sprichwörtlichen Flexibilität der Schwei
zer Postautochauffeure restlos überzeugt wa
ren . Hiermit hatten wir sozusagen beinahe flie
gend auch die zweite Täuschungsaufgabe zu 
lösen vermocht. Der direkte Weg in den reser-

Fuchsfarm oberhalb Oberdorf BL 
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vierten SBB-Waggon war somit freigegeben , 
und das erste Teilziel - Liestal - auch bald 
erreicht. 

Vorbelasteten EVU-Strapaz-Touristen 

schwante bereits etwas: elektrifizierte Dampf
bahnromantik! Sie sollten Recht behalten. Das 
nächste Etappenziel - Hälstein (im Volksmund 
uQuagenstein») - wurde mittels tiefgekühlter 
Holzrippensessel des air-freshen uWaldenbur
gerli1 »-Anhängers angelaufen. Spätestens da 
begann auch dem unbegabtesten Westenta
schenkommissar ein Kellerlichtlein zu däm
mern. Die Auflösung des Rätsels ergab sich ja 
auch fast von selbst: Hälstein + Wiesners + 
neuer Wohnsitz = gebührende Einräucherung! 
Die grassartige Znüni-Gastfreundschaft, wel
che uns vom neuen Pionier-Redaktionsteam 
Heidi und Walti geboten wurde, übertraf dann 
allerdings auch die kühnsten Erwartungen. Mit 
einer nektargleichen Mehlsuppe samt allem 
drum und dran gelang es den beiden sogar, ein 
bisschen «Morgestraichluft» vorauskonsumie
ren zu lassen. Dass die dazugehörigen 
uChääs- und Ziebelewäje» zum kulinarischen 
Bravourstück gerieten, versteht sich von selbst. 
- Übrigens: Zum Dessert gab's wie gewohnt 
Mohrenköpfe.. . (nachträglich nochmals ein 
herzliches «Danggerscheen »). 

Doch - wer rastet, rostet! 

Härtere Anforderungen Iiessen sich dank Waltis 
legendärem Garagentortrick nicht mehr länger 
hinauszögern, und nachdem Niggi seinen Pull
over wieder richtig (also mit dem Rücken hin
ten!) übergestreift hatte, stapfte die gesättigte 
Horde durch beinahe meterhohen Schnee (die
se kleine Übertreibung sei uns Flachländlern für 
einmal erlaubt). Den Senioren war derweil die 
Annehmlichkeit einer weniger strapaziösen 
Etappenbewältigung mit Ziel uFuchsfarm2» zu
gestanden worden . Die jüngeren Senioren, von 
der überwältigenden Winterlandschaft und dem 
uWägelitrampe» hungrig und durstig, trafen 
dort mit gewohnt exaktem Swisstiming punkt 
uHalbi " ebenfalls ein. Wie üblich gingen wir 
auch hier gleich in medias res über und gaben 
uns dem reichlich bemessenen Mittagessen 
hin. Für Weinkenner sei hier besonders ange
fügt: Lassen Sie sich einmal die köstlichen 
Tranksamen der uFuchsfarm" munden. Sie 
werden angenehm überrascht sein . 
Das traditionelle Jassen konnte für diesmal lei
der nicht genossen werden, da sich ganz un
programmgemäss eine Minivorstandssitzung 
anbahnte, welche 90 Prozent der diesbezügli
chen Talente lahmlegte. Den Anslass zum all
gemeinen Aufbruch gab schliesslich Richis un
bezähmbarer Drang, möglichst noch bei Tage 
die letzten Fotis schiessen zu können. ln sei
nem Drehbuch waren vorgesehen ein Grup
penbild mit Damen (Terry und Marianne) sowie 

Waldenburgerbahn (WB), die kleine Bahn mit 
grosser Tradition. Mit 75 cm die kleinste Spur
breite in Europa für fahrplanmässig verkehren
de Eisenbahnen. 
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die Pullis von Harry und Walti Holzwurm. Der 
Mode folgend waren diese nämlich im «Unisex
Look" erschienen. 

Und von da an ging 's bergab ... 

Ein letztes Täuschungsmanöver verhinderte 
das Besteigen des «Waldenburgerlis» in Ober
dorf. Diese Abschlussschikane ebenfalls ge
schickt umschiffend, holten wir dies in Nieder
dorf nach. Der Rest ist bereits Geschichte. Der 
Schreibende hofft aber, sie werde nächstes 
Jahr eine noch schönere Fortsetzung finden . 

Synonym = Schribchrampf H. ... 

Die Teilnehmer des «Wahren" Winterausmar
sches unterwegs 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Freudiges Ereignis bei der Familie Jörg Luder. 
Am 13. Januar erblickte Fabienne Esther das 
Licht der Weit. Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen für die Zukunft alles Gute. 
Nachdem Urs Schneider im letzten Jahr bereits 
fleissig an unseren Anlässen teilnahm und auch 
als Lehrer im Funkerkurs amtiert, hat er sich 
nun entschlossen, als Aktivmitglied in unsere 
Sektion einzutreten. Wir freuen uns über diesen 
Entschluss und wünschen ihm weiterhin viel 
Spass. 
Weiterzugeben sind noch Kartengrüsse aus 
den «Übermittlungshochschulen " Bülach und 
Kloten: Kpl M. Fischer und den Rekruten bzw. 
Pionieren T. Buser, T. Müller, M. Ryser und 
M. Steifen geht es recht ordentlich . 

Jungmitgliederübung " Windrose" 

Funk total! ln dieser Übung werden die vielfäl
ligsten Einsatzmöglichkeiten des Funkgerätes 
SE-208 aufgezeigt. An jedem Posten des Lau
fes wird eine spezielle Aufgabe zu lösen sein. 
Speziell für die Teilnehmer aus den Funkerkur
sen Typ B wird eine Fernschreiberverbindung 
aufgebaut. Da auch einige Jungpontoniere mit
machen werden , ist vorauszusehen, dass an 
einem Posten die Funkgeräte nicht eingesetzt 
werden. Pontoniere arbeiten nämlich auf dem 
Wasser. 

Jungmitglieder der Sektionen Biei-Seeland und 
Solothurn, Funkerkursabsolventen und Jung
Pontoniere macht mit! Urlaubsgesuche für In
teressenten aus den Rekrutenschulen werden 
bei frühzeitiger Meldung unterstützt. Beachtet 
bitte die Zirkulare und den Anmeldetermin 
21. April . Besammlung: 09.25 Uhr beim Sek
tionslokal , Aarbergstrasse 115 in Biel am 
Samstag, 28. April 1984. 

Funktionäre gesucht 

Für den Uem D beim lnt. Marathon von Biel 
werden noch Funker gesucht. Er findet am 
Samstag, 5. Mai , statt. Der Einsatz dauert ca. 
von 09.00 bis 16.00 Uhr. Interessenten melden 
sich bei Urs Brenzikofer, Telefon 41 41 85. 
Die Sektion Nauenburg sucht für den Uem D 
beim Criterium jurassien des ACS franzosisch
sprechende Funktionäre und bittet um unsere 
Mithilfe. Der Anlass findet statt: Samstag, 
12. Mai , ganzer Tag. Anmeldungen bitte an 
Eduard Bläsi, Telefon 25 41 19. Nähere Anga
ben folgen per Zirkular. 

Das Telefon von Abis Z 

Dies kann zweierlei bedeuten: Vom Telefon 
über die Zentrale zum Telefon oder das Telefon 
von der Antike bis zur heutigen Zeit. Am Frei
tag, 4. Mai, steht die Besichtigung der Telefon
zentrale Gurzelen auf dem Programm. ln dieser 
befindet sich auch eine Ausstellung über die 
Telefonapparate aus verschiedenen Generatio
nen bzw. Epochen. Weitere Informationen fol
gen. Pest 

Sektion Lenzburg 

Todesanzeige 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen vom 
Hinschied unseres Veteranenmitgliedes 

Hans Bryner-Frey 

Kenntnis zu geben. Er verstarb am 10. Februar 
1984. Eine Delegation unseres Verbandes hat 
ihm die letzte Ehre erwiesen. Alle, die Hans 
Bryner kannten, wissen, dass wir in ihm einen 
fröhlichen Kameraden verloren haben. Wir be
halten ihm stets ein ehrendes Andenken. 

Generalversammlung 

Am 2.3.1984 trafen sich 16 Kameradinnen und 
Kameraden zur ordentlichen GV im Restaurant 
Central Lenzburg. ln seinem Jahresrückblick 
ging der Präsident auf die wiederum zahlrei
chen Anlässe ein. Bedauert wurde lediglich, 
dass kein militärischer Anlass durchgeführt 
wurde. Dies soll aber 1984 anders werden. Es 
musste auch festgestellt werden , dass unsere 
Sektion per Ende 1983 wiederum zwei Mitglie
der weniger zählte, so dass unser Bestand sich 
auf 74 Mitglieder reduziert hat. 
Ohne grosse Diskussion passierten die Jahres
rechnung 1983, die Festlegung der Jahresbei
träge und das Budget 1984. ln ihren Ämtern 
wurden der Kassier Willy Leder, der Verkehrs
leiter Schaggi Mieg und der Materialverwalter 
Felix Kieser bestätigt. 
Das Arbeitsprogramm scheint für das laufende 
Jahr ziemlich ausgelastet. So will unser Ver
band am 25. bis 27.5.1984 für das Rohbaufest 
des Leichtpflegeheimes Lenzburg die Tf- und 
LS-Anlage gratis erstellen , damit ein möglichst 
grosser Reingewinn einem wohltätigen Zweck 
zukommt. 
Für Juni ist ein fachtechnischer Kurs SE-226 
geplant, und am 1.9.1984 will man zusammen 
mit Zug und Thalwil an einer Felddienstübung 
teilnehmen. Nicht fehlen darf natürlich der 
Schafmatthock, welcher dieses Jahr am 
25.8.1984 stattfinden wird . 



Nach einer Schweigeminute für den verstorbe
nen Kameraden Hans Bryner konnten die 
Fleissprämien verteilt werden . Gewonnen hat 
dieses Jahr Hans-Peter lmfeld, gefolgt von den 
Kameraden Willy Keller, Schaggi Mieg, Max 
Amweg und Felix Kieser. Für die DV in Aarau 
wurden die Delegierten bestimmt. Bei einem 
Imbiss wurde anschliessend noch die Kame
radschaft gepflegt. hpi 

Sektion Luzern 

Ski-Patrouillen/auf F Div 8 

Ein Bericht über diesen Anlass ist schnell ge
schrieben. Musste doch der Lauf wegen Lawi
nengefahr abgesagt werden. 
Die ergiebigen Schneefälle vom 7. bis 9. Febru
ar erzwangen die Schliessung der Schöllenen 
für Bahn und Strasse. ln Andermatt musste das 
Militärspital wegen Lawinengefahr evakuiert 
werden . Aus diesem Grunde blieb dem Sportot 
Maj Willy Walker keine andere Wahl als die Ski
Patrouillenläufe abzusagen. 
Im Regionaljournal DRS erfolgte am Donners
tagabend eine kurze Nachricht darüber. 
Ebenso in einzelnen Zeitungen vom Freitag, 
jedoch nicht in allen. Daher musste der Präsi
dent seine Finger an der Telefonwählscheibe 
wund wählen, um alle Aufgebotenen zu orien
tieren. 
Eine persönliche Anmerkung des Korrespon
denten. Früher als wir mit 16 Personen an die 
Läufe gehen konnten, mussten wir jedesmal 
Bewerber zurückweisen. Es wurden nur Mitglie
der mitgenommen, die während den vorherge
henden Jahren aktiv waren. Heute müssen wir 
froh sein , wenn wir die zehn Benötigten zusam
menbringen. 

Lagergestelle 

Der Präsident benötigt Hilfe, um die verschieb
baren Lagergestelle im Sendelokal einzubau
en. Bis heute sind es nur Hermann Portmann 
und der Präsident, die an diesen Gestellen 
arbeiten. Um weitere Helfer ist der Präsident 
froh! Anmeldungen werden jeweils am Mitt
wochabend im Sendelokal entgegenge
nommen. 

BAUEM-Kontrolle 

Durch das BAUEM wurde kürzlich die Lagerung 
und Wartung der leihweise erhaltenen Funkge
räte kontrolliert . Unser Präsident, Anton Furrer, 
erhielt dabei ein Lob ausgesprochen über die 
vorbildliche Lagerung. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1984 

Am Samstagnachmittag, 11 . Februar, trafen 
sich gegen 20 Mitglieder um 16 Uhr im Säli des 
Heerbruggerhofes in Heerbrugg. Anlass zu die
sem Zusammentreffen war die diesjährige Ge
neralversammlung. 
Mit einer halbstündigen Verspätung konnte 
Präsident Heinz Riedener die Versammelten 
begrüssen : Einige Kollegen von Chur hatten 
Probleme mit der Zugsverbindung. Auf die eher 
magere Beteiligung hinweisend, bemerkte H. 
Riedener, dass eine Übermittlungsübung oder 
ein fachtechnischer Kurs sicher mehr Leute 
zusammengebracht hätte. 

Jahresbericht 

ln seinem Jahresbericht stellte der Präsident 
fest, dass die Sektion auch nach seinem achten 

Funkerlied 

Gedichtet von Fk Pionier Breischer t , 
im «Loch" zu Ins, Kriegsjahr 1915 

Zur Erinnerung an die I. Eldg. Funker
tagung 24./25. September 1927 in 
Bern-lttigen-Worb 

(Nach Melodie «Wo Berge sich er
heben") 
1. Wir sind 's die alten Funker, 

Die ersten in der Schweiz 
Wir waren's noch nie betrunken 
Das hat auch seinen Reiz 
Wir sind noch jung an Jahren 
Ein frisch Soldatenblut 
Im Dienste wohl erfahren 
Auf Drill besonders gut. 

Refr. : Funkerzug fällt's Gewehr, 
Doppelschritt, Kopf parad 
Tra Ia Ia .. . 

Präsidentenjahr gut funktioniere und zielgerich
tet ihrer Aufgabe nachgehe. Im Bereich «Ein
satz zugunsten Dritter" habe man im vergange
nen Tätigkeitsjahr mit der Teilnahme an der 
Rad-WM 83 in dieser Sparte vom Berührnt
heilsgrad des grössten Einsatzes her sicherlich 
eine Spitze gebrochen. 
Für die Sektion nicht unbedeutend seien auch 
die aus Liquidation beschafften Sprechfunksta
tionen der Kantonspolizei Zürich gewesen. Die 
zeitaufwendige Umrüstung der Geräte auf die 
im EVU verwendeten Frequenzen habe Ernst 
Schmidheiny, Ehrenmitglied, besorgt. Erwäh
nenswert sei auch, dass der technische Leiter 
Rene Hutter seinen ersten fachtechnischen 
Kurs mit tollem Erfolg durchgeführt habe. 
Am Schluss des Präsidialberichtes dankte 
H. Riedener allen Mitgliedern für ihren Einsatz 
und richtete an sie den Appell: «Gebt dem EVU 
den Stellenwert, den die ausserdienstliche Tä
tigkeit verdient. Das Jahresprogramm kann nur 
von Erfolg getragen sein , wenn alle daran aktiv 
mitmachen." 
Die Rechnung des Kassiers Urs Graf lag der 
Generalversammlung aus bestimmten Grün
den noch nicht vor. Der Revisor hat sie jedoch 
bereits geprüft. Um die Möglichkeit zu haben, 
Einsprache zu erheben, haben alle Mitglieder 
die Rechnung Mitte März erhalten. 

Mutationen 

ln der Berichtsperiode ergaben sich folgende 
Mitgliederbewegun~.en: 14 Eintritte (1 Aktiv-, 13 
Jungmitglieder) ; 7 Ubertritte (6 Jung-/Aktivmit
glieder, 1 Jung-/Passivmitglied) und 4 Austritte 
(2 Aktiv-/2 Passivmitglieder). Dies ergibt einen 
Zuwachs von 10 Mitgliedern. Die Sektion zählt 
jetzt 80 Mitglieder. 

Sektionsmeisterschaft 

Bei diesem alljährlichen Wettbewerb führen 
dieses Jahr nachstehende Kameraden die 
Rangliste an: 1. Martin Sieber 64, 364 Punkte; 
2. Ernst Schmidheiny 270 und Waller Zäch 
255. Für ihren Einsatz in der Sektion erhielten 
sie je einen gravierten Zinnbecher. 

2. Wir können drahtlos senden 
Depeschen weit ja weit , 
Viel Lob tut man uns spenden 
Weil wir sind stets bereit 
Das Neueste aufzufangen 
Vom ganzen Erdenkreis, 
Von allem Kenntnis erlangen 
Das einem wird zuteil. 

Refr.: Funkerzug fällt 's Gewehr, 
Doppelschritt, Kopf parad 
Tra Ia Ia ... 
3. Wir sind im Dienst seit Augsten, 

Schon eine lange Zeit 
Man will uns nicht entlassen 
Der Urlaub ist noch weit 
Trotzdem noch Junge hier sind 
Lässt man uns nicht nach Haus 
Ich glaube wenn wir tot sind 
Ist unsre Dienstzeit aus. 

Refr.: Funkerzug fällt's Gewehr, 
Doppelschritt, Kopf parad 
Tra Ia Ia ... 

Wahlen 

Im Vorstand ergeben sich bei einzelnen gewis
se Aufgabenansammlungen. Deshalb wurde ei
ne Erweiterung des Teams notwendig. Die GV 
wählte Daniel Hottinger neu in den Vorstand. Er 
'übernimmt das Amt des Beisitzers und wird 
fortan die Jungmitglieder betreuen und beson
dere Aufgaben im Vorstand wahrnehmen. An
stelle von Esther Keller-Friedli, die ihr Amt als 
Revisorin auf diese GV zur Verfügung gestellt 
hatte, treten neu Martin Sieberund als Stellver
treter Waller Zäch. 

Die Funktionen im Vorstand 

Auf den aktuellen Stand gebracht sehen die 
Funktionen im Vorstand wie folgt aus: 
- Präsident: Heinz Riedener, Korrespondent, 

Führer der Mitgliederkartei , Protokollführer 
an Vorstandssitzungen ; 

- Vizepräsident Edi Hutter, Aktuar der Gene
ralversammlung, Chef Sektionswettkampf; 

- Tech Leiter 1: Rene Hutter, Chef fachtechni
sche Kurse und Übermittlungsübungen; 

- Kassier: Urs Graf, Chef Kassawesen ; 
- Materialverwalter: Ernst Schmidheiny, Chef 

Material, Chef Basisnetz, Chef Einsatz zu
gunsten Dritter; 

- Pressechef: Hansjörg Binder, Chef Presse, 
PIONIER-Berichterstatter; 

- Beisitzer: Daniel Hottinger, Jungmitglieder
Obmann, Chef Sektionsbibel, zur Verfügung 
des Vorstandes (für besondere Aufgaben) . 

Kein Mensch ist gut genug, um über einen 
anderen ohne dessen Zustimmung zu herr
schen 

Abraham Lincoln 
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Das Jahresprogramm 1984 

haben wir bereits in der Februar-Ausgabe des 
PIONIER veröffentlicht. Inzwischen haben sich 
jedoch folgende Änderungen ergeben: 
Der fachtechnische Kurs SE-226 am 19. Mai 
entfällt; an der Übermittlungsübung Sprechfunk 
vom 23./24. Juni tritt anstelle der Funkstation 
SE-226 die SE-227. Die SE-226 kommt 
schliesslich im Rahmen des fachtechnischen 
Kurses vom 11 ./12. August zum Einsatz. 

Umfrage und Anträge 

Einem Antrag von Urs Graf, Kassier, der die 
Abänderung des Reglementes Sektionsmei· 
sterschalt forderte, wurde zugestimmt. Es ging 
darum, dass die in diesem Reglement festge
legten Punkte für die Werbung eines Neumit· 
glieds nur dann voll vergabt werden, wenn das 
geworbene Mitglied in seinem ersten Jahr eine 
gewisse Punktzahl erreicht, das heisst, an einer 
gewissen Zahl Anlässen teilnimmt. Man will 
damit die Zahl der «Papiermitglieder" in Gren
zen halten. Dem Antrag von Martin Sieber, der 
eine gezielte Mitgliederwerbung im Rahmen ei
nes organisierten Basisnetzabends fordert, 
wurde ebenfalls zugestimmt. 
Den Vorstandsmitgliedern der Sektion, die sich 
im Expertenkreis Mittelrheintal als Funktionäre 
in den jedes Jahr in Heerbrugg und Buchs zur 
Durchführung gelangenden vordienstlichen 
Funkerkursen einsetzen, dankte Edi Hutter, 
Kursexperte, herzlich. Er unterstrich, dass es 
wichtig sei, dass die Funkerkursteilnehmer bei 
ihrer Abschlussprüfung die für die Rekrutierung 
notwendigen Punkte erreichen, um bei den 
Übermittlungstruppen eingeteilt zu werden. 
Bereits konnte der Präsident den ersten Teil der 
gutverlaufenen Generalversammlung mit dem 
Dank an alle Erschienenen beschliessen. Wie 
gewohnt, wurde im Rahmen des der Gemütlich
keit gewidmeten zweiten Teils von der Sektion 
ein Nachtessen offeriert. 

Ordnung muss sein 

Am Samstagnachmittag des 25. Februar traf 
sich der ganze Vorstand im Materiallager der 
Sektion in der Zivilschutzanlage St. Margrethen. 
Wieder einmal war es nötig, im Lager für etwas 
Ordnung zu sorgen und das Material zu rei· 
nigen. 

Bald 30jährige Funkstation läuft tadellos 

Während der Reinigungsarbeiten bemühte sich 
Ernst Schmidheiny, eine seit zirka zwei Jahren 
im Materiallager schlummernde Funkstation 
SM aus dem Jahre 1946 wieder flottzumachen, 
was ihm auch gelang. Die Freude aller war 
gross, als das waschmaschinengrosse Ding in 
Betrieb war und tadellos funktionierte. Nach 
den Arbeiten im Materiallager traf sich der Vor
stand zu einer Besprechung im Restaurant 
GletscherhügeL Nach dem geschäftlichen Teil 
bildete ein gutes Nachtessen den Abschluss 
dieses Treffens. 

Grundlagenausbildung Sektion Betrieb 

Am 31 . März hat die Sektion einen fachtechni
schen Kurs unter diesem Thema durchgeführt. 
Zu diesem Anlass wurden auch die Kursteilneh· 
mer der soeben abgeschlossenen vordienstli· 
chen Funkerkurse des Expertenkreises Rhein
tal eingeladen. Die angehenden Übermittler er
hielten bei dieser Gelegenheit Einblick in die 
ausserdienstliche Tätigkeit des EVU. Im Rah
men dieses Kurses kam u. a. der Fernschreiber 
FS-100 und die Funkstation SE-208 zum Ein
satz. Ein ausführlicher Bericht erscheint in der 
Mainummer des PIONIER. Hansjörg Binder 
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Faszinierendes Basisnetz 

Auch bei uns im Rheintalläuft der Basisnetzbe
trieb wieder. Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
treffen wir uns um 19.30 Uhr (20.00 Uhr) beim 
Ausbildungsgebäude der Firma Wild Heer
brugg AG in Heerbrugg. 
Funkverbindungen mit den Kollegen der ande
ren Sektionen herzustellen und zu betreiben, 
fasziniert immer aufs neue! Das können alle 
regelmässigen Besucher nur bestätigen. 
Damit auch unsere Mitglieder, die selten oder 
nie den Weg zum Funklokal finden, wieder ein
mal mitmischen können, geben wir alle Basis
netzdaten bis zur Sommerpause Ende Juni be
kannt: 4. und 18. April ; 2. und 16. Mai ; 6. und 
20. Juni. Auf bald! Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Jungmitgliederübung «DRAGQ" 

Die Stadt St. Gallen lag am 25. Februar unter 
einer dichten Nebeldecke. Trotzdem spielte 
sich darunter für unsere Jungmitglieder und 
Funkerkursteilnehmer eine ganze Menge ab. 
Um 13.30 Uhr wurden sie von einem feldgrünen 
VW-Bus beim St. Galler Hauptbahnhof abgeholt 
und nach St. Georgen zum Hebelschulhaus ge
fahren. 
Dort lernten die meisten Fernschreiberschüler 
etwas für sie völlig Neues, nämlich die wichtig
sten Sprachregeln für den Bodenfunkverkehr. 
Sie wurden den Teilnehmern anhand eines 
sektionseigenen programmierten Unterrichts 
beigebracht. Der anschliessend durchgeführte 
Sprachregeltest war etwas ernüchternd. Er 
zeigte einmal mehr, dass ein angehender Fun
ker nicht nur Theorie, sondern sehr viel Praxis 
braucht, bis er auf alle Situationen im Funkver
kehr fehlerfrei reagieren kann. Zu einigen die
ser praktischen Erfahrungen sollten die Teil· 
nehmer beim anschliessenden Patrouillen
marsch kommen. 
Ausgerüstet mit SE-125, Funkbefehl, Ver
schleierungsliste, Karte und Kompass machten 
sich die Zweierpatrouillen in 1 0-Minuten-Ab
ständen auf den Weg. Am ersten Posten galt 
es, die Kenntnis des Starkstrombefehls unter 
Beweis zu stellen. Drei verschiedene Freileitun
gen im Gelände mussten richtig benannt wer
den. Über Funk erfolgte die nächste Ortsanga
be. Sie führte zu einem Restaurant, wo auf den 
bereitgestellten «Biberli» die nächste Koordina
te zu lesen war. Eine längere Funkstille verriet 
dem Übungsleiter, dass dort an der Wärme 
offenbar auch noch etwas Flüssiges dazu ge
trunken wurde. 
Nach zwei weiteren Posten mit Fragen aus der 
Allgemeinbildung erreichten die Teilnehmer, 
durch streckenweise knietiefen Schnee, den 
ersten Aussichtspunkt, wo sie von Matthias Zül
lig empfangen wurden. Von den dort gestellten 
Kompassaufgaben fühlten sich die meisten 
ziemlich überfordert, weshalb der Postenchef 
oft helfend eingreifen musste. Auch das Karten
lesen bereitete manchen etliche Schwierigkei
ten. Um- und Irrwege waren die Folge. Nicht 
einmal unser Übungsinspektor, Adj Uof Rohr 
aus Bülach, blieb davon verschont. 
Bei Matthias erfuhren die Patrouillen auch haut
nah, dass ein Funkgerät, speziell ein SE-208, 
viel Energie braucht. Wenn diese dann erst 
noch mittels Handgenerator selber erzeugt wer
den muss, um eine Meldung absetzen und den 
nächsten Posten erfahren zu können, kann das 
schon einige Schwaisstropfen kosten. 
Mit den Tücken eines weiteren SE-208 hatten 
die Funker am übernächsten Standort von Jür
gen Baur zu kämpfen. Wer es schaffte, ohne 

Hörmuschel im Mikrotel und ohne Mikrophon in 
der Sprachgarnitur Verbindung aufzunehmen, 
erfuhr den Weg zum folgenden Fixpunkt. Dort 
verriet ein Lochstreifen, der zuerst mühsam 
entziffert werden musste, die Fortsetzung. 
Nach zwei weiteren Posten endete die Bein
und Kopfarbeit an einer Busstation, von wo aus 
die ermüdeten Kämpfer zum Ausgangspunkt 
zurückfahren durften. 
Nachdem alle Patrouillen, auch die verspäteten 
und verirrten, per Funk zurückgelotst worden 
waren, verschob man sich motorisiert ins Re
staurant Liebegg. Dort wurden die verbrauch
ten Kalorien in Form eines schmackhaften 
Nachtessens, finanziert aus der Sektionskasse, 
wieder ersetzt. Nach einer kurzen «Manöverkri
tik" durch den Übungsleiter, Fritz Michel, konn
te der offizielle Tei l des Anlasses für beende! 
erklärt werden. 

25. St. Gal/er Waffenlauf 

Da dieser erst nach Redaktionsschluss stattfin
det, könnt ihr den Bericht darüber erst in der 
nächsten PIONIER-Ausgabe lesen. 

Nächste Anlässe 

- 26./27. Mai 
Fachtechnischer Kurs: EKF im Sprechfunk 
und Funkstation SE-226 
(von Samstag 09.00 Uhr bis Sonntagmittag, 
Übernachtung und Verpflegung inbegriffen) 

- 23. Juni 
Festumzug am Eidg. Turnfest in Winterthur 
(Funkeinsatz, Dauer 07.00 bis etwa 14.00 
Uhr) 

Bitte streicht Euch diese Termine in Eurem 
Kalender rot an! Wir sind speziell am 23. Juni 
auf einen Grossaufmarsch angewiesen. 

Voranzeige 

Am Samstag, 24. November, unternehmen wir 
eine Exkursion zum Eisenbergwerk Gonzen in 
Sargans. 1396 wurde der Bergbau dort erst· 
mals urkundlich erwähnt. Nach einer sehr 
wechselvollen Geschichte wurde 1966 der Be· 
trieb eingestellt. Ein Teil der über 50 Kilometer 
langen Anlagen ist seit kurzem wieder für Besu
cher zugänglich. Die Führungen, die nur für 
Gruppen durchgeführt werden, sind mehr als 
ein halbes Jahr im voraus ausgebucht. Reser· 
viert Euch den Termin für diese einmalige Geie· 
genheit. Auch Familienangehörige und Gäste 
aus anderen Sektionen sind herzlich eingela· 
den. Näheres über Zeit und Ort steht in einer 
der nächsten PIONIER-Nummern. fm 

Sektion Schaffhausen 

Kochkurs 

Unter der fachkundigen Führung von Chefkoch 
Pairie Studer wurden die 7 Teilnehmer in kuli· 
narische Geheimnisse eingeführt. An bisher 3 
Kursabenden bruzelten die Lehrlinge, was der 
Chef befahl. Mit Hilfe der ausgezeichneten Un· 
!erlagen wurde eigentlich allles zu einem Lek· 
kerbissen. Sollten sämtliche Teilnehmer den 
letzten Abend problemlos überleben, kann si· 
eherlieh behauptet werden, dass sehr viel, sehr 
unterhaltsam gelernt wurde. 

Hüsli-Umbau 

Der geneigte Leser denkt sicherlich, die Redak· 
tion befinde sich zurzeit in einem Phantasietief, 
wenn dieses Thema schon wieder im PIONIER 
erscheint. Wer jedoch die Fortschritte miterle· 
ben konnte, pliichtel sicher bei, dass auch jetzt 
wieder über die Arbeiten berichtet wird. ln der 
Zwischenzeit wurden nämlich mit Hilfe von vie· 



len Rollen Doppelklebeband der «Perser-Tep
pich» verlegt und die letzten Abschlussarbeiten 
an der Kaminverschalung wurden vollendet. ln 
voraussichtlich 2 bis 3 Wochen wird die Basis
netzstation wohl definitiv wieder in das Oberge
schoss verlegt. Alle sind selbstverständlich 
herzlich eingeladen, das nunmehr fertiggestell
te Obergeschoss zu bewundern. 

Mitglieder 

Gleich zwei neue Mitglieder können wir in unse
ren Reihen begrüssen: 
Catherine Studer und Hans Engeler. 
Den zwei Passivmitgliedern wünschen wir 
schon heute recht vielinteressantes und Unter
haltsames im EVU Schaffhausen. 

Klingenzell 

Als kleine Vorschau, damit jeder diesen Termin 
reservieren kann , rufen wir den 5./6. Mai in 
Erinnerung. SE-226 und Brieftauben sind der 
Inhalt dieses fachtechnischen Kurses in Klin
genzelL bum 

Sektion Solothurn 

Neueintritt 

Es freut uns, wieder ein neues Jungmitglied in 
unseren Reihen willkommen heissen zu dürfen. 
Wir sind überzeugt, dass Robert Scherler, 
Riedholz, viele nette und lehrreiche Stunden 
erleben wird . 

Der Chef Uem 0 zG Dritter hinter Gittern 

Die Solothurner Fasnacht ist vorbei , und manch 
einer weint ihr eine Träne nach, so schön war's! 
Bis zum Samstag schneite es so stark, dass 
niemand wusste, wie die schweren Wagen die 
steilen Altstadt-Gassen passieren würden . Man 
dachte bereits daran, auf dem Kronenplatz eine 
grosse Seilwinde zu installieren, als Petrus 
doch noch Erbarmen mit den Fasnächtlern 
zeigte. Er sprach ein Machtwort mit Frau Holle, 
die auch prompt mit ihrer Ausschüttelwut auf
hörte. Über Nacht wurden die Strassen durch 
das Bauamt vom Schnee befreit, und als zu
dem am Sonntagmorgen noch die Sonne 
schien, war der Umzug gerettet. 
ln gewohnter Formation nahmen wir unsere 
Aufgabe in Angriff . Alles klappte wiederum be
stens. Die «UNO" zeigte sich befriedigt über 
den lückenlosen Verlauf des Umzuges. Tradi
tionsgernäss wurde die Funkzentrale wiederum 
hoch oben auf dem St.-Ursen-Turm installiert, 
von wo aus der Chef Uem D zG Dritter, Urs 
Bloch, praktisch den ganzen Umzug überblik
ken konnte. 
Dass er aber unfreiwillig in luftiger Höhe über
nachten sollte, daran hat wohl niemand ge
dacht. Jedenfalls hat er weder Schlafsack noch 
Heizofen mitgenommen. Als er nämlich den 
Turm nach getaner Arbeit wieder verlassen 
wollte, war die vergitterte Holztür von aussen 
mit einem zweiten Schloss verriegelt . Verzwei
felt versuchten wir dann den Abwart in einer 
längeren Gesprächsrunde davon zu überzeu
gen, dass der «Gefangene" kein gesuchter 
Einbrecher sei , sondern unser Funkchef. Wi
derwillig öffnete er schliesslich doch das ange
brachte Schloss und liess den «grossen Fang" 
wieder frei. Alle waren erleichtert, allen voran 
die zufällig anwesende Ehefrau des «Gefange
nen", die sich langsam damit abgefunden hat
te, allein nach Hause zurückkehren zu müssen. 

Filmabend 

Unser Kamerad Waller Trachsel zeigte uns am 
9. März einen Teil seiner Dias, die er während 

seiner vierwöchigen Amerikareise geschossen 
hatte. Eine recht stattliche Anzahl Mitglieder 
erlebten einen interessanten und informativen 
Abend. Der Vortragende verstand es ausge
zeichnet, uns das Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten ein Stück näher zu bringen. Es bleibt 
zu hoffen, dass uns unser Globetrotter bei an
derer Gelegenheit auch einmal die Dias von 
dem für uns unbekannten Südafrika zeigen 
wird . Unser Dank richtet sich auch an den Ope
rateur Heinz Büttiker, der uns seine Geräte 
jeweils zur Verfügung stellt und uns zum Ab
schluss noch einen Film einer SBB-Reise quer 
durch die Schweiz zeigte. 

Stamm 

Am Freitag, 6. April 1984, treffen wir uns ab 
20.00 Uhr beim Stamm im Rest. Bierhalle in 
Zuchwil. ks 

Sektion Thurgau 

Erster Übermittlungsdienst des Jahres 

Einmal mehr begann der Reigen der Einsätze 
zugunsten Dritter mit dem Internationalen Fas
nachtsumzug in Arbon. Der Berichterstatter 
durfte als Verantwortlicher und als Mitglied des 
Elferrates der Fasnachtsgesellschaft «Lällekö
nig ., Arbon die acht Mitglieder der Sektion um 
12.15 Uhr beim Rest. Lindenhof begrüssen und 
sie kurz über den Einsatz orientieren. Kurz des
halb, weil es sich dabei um Eingeweihte han
delte. 
Das neue Einsatzkonzept sah vor, dass bis auf 
eine Station nur noch von festen Standorten 
gearbeitet wurde. Das Resultat sei vorwegge
nommen: Es hat sich bestens bewährt. Die 
beiden kleinen Pannen waren gerätebedingt, · 
beim einen SE-208-Gerät es ein äusserer leicht 
oxydierter Kontakt beim Mikrotei-Anschluss, 
beim anderen muss es an einem inneren Wak
kelkontakt gelegen haben. Ein spitzes Nastuch 
half im einen, das Reservegerät im anderen 
Falle. 
Das Protokoll zeigt, dass ab 13.09 Uhr bis 
16.07 Uhr, also während drei Stunden, ein re
ger Betrieb herrschte. Sowohl für die erste Pha
se- Schwerpunkt Nachschub für Verkaufsstän
de - als auch für die zweite Phase - Umzugs
steuerung - scheinen die Standorte optimal 
gewählt worden zu sein. Kurzfristig fand auch 
Ehrenmitglied Jakob Hörni einen fantastischen 
Standort: Er wurde von seinem Ehrenmitglied
Kollegen Max lta ins Fischerhaus der Sportfi 
scher Arbon entführt. Etwas weniger angenehm 
fühlte sich Kassierin Ursula Hürlimann : Sie war 
wohl bei den Ehrengästen auf der Tribüne, 
doch setzten ihr die Aktivität des Lautsprechers 
und die dort besonders intensiv spielenden 
Guggenmusiken zu. 
Was kann 1985 verbessert werden? Wenn die 
traditionelle Grillbratwurst wieder den Ab
schluss setzt, müsste eigentlich alles in Ord
nung sein! 

Im Jahresprogramm figuriert er! 

Trotzdem sei hier noch ganz speziell darauf 
verwiesen : der fachtechnische Kurs, welcher 
am 5./6. Mai für alle Mitglieder und Interessen
ten durchgeführt wird. Da die Mai-Nummer des 
PIONIER erst am 8.5. versandt wird, soll das 
Datum schon jetzt unbedingt vermerkt werden. 
Die Organisatoren sind schon seit einiger Zeit 
aktiv, um jedem (und jeder) etwas zu bieten. 
Die Kurzwellenfunkstation SE-226 ist ein wirk
lich handliches Gerät, mit welchem sich be
stimmt interessante Verbindungen herstellen 
lassen. Nachdem auch die Betriebsart Telegra-

fie auf dem Gehäuse vermerkt ist, müssten nun 
auch jene Übermittler hinter dem Ofen hervor
zulocken sein, die noch die Morsetaste zu bän
digen gelernt haben. Bitte also den Anmeldeta
lon nicht lange herumliegen lassen, sondern die 
«Grossinvestition" von Fr. -.50 für die Brief
marke tätigen und ab «auf die Post" ! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Tätigkeitsprogramm 1984 

Nachdem nun endlich alle Daten (mit einer 
Ausnahme) im Tätigkeitsprogramm bekannt 
sind, kann es nun veröffentlicht werden : 

13./1 4. April 

28. April 

5./6. Mai 

12. Mai 

2./3. Juni 

12.-16. Juni 

23. Juni 
1. Sept. 
29. Sept. 
im Sept. 

Uem Dienst am Marsch 
um den Zugersee 
Uem Übung «ZIMBEL» 
(Funk) 
Uem Dienst Ruderregatta 
Zug 
Uem Dienst ZMWK der 
MMGZ 
Uem Dienst Ruderregatta 
Cham 
Uem Dienst am Papstbe
such in Einsiedeln 
oder 
Uem Übung «KNIFF" 
Uem Übung 
Uem Dienst am J+S-OL 
Uem Dienst Seifenkisten
rennen in Steinhausen 

Für die SE-222-Fans ist natürlich jeden 1. und 
3. Mittwoch in den Monaten Februar bis Juni 
und September bis November ab 19.30 Uhr 
das Basisnetz in Betrieb. Unser Sendeleiter 
Karl Hörsch freut sich über jeden Besuch. Ich 
hoffe, dass der eine oder andere Anlass Sie 
interessiert und Sie sich das Datum freihalten. 
Im PIONIER oder in separaten Einladungen 
werden Sie jeweils über einen Anlass genauer 
informiert. 

Vorstand 

Der neue Vorstand hat bereits seine erste Sit
zung abgehalten. Die Ämter sind folgender
massenaufgeteilt worden : 
- Hansjörg Hess 

Präsident, Chef Katastrophenhilfe, Pi-Kor
respondent 

- Peter Geiser 
Vizepräsident, Kassier, Mutationen 

- Sonya Hess 
Aktuarin 

- Peter Wagenbach 
T ech Leiter 1 

- Hans Halter 
Tech Leiter 2 (Uem Dienste) 

- Karl Hörsch 
Sendeleiter, Materialverwalter, Stammbuch 

- Beat Oldani 
Chef PR, JM-Obmann 

Uem Übung «ZIMBEL" 

Am 28. April führen wir im Raume Steinhauser
wald eine Übermittlungsübung mit dem Deck
namen «ZIMBEL» durch. Es soll vor allem die 
Funkdisziplin gefördert werden. Zu diesem 
Zweck wird an dieser Übung der «SPECHT., 
eingesetzt. Er wird dafür sorgen, dass das Fun
ken gelernt sein muss, vor allem im EKF-Kiima. 
(EKF heisst Elektronische Kriegführung). 
Zu dieser Übung sind nicht nur die EVU-Mitglie
der, sondern auch die Teilnehmer der vor
dienstlichen Sprechfunkkurse eingeladen. Be
sammlung wird am 28. April um 08.30 Uhr im 
Werkhofareal der Stadt Zug sein. Gut ausgerü-
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stete Tei lnehmer (Regenschutz, gute Schuhe) 
hatten meistens an den Übungen weniger kalt. 
Die Übung wird in Uniform durchgeführt, wer 
keine hat, trägt zivile Kleider. hjh 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Der grösste Teil der Mitglieder hat den Jahres
beitrag bereits entrichtet. Diejenigen, die das 
noch nicht getan haben, sind auch noch nicht 
zu spät. Es sei aber daran erinnert, dass die 
Zahlungsfrist gernäss den Statuten Ende April 
abläuft. Der Kassier bittet um fristgerechte Erle
digung und möchte wieder einmal darauf hin
weisen, dass ihm der Versand von Nachnah
men unnötige Arbeit und den Betroffenen unnö
tige Spesen verursacht. Denn auch die Postta
xen für Nachnahmen sind gestiegen. Also : alles 
klar? 

Übermittlungsdienste 

Bereits angekündigt haben wir unseren Einsatz 
am Zürcher Waffenlauf am Sonntag, 29. April 
1984. Neben der Resultatübermittlung , welcher 
grosse Bedeutung zukommt, da sie der Infor
mation des Sprechers am Ziel und damit dem 
Publikum dient, haben wir noch weitere wichti
ge Aufgaben zu erfüllen . Es gi lt, die Koordina
tion der Verkehrsregelung zu gewährleisten 
und das Parkplatzproblem in den Griff zu be
kommen. Ich glaube, dass die Wichtigkeit die
ser Aufgaben unseren vollen Einsatz erfordert, 
aber auch Gewähr bietet für interessante Ar
beit. Sie vermuten richtig , wenn Sie das Gefühl 
haben, dass wir noch Teilnehmer suchen. Man 
kann sich auf der Liste im Sendelokal eintragen 
oder dort und auch bei Waller Brogle telefo
nisch anmelden. 
Gleich am darauffolgenden Samstag steht ein 
nächster Grosseinsatz bevor. Es handelt sich 
um die « SOLA-Stafette St. Gallen-Zürich". 
Auch hier können wir bereits auf einige Erfah
rung zählen und deshalb wissen , dass viele 
Mitglieder benötigt werden . 
Der Einsatz bringt es mit sich, dass wir auch auf 
Automobilisten angewiesen sind. Die Spesen 
werden selbstverständlich vom Veranstalter 
vergütet. Dieser Anlass bringt intensive Kurz
einsätze, welche die volle Aufmerksamkeit er
fordern , daneben aber auch viel Abwechslung 
und Ruhepausen. Als Gemeinsamkeit mit dem 
Waffenlauf ist zu erwähnen, dass beide Veran
staltungen ihren Zieleinlauf im Leichtathletiksta
dion der Hochschulsportanlage Fluntern in Zü
rich haben . Über die jeweiligen Treffpunkte und 
Einsatzzeiten werden alle Angemeldeten recht
zeitig schriftlich orientiert. 
Im Zusammenhang mit unseren Einsätzen 
möchte ich noch mit einer Bitte an die Teilneh
mer gelangen : Es wäre schön, wenn wir an 
dieser Stelle auch darüber berichten können , 
und zwar nach Möglichkeit mit einer oder zwei 
Illustrationen. Falls Sie einen Fotoapparat mit
nehmen, senden Sie doch geeignete Bilder mit 
einem kurzen Kommentar an den Sektionsbe
richterstatter Waller Brogle. Am besten eignen 
sich kontrastreiche Schwarzweissaufnahmen. 
Sie helfen so mit, unsere Sektionsspalte etwas 
bunter und interessanter zu gestalten. 
Sicher interessiert Sie nun das Resultat unse
res kleinen 

Wettbewerbes. 

War die Fragestellung schwierig? Ich kann es 
(noch) nicht beurteilen, da zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses die eingegangenen Ant
worten noch nicht ausgewertet sind. Es soll 
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auch kein Geheimnis sein : Dieser Wettbewerb 
unterschied sich von vielen andern ähnlicher 
Art insofern nicht, als er ein klares Ziel verfolg
te: das genaue Durchlesen und ein Studium 
unseres Mitteilungsblattes vom Februar. Haben 
Sie dies getan, sind Sie nun sicher wieder über 
unsere Sektion und ihre Tätigkeit im Bild und 
wissen nun auch, dass wir ein Mitteilungsblatt 
und nicht ein Mitteilungsprogramm verschick
ten . Das falsche Wort heisst nämlich Mittei
lungsprogramm und befindet sich etwa in der 
Mitte der ersten Seite. Die Lösung ist vielleicht 
etwas spitzfindig, sie sollte es aber auch sein , 
denn allzu leicht wollten wir es Ihnen nicht 
machen. Wir werden in der Sektionsspalte der 
nächsten Ausgabe noch einmal darauf zurück
kommen und dann auch die Preisgewinner be
kanntgeben . Vorerst sage ich allen , die mitge
macht haben, vielen Dank. WB 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Generalversammlung 1984 

Die GV vom 24. Februar 1984 war ein freudvol
ler Anlass. Dafür sprechen folgende Fakten: 
- Die Rekordzahl von 20 anwesenden Mitglie

dern - wie 1983 - konnte gehalten werden . 
Der heimelige Versammlungsraum im Fun
keriokai Küsnacht füllte sich bis auf den letz
ten Platz. 

- Die schriftlichen und begründeten Entschul
digungen stellen der Diszpilin unserer Kame
raden ein gutes Zeugnis aus und sollen nicht 
unerwähnt bleiben. 

- Als Gäste beehrten uns: 
Hptm Waller Brogle als Vertreter des Zentral
vorstandes EVU und gleichzeitig der EVU 
Sektion Zürich und Wm Willy Appel , neuge
wählter Präsident der UOG Zürichsee rech
tes Ufer. 

Aus der reichhaltigen Traktandenliste sind fol
gende erfreuliche Ergebnisse zu melden : 
- Die Jahresrechnung UOG/EVU ZrU ergab für 

die Untersektion der Übermittler das für un
sere Begriffe günstige Resultat eines Saldos 
von Fr. 785.75. 

- Die umfangreiche Statutenrevision wurde un
ter Einbezug kleiner Textänderungen auf An
hieb einstimmig genehmigt und wird nun zur 
Gutheissung an den ZV EVU weitergeleitet 
nachdem auch der Vorstand der UOG «grü
nes Licht» erteilt hat. 
Der erfolgreiche Abschluss der Arbeit , der 
nur durch den grossen Einsatz der Kamera
den Obi! Emil Steiger und Obi! Rudolf Kübler 
möglich war, wurde mit Beifall verdankt. 

- Beim Traktandum Wahlen wurde der gegen
wärtige Präsident zu weiteren zwei Jahren 
«Verknurrt». Der Rücktritt des Sekretärs, Kpl 
Richard Beck, (aus beruflichen Gründen) 
wurde problemlos gelöst. Kpl Andreas Leu
pin , Chef JM, stellte sich in Personalunion 
spontan für dieses Amt zur Verfügung . 

- Unter Ehrungen konnten folgende Mitglieder 
zu Freimitgliedern der Sektion ernannt wer
den . Mit der Gratulation durften sie den tradi
tionellen Zinnteller, gestiftet von der «ALTEN 
GARDE der UOG" , bzw. eine Flasche Wein 
entgegennehmen: 

• Adj Bachofen Niklaus 
• Maj Brodbeck Heinz 
• Maj Kradoller Fritz 
• Gfr Räss Georg 
• Hptm Spring Hans-Jörg 
• Obi! Steiger Emil 
• Adj Weber Pierre 
• Wm Wehrli Hansruedi 

Die Ehrung war durch langjährige Treue zu 
unserer Sektion und die grosse Einsatzbe
reitschaft mehr als verdient. 

- Ein Spitzenereignis war die Überreichung 
des vom Gemeinderat Küsnacht genehmig
ten Vertrages für unser Funkerlokal im Ge
bäude der Trafostation des EW Küsnacht. 
Damit erhalten wir die Zusicherung, ohne 
Vorliegen von besonderen Umständen, un
seren Stützpunkt der Sektion noch viele Jah
re benützen zu dürfen. An diesem histori
schen Ereignis war unser Mitglied Maj Fritz 
Kradoller massgeblich beteiligt. Der Dank für 
die Übergabe und seinen persönlichen Ein
satz wurde mit Akklamation erfüllt. 

- Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert: 
• Aktivmitglieder, Veteranen Fr. 38.-
• Freimitglieder Fr. 28.-
• Jungmitglieder Fr. 23.-
• Ehrenmitglieder und Vorstand beitragsfrei 

- Folgende Jungmitglieder wurden zu Aktivmit
gliedern ernannt : 
• Fehlmann Jean-Ciaude 
• Frei Marcel 
• Marzohl Stefan 
• Neeser Beat 

Jahrgang 1963 
Jahrgang 1963 
Jahrgang 1963 
Jahrgang 1963 

- Mitgliederbestand am 31.12.1983: 
• Aktive 26 
• Veteranen 12 
• Jungmitglieder 12 
• Passive 9 
• Total 59 
(Bilanz: sieben Mitglieder weniger infolge 
Streichung an der GV 83 wegen Nichtbezah
lung des Mitgliederbeitrages. 

- Jahresprogramm 1984 
• 3.1 .-20.6.84 
2. Periode Sprechfunkkurs des BAUEM 
1983/84 in Küsnacht 
• 8.2.84 
Ausbildung SE-222 für JM 
• 23.6.84 
Katastrophen-Übermittlungsübung RISTA II 
der EVU Katastrophenhilfe Region Zürich 
• 30.6.84 
Funkübung im Gelände für JM 
• 21.-23.9.84 
Uem-Dienst mit Sektion Zürich am internat. 
Militärmusiktreffen in Zürich 
• etwas 9.84 
Fachtechnischer Kurs SE-226 inkl. Übung im 
Gelände 
• ab 9.84 
1. Periode Sprechfunkkurse des BAUEM 
1984/85 in Küsnacht 
• 20.10.84 
Uem-Dienst am Nachtpatrouillenlauf der 
UOG ZrU 
• Ende 10.84 
Besichtigung von Übermittlungseinrichtun
gen der Swissair im Flughafen Zürich 
• 7.12.84 
Chiaushock im Funkerlokal Küsnacht 

Der verdiente Imbiss nach der GV, heisser Su
perfleischkäse, in verdankenswerter Weise zu
bereitet von Frau Berti Spring und pünktlich auf 
das Versammlungsende angeliefert, sowie Kar
toffelsalat 1. Klasse, fachmännisch hergestellt 
von unserem Chef JM, Kpl Andreas Leupin, 
liess mitsamt ausreichender Tranksame die 
Strapazen der langen Traktandenliste bald ver
gessen. 
Zusammenfassend eine schöne, gelungene 
GV im " Eigenheim». C. F. 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01 ) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031 ) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 9400474 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
P {061 ) 97 20 13, G (061 ) 67 25 25 

Chef Basisnetz 
Hptm i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031 ) 673529 P (031 ) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

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

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 651 2 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Beisitzer 
Major Kilian Roth 
Beethovenstrasse 40, 3073 Gümligen 
G (031 ) 673564 P (031) 522960 

Hptm Richard Gamma 
Neuweilerstrasse 26, 4054 Basel 
P(061 )39 1958 

EYU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Postfach 191 , 4015 Basel 15 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26 
4054 Basel, (061 ) 3919 58 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031 ) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01 ) 9503555 
Postfach 855, 2501 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, Leopold-Robert 42, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 234137 

Section de GenEwe 
Gase postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1 . 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
G (062) 242233 P (062) 267661 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041 ) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071 ) 20 2550 P (071) 7143 91 

Section de Neuchätel 
Fran9ois Mueller 
Gerisiers 1 , 2023 Gorgier 
B (038) 21 11 71 P (038) 5527 41 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wi l 
p (073) 235987 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~44260, P (05~51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212121 , int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01 ) 2082277, P (01 ) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig, Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031 ) 536298 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 801 01 

Sezione Ticino 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Glaudio, Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245651 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 5131 01 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1 000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Gullayes 
B (021) 21 7111 P (021) 9311 56 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01 ) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01 ) 403388 
Sendelokal (01 ) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 501 7, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01 ) 7301390 
Sendelokal (01 ) 2114200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Ki lchberg 
P (01 ) 7151 191 
Sendelokal (01 ) 910 55 16 



Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. Die ÜbermiHiung 
Ihrer Computer-Daten soll 
Fremden nichts nützen. 
We nn zentrale Recheneinheiten mit 
i h rcn Termin als kommun iziercn und 
u mge lw hrl, wenn Com ptt Ler un Ler sich 
Inform ati onen austauschen, •.venn 
Datenbanken Auskl"tnflegeben - inter
ess ieren sich m ögli cherwe ise au ch 
Unberechtigte dafür. Niemnnd kann 
w irkli ch das Anzapfen vo n Datenl ei
lunge n ve rhind ern . Aber rn i t Spez ia I
geräten von CRYPTO w erd en di e 
Daten, wührend sie 
unter wegs sind, für 
and ere vö lli g un 
brau chbar. Einfach 
und sicher. 

CRYPTO AG 
l'os ll'nt'h •H4 
Cl l-(;)0 1 / .11 g/ Sd"' c iz 
'1\ •1<- l'oll: ().1. 2 - 'iH 1'5 44 
'1\•lt'\: H(iH 702 tT\ e h 





Mit dem neuen Profi -Gerät SE 120 können Sie es. Seine 
unkonventionelle Elektronik mit Frequenzsynthesizer, 
Mikroprozessorsteuerung, hoher Sendeleistung und extre
mer Empfängerselektivität sorgen für überragende Funk
qualität. Das Gehäuse aus verchromtem Alu-Druckguss und 
hochfestem Lexan geben ihm die nötige mechanische 
Robustheit. Griffige Bedienungselemente gewährleisten 
auch mit Handschuhen und bei Dunkelheit sicheres Funken. 
Computergestützte Qualitätskontrollen in allen Fertigungs
phasen garantieren Datenhaltigkeit und Zuverlässigkeit wie 
professionnelle Funkverwender sie brauchen. 

Freq uenzberetche 
Kanalzahl 
Sendeleistung 
Daten al lgemein 
Explostonsschutz 

138- 174 MHzoder 400- 4 70 MHz 
5 oder 3 S1mplex 
1, 2.5. 5 Watl 
entsprechend CEPT und CEPT-ubertreffend 
entsprechend CENELEC 

Für weitere interessante Details fragen Sie 

AUTOPHON 
Autophon AG 
Zunch 01 248 12 12 Olten 0 62 32 72 22 
St. Gallen 0712585 11 Schwyz 0432 1 3675 
Basel 061225533 Biel 032 22 1 1 1 5 
Bern 031426666 Neuch iHel 0 38 24 53 43 
Luzcrn 0 41 44 0404 Telephon1e SA 
Lugano 0 91525852 Lausa nne 02 1 269393 
Chur 0 8 122 1614 Ston 027225757 
Winterthur 052 2 3 1 1 1 5 Geneve 022 42 43 50 
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EDITORIAL 

Assemblea generale Societa svizzera UFF e SUFF TG Campo 

Saluto della Citta 
Per iniziativa del Gruppe loeale Ia nostra Citta si appresta ad ospitare 
I'Assemblea della Soeieta svizzera degli Uffieiali e Sottuffieiali del Tele
grafo da Campo. 
L'Autorita eittadina esprime Ia sua gratitudine per aver seelto Bellinzona 
quale sede di questa importante assise. Essa si eompiaee in partieolare 
nel eonstatare eome per Ia prima volta, dalla sua fondazione avvenuta 
nel lontano 1931, Ia Soeieta svizzera degli Uffieiali e Sottuffieiali del 
Telegrafo da Campo, ehe eonta nelle sue file piu di 600 tra Uffieiali e 
Sottuffieiali ineorporati negli Stati Maggiori o nelle diverse unita del 
nostro esereito, eonvengano nella nostra eitta per Ia loro Assemblea 
generale. 
L'augurio del Munieipio e ehe in oeeasione di questo ineontro si possano 
ereare ulteriori premesse per eonsolidare vineoli assoeiativi, approfon
dire rapporti di amieizia e meglio eonoseere Ia nostra Citta. 
A tutti i parteeipanti vada il piu eordiale benvenuto nella eertezza ehe a 
questa assemblea possa arridere il sueeesso ehe i solerti organizzatori 
si aspettano. Athos Ga/lino, Sindaco 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

53ma Assemblea generate de/1 • giugno 1984 a Bellinzona 

Saluto del Comitato Centrale 
I membri del Comitato Centrale edel Gruppo Locale di Bellinzona porgono a tutti i partecipanti della 
53ma Assemblea Generaledel 1 • giugno 1984 il piu cordiale benvenuto. 
E Ia prima volta ehe questo raduno si svolge in Ticino e ne siamo molto onorati. Noi intendiamo 
offrire ai camerati d'oltre Gottardo una giornata all 'insegna di un modesto e piacevole decoro 
locale, ma allo stesso tempo proficua per l'attivita sociale. 
II nostro programma tiene conto delle esigenze di chi viaggia con il treno o con mezzi privati e offre 
anche Ia possibilita di visitare e di trascorrere aleuni giorni di festa nella capitale del cantone Ticino, 
ehe nel seguito Vi presentiamo in sintesi. 
Vi ringraziamo pertanto della Vostra gradita presenza e partecipazione. Siamo pure oltremodo grati 
a tutti coloro ehe in qualsiasi modo hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. 

Bellinzona- von drei Schlössern 
flankiert 

Wer vom Norden her über den Nufenen-, St.
Gotthard-, Lukmanier- oder San-Bernardino
Pass kommt, sieht vom Zug oder von der Auto
bahn aus mit Staunen auf die burgenreiche 
Silhouette von Bellinzona. Die Stadt wird auch 
das Tor zum Süden genannt, denn sie liegt auf 
der Grenzscheide zwischen der fruchtbaren ita
lienischen Lombardei und dem rauhen Alpen
gebirge. Ein Halt in der Hauptstadt des Kantons 
Tessin lohnt sich , gilt es hier doch einige Se
henswürdigkeiten zu entdecken. 

Burgen und Wehrmauern 

Obwohl Bellinzona als bedeutendes Eisen
bahn- und Industriezentrum ausgedehnte neue 
Quartiere aufweist, geben die mittelalterlichen 
Befestigungsanlagen- die drei Burgen, die Tal-
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sperre und die Stadtmauer - dem Ort das Ge
präge. Auf einem Spaziergang durch Bellinzo
na stösst man immer wieder auf ein Stück 
Wehrmauer oder eine Quergasse, die einen 
überraschenden Durchblick auf eine der drei 
Burgen freigibt. Um den strategisch so wichti
gen Platz Bellinzona wurde jahrhundertelang 
oft heiss gestritten. Unter den Herrschern von 
Mailand, den Visconti und vor allem den Sforza 
im 15. Jahrhundert, ist die Stadt zu einer unein
nehmbaren Festung ausgebaut worden . 
Die älteste und grösste der drei Burgen, das 
Gastel Grande, besitzt ausgedehnte Wehranla
gen. Vom 6. Jahrhundert an wird sie verschie
dentlich in Dokumenten aufgeführt. Der immen
se Hofraum, der besucht werden kann, diente 
der Bevölkerung wohl als Refugium. Steile 
Gässchen führen von der Altstadt auf den 

53eme Assemblee generale 
du 1"' juln 1984 8 Belllnzone 

Programme 

~ ~::~ ~ Arrivee du train a Bellinzone 

11 .20h Reception invites 

11.30h Debut de l'assemblee •• Aula Ma
gna Scuole Arti e Mestieri» avec 
l'ordre du jour sulvant: 

1. Salutations 
2. Designation du secretaire du 

jour 
Designation des scrutateurs 

3. Acceptation du proces-verbal 
de I'AG 1983 

4. Mutations 
5. Rapport annuel du president 
6. Finances 

- rapport du caissier 
- rapportdes verificateurs 

des comptes 
7. Exposes 
8. Propositions des groupes lo

caux 
9. Elections 

10. Nominalions 
11 . Resultats du concours de tir 

au pistolet 
12. Divers 

13.00 h env. Fin de Ia partie officielle 

13.15h env. Aperitif au ··Municipio» 

13.45 h Dejeuner au restaurant Corona 

15.30 h Fin de Ia manifestation 

15.53h Depart du train en direction Lu
cerne 

16.03 h Depart du train en direction Zurich 

16.05 h Depart de I' automobile postale 
Coire 

Schlosshügel , von wo aus man eine wundervol
le Aussicht auf die Dächer der Stadt und weit 
ins Land geniesst. ln weiten Abschnitten erhal
ten ist die Stadtmauer, welche die Burgen Ca
stel Grande und Montebello auf der gegenüber
liegenden Seite verbindet. Diese letztere Burg
anlage stammt aus dem 13./14. Jahrhundert 
und wurde mehrmals restauriert. Im Hauptturm 
und im •• Palazzetto» birgt sie ein modern einge
richtetes Museum mit einer historischen und 
einer archäologischen Abteilung . Das Castello 
di Sasso Corbaro thront 230 Meter über der 
Stadt. Erbaut wurde das Schloss 1479 im Zeit
raum von nur sechs Monaten, da Mailand be
fürchtete, die Eidgenossen könnten nach der 
für sie siegreichen Schlacht über diesen Hö
henweg Bellinzona umgehen. ln einigen Räu
men des Hauptturms ist eine kleinere Samm
lung von Volkskunst und Folklore zu bewun
dern. 

Bummel durch die Altstadt 

Der Altstadtkern mit der Piazza Collegiata und 
der Piazza Nosetto, dem ehemaligen Marktzen-



trum, hat etwas von seinem allen bürgerlich 
vornehmen Charakter bewahren können. Der 
Besucher entdeckt elegante Fassaden alter Pa
trizierhäuser, schmiedeeiserne Balkone und 
Tore, Rokokoportale und Wirtshausschilder. 
Das Stadthaus, der Palazzo comunale, mit dem 
hohen Turm wurde 1924 in Anlehnung an lom
bardische Rathäuser der Renaissance neu er
baut. Unter den lombardischen Arkaden lässt 
es sich auch bei Regenwetter ungestört fla
nieren. 
An Samstagen zwischen sieben Uhr morgens 
bis gegen Mittag verwandelt sich der Stadtkern 
in einen lebhaften bunten Wochenmarkt. Hier 
kaufen Einheimische ein , man trifft sich und 
plaudert. Touristen schlendern den Verkaufs
ständen entlang und bewundern das Angebot: 
Früchte, Fleisch, Wurstwaren, Käse aus dem 
Muggiotal, der Leventina und Valle Maggia, 
Brote aller Art, aber auch Kleider, Schuhe und 
handwerkliche Gegenstände. Und oft kommt es 
vor, dass eine Tessiner Musikkapelle, eine 
Bandella, volkstümliche Weisen spielt. 
Kunstfreunden seien drei Gotteshäuser zum 
Besuch empfohlen. Die Kollegiatskirche 
SS. Pietro e Stefano, ein bedeutender Renais
sance-Sakralbau mit barockem lnnern, domi
niert die Piazza Collegiata. ln der ehemaligen 
Franziskanerkirche Santa Maria delle Grazie, 
an der Strasse nach Lugano, fasziniert die Dar
stellung der Kreuzigung, ein monumentales Re
naissancefresko. Die kleine romanische Kirche 
San Biagio im südlichen Vorort Ravecchia birgt 
Reste von Wandmalereien aus der lombar
disch-sienesischen Schule des 14. Jahrhun
derts. 

53. Hauptversammlung vom 1. Juni 1984 
ln Belllnzona 

Programm 

~~ :~~~~~Ankunft der Züge in Bellinzona 

11 .20 Uhr Empfang der Gäste 

11 .30 Uhr Beginn der Hauptversammlung 
«Aula Magna Scuole Arti e Me
stiE:lri » mit folgenden Traktanden: 

1. Begrüssung 
2. Wahl des Tagessekre,tärs 

Wahl der Stimmenzähler 
3. Genehmigung des Proto

kolls der HV 1983 
4. Mutationen 
5. Jahresbericht des Präsi

denten 
6. Kassabericht, Revisorenbe-

richt 
7. Referate 
8. Anträge der Ortsgruppen 
9. Wahlen 

10. Ehrungen 
11. Rangverkündigung Pistolen

fernwettkampf 
12. Verschiedenes 

13.00 Uhr etwa Schluss des geschäftlichen 
Teils 

13.15 Uhr Aperitif im «Municipio» 

13.45 Uhr Mittagessen im Restaurant Co-
rona 

15.30 Uhr Schluss der Versammlung 

15.53 Uhr Abfahrt Zug Richtung Luzern 

16.03 Uhr Abfahrt Zug Richtung Zürich 

16.05 Uhr Abfahrt Postauto Chur 

Obeliskendenkmal zur Erinnerung an den Eintritt des Kantons Tessin in die Eidgenossenschaft auf 
dem Hauptplatz in Bellinzona. Im Hintergrund das Castello Sasso Corbaro (Unterwalden). 

Reizvollist auch die Umgebung 

Wer länger in der Stadt verweilt, möchte sicher 
auch die nähere Umgebung kennenlernen . Ei
ne Reise mit dem Postauto oder dem eigenen 
Wagen führt über viele Kehren in das einsame, 
landschaftlich aber sehr reizvolle Valle Morob
bia mit den ausgedehnten Kastanienwäldern. 
Die aussichtsreiche Sonnenterrasse Mornera 
erreicht man bequem mit der Luftseilbahn. Hier 
oben bietet sich ein vielfältiges Wandargebiet 
Auch die Dörfer im Umkreis der Stadt mit ihren 
kleinen Kirchen, Bauernhäusern und Grotti, den 

Bellinzona, Hauptstadt des Tessins. Blick über 
die Kollegiatskirche SS. Pietro und Stefano auf 
das Castello Grande aus dem 13. Jahrhundert. 

Gartenwirtschaften unter schattigen Bäumen, 
laden zum Verweilen ein . Eine Kuriosität: der 
Klettergarten bei Molinazzo, nahe des Stadt
zentrums. Das Trainingsgelände von 24 000 m2 

verfügt über 23 mögliche Klettertouren. Und 
nicht weit ist es bis nach Locarno mit seinen 
romantischen Tälern, den Valli Verzasca, Mag
gia, Onsernone und Centovalli . 

(Quelle: Schweizerische Verkehrszentrale -
September 1983) 

Das Schloss Schwyz oder Montebello aus der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in Bellinzona/ 
Tessin. 
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Markt auf der Piazza Collegia Ia in Bellinzona 

Bellinzone- dominee par trois 
chäteaux 

En arrivant du nord par les cols du Nufenen, du 
St-Gothard, du Lukmanier ou du San Bernardi· 
no, le passager d'un train ou l'automobiliste 
apen;oit avec etonnement Ia Silhouette de Bel· 
linzone avec ses nombreux chäteaux. La ville 
est aussi appelee Ia porte du sud, car eile est 
situee a Ia Irantiere entre Ia fertile Lombardie et 
les montagnes abruptes des Alpes . Un arret 
dans le chef-lieu du canton du Tessin vaut Ia 
peine; on peut y decouvrir mainies curiosites . 

Forteresses et remparts 

Centre ferroviaire et industriel important, Bellin· 
zone presente de nouveaux quartiers etendus; 
eile est toutefois caracterisee par les fortifica· 
tions medievales - les trois chäteaux forts , Ia 
ligne de defense barrant Ia vallee et les rem· 
parts. Lors d'une promenade a travers Bellin· 
zone, on se trouve toujours devant un pan de 
rempart ou une ruelle permettant de voir l'une 
des trois forteresses. Durant des siecles, on 
s'est souvent battu pour cette ville strategique 
si importante. Sous les regnes des ducs de 
Milan, des Visconti et surtout des Sforza au XV" 
siecle, Bellinzone a ete transformee en place 
forte imprenable. 
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La plus ancienne et Ia plus grande des trois 
forteresses, le Gastel Grande, possede de 
vastes installations de defense. Des le VI" sie· 
c\e, on Ia trouve mentionnee a plusieurs re· 
prises dans des documents. L'immense cour, 
ouverte au public, servait certainement de re· 
fuge a Ia population. Des ruelles en pente me
nent de Ia vieille ville a Ia colline du chäteau , 
d'ou l'on jouit d'une vue magnifique sur1es toits 

de Ia ville et, au loin, dans Ia campagne. Lemur 
d'enceinte, conserve en grande partie, relie les 
chäteaux de Gastel Grande et de Montebello de 
l'autre cöte. Cette derniere construction a ete 
erigee aux XIII " et XIV" siecles et restauree 
plusieurs fois . La tour principale et le «Palazzet· 
to" abritent un musee moderne avec des sec· 
tions historique et archeologique. Le Castello di 
Sasso Corbaro domine Ia vil!e de 230 metres. 
Ce chäteau a ete bäti en l'espace de six mois 
en 14 79 ; Milan craignait que I es Confederes, 
apres Ia bataille qu 'ils avaient gagnee, ne con· 
tournent Bellinzone en passant par cette crete. 
Dans quelques salles de Ia tour p'incipale, le 
visiteur peut admirer une collection d'art popu
laire et de folklore. 

Fläner dans Ia vieille v\1\e 

Le centrede Ia vieille ville avec Ia Piazza Colle· 
giata et Ia Piazza Nosetto, l'ancien centre du 
marche, a conserve un peu de son caractere 
bourgeois distingue. Le touriste decouvre d'ele· 
gantes fa9ades d'anciennes maisans patri· 
ciennes, des balcons et des portes en fer forge, 
des portails rococo et des enseignes d'au· 
berge. La maison de commune, le Palazzo 
comunale avec sa haute tour, a ete reconstruit 
en 1924 dans le style des hötels de ville Iom· 
bards de Ia Renaissance. Sous les arcades 
Iombardes, on peut fläner tranquillement meme 
en cas de pluie. 
Les samedis entre sept heures du matin et 
environ midi, le centre de Ia ville se transforme 
en un marche anime haut en couleurs . Les 
habitants font leurs emplettes, se rencontrent, 
discutent. Les touristes flänent le long des 
Stands et admirent \es etalages: fruits , viande, 
saucisses , fromages du val Muggio, de Ia Le· 
ventine et du val Maggia, pains de toutes 
sortes, mais aussi habits, souliers et objets 
manufactures. Et il arrive souvent qu 'un petit 
orchestre tessinois , une bandella, joue des airs 
populaires. 

Renaissancefassade der Kollegiatskirche 
SS. Piefra und Stefano in Bellinzona, der 
Hauptstadt des Tessins. 
Im Hintergrund das Schloss Montebello aus der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

Les amis des arts visiteront trois eglises. La 
collegiale SS Pietro et Stefano, important edi· 
fice religieux de Ia Renaissance avec interieur 
baroque, domine Ia Piazza Collegiata . Dans 
l'ancienne eglise franciscaine Santa Maria delle 
Grazie, sur Ia raute de Lugano, on est laseine 
par Ia representation de Ia crucifixion , une fres· 
que monumentale datant de Ia Renaissance. 
La petite eglise romane San Biagio, dans le 
faubourg meridional de Ravecchia, rece le des 
restes de peintures murales ce l'ecole lombar· 

Kirche von Artare bei Bellinzona/Tessin do·siennoise du XIV• siecle . 



Les envlrons sont aussi enchanteurs 

Si l'on reste plus longtemps dans Ia ville, il 
faudrait aussi decouvrir les environs immediats. 
Un voyage en auto postale ou en voiture con
duit par de nombreux lacets dans le val Morob
bia aux grandes forets de chätaigniers, isole 
mais au tres beau paysage. On alteint aisement 
Ia terrasse ensoleillee de Mornera avec le tele
pherique et arrive dans une n3gion tres variee 
de tourisme pedestre. De meme, les villages 
entourant Ia ville, avec leurs petites eglises, 
leurs fermes et grotti, les cafes en plein air sous 
des arbres, invitent a paresser. Une curiosite: le 
jardin d'escalade de Molinazzo, pres du centre 
de Ia ville. Ce terrain d 'entrainement de 
24 000 m2 offre 23 possibilites de grimper. Bel
linzone n'est pas loin non plus de Locarno avec 
ses vallees romantiques, les vals Verzasca, 
Maggia, Onsernone et I es Centovalli. 

L'enjeu d'aujourd'hui n'est pas dans Ja cour
se aux armements. II est dans Ia conquete 
des cervaux 

Louise Weiss 

EVU AKTUELL 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Gap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Gap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 26 

Cassiere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membro (tiro) 
Gap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 05 

Zum Abschied von Hptm Heinrich Dinten, Zentralpräsident des EVU von 1978 bis 1984 

Freud und Leid im EVU 

Zum Gedenken an Hptm Heinrich Dinten, Zentralpräsident EVU 

Kurz vor dem Erscheinen der letzten PIONIER
Ausgabe erreichte uns die schmerzliche Mittei
lung vom unerwarteten Ableben unseres Hein
rich Dinten. Wir möchten an dieser Stelle allen 
unseren Mitgliedern und Lesern, welche an der 
Abdankung nicht teilnehmen konnten, die Wür
digungen von seilen des EVU wiedergeben, 
und damit seine allgemeine Beliebtheit und sein 
Engagement zum Wohle unseres Verbandes 
nochmals zum Ausdruck bringen. 

Nachstehend geben wir Ihnen die Abschieds
worte des Zentralsekretärs Walter Brogle, im 
Namen des ZV, im Wortlaut wieder: 

Liebe Trauerfamilie, geschätzte Angehörige 
und Freunde, liebe Kameraden, 
Wir stehen heute alle vor der unfassbaren Tat
sache, von unserem Kameraden, Hptm Hein
rich Dinten, Zentralpräsident des Eidgenössi
schen Verbandes der Übermittlungstruppen, 
des EVU, Abschied nehmen zu müssen. Sein 
unerwarteter Hinschied hat uns drei Tage vor 
der Delegiertenversammlung, anlässlich wel
cher er sein Amt einem Nachfolger zu überge-

ben gedachte, zusammengeführt; wir sind tief 
erschüttert. Wir trauern um Heiner, nur die Ge
wissheit mag uns trösten, dass all das, was er 
uns gegeben hat, in unserem Verband weiter
bestehen wird. 
Im Jahre 1968 kam Heiner Dinten als Offizier 
der Übermittlungstruppen erstmals in Kontakt 
mit dem EVU, als er eine Übung zu inspizieren 
hatte. Er war sogleich überzeugt vom Wert der 
ausserdienstlichen Tätigkeit und der diesbe
züglichen Arbeit des EVU im Bereich der Über
mittlung. Dies bewog ihn, als Mitglied der Sek
tion beider Basel beizutreten und aktiv mitzuar
beiten. Es war ein Entscheid, den er nie bereu
te, den er nie bereuen musste. 
Im Mai 1977 liess er sich in den Zentralvorstand 
wählen, in einer Funktion, die ihm bis zuletzt 
ausserordentlich viel bedeutete: die der Wer
bung für den EVU. Ein Jahr später, im April 
1978 wählte ihn die Delegiertenversammlung in 
Basel zum Zentralpräsidenten. Während der 
letzten sechs Jahre leitete er den EVU mit voller 
Hingabe und grossem Engagement. 
Er durfte sich manch schönen Erfolges freuen. 
Es ist sein Verdienst, dass sich der Graben, der 
zwischen den deutsch- und französischspre
chenden Sektionen aufzubrechen drohte, sich 
wieder schloss, und eine schöne Freundschaft 
heute Deutsch und Welsch verbindet. Wir alle 
wissen, dass er durch seinen unermüdlichen 
Einsatz unsere Verbandszeitschrift PIONIER, 
deren Herausgabe unverhofft gefährdet war, 
mit grossem Aufwand wieder auf die heutige 
solide Grundlage stellte und für den EVU durch 
seine Verhandlungen und seine Überzeu
gungskraft grosse Erleichterungen und finan
zielle Vorteile bei der Miete von Übermittlungs
material der Armee erreichte. 
Auf die bevorstehende Delegiertenversamm
lung hin gedachter er, die Geschicke des Ver
bandes einem Nachfolger zu übergeben. Nicht 
dass er müde geworden wäre. Seine Aufgabe 
hat ihm bis zuletzt grosse Befriedigung gege
ben; in seiner menschlichen Grösse glaubte er, 
zum Wohle des EVU sei die Zeit für eine Ablö
sung gekommen. Es ist ihm nun vergönnt, die 
Wahl seines Nachfolgers zu erleben, und ihm 
den Verband übergeben zu dürfen. 

Seine Tätigkeit als Zentralpräsident des EVU 
war überstrahlt von ausgeprägter Menschlich
keit und Wärme. Die Pflege der zwischen
menschlichen Beziehungen war ihm ein gros
ses Anliegen. Bei seinem Amtsantritt brachte er 
dies mit folgenden Worten zum Ausdruck: 
«Kein anderer Soldat wie gerade wir Übermitt
ler sind während Wochen und Monaten dazu 
ausgebildet worden, Verbindung zu suchen. 
Der Drang nach Verbindung soll uns auch für 
den EVU eine Verpflichtung sein . Vergessen 
wir die Unstimmigkeiten, welche sich in der 
Erfüllung des Auftrages ergeben. Gemeinsa
mer Wille zur Zukunftsbewältigung wird uns 
weiterhelfen.» Diese Gedanken prägten seine 
Arbeit, unsere Arbeit. Er war nicht nur Präsi
dent, er war Vorbild, Kamerad und Freund. Der 
EVU war für ihn eine grosse Familie. Er bedeu
tete ihm viel, er stellte sich und seine Freizeit 
ihm ganz zur Verfügung und fand im EVU seine 
Erfüllung. Heiner hatte immer Zeit, die Tür war 
immer offen, jeder Besucher wurde mit grosser 
Herzlichkeit empfangen. 
Es ist mir ein Anliegen, seinen trauernden Hin
terbliebenen, Ihnen, liebe Frau Dinten, Euch, 
seinen lieben Söhnen, in diesen schweren 
Stunden zu versichern, dass sein Saatgut auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist. Er durfte immer 
viel Freude bei uns erleben, und wir wissen, 
wieviel ihm der EVU bedeutet hat. Der EVU war 
für Heiner weit mehr als eine Freizeitbeschäfti
gung. Er wurde Teil seines Lebensinhaltes. Ein 
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Grossteil der abgegebenen Wärme strahlte auf 
ihn zurück. Wir wissen, sein grosses Wirken , 
seine einfühlsame Art zu schätzen und zu wür
digen. 
Lieber Heini, wir haben Dich verloren. ln unse
ren Herzen aber wirst Du weiterleben. Du hast 
unseren Verband geprägt. Diese Prägung wer
den wir bewahren. Wir werden Dich nicht ver
gessen und Dich in dankbarer Erinnerung be
wahren. 
Äsch BL, 5.4.1984 Hptm Walter Brogle, 
Zentralsekretär EVU 

Auszug aus der Würdigung von Richard 
Gamma 

Liebe Trauerfamilie, liebe Kameraden 
Stellvertretend für jede einzelne Sektion - von 
Genewe bis Mittelrheintal , von Ticino bis Basel
nehme ich hier Abschied von Heini Dinten. 
Nicht so sehr den Zentralpräsidenten, sondern 
unseren Kameraden , unseren Heini, möchte 
ich dabei in den Vordergrund stellen. 
Dies darf ich als Vertreter der Sektionen beider 
Basel ganz besonders erwähnen, war er doch 
bei uns, aber auch bei allen andern Sektionen 
ein gern gesehener Gast. Dabei hat er es nie 
gescheut, auch in die verschiedenen Landes
gegenden zu reisen und über Sprachgrenzen 
hinweg mit allen Mitgliedern den kamerad
schaftlichen sowie gerade in unserer Zeit so 
wichtigen menschlichen Kontakt zu pflegen. 
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen den Ab
schiedsgruss unserer welschen Kameraden 
vorlese. 

Hommage de Ia Suisse Romande 

Heinrich Dinten, suisse ne en Allemagne, etait 
etranger sur Ia terre natale; a son retour en 
Suisse il etait etranger par sa Iangue en parlant 
le «Hochdeutsch" et non Je «Baslerdütsch ... 
Des sa nomination de president il s'adressa aux 
sections romandes pour les ecouter, compren
dre leurs problemes et apporter des solutions 
aux phenomenes de minorites linguistiques. 
Son ecoute, sa disponibilite et ses demarches 
ont permis une attitude constructive de toutes 
les regions pour Ia bonne marche des exercices 
nationaux de Iransmission et pour les reunions 
nationales des delegus. Son attitude a favorise 
aussi l'integration des langues nationales dans 
notre magazine et Ia collaboration des mino
rites . 
Les sections romandes lui sont reconnais
santes de son ecoute et de ses initiatives. 
La banniere de l'association , des sections des 
deux Bäles, de Turgovie, et pour Ia Romandie 
de Genave vinrent au nom de tous les cama
rades saluer une derniere fois Je defunt. 

Lieber Heini , Du bleibst in Gedanken unser 
EVU-Kamerad. 

Ph. Vallotton 

Hommage a Heinrich Dinten 

Le 5 avril Ia famille, les collegues, les amis, les 
Ireres d'armes accompagnaient notre president 
a sa derniere demeure. II avait succombe apres 
une courte maladle a l'äge de 57 ans. 
(Pour des raisons techniques il n'a pas ete 
possible de rediger Je faire, part en franc;:ais .) 
Nous publions ci -dessous l'hommage rendu par 
notre association et Iu par notre secretaire cen
tral en l'eglise de Aesch (BL). 
En 1968 Heinrich Dinten entra pour Ia premiere 
fois en contact avec l'AFTT par Je biais d'un 
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exercice a inspecter. II tut immediatement con
vaincu de Ia valeur des activites hors service et 
du travail de I'AFTT pour les transmissions. II 
devint membre de Ia section des deux Bäles et 
collabora activement. II ne regretta jamais cette 
decision. 
En mal 1977 il fut elu au Comite central avec 
pour mission de s'occuper de Ia publicite pour 
notre association. Un an plus tard, en avril 
1978, il etait elu comme president central et 
durant ces six annees s'y engagea pleinement. 
II obtint plusieurs succes: il combla Je fosse 
existant entre les sections alemaniques et ro
mandes et noua une solide amitie entre ces 
deux regions. Nous savons tous que par son 
travail il contribua ä redonner une solide assise 
ä PIONIER ; il obtint aussi de gros allegements 
pour Ia location du material de Iransmission de 
l'armee. 
A Ia precedente assemblee des delegues il 
souhaita remeitre l'association ä un autre ; non 
pas qu 'il etait fatigue mais il estimait qu 'il se 
devait de passer Je timon. II ne lui a pas ete 
accorde d'assister au vote de son successeur 
et de lui Iransmetire les pouvoirs. 
Ses activites de President central etaient impre
gnees d'humanite et de chaleur. II se depensait 
beaucoup pour les relations entre les hommes. 
Lorsqu 'il prit sa charge il s'exprima ainsi: «Au
cun autre soldat que nous, les transmetteurs, 
n'a ete instruit pendant des semaines et des 
mois pour ehereher Ia communication . La re
cherche du contact doll etre une cantrainte 
valable aussi pour l'AFTT. Oublions les desac
cords qui se produisent durant notre travail. " 
Ces pensees ont marque son travail , notre tra
vail. II n'etait pas seulement notre president 
mais encore notre camarade et notre ami. 
L'AFTT etait pour lui une grande famille . Elle 
signifiait beaucoup ä ses yeux. II y mettalt son 
temps libre et il s'y est realise. 
Heinrich avait toujours du temps, sa porte etait 
toujours ouverte, chaque visiteur etait accueilli 
avec une grande cordialite. Je peux vous dire, a 
vous Madame et a vous ses deux fils, qu 'il a 
seme sur un sol fecond . II a eu beaucoup de 
joies parmi nous et nous savons combien 
I'AFTT a compte pour lui ; eile etait bien plus 
qu 'une occupation. Elle fut une partie de sa 
raison de vivre. 
Cher Heini, nous venons de te perdre mais tu 
continueras a vivredans nos cceurs . Tu a mar
que notre association. Nous conserverons cette 
empreinte ; nous ne t'oublierons pas et garde
rons un souvenir reconnaissant. 

ln memoria a Cpt Heiner Dinten, 
Presidente centrale ASTT 

Cari Famigliari, stimatissimi congiunti , amici e 
cari camerati , 
lmprovvisamente ci troviamo davanti questa in
credibile realtä di doverci congedare dal nostro 
camerata, Cpt Heiner Dinten, presidente cen
trale deii'Associazione svizzera delle truppe di 
trasmissione. 
La sua morte inattesa ci fa riunire qui, Ire giorni 
prima dell'assemblea dei delegati, duranie Ia 
quale il Cpt Dinten intendeva consegnare Je 
redini nelle mani del successore; siamo profan
damenie commossi. Ci dispiace per Heiner; 
solo Ia certezza ehe tutto quanto Lui ci ha dato 
possa animare Ia nostra volonta per far sl ehe 
l'associazione contir.ui ci consola. Nell 'anno 
1968 Heiner Dinten entrö a far parte, come 
Ufficiale delle truppe di trasmissione, della 
grande famiglia dei trasmettitori. Convinto dal 

grande valore ehe veste l'istruzione fuori servi
zio, da lui stesso accertato, lo Ieee diventare un 
socio attivo della Sezione delle due Basilea. 
Nel mese di maggio del 1977 venne eletto nel 
Com Cent dove egli dedicava Ia sua bravura al 
settore della PR. Un anno dopo, a Basilea, 
l'assemblea dei delegati lo volle come Presi
dente centrale. 
Duranie gli ultimi anni s'impegnö per Ia causa 
della trm con grande entusiasmo e senza ri
sparmiare se stesso. Egli ebbe tante soddisfa
zioni. E merito suo se oggi troviamo quell 'intesa 
familiare fra romandi e svizzeri tedeschi. Noi 
tutti ci ricordiamo con quale interessamento ed 
interventi personali egli aiutö con saggia autori
tä ehe il nostro mensile PIONIER continuasse 
ad esistere ed a crescere. 
II suo modo di trattare e conversare emanava 
una calda forza convincente cosl ehe anche in 
alto loco i suoi interventi non cadevano nel 
vuoto bensl a profitto per Ia causa deii'ASTT. 
Era suo desiderio passare Ia conduzione della 
associazione in mano ad un 'altra persona. Non 
e ehe fu preso dalla stanchezza; Ia carica di 
presidente lo stimolava e lo soddisfava, ma Ia 
sua grandezza umana gli Ieee credere ehe un 
cambiamento alla guida della societä fasse giu
sto e a favore del sodalizio. I tragici avvenimenti 
hanno impedito al nostro Heini di poter vivere 
questo trapasso dei poteri. 
II suo lavoro come presidente centrale venne 
irradiato da uno spiccato senso umano e calo
re. Lo spirito per Je buone relazioni fra Ia gente 
si tramutava in passione. Cosl si espresse al 
momento della sua elezione a presidente: 
«Nessun altro soldato come proprio quello della 
trm e stato istruito duranie settimane e mesi per 
cercare di poter comunicare. Questa volontä ci 
deve stimolare nello svolgimento dei nostri 
compiti nella ASTT. Dimentichiamo i malintesi 
ehe potrebbero emergere duranie lo svolgimen
to dei nostri compiti , Ia volonta umana ci per
mettera di affrontare il futuro". Questi pensieri 
tempravano il suo lavoro, anche il nostro. Lul 
non era solo un presidente ; era un esempio, un 
camerata e amico. L'ASTT rappresentava per 
lui una grande famiglia valorosa per Ia quale 
non c'era un Iimite nell 'occupazione del suo 
tempo Iibero. Heiner aveva sempre tempo per 
chi aveva bisogno, ogni persona veniva ricevu
ta con garbo e cordialita. 
II mio intendimento e quello, gentile Signora 
Dinten e Voi cari figli , in queste ore di tristezza, 
di assicurarvi ehe quanto Heini ha seminato e 
caduto su un terreno fertile . Fra noi Lui ha 
trovato piacere e gioia; sappiamo ehe I'ASTI, 
per Ia quale ha offerto il suo tempo Iibero, era 
parte della sua via e noi vogliamo onorare 
questo suo nobile modo di agire. 
Caro Heini , Ti abbiamo perso, ma nei nostri 
cuori continuerai a vivere. Tu hai coniato Ia 
nostra associazione e questa forma simpatica e 
valorosa cercheremo di preservare ricordando
Ti con affetto nella nostra memoria. 
Aesch, 5.4.1984 
Cpt Walter Brogle segr cent 

Commossi condividiamo quanto e stato detto 
da partedel segretario centrale . 
Heini , cosl osavamo chiamarlo, voleva bene ai 
Ticinesi ; le minoranze trovavano ascolto nella 
sua mente e nel suo grande cuore. 
A Lui dobbiamo l'unitä fra Iutte le regioni e 
minoranze linguistiche, Ia garanzia per Ia conti
nuitä del nostro mensile e il modo del lavoro 
costruttivo nelle sezioni e nel comitato centrale. 
A Lui va il nostro piu sincero ringraziamento per 
tutto quanto abbiamo ricevuto conservando 
l'immagine del buon camerata, del nostro ami
co. Oante 



Brief unseres Zentralpräsidenten 
Geschätzte Kameraden , 
liebe Leser des PIONIER 

Zuerst danke ich allen recht herzlich für das 
Vertrauen, das mir durch die ehrenvolle Wahl 
zum Zentralpräsidenten des EVU ausgespro
chen worden ist. 
Sie alle kennen den Werbeslogan 

«Es gibt noch viel zu tun, packen wlr's an!». 

Er gilt auch für den EVU. Ganz besonders 
deutlich wird dies, wenn wir die zahlreichen 
neuen Übermittlungsmittel anschauen, die in 
den nächsten Jahren bei der Truppe eingeführt 
werden. Der grosse Einfluss der Elektronik 
stellt einerseits erhöhte Anforderungen an uns 
und unsere Ausbilduny. Andererseits gibt uns 
die Elektronik, die fast sämtliche Bereiche un
seres Lebens zu durchdringen beginnt, die 
Chance, das Interesse für Kommunikationsmit
tel und somit auch für den EVU bei den Jungen 
zu wecken. 
Zwei wichtige Punkte stelle ich in den Vorder
grund: 

1. Die Ausbildung im EVU hat immer mit Blick 
auf die Anforderungen in der Armee zu erfol
gen. Auch unsere Arbeit im Rahmen der 
ausserdienstlichen Tätigkeit soll kriegstaug
lich sein ; sie wird im Ausland sehr wohl 
registriert und ergibt einen nicht zu unter
schätzenden Dissuasionseffekt. 

2. «Verbindung um jeden Preis» heisst die De
vise des Übermittlers. Dazu gehörten nach 
meiner Meinung auch die Pflege der Kame
radschaft und die gute Kommunikation zwi
schen den Landesgegenden und Landes
sprachen. 

Nur gemeinsam können wir die uns gestellten 
Aufgaben erfüllen. Ich zähle auf die tatkräftige 
Mitarbeit aller Mitglieder und auf die gute Zu
sammenarbeit mit den Vertretern von Behörden 
und Militär, mit andern militärischen Verbänden 
und nicht zuletzt auch mit der Wirtschaft. 

Hptm Richard Gamma 
Zentralpräsident 

Delegiertenversammlung 7./8. April 
1984 in Aarau 

Wir möchten Ihnen nachfolgend Richard Gam
ma kurz vorstellen und damit gleichzeitig unse
re besten Wünsche für eine erfolgreiche Tätig
keit zum Wohle des Verbandes verbinden. 

Curriculum vitae 

Gamma Richard J. 
Geboren am 15. Januar 1950 
Bürger von Wassen UR 
Aufgewachsen in Erstfeld UR, Mittelschule im 
College St. Michel, Fribourg, seit 1971 wohnhaft 
in Basel-Stadt. 
Studium der Chemie und der Jurisprudenz an 
der Universität Basel. Seit 1 .12.1983 im Phar
madienst der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chemische Industrie (SGCI/Dachverband der 
Chemischen Industrie der Schweiz) . 

Hptm, Kp Kdt der Betr Kp 116 
- 1973 Eintritt in den EVU Sektion Beider 

Basel 
- 1976--1984 im Vorstand der Sektion Beider 

Basel als Chef Funk, Vizepräsident und dann 
Präsident 

- 1983-1984 im Zentralvorstand als Beisitzer 

Richard Gamma est ne le 15 janvier 
1950 
II est originaire de Wassen (Ur) 
Sa jeunesse s'est deroulee a Erstfeld 
(Ur) 
Etudes secondaires au College SI-Mi
chel a Fribourg 
Reside depuis 1971 a Bäle Ville 
Etudes de Chimie et de Jurisprudence a 
I'Universite de Bäle 
II travaille depuis le 1.12.1983 au servi
ce pharmaceutique de Ia SSIC (Societe 
suisse de I' Industrie chimique) 
Capitaine, Cdt de Ia cp exploit 1/6 

1973 Entree a Ia Section AFTI des 
deux Bäles. 
1976--1984 Au Comite de Ia section des 
deux Bäles comme chef Radio, vice
president puis president. 
1983-1984 Au Comite central comme 
membre suppleant. 

Im Anschluss geben wir Ihnen Auszüge der 
Ansprachen anlässlich der Delegiertenver
sammlung im Grassratssaal in Aarau in deut
scher und französischer Sprache wieder. 

Nachdem die diesjährige Generalversammlung 
unseres Verbandes erfolgreich abgeschlossen 
ist, möchten wir es nicht versäumen, von seilen 
der PIONIER-Redaktion dem Organisationsko
mitee der Sektion Aarau unseren besten Dank 
auszusprechen. Dank dem persönlichen, gros
sen Engagement des OK konnte dieser Anlass 
reibungslos und wohlgelungen durchgeführt 
werden. 

Auszug aus der Ansprache von 
Regierungsrat Dr. Hans Jörg Huber, Aarau 

Die ordentlichen Geschäfte wurden durch Leo 
Wyss - von den Delegierten zum Tagespräsi
dent gewählt - speditiv abgewickelt. Ausser zu 
Traktandum 13, «Wahl des Zentralvorstan
des.,, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt 
berichten (Protokollauszug DV). 

Die Delegiertenversammlung wählte zu ihrem 
neuen Zentralpräsidenien 

Hptm Richard Gamma 

Sie tagen heute im Grassratssaal des Kantons 
Aargau, wo oft in hartem Ringen zwischen Par
lament und Regierung einerseits und innerhalb 
der Fraktionen anderseits der politische Wille 
geformt, vertieft und verbreitet wird. Besonde
res Merkmal bildet dabei die Institution unseres 
Milizsystems, das sich auch in unserer Armee 
bestens bewährt hat. 
Ich überbringe Ihnen heute den Gruss unserer 
Regierung sowie des Parlaments, aber auch im 
Namen von Volk und Verwaltung. Als Militärdi
rektor darf ich Ihnen auch die Grüsse des Kdt 
der F Div 5 überbringen. 

Zum Hinschied Ihres Präsidenten möchte ich 
der Familie Dinten sowie allen Mitgliedern des 
Verbandes meine ganz persönliche Anteilnah
me zum Ausdruck bringen. 
Erlauben Sie mir, als Ergänzung zu meinem 
Vorwort im PIONIER, noch einige Ausführun
gen über den Kanton Aargau. Aargau, ein Kan
ton der Mitte, Kraftfeld zwischen den Kantonen 
Basel, Bern und Zürich , bedeutet nicht Mittel
punkt, vielmehr ein Spannungsfeld in sich ge
tragen zur Förderung der Gesamtwerte. Sei es 
in kultureller, industrieller oder energiepoliti
scher Hinsicht. 

PIONIER 511 984 7 



Ich verstehe unsere Aufgabe als Ganzes. Bei
spielsweise zur Lösung von Aufgaben unseres 
Staates, innerhalb der Armee möchte ich insbe
sondere die Landesversorgung oder den Zivil
schutz nennen. Falsch wäre es, diese Institutio
nen gegeneinander auszuspielen, anstatt das 
Zusammenwirken als dringende Anforderung 
zur Arbeitserfüllung in den Mittelpunkt zu 
stellen. 
Eisenhower sagte einmal: «Zuviel äussere Si
cherheit könne die innere Freiheit gefährden ; 
zuviel innere Freiheit gefährdet demgegenüber 
die äussere Sicherheit." 
Ich meine damit, dass die Verteidigung als Ge
samtverteidigung betrachtet werden muss, un
ter Berücksichtigung der Bedürfnisse auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht. 
Meine Damen und Herren, Sie gehören zu ei
nem Teilbereich , d. h. einer hochqualifizierten 
Spezialtruppe an, ohne diese eine Kampffüh
rung heute nicht mehr möglich wäre, ist doch 
die Kommunikation ein wichtiges Instrument 
der Koordination und Zusammenarbeit. Ich be
trachte dies als dringendste Forderung der Ar
beit in der Armee, die man als Ganzes sehen 
muss, überhaupt. Nur gemeinsam sind wir 
stark. 
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen noch einen 
guten Verlauf der Tagung, dem EVU alles Gute 
für die Zukunft und hoffe, dass Sie sich in Aarau 
recht wohl fühlen. 

Stimmungsbilder aus der Delegiertenversammlung 
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Auszug aus der Ansprache von 
Waffenchef Div J. Biedermann 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

gerne habe ich Ihrer freundlichen Einladung 
Folge geleistet, gibt sie mir doch als langjähri
gem EVU-Mitglied Gelegenheit, dem Verband 
für die nächste Jahresetappe viel Erfolg zu 
wünschen. Es ist mir auch eine besondere Eh
re, Ihnen allen stellvertretend die Grüsse und 
guten Wünsche von Bundesrat Delamuraz und 
vom Ausbildungschef der Armee, Korpskom
mandant Mabillard, auszurichten. 
Ich hätte mir gewünscht, die Grüsse der Über
mittlungstruppen und meines Bundesamts in 
einer Atmosphäre ungetrübter Freude überbrin
gen zu dürfen. Der unerwartete Hinschied un
seres Zentralpräsidenten hat nun aber seinen 
Schatten über diese Versammlung gelegt, an 
welcher Hptm Heinrich Dinten der verdiente 
Dank und die Würdigung seiner erfolgreichen 
Amtszeit hätten zuteil werden sollen. 

DialogBAUEMund EVU 

Am Bundesamt für Übermittlungstruppen ha
ben wir im Lauf der vergangenen Jahre vielfach 
Gelegenheit zu direktem Kontakt mit dem Zen
tralpräsidenten gehabt. Und jedes Mal haben 
wir die offene, herzliche Art von Hptm Dinten 
von neuem geschätzt, der auch in schwierigen 

Verhandlungen seine menschliche Wärme zu 
bewahren wusste. Sein persönliches Engage
ment hat viel dazu beigetragen, dass der Dialog 
zwischen EVU und Bundesamt direkt und un
kompliziert verläuft und wir uns weiterhin eines 
engen Kontakts zwischen Amt und EVU erfreu
en dürfen. 
Als ganz besonders wertvoll erachte ich die 
Bemühungen des Zentralpräsidenten um eine 
Entkrampfung zwischen den verschiedenen 
Sprachgruppen: Mit viel Eigeninitiative hat 
Hptm Dinten ehemals harte Kontraste aufge
weicht und die menschliche Berührungsfläche 
zwischen Tessin , Welsch- und Deutschschweiz 
erweitert. 
Die Art , wie Hptm Dinten mit sicherem 
«Gschpüri» für den EVU - und damit generell 
für die militärische Übermittlung- um Verständ
nis warb, hat uns stets beeindruckt. Denn auch 
wir dürfen davon profitieren. 
Ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass 
Hptm Richard Gamma als gewählter Nachfol
ger von Hptm Dinten einen in jeder Hinsicht gut 
vorgebahnten Weg vorfinden wird. Ich gratulie
re Ihnen, Herr Gamma, ganz herzlich zu Ihrem 
neuen Amt, ebenso den durch Wiederwahl be
stätigten Vorstandsmitgliedern. 

Voraussetzung zur guten Zusammenarbeit 

Ich bin sicher, dass damit die Voraussetzungen 
für eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwi
schen unserer dienstlichen und Ihrer ausser
dienstlichen Organisation günstig sind. Ich bin 
froh , dass dem so ist, werden wir in den kom
menden Jahren doch immer wieder eng zusam
menarbeiten müssen, um in der breiten- militä
rischen und zivilen - Öffentlichkeit das Ver
ständnis auch für unsere neuen Anliegen zu 
verankern. 
An uns auf der Bundesamtsseite ist es, für 
geeignetes Material und ebenso gezielte wie 
flexible Einsatzkonzepte besorgt zu sein , und 
dem EVU alle nur mögliche Hilfe in Form von 
fachtechnischer Beratung bei der vor- und aus
serdienstlichen Ausbildung zu gewähren. 
Der EVU kann uns jedoch bei der Lösung die
ses Problems indirekt behi lflich sein , indem Sie, 
meine Herren, in Ihren Sektionen für das ln
struktionskorps der Übermittlungstruppen mehr 
als nur ein gutes Wort einlegen und ganz gene
rell dem potentiellen Kadernachwuchs Einblick 
in die interessanten Tätigkeiten , die es bei den 
Übermittlungstruppen gibt, gewähren. 
Dabei muss ich allerdings sogleich eine Ein
schränkung machen ; Sie wissen ja alle, wie es 
zahlenmässig um unseren Instruktorenbestand 
bestellt ist. Deshalb können wir Ihnen nur in 
beschränktem Mass - so ungern wir solche 



Auflagen auch machen - unsere Fachleute für 
die Instruktion abtreten. Ich bitte Sie, zur Kennt
nis zu nehmen, dass allfällige Absagen unse
rerseits immer durch harte Sachzwänge diktiert 
und nie auf mangelnden guten Willen zurückzu, 
führen sind. 

Direkter Kontakt zur Jugend fördern 

Bezüglich direkten Kontakt zur Jugend steht 
der EVU ja viel weiter vorn, als wir es je sein 
können : Durch Ihre Sektionsarbeit leisten Sie 
einen namhaften Beitrag zur Behebung des -
wenn ich es so nennen darf - «Jugendpro
blemsn, das zwar eher ein allgemeines Gesell
schaftsproblem der heutigen Zeit zu sein 
scheint. Werben Sie im Rahmen Ihrer Möglich
keiten für die Übermittlung als sinn- und an
spruchsvolle Freizeitbeschäftigung, die nicht 
nur ausschliessl ich für militärische, sondern 
durchaus auch für zivile Bedürfnisse einen ho
hen Wert darstellt. 
«Freizeitbeschäftigung .. heisst nun aber nicht, 
dass die Übermittlung zur Spielerei ausarten 
darf. Ihnen ist bekannt, in welch heiklern Szena
rio die militärische Übermittlung heutzutage 
operieren muss. Die Vorschriften des General
stabschef über elektronische Schutzmassnah
men sind je länger je aktueller, und ihre Befol
gung muss für jeden Übermittler - ob in der 
Armee oder ausserdienstlich - zum eigentli
chen Instinkt werden . Ein nicht reglementskon
former Gebrauch von Armee-Übermittlungsma
lerial nützt demnach weder der Armee noch 
dem EVU. Denn hinter unseren Reglementen 
und Betriebsvorschriften steckt ein einziges 
Ziel: die Übermittlung auch unter widrigen Um
ständen und der elektronischen Kriegsführung 
zum Trotz sicherzustellen. Diesem hohen Ziel 
hat sich ja auch der EVU verschrieben. 
Eine Ausbildung nach Reglement erfordert 
nicht mehr Aufwand, bringt jedoch bedeutend 
mehr Nutzen als freizügige Interpretationen. 
Unser Bundesamtsmotto für 1984 scheint mir in 
diesem Zusammenhang recht gut zu passen; 
e~ stammt von Albert Einstein und lautet: 

Alles sollte so einfach wie möglich gemacht 
werden- aber nicht einfacher! 

Was nun das Material selber betrifft, so sind Sie 
seit vielen Jahren gewohnt, mit immer densel
ben Sprech- und Schreibfunkgeräten zu arbei
ten. Erfreulicherweise stehen wir heute an der 
Schwelle zur Einführung einer neuen Genera
tion, insbesondere mit den bereits bewilligten 
SE-430, aber auch mit der beantragten ersten 
Tranche RIMUS-Material. Mittelfristig eröffnen 
sich damit auch dem EVU neue Möglichkeiten. 
Es liegt nahe, dass wir zuerst die Truppe bedie
nen müssen; recht bald wird indessen die aus
serdienstliche Ausbildung aktuell werden . Wir 
haben darum vor, uns in nicht allzuferner Zu
kunft mit Verbandsvertretern zusammenzuset
zen und die Grundlagen für eine ausser- und 
vordienstliche Ausbildung mit dem neuen Mate
rial zu erarbeiten. Sache des EVU wird es bis 
dahin sein, ein geeignetes Tätigkeitsprogramm 
vorzuschlagen. 
Mit diesem Ausblick möchte ich schliessen. Ich 
freue mich auf die ohne Zweifel gute Zusam
menarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen in der 
für uns so wertvollen Tätigkeit viel Erfolg und 
Freude! 

Eine Leistung nach Fehlern zu beurteilen, 
bleibt die Fehlleistung der Schule . 

Weltwoche-Magazin 

Zusammenfasung der 
Ansprache von Cari-Heinz 
Blessmann, Vorstandsmitglied 
Fernmeldering (BAD) 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für die freundli
che Einladung zu Ihrer 56. ordentlichen Dele
giertenversammlung und überbringe Ihnen die 
Grüsse des Fernmelderinges e. V. Der Vorsit
zende des Fernmelderinges, Oberst a. D. Ru
doll Pohler, hat mich als Vorstandsmitglied ge
beten, die Verbindung zu Ihrem Verband durch 
meine Anwesenheit zu vertiefen und zu ihrer 
Festigung beizutragen. 
Wir pflegen seit Jahren gute Kontakte, die 
durch persönliche Bekanntschaften inzwischen 
eine Ausweitung erfahren haben und durch 
Austausch von Inhalten unserer beiderseitigen 
Mitteilungsblätter PIONIER und «die F-Fiagge .. 
Ihnen allen und unseren Mitgliedern zugute 
kommen sollen . 
Sie als Angehörige der Übermittlungstruppen 
und wir als Fernmelder geniessen den grossen 
Vorzug, dass man uns nachsagt, nicht nur Ver
bindungen herzustellen, eine Führung zu er
möglichen, sondern auch untereinander Ver
bindungen zu halten und gute Kameradschaft 
zu verwirklichen. 
Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die 
Erhaltung des Friedens. Ich möchte die Be
hauptung wagen, dass wir alle, die wir Dienst 
für unsere Mitbürger tun, der grössten Frie
densbewegung angehören - andere reden nur 
davon. 
ln diesem Sinne hoffe ich auf eine gute und 
lange kameradschaftliche Zusammenarbeit, 
gute persönliche Verbindungen. Ich wünsche 
Ihnen und allen Angehörigen der Übermitt
lungstruppen weiterhin ein erfolgreiches Wirken 
und dem EVU eine glückliche Zukunft. 

Assemblee des presidents et 
des delegues: Un nouveau 
president central 

Les 7 et 8 avril derniers se sont derouh3es deux 
manifestations importanlas pour notre associa
tion . C'est Ia section d'Aarau qui nous accueil
lait dans son chef-lieu . 

Assemblee des presidents 

En absence de notre vice-president (en voyage 
a l'etranger avec l'accord du CC) , eile a ete 
dirigee par notre secretaire central. 

Concept gimeral de l 'exercice national87 

Les sections seront interrogees pour qu 'elles 
definissent elles-memes les prestations 
qu'elles souhaitent offrir. Contrairement aux au
tres exercices ou chaque section transmettait 
depuis chez eile, il est prevu d'organiser deux 
tres grands centres de Iransmissions (centre de 
trm de division) et quelques petits centres et 
des unites mobiles; c'est en Romandie que se 
deroulera Ia partie Ia plus importante des Iiai
sons. 
II est bien clair dans l'esprit du CC qu 'il ne s'agit 
pas «de-se-decharger-de-toute-la-preparation
sur-le-dos-des-Welsches", mais bien plutöt de 
faire profiter l'ouest de Ia Suisse de ce coup de 
publicite en apportantun soutien logistique. 

PIONIER 

Des fe licitations ont ete adressees a Ia nouvelle 
redaction centrale pour Ia nouvelle ligne don-

nee dans sa partie en Iangue allemande a notre 
magazine. 
Geneve, haut lieu de Ia mode? 
Le president de Ia section genevoise se presen
ta comme mannequin-amateur et parla «Chif
fons": il apportait Ia nouvelle collection de 
coupe-vent avec Ia «griffe AFTI", en Ions gris 
et jaunes, couleurs de notre arme, le taut dans 
un tissu agreable, d'entretien facile, de coupe 
moderne, visible, leger, pratique et qui sied bien 
a lautes les generations (mode unisexe). Cet 
«Uniforme" devrait rapidement rencontrer un 
succes outre-Sarine a en croire l'interet porte a 
ces vetements (les presidents et delegues ro
mands etaient depuis quelques mois au cou
rant de Ia sortie imminente de ces vestes et ils 
en portaient tous) . Le gris et jaune contrastaient 
avec le gris-vert. De taute sa garde-robe, c'est 
avec cet habil que notre camarade remporta le 
plus grand succes durant Ia seance. 
Une partie importante de Ia seance fut consa
cree a l'assemblee des delegues du lendemain 
avec explicalions sur les documents en prove
nance du CC ainsi que sur le deroulement de 
l'election du nouveau president central entre 
trois candidats. 
La seance tut bien conduite et les presidents 
satisfaits puisqu 'en deux heures exactement 
!'ordre du jourtut epuise. 

La solree eut lieu a OberenHelden 

ou Ia Municipalite offrit un vin d'honneur, pre
senta sa maison communale et souligna ses 
Iiens historiques avec le passe (des fouilles ont 
permis Ia decouverte de documents datant du 
1"' au 4e siecle de notre ere) . 
Un grand buffet froid et chaud, fin, delicat et 
abondant fut servi, et Ia soiree agrementee par 
un groupe musical d'inspiration carnavalesque 
bäloise en developpant, avec ses 21 musiciens, 
140 decibels de musique inspiree du Old Jazz 
Band et de Ia cacophonie voulue. A minuit et 
demi, le petit train orange (pas le TGV mais le 
WSB) rapatria I es participants a Aarau . 

Assemblee des delegues 

Eile s'ouvrit a 9.45h dans Ia salle du Grand 
Conseil argovien, en presence de nombreux 
invites parmi lesquels on reconnaissait Mes
sieurs les Divisionnaires Guisolan et Bider
mann, Messieurs Schmidlin, lselin et Bachelin 
du BAUEM, des membres d'honneur des repre
sentants d'associations miHtaires. L'ordre du 
jour tut legerement modifie permettant d'elire 
un president de seance en Ia personne de Leo 
Wyss, membre d'honneur et ancien president 
central. 
Les differents points se deroulerent rapidement 
sans questions et Iuren! adoptes a l'unanimite. 

Election du president 

Trois candidats, tous du CC, se presentaient. 
C'est Richard Gamma, au premier tour, a Ia 
majorite absolue qui fut elu. II nous vient de Ia 
section de Säle (voir biographie) . 
Balhasar Schürch tut renomme vice-president a 
l'unanimite. Ulrich Zimmermann (Geneve) tint a 
faire part de sa reconnaissance a ce camarade 
qui par ses traductions simultanees a donne un 
elan a l'integration des minorites au sein de 
l'association; il regrettait cependant que pour Ia 
deuxieme fois le vice-president elu ne devienne 
pas president et demanda au cc d'y remedier a 
l'avenir. 
Le caissier, le ,comite et le verificateur des 
comptes Iuren! reelus, eux aussi , a l'unanimite. 
Enfin un hommage fut rendu a notre ancien 
president en presence de sa veuve et de son 
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fils et l'assemblee le nomma membre d'hon
neur a titre posthume. 
L'assemblee des delegues tut suivie de divers 
messages des invites: 
II appartint au Divisionnaire Bidermann, chef 
d'arme, d'apporter et de Iransmetire les saluta
tions de Monsieur le Conseiller federal Delamu
raz et du chef d'lnstruction, le Commandant de 
Corps Mabillard. 
En quelques mots il rendit hommage au presi
dent defunt en soulignant son style ouvert et 
cordial, son engagement personnel pour un 
dialogue et un contact etroit entre I'AFTT et 
I'Office ainsi qu 'entre les differentes regions 
linguistiques. En remerciement, il remit a Ma
dame Dinten et a son fils une lanterne a faces 
oranges, portant un grand T; il s'agit d'un an
cien objet d'equipement signalant dans le ter
rain Ia position du telephone. 
Puis il felicita le nouveau president et se decla
ra convaincu de Ia collaboration future. II regret
ta qu 'en raison du manque de personnel il ne 
soit pas possible de nous mettre des instruc
teurs a disposition. Cela ne sera possible que 
si, dans les sections, nous parlons assez chau
dement du corps de l'instruction pour qu 'appa
raissent des vocations potentielles en faveur 
des troupes de transmission . 
De plus, I'AFTT peut entreprendre plus envers 
les jeunes que ne le peut I'Office. La Iransmis
sion ne doit pas etre consideree que sous l'as
pect d'un jeu: nous devons respecter d'instinct 
les prescriptions de protections electroniques, 
tant au service que dans les activites hors 
service ; ne pas les respecter nuit tant a l'armee 
qu 'a I'AFTT. Les prescriptions et reglements ne 
servent qu 'a un but: assurer Ia securite des 
Iransmissions malgre des conditions difficiles et 
Ia conduite de Ia guerre electronique. C'est Ia 
mission que s'est fixee l'association; qu 'elle soit 
donc respectee et que dans chaque section on 
veille a une instruction tres respectueuse de 
ces reglements dans les cours premilitaires. 
Cela ne demande pas d'investissements sup
plementaires. 
Le slogan 84 de l'office est Iire de l'reuvre de 
Einstein: 

" Taut doit etre fait de Ia far;on Ia plus simple 
possible mais non pas de Ia plus simpliste. 

Les sections sont habituees a travailler avec 
des radiosetdes telex. Aujourd 'hui nous nous 
trouvons au seuil de l'introduction d'une nou
velle generation d'appareils : Ia SE 430 et de Ia 
premiere tranehe d'appareils «Rimus" (ondes 
dirigees). A moyen terme s'ouvrent de nou
velles possibilites a I'AFTT; certes il faul d'a
bord equiper Ia troupe mais cet equipement 
viendra aussi dans l'instruction hors service ; 
l'office et l'association von! prochainement se 
mettre a Ia meme table et elaborer les bases 
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d'une instruction premilitaire avec ce nouveau 
materiel. L'AFTT pourra alors presenter un pro
gramme d'activite unifie." 
Monsieur le Divisionnaire conclut son discours 
en se rejouissant de Ia bonne collaboration qui 
nous attend et nous souhaita autant de succes 
que de plaisir. 
II appartint ensuite a Monsieur Cari-Heinz 
Blessmann de Bann (RFA) de prendre Ia pa
role, au nom du-Fernmeldering (Union alle
mandedes telecommunications) . Sa presence 
doit etre comprise comme une continuite et un 
approfondissement des contacts entre nos 
deux associations qui se concretisent par des 
contacts personnals et par l'echange de nos 
magazines respectifs. En appartenant aux 
troupes de Iransmission nous n'etablissons pas 

SCHWEIZER ARMEE 

Schweizerische Strategie der Sicherheit: 

seulement des communications mais encore 
nous les entretenons ainsi que notre camarade
rie. Ce que nous entreprenons sert au maintien 
de Ia paix (NDLR n'oublions que c'est un Alle
mand qui parle, c'est-a-dire le pays le plus 
concerne par Ia paix en Europe) . Tout ce que 
nous entreprenons ici pour nos concitoyens 
sert Ia paix; plus que les mouvements paci
fistes. 
C'est dans cet esprit qu'il nous souhaita une 
longue et bonne collaboration empreinte de 
camaraderie et remit a I'AFTT en cadeau un 
carrelage portant l'embleme allemand sous le 
sigle des Iransmissions germaniques. 
Un aperitif offert par Ia Municipalite d'Aarau a 
I'Hötel de Villa clötura ces journees officielles. 

Philippe Vallotton 

Die Schweizer Armee heute 
Von Pierre-Th. Braunschweig 

Seit seinem Rücktritt als Generalstabschef 
wirkt Korpskommandant Hans Senn als Dozent 
an der Universität Bern. Hier verbindet er in 
seiner Lehrtätigkeit die einzigartigen prakti
schen Erfahrungen an der Spitze unserer Ar
mee mit dem theoretischen Rüstzeug des pro
movierten Historikers. ln einem öffentlichen 
Vorlesungszyklus behandelt Dr. phil. Hans 
Senn Wesen und Aufgabe der Schweizer Ar
mee von heute. Dank seiner früheren Tätigkeit 
ist er wie wenige dazu berufen, Einsichten und 
Kenntnisse aus erster Hand zu vermitteln. 
«Friede in Unabhängigkeit»: Unter diesem Titel 
veröffentlichte Hans Senn vor einigen Monaten 

eine sehr lesenswerte Darstellung über die Ent
wicklung von der «Totalen Landesverteidi
gung» über die «Gesamtverteidigung" zur heu
tigen «Sicherheitspolitik» der Schweiz*. ln die
sen Schlagworten widerspiegelt sich die all
mähliche Akzentverschiebung von der vorwie
gend militärisch orientierten Abwehrhaltung zu 
einer ganzheitlich konzipierten Strategie der Si
cherheit, welche alle Mittel in ihrer spezifischen 
Rolle zusammenschliesst. Diese Entwicklung 
begann nach 1945 und dauerte bis in die siebzi-

• Hans Senn: «Friede in Unabhängigkeit", Schriftenreihe 
ASMZ, Verlag Huber, Frauenfeld 

Ehemalige Generalstabschefs unter sich: Korpskommandant Dr. Hans Senn (rechts) mit seinem 
Vorgänger, Korpskommandant Johann Jakob Vischer 



ger Jahre: «Die Armee wurde als ausschliessli
ches Mittel der Selbstbehauptung entthront. 
Man sprach von ihrer Entmythologisierung." 
Dabei halfen die Armeeführer tatkräftig mit - in 
der richtigen Erkenntnis, «dass die vielfältigen 
Gefahren des nuklearen Zeitalters bei wach
sender Verflechtung mit dem Ausland und zu
nehmender Verwundbarkeit der lebenswichti
gen Systeme" nach einer Gesamtstrategie ru
fen. Natürlich braucht die Schweiz zur Verhin
derung des Krieges (unserem vordringlichsten 
Ziel) weiterhin eine kampfbereite Armee. Ihre 
Anstrengungen sind indessen nutzlos, wenn 
die zivile Front zusammenbricht. «Wirkliche 
Stärke» - so Hans Senn - «erwächst bloss aus 
der vereinten Widerstandskraft des Volkes und 
seines Milizheeres." Die Armee fühlt sich 
«nicht abgewertet, wöhl aber eingebettet in ein 
grösseres Ganzes, das sie trägt und ihr die 
Kraft zum harten Zuschlagen verleiht». 
Nach wie vor ist unsere Armee jedoch das 
einzige und damit unersetzliche Machtinstru
ment des Staates, und eine Gesamtverteidi
gung ohne Armee könnte uns nicht den Frieden 
in Unabhängigkeit erhalten. Darin besteht je
doch das Hauptziel der schweizerischen Si
cherheitspolitik. 

Armee als Teil der Gesamtverteidigung 

Will man also die Schweizer Armee von heute 
richtig verstehen, muss man sie in den Rahmen 
der Sicherheitspolitik einordnen als wichtigen, 
aber nicht einzigen Pfeiler der Gesamtverteidi
gung. Die der Armee zugewiesene Rolle und ihr 
strategischer Auftrag richten sich danach . 
Von zentraler Bedeutung für das Verständnis 
unserer Armee ist die militärgeografische Lage 
der Schweiz, weil das Gelände hier eine so 
wichtige Rolle spielt, und zwar für unsere Ver
teidigungsanstrengungen selber (" Wo sperren 
wir am besten?»), wie auch für ausländische 
Optionen, durch die Schweiz hindurchzustos
sen - einerlei , ob es sich um Nord-Süd- oder 
Ost-West-Verbindungen handelt: Die allfälligen 
Vor- und Nachteile und die Schwierigkeiten be
messen sich zu grossen Teilen an unserem 
Gelände. 
Daraus resultieren, militärisch gesehen, die Be
drohungsmöglichkeiten . Die latente Gefahr der 
nuklearen Eskalation hat aber dazu geführt, 
dass Konflikte vermehrt in den Formen der 
indirekten Kriegsführung ausgetragen werden, 
weil hier die zerstörarischen Kom11onenten kei-

ne völlig untragbaren Ausmasse erreichen. So 
stellte die vom EMD eingesetzte Studienkom
mission für strategische Fragen 1969 fest: «Po
litische, moralisch-psychologische, wirtschaftli
che •Kriegführung• hat auch in einem Zustand, 
der formell als •Friede• oder als •friedliche Ko
existenz• definiert werden kann, eine um so 
grössere Bedeutung als Mittel der internationa
len Auseinandersetzung erhalten, als die Über
schreitung der Schwelle zum eigentlichen Krieg 
angesichts der Entwicklung der Zerstörungs
mittel in vielen Fällen mit Risiken für alle Partei
en belastet ist. Diese nach herkömmlichen Be
griffen nichtkriegerische Auseinandersetzung 
geht nichtsdestoweniger aufs Ganze. » Da die
se Bedrohungsmöglichkeiten nicht mehr rein 
militärischer Natur sind, kann auch die Abwehr 
nicht nur mit militärischen Mitteln erfolgen : 
Auch in der Politik muss man deshalb heute 
strategisch denken. Das bedeutet nicht etwa 
eine Militarisierung der Politik oder des politi
schen Denkens. Strategische Denkweise «Ord
net das Militärische in den Gesamtzusammen
hang der Politik der Selbstbehauptung ein» -
neben die Strategie des Krieges ist somit eine 
Strategie des Friedens getreten. Unsere Ant-

Wort auf die heutigen Bedrohungsmöglichkeiten 
ist also eine Doppelstrategie, weil «die Politik 
der Friedenssicherung ... das primäre Element 
jeder Strategie der Kriegsverhinderung» dar
stellt, wie die Studienkommission in ihrem 
Schlussbericht ausführte. 

Fremde Streitkräfte und unsere Armee 

Um das Verhalten unserer Armee auf die militä
rischen Bedrohungen auszurichten, ist es uner
lässlich, sich über die Stärken und Schwächen 
fremder Streitkräfte zu informieren. Auch wenn 
ausländische Armeen im Vergleich zur schwei
zerischen über grössere Beweglichkeit und ge
steigerte Feuerkraft verfügen, hat unsere Ver
teidigung einige Trümpfe in der Hand: Beweg
lichkeit und Feuerkraft können sich in unserem 
Gelände nur mit Einschränkung auswirken ; ein 
einfallender Gegner wird sehr viel Nachschub 
benötigen - gelingt es unserer Armee, seine 
Versorgungslinien zu stören, ist er an empfindli
cher Stelle getroffen. Dann spielt auch die Mo
ral eine wesentliche Rolle : Der Gegner kämpft 
nicht im eigenen Land; wir aber verteidigen 
unsere Freiheit und Selbständigkeit. Bei einem 
östlichen Gegner käme hinzu, dass er an Be
fehlstaktik gewöhnt ist, während die Schweizer 
Armee nach dem (anspruchsvolleren) Prinzip 
der Auftragstaktik geführt wird, was sich dann 
zu unseren Gunsten auswirken dürfte, wenn es 
gelingt, die gegnerischen Truppen zu verspren
gen. Trotz materieller Grenzen hat unser Klein
staat auch heute durchaus Chancen, sich wirk
sam zu wappnen. 
Allerdings hängt das davon ab, wie wir unsere 
militärische Verteidigung organisieren. Unsere 
Form des Milizheeres hat Vor- und Nachteile: 
Die staatspolitisch wertvolle und von der über
wiegenden Mehrheit bejahte allgemeine Wehr
pflicht führt zu einem zahlenmassig so grossen 
Heer, dass nicht alle Truppen mit Hochlei
stungsgerät voll ausgerüstet werden können ; 
ein Nachteil, den es durch List und Tücke, aber 
auch durch die Menge der Waffen und mittels 
optimaler Geländeausnützung wettzumachen 
gilt. 
Als Bindeglied zwischen militärischen Korn
mandostellen und ziviler Verwaltung erstreckt 
sich eine Territorialorganisation über das ganze 
Land. Mit der Verordnung von 1970 wurde der 
Territorialdienst neu gestaltet und zu einem 
wichtigen Pfeiler unserer Gesamtverteidigung 
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ausgebaut: Die Armee kann ihre Versorgung 
auf eine weitverzweigte, gut ausgebaute zivile 
Infrastruktur und eine effiziente wirtschaftliche 
Kriegsvorsorge abstützen. Dafür ist sie in der 
Lage, den zivilen Behörden unter die Arme zu 
greifen, wenn zur Behebung von Kriegs- und 
Katastrophenlagen bewegliche Reserven be
nötigt werden. «Beide", charakterisiert Hans 
Senn, «sind Nehmende und Gebende zu
gleich." 
Auch im Bereich der Infrastruktur unternimmt 
unsere Armee grosse Anstrengungen, den 
«Heimvorteil" auszunützen. Auf drei Ebenen 
werden diesbezügliche Vorbereitungen getrof
fen. Die Kampfinfrastruktur soll durch den Aus
bau von Befestigungswerken, Schutzbauten für 
die kämpfenden Truppen und Verstärkungen 
des Geländes den Abwehrkampf erleichtern; 
die Führungsinfrastruktur muss durch den 
Schutz der grossen Kommandozentren das 
Führen der Armee sicherstellen, während mit
tels Dezentralisierung und entsprechenden 
Schutzvorkehren die logistische Infrastruktur 
die Versorgung der Armee mit dem Notwendi
gen gewährleisten muss. 

Kriegstüchtigkeit und Kriegsbereitschaft 

Neben diesen Rahmenbedingungen nehmen 
sich Fragen der Kriegstüchtigkeit nicht weniger 
wichtig aus. Das Kriegsgenügen hängt 
schliesslich zu erheblichen Teilen davon ab, 
wie unsere Armee ausgebildet ist. Aber minde
stens so entscheidend ist im Ernstfall, ob neben 
dem Können auch der Wille zum Kampf vor
handen ist und ob es gelingt, unsere Soldaten 
so zu erziehen, dass die eigene Persönlichkeit 
den Interessen der Gemeinschaft hintangestellt 
wird. Solche Fragen lassen sich - gerade in 
einer Milizarmee - nicht losgelöst vom Zeitgeist 
und von gesellschaftlichen Strömungen be
trachten. 
Die schweizerische Milizarmee ist eine Mobil
machungsarmee, d. h. im Unterschied zum ste
henden Heer wird sie im Ernstfall erst gebildet. 
Das ist ein gefährlicher Nachteil in einer Zeit, da 
der strategische Überfall zum Normalfall gewor
den ist, wie das etwa der sowjetische Ein
marsch in Afghanistan im Dezember 1979 ge
zeigt hat. 
Mit einer ganzen Palette von Massnahmen ver
sucht unsere Armee, dennoch die operative 
und materielle Kriegsbereitschaft auf hohem 
Stand zu halten. Seit geraumer Zeit finden bei
spielsweise die militärischen Schulen und Wie
derholungskurse über das ganze Jahr verstreut 
statt, damit trotz Milizsystem jederzeit Truppen 
mindestens in der Grössenordnung eines ver
stärkten Regimentes unmittelbar verfügbar 

Abt23/25 
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sind. Ein System von vorsorglichen Anordnun
gen erhöht die Raschheit der Mobilmachung; 
so wurden die Möglichkeiten· zu Teilmobilisie
rungen verfeinert. Das erlaubt, die Bereitschaft 
der Armee den Situationen anzupassen. Und 
unsere Truppen gewinnen dadurch wertvolle 
Zeit. 

Kriegsverhinderung und Kampfführung 

Die Schweizer Armee ist die Armee eines neu
tralen Staates, und diese aussenpolitische Ma
xime hat ihre Konsequenzen. So verlangt die 
Neutralität unter anderem die Verhinderung von 
Grenzverletzungen und zwingt damit zu einer 
kordonartigen Aufstellung, d. h. die Truppen 
müssen stärker nach vorne gerichtet werden, 
als für die Verteidigung wünschbar wäre. Heikle 
Probleme bietet auch der Neutralitätsschutz in 
der Luft: Soll man den Gegner warnen oder 
abschiessen? Aber auch völkerrechtliche Fra
gen von eminent politischer oder militärischer 
Bedeutung spielen hier hinein, um nur zwei 
anzuführen: etwa der theoretische, äusserst 
schwierig zu bestimmende Zeitpunkt, ab wel
chem der Neutralitätsschutzfall aufhört und der 
Kriegszustand beginnt. Oder die für einen Neu
tralen naturgernäss brisante Frage nach allfälli
ger Zusammenarbeit mit Verbündeten. 
So oder so basiert die Kampfführung der 
Schweizer Armee auf der Konzeption vom 
6. Juni 1966. Als relativ schlecht bewegliches 
und nicht sehr feuerkräftiges Instrument muss 
unser Heer den Kampf vorab in der Tiefe führen 
und nicht nur an den Fronten. Das bedingt 
allerdings, dass verschiedene Formationen im
stande sind, auf eigene Faust zu kämpfen. 
Die schweizerische Strategie beruht auf der 
Kriegsverhinderung durch Verteidigungsbereit
schaft. Der hohe Eintritts- und Aufenthaltspreis 
soll einen Gegner dazu bringen, von einem 
Angriff auf die Schweiz abzusehen (darin be
steht unsere sogenannte «Dissuasions»-Stra
tegie). Was aber, wenn Dissuasion versagt und 

Militärwissenschaftliche Vorlesung 
an der Universität Bern 

im Sommersemester 1984 liest Korps
kommandant Dr. Hans Senn über: 

Die Schweizer Armee heute 

Die Vorlesung ist öffentlich. Sie findet 
jeweils Dienstag, 17.15--1 8.00 Uhr, im 
Hauptgebäude der Universität, Hörsaal 
47, nach folgendem Plan statt: 
8. Mai Bedrohungsmöglichkeiten 

15. Mai Stärken und Schwächen 

28. Mai 
29. Mai 

fremder Streitkräfte 
Merkmale unserer Armee 
Infrastruktur 

5. Juni Kriegstüchtigkeit 
12. Juni Kriegsbereitschaft 
19. Juni Neutralitätsschutz 
26. Juni Kampfführung 
3. Juli Kann die Armee ihren Auf

trag erfüllen? 

(Das letzte Drittel jeder Vorlesung ist der 
freien Diskussion gewidmet.) 

der Kampf unvermeidlich wird? Kann die Armee 
dann ihren Auftrag erfüllen? Es wird interessant 
sein, das Urteil des früheren Generalstabschefs 
auf diese Frage zu vernehmen. Eines aber 
dürfte aus dem bisher Dargelegten hervorge
hen: Die Schweizer Armee von heute bemüht 
sich nach Kräften, den Bewährungsfall vorzu
bereiten. Wenn der innenpolitische Wille, sich 
zu behaupten, vorhanden ist und der nationale 
Zusammenhalt nicht brüchig wird, können wir 
zuversichtlich an der heutigen schweizerischen 
Sicherheitspolitik festhalten: Dann hat auch in 
den kommenden Jahren unser Kleinstaat Über
lebenschancen. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Consultation «La femme et Ia 
defense generale» 

La consultation sur le rapport «La femme et Ia 
defense generale" a suscite un vif interet. L'of
fice central de Ia defense a rer;:u quelque 4400 
reponses assorties de SUggestions, dont pres 
de 4000 provenaient de personnes privees et 
plus de 400 emanaient d'associations et d'orga
nisations diverses. Leur depouillement est com
plique et exige beaucoup de temps; il sera 
vraisemblablement termine vers Ia fin de 
l'annee. 
Le nombre particulierement important d'avis ne 
permet pas de tirer des conclusions actuelle
ment. Des que l'important material rer;:u a Ia 
suite de Ia procedure de consultation aura ete 
classe et exploite, le Conseil federal informera 
Ia population de maniere complete. 
L'office central de Ia defense rappeile a ce sujet 
que Ia defense generale comporte en majeure 
partie des täches civiles, telles que par exemple 
Ia protection civile, l'approvisionnement du 
pays, le service sanitaire coordonne, l'assis
tance aux refugies, l'alarme ·donnee a Ia popu
lation en cas de catastrophes civiles ou mili-

taires, les contacts avec les cantons, Ia Irans
mission de communications et d'informations 
de toute nature. L'armee n'est donc que l'un 
des partenaires de Ia defense generale. 

Office central de Ia defense 
Service d 'information 

Analyse d'un scrutin: des chiffres des 
oplnions 

La votation Iederaie des 26 et 27 fevrier 1984 a 
permis au peuple et aux cantons de s'exprimer 
sur des impöts (La Suisse est le seul pays ou 
l'on demande aux citoyens s'ils veulent oui ou 
non des laxes nouvelles; eile est le seul pays 
ou les citoyens les acceptent...), et sur une 
initiative qui avait trait au service civil. 63,8% 
l'ont repoussee, 36,2% l'ont acceptee. 
Parmi les acceptants certains voulaient en finir 
avec le statut des objecteurs evoque depuis 
plus de 80 ans et non encore resolu. Les refu
sants ont dit non a une solution «Seil service" 
des obligations envers Ia communaute; ils n'ont 
pas torcement refuse toute solution a offrir aux 
objecteurs. 



II est temps maintenant que Ia commission 
d'etude du DMF examine serieusement Ia pos
sibilite de remplacer Ia peine d'emprisonne
ment. Que les tribunaux civils ou militaires 
ecoutent et jugent les hommes refusant de faire 
du service militaire et leur proposentun " autre " 
service a Ia communaute. 
Non pas des vacances mais une autre forme de 
service. Cette formule satisfera les objecteurs 
religieux, qui desirent servir certes mais sans 
uniforme. On cessera alors dans l'opinion publi
que de s'apitoyer sur le sort de ces «martyrs". 
La commission sera bien inspiree cependant de 
prevoir des sanctions a l'encontre de ceux qui 
refuseront cette nouvelle formule de service. 
Souhaitons que des solutions nouvelles saines 
et claires debouchent prochainement du DMF. 
Ce sera Ia fin alors des initiatives equivoques et 
pseudo-genereuses (voir communique du DMF 
PIONIER 4/84, p. 14) . Ph V 

Section La Chaux-de Fonds 

On adessauset an !es depense! 

Oh certes, nous n'avons pas ruine Ia section en 
faisant dernierement l'acquisition d'un appareil 
de tres haute precision qui permettra entre au
tre aux organisateurs d'exercices de les prepa
rer en etant plus conscients de l'effort physique 
qui altend les participants. 
Mais qu 'est-ce donc pour un bidule? Un altime
tre. Pour eHre complet et avant de donner une 
ou deux explications sur l'emploi qui en sera 
fait, il faul preciser que c'est surtout une offre 
allechante proposee par notre chef materiel qui 
a motive notre achat. 
Certaines mauvaises langues pourraient affir
mer qu 'un altimetre est parfaitement inutile et 
qu 'il rentre plus dans Ia categorie du gadget 
que dans celle de !'indispensable. lndividuelle
ment oui , et c'est justement parce que rares 
sont ceux qui en auraient besoin tous les jours 
que nous avons decide au precedent comite a 
l'unanimite d'en mettre un a Ia disposition des 
membres reguliers de Ia section. 
Ainsi, chaque personne interessee qui s'appro
chera de notre chef materiel (qui se fera un 
plaisir de lui donner quelques explications de 
base), aura tout Iaisir de se familiariser avec un 
altimetre sansenfaire l'acquisition personnelle
ment. Nous esperons que ce petit geste aidera 
a mieux faire passer l'augmentation des cotisa
tions! 

Ce n 'est plus un secret 

A !'initiative de Ia section genevoise (a qui vont 
de droit tous les honneurs) , les sections ro
mandes ont fait l'acquisition de coupe-vent. 
Ces coupe-vent sont des elements qui nous 
permettront de sortir de notre anonymat lors de 
Iransmission pour tiers et, comme nous repre
sentons un service important, d'etre facilement 
et rapidement reperes. 
Comme il y aura certainement un article plus 
detaille a ce propos, je vous y renvoie et n'allon
gerai pas. 

Rallye de /'ACS 

Me direz-vous, depuis le temps qu 'on en cause 
de ce rallye, qu 'est-ce qu 'il a a rallonger Ia 
sauce? Mieux vaut tropenfaire que pas assez! 
Toutes les bonnes volontes et les decides de 
derniere minute ne seront pas de trop car, 
comme chaque annee, nous ne chaumerons 
pas samedi 12 mai au bord de notre epreuve 
speciale et Ia journee risque d'etre penible. 
Donc Ia re leve sera toujours accueuillie a bras 
ouverts d'autant plus que bon nnmbre de nos 

habitues seront absents, service militaire 
oblige. A samedi donc avec toute votre bonne 
humeur et votre serieux qui contribueront a 
faire une journee raussie tant pour Ia section 
que pour vous-memes. 
Nous esperons donc vous voir nombreux car on 
vous sollicite peu tautau long de l'annee. Alors, 
montrez-nous que nous sommes actifs, que 
diable! 

Dixieme 

Comme je l'ai laisse entendre dans le numero 
d'avril , nous allans organiser une sortie pour le 
dixieme anniversaire de Ia section. La date est 
fixee aux 15 et 16 septembre. Reservez d'ores 
et deja cette date afin que nous soyons le plus 
nombreux possible ; c;;a sera pour les nouveaux 
arrives l'occasion de faire connaissance avec 
les membres episodiques de notre section et 
pour ces derniers de nous montrer qu'ils sont 
toujours en vie! C 

Section GenEwe 

Billet du president 

Mais ou donc a passe M.A.S.! Eh bien vous 
vous posez Ia meme question que moi . Dispa
ru, envole, evapore, et avec lui ont aussi dispa
ru les chroniques informatives et satyriques. 
C'est tout de meme bizarre que lorsqu 'il s'est 
rapproehe de nous il s'en est en meme temps 
eloigne. 

Activites 

Ce sera donc votre president qui se chargera 
cette fois de vous tenir au courant des multiples 
activites passees, actuelles et futures de notre 
section. Comme vous l'avez appris en lisant le 
rapport de l'assemblee des presidents et des 
delegues dans Ia partie redactionnelle de Ia 
presente edition, notre coupe-vent a remporte 
un grand succes, d'abord aupres de nos amis 
romands puisque nous en avons deja comman
de et Iivre une centaine, mais aussi chez nos 
confederes dont l'interet etait manifeste. Je 
vous rappeile que ces coupe-vent seront utili
ses lors des services de Iransmission que nous 
effectuerons pour le compte de nos mandatai
res (Marathon, Fetes de Geneve, etc). Nos 
membres pourront soit les obtenir pour l'occa
sion et les restituer sitöt apres, soit les acquerir 
pour Ia modiqua somme de fr. 30.- . 

Criterium de I'ACS Je 12.5. 1984 

Le mois de mai sera bien charge puisqu 'il 
comptera pas moins de trois manifestations 
auxquelles nous participerons activement. Tout 
d'abord nous preterons main forte a nos amis 
neuchätelois lors du criterium de I 'ACS Je 12. 
Pour plus de details referez-vous a Ia rubrique 
neuchäteloise. Notre homme de Iiaison pour 
l'occasion sera Philippe Cochet (tel. 94 13 09) . 
Le 26 ce seront huit de nos membres qui des
serviront un reseau de coordination lors du 
425• anniversaire du College Calvin alors qu 'en 
meme temps quelques autres meneront a bien 
les preparatifs techniques du Marathon Interna
tional de Geneve qui aura lieu le lendemain. 
Quelque 3000 coureurs sont attendus sur Ia 
Plaine de Plainpalais. Alors qu 'ils piafferont 
d'impatience avant le depart, nous effectuerons 
un lancer de pigeons, baptises colombes pour 
l'occasion et charges de tous les symboles de 
paix imaginables (c'est plus leger que les mes
sages) . Les autres prestations que nous fourni
rons sont superieures a ce lles de l'annee der
niere. Ce seront six points de sonorisation au 
lieu de trois que nous relierons au centre d'ani-

mation de Plainpalais. Egalement les motos 
equipees de radio afin d'effectuer un reportage 
en diredctsur les haut-parleurs seront au nomb
re de trois au lieu de deux. Donc comme vous 
pouvez le constater ce Marathon devient une 
«Super bastringue". 

Promotion vi/Je de Geneve et Fetes de Geneve 

Tout ceci ne represente que l'activite du mois 
de mai , mais en juin nous preterons pour Ia 
premiere fois notre concours a l'organisation 
des promotions en vi/Je de Geneve. Ce sera le 
30 juin. Que ceux qui seront disponibles ce 
jour-la prennent contact avec moi. Dans une 
perspective plus lointaine nous aurons /es 4 et 
5 aout les traditiohnelles Fetes de Geneve dont 
le concept ne sera guere different de celui des 
autres annees. 
Alors ... apres avoir Iu ces quelques lignes, com
ment pouvez-vous encore contenir votre impa
tience a vous inscrire a toutes ces occasions de 
rencontre entre nous? Et puis vous voyez, redi
ger un petittexte informatif comme celui-la n'est 
pas une affaire, alors pourquoi M.A.S. deserte
t-il? Voulez-vous le remplacer? Contactez
moi... Votre president J.R. 

Pour une information correcte, le president a 
dactylographie le texte sur computer et envoye 
le texte a Ia redaction centrale priant Ia redac
tion regionale de s'y rendre aussi pour correc
tions. Que ne ferait votre J.R. pour Ia joie de ses 
administres, alors ... soyez nombreux aux ren
dez-vous indiques plus haut. (Red. regionale) 

Section Neuchätel 

Hommage a Gap. H. Dinten, president du CC t 
La nouvelle du deces de notre president central 
nous a tous frappes, nous qui avons eu le 
plaisir de sa visite a Neuchätel , l'an passe. Je 
crois me faire l'interprete de tous en disant a sa 
famille le chagrin que nous avons a perdre ainsi 
un camarade qui savait etre efficace dans le 
devouement tout en restant d'une amabilite a 
toute epreuve. 

Criterium de J'ACS neuchtitelois 

La section de Neuchätel est a Ia veille du grand 
service de Iransmission qui doit assurer Ia se
curite du criterium de I'ACS neuchätelois. A 
l'heure ou j'ecris ces lignes, il m'est impossible 
de savoir si nous aurons trouve assez de per
sonnes pour remplir notre mission. Je prie donc 
tous les francophones de n'importe quelle sec
tion qui seraient libres le 12 mai et volontaires 
de prendre contact avec notre organisateur im
mediatement. Un coup de fil a Claude Herbelin: 
tel. 038 25 85 01 /25 98 03. Un grand merci de 
sa part. A vos telephones! 

Reseau de Base avec SE-222 

Au local de Colombier Ia vie continue: tous les 
mercredis soir vous etes les bienvenus. II y a le 
service du Reseau de Base avec sa SE-222, il 
des capains pour discuter le coup et pour pre
parer d'autres «heures de gloire" et tout de 
meme quelques bouteilles a vider. 
Franc;;ois Mueller a reparu au local et, sa sante 
revenant lentement, a mäme repris son travail a 
temps partial : bravo! 
Un cordial salut a notre camarade et caissier
Pierre Staehli - qui, pendant que nous travail
lons, passe de confortables vacances dans une 
caserne du Jura ou il s'amuse avec toutes 
sortes de vehicules, meme a chenilles. II y en a 
qui ont toutes les chances . II est sOrement aussi 
tombe dans une marmite de potion magique a 
sa naissance! FPG 

PIONIER 5/1984 13 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Corso centrale (1984) 

II corso ben organizzato della Sezione di Berna 
si e tenuto a Schönbühl, nei pressi della Capita
le, sabato 14 e domenica 15 gennaio 1984. 
L'accantonamento e Ia sala pranzo-teoria, di 
stile rustico, sono situati un po' fuori dal paese. 
II perehe del posto campagnolo e da mettere in 
relazione con uno dei temi del corso, in quanto 
a Schönbühl risiede il centro d'istruzione per gli 
addetti ai piccioni viaggiatori delle truppe di 
trasmissione. 
Dopo le solite pratiche amministrative, saluti 
ecc. , i circa 60 partecipanti sono stati divisi in 
due gruppi per recarsi ai rispettivi posti di lavo
ro. Noi, Christen e io, ci siamo precipitati verso 
Ia novita, volevamo conoscere da vicino questi 
bravi animaletti ehe tornano sempre a casa. 
L'intramontabile Balz ci ha ammirevolmente in
trodotti in quest'arte, o meglio come da lui defi
nito, sport. Dapprima in teoria, caratteristiche 
tecniche, un po' di storia, trucchetti vari , ecc. 
Duranie Ia pausa c'e stato il primo contatto 
diretto con i piccioni gironzolando attorno alle 
voliere. La seconda parte del corso era dedica
ta alla pratica. Bisognava, dopo una piccola 
istruzione, tentare di acchiappare un piccione e 
tenerlo nelle mani nel modo giusto senza pro
vocargli delle pressioni. Cosa non facile , perso
nalmenie solo al terzo tentativo sono riuscito a 
tenere il piccione piu di trenta secondi. Piu 
problematica ancora si rivelo l'operazione per 
attaccare il bossolo portamessaggi alla zampa. 
Dopo diversi tentativi ci sono comunque riusciti 
tutti. 
Alla sera, dopo aver gustato un 'ottima cena, 
ancora due ore di teoria concernenti Iutte le 
pratiche burocratiche per l'ordinazione dei pic
cioni e delle radio. ln seguito serata ricreativa 
organizzata dalla sezione di Berna. Domenica 
mattina, dopo una bella ma corta dormita, Ia 
SE-226. 
La stazione SE-226 viene impiegata quando i 
collegamenti VHF sono inutilizzabili a causa 
delle caratteristiche di propagazione delle onde 
elettromagnetiche. 
E un apparecchio ricetrasmittente facilmente 
portatile (8 kg) . E possibile trasmettere in tele
fonia (AM, LSB, USB) e in telegrafia (LSB, 
USB) su 6000 «canali » da 2000 a 7999 kHz a 
intervalli di 1 kHz. 
La caratteristica principale di queste frequenze 
e ehe esse vengono riflesse molto bene dagli 
strati alti dell'atmosfera, permettono cioe colle
gamenti fra valli divise da considerevoli alture . 
Cio e possibile utilizzando un 'antenna dipolo. 
La stazione e pure dotata di un 'antenna ad asta 
o di marcia ed e sufficente solo per piccole 
distanze e su terreno aperto, 1 Q-15 km ca. 
Duranie il corso ci e stato possibile conoscere 
meglio l'apparecchio, facile da usare, e di ap
prezzarne le qualita. Nonostante il freddo inten
so abbiamo seguito una dimostrazione di come 
si monta e si smonta facilmente l'antenna dipo
lo e in seguito, in piccoli gruppi , abbiamo co
struito una rete di trasmissione. Semicongelati , 
simili a dei pupazzi di neve, c'era Ia bufera, ma 
soprattutto affamati ci siamo precipitati sulla 
galba sempre deliziosamente preparata dai 
cuochi di Berna. 
Poi , dopo innumerevoli «auf Wiedersehen, al
les Gute», siamo rientrati verso il bel Ticino. 

C.K. 
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Prossime attivita 

Un caldo invito va a tutti, in modo particolare ai 
giovani, di voler partecipare al corso ehe tratta il 
tema «le regole del traffico radio -lista masche
ramento - compilazione di formulari ». L'aiut 
Gianola gentilmente si e messo a disposizione 
per animare questo corso interessante e molto 
importante. 
II finesettimana del 2 e 3 giugno si terra il corso 
SE-227. 
Un corso importante ehe si ripete tutti gli anni in 
questo periodo. 

Nota mesta 

Come tutti sanno il nostro amico Heini Dinten, 
Presidente centrale, ci ha lasciati dopo breve 
malattia, improvvisamente, 10 giorni prima del
la riunione piu importante. Che le sue dimissio
ni, regolarmente inoltrate, avrebbero avuto un 
tale epilogo non poteva saperlo nemmeno lui. 
La Sezione Ticino ha degnamente partecipato 
allutto della Famiglia Dinten. 
Heini amava molto i Ticinesi e credeva nella 
bonta di tutti. baffo 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- 13. Mai 1984, Frühjahrs-Pferderennen, 
3. Renntag 

- 31 . Mai 1984, Auffahrts-Familien-Wande
rung 

Sektion Bern 

- Fachtechnischer Kurs R-902, MK 5/4 und 
Betrieb mit den Sektionen Biel , Solothurn 
und Thun. Samstag/Sonntag 5./6. Mai 1984 
in Thun. Besammlungsort: Thun 

- Stamm jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Rest. 
Bürgerhaus Bern 

Sektion Biei-Seeland 

- Mitgliederversammlung Freitag, 25. April 
1984, 20.15 Uhr 

Sektion Lenzburg 

- Rohbaufest Altersheim Lenzburg , Freitag, 
25. Mai 1984 bis Sonntag, 27. Mai 1984, so
wie Aufbau und Demontagearbeiten. Details: 
gemäss separater Einladung 

Sektion Luzern 

- Stamm Mittwoch, 9. Mai 1984, 20.00 Uhr. 
Besammlungsort: Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

- Übermittlungsübung Sprechfunk (SE-227 
usw., Anlage Specht für EKF) Samstag/ 
Sonntag 23./24. Juni 1984 

- Eidg. Turnfest in Winterthur (Einsatz zugun
sten Dritter vor allem an Wochenenden), 14. 
bis 24. Juni 1984 
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Das Sach- und Autorenverzeichnis PIONIER 56. Jahr
gang 1983 ist bei der Redaktion PIONIER, Postfach 
77, 4434 Hölstein, gratis erhältlich. 

Die PIONIER-Sammelordner, welche sich bereits gut 
bewährt haben, sind jetzt mit der neuen einschiebba
ren Etikette PIONIER 1984 zum Preis von Fr. 6.50 
zuzüglich Porto und Versandkosten bei der Redaktion 
erhältlich. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

- Sprechfunkkurs EKF Funkstation SE-226, 
Samstag/Sonntag, 26./27. Mai 1984 

- Umzug des Eidg. Turnfestes in Winterthur, 
Samstag, 23. Juni 1984 

- Quer durch Dreilinden, Sonntag, 24. Juni 
1984 

Sektion Schaffhausen 

- Nachtpatrouillenlauf UOV/KOG, Freitagnacht 
25. Mai 1984, Spez. Info, Besammlungsort: 
Spez. Info. Erstmalig obligatorischer Posten 
Übermittlungsdienst betrieben durch Sektion 
Schaffhausen 

- Fachtechnischer Kurs in Klingenzell , Sams
tag/Sonntag, 5./6. Mai 1984, Spez. Info, Be
sammlungsort: Spez. Info. Zum Einsatz ge
langende Übermittlungsmittel : SE-226 und 
Brieftauben 

Sektion Thurgau 

- Familienbummel, Sonntag 27., evtl. Don
nerstag 31 . Mai 1984, gem. pers. Einladung. 
Besammlungsort: gem. pers. Einladung 

SektionZug 

- Uem Dienst an der Ruderregatta Zug, Sams
tag/Sonntag 5./6. Mai 1984. Besammlungs
zeit: Sa 13.00 bzw. So 08.00 Uhr, Besamm
lungsort: Daheim Zug 

- 6. Zuger Motorwehrsportkonkurrenz, Sams
tag 12. Mai 1984. Besammlungszeit: 
06.00 Uhr, Besammlungsort: Eidg. Zeug
haus Zug 

- Uem Dienst an der Ruderregatta Cham, 
Samstag/Sonntag 2./3 . Juni 1984. Besamm· 
lungszeit: Sa 08.00 bzw. So 07.00 Uhr, Be· 
sammlungsort: Funklokal Daheim Zug 



Sektion Aarau 

Felddienstübung vom 24.125. März im 
Napfgebiet 

Am 24. und 25. März fand auch dieses Jahr 
wiederum eine Funkübung zusammen mit den 
Teilnehmern des Vordienstlichen Kurses statt. 
Ein Teilnehmer berichtet von dieser Übung : 
Am Samstagmorgen um 05.00 Uhr trafen steh 
die Teilnehmer der diesjährigen Felddienst
übung vor dem Funklokal in Aarau. Es war 
eigentlich ein Morgen, an dem man am liebsten 
im Bett bleiben möchte und nicht vor 11 .00 Uhr 
aufstehen sollte. in Aarau herrschte jedoch 
schon reger Betrieb. Die Vorbereitungen wur
den schon am Donnerstag zuvor getroffen, wo
rauf jeder sein Bündel nur zu schnappen 
brauchte und sich umziehen musste. Als end
lich alle ihre Uniformen angezogen hatten, ging 
man zuerst ans Beladen der Pinzgauer. Bereits 
da mussten auch die letzten festgestellt haben, 
dass hier alles minuziös vorbereitet und über
dacht war. Als endlich alles seinen Platz hatte, 
konnte es losgehen. Schon bald preschten wir 
auf der Autobahn dahin. Ein Kollege bemerkte 
erstaunt, er habe immer gemeint, die Pinzgauer 
dürften nur 80 km/h fahren . Na ja, dürften viel
leicht schon! 

Zielgebiet Napf 

Als man so langsam ins Zielgebiet kam, verteil
ten sich die Patrouillen rings um den Napf. Im 
Zielgebiet, das für jede Patrouille ein anderes 
war, hiess es nun packen und starten. Man 
erhielt das erste Couvert, in dem der erste 
Auftrag steckte. Nur Patrouille 5 bekam kein 
Couvert. Sie liefen drei Stunden der Nase nach, 
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Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 

SE-412 im KP Luthern 

bis jemand bemerkte, dass das wohl nicht ganz 
nach Plan war. Sie wurden dann von einem 
Pinzgauer zum nächsten Posten gefahren. Zu 
bemerken ist noch, dass diese Patrouille den 
1 . Rang belegte. Vielleicht war dieser Umweg 
nur ihre Taktik. Auch alle anderen Patrouillen 
waren auf dem Weg zu ihrem ersten Posten. 
Und alle versuchten mehr oder weniger den 
Zeitplan einzuhalten. 
Irgendwann um 09.00 Uhr hat sich dann auch 
der Kommandoposten (KP) in Szene gesetzt. 
Es schien, als würde diesmal alles klappen. 
Sogar mit dem Relais auf dem Napf. Auch die 
Pinzgauer standen imm'3r zur rechten Zeit am 
rechten Ort. 

Mit Kompass zum nächsten Posten 

Unsre Aufgabe bestand nun darin, verschiede
ne Aufträge zu erfüllen. Mein Kollege und ich 
hatten beim zweiten Posten gewisse Probleme. 
Wir mussten nach Willisau. Der Weg führte der 
Strasse nach. Als wir die Karte zückten, sahen 
wir, dass es durch den Wald weniger weit wäre. 
Also nahmen wir den Kompass und stachen in 
den Wald. Doch leider hatten wir die Höhenkur
ven nicht beachtet und standen nun vor einer 
enormen Steigung. Martin meinte kopfschüt
telnd: « De Handschopf esch en Seich degäge . ., 
So waren wir zur gesetzten Zeit nicht in Willis
au , sondern erst auf dem Gipfel. Wir erreichten 
den nächsten Posten dennoch, wenn auch mit 
1 '12 Stunden Verspätung . 
An diesem Posten sollten wir mit dem Telefon 
einen Auftrag erfüllen. Wir mussten es nur an 
zwei Drähten anschliessen und konnten losle
gen. Nachdem wir fünf Minuten wie wild an der 
Kurbel gedreht hatten, kam uns ein Verdacht! 
Natürlich, die Batterie war nicht richtig einge
legt. So klappte schliesslich auch das. Und der 
Patrouillenchef konnte in ein Restaurant und 
von einem Zivilisten durch ein Passwort den 
nächsten Umschlag entgegennehmen. Auch 
hier gibt es eine kleine Episode, die uns Herr 
Steinmann nachträglich erzählt hat. Ein Pa
trouillenchef kam ins Restaurant, setzte sich 
unauffällig nieder und bestellte zuerst einmal 
etwas zu trinken. Vielleicht war er enorm vor
sichtig , oder er hatte solchen Durst. 

Von Willisau nach Sumiswald 

Von Willisau aus konnten wir eine Strecke mit 
dem Zug zurücklegen. Bis nach Sumiswald hat
ten wir Zeit, etwas zu essen, zu trinken und 

weitere Texte zu verschleiern . Diese verschlei
erten Texte mussten dann «Sirius» gesendet 
werden . Einige machten sich ein Hobby daraus, 
die Leitung zu blockieren und die ersten zehn 
Meldungen gleich zu senden. Das war natürlich 
für die anderen Patrouillen ärgerlich . 

Die Kassenfrau vom Hallenbad 

Wir, Patrouille 8, mussten eine Kassierfrau von 
Sumiswald ausfindig machen. Eigentlich wäre 
damit die Kassenfrau vom Hallenbad gemeint 
gewesen. Dummerweise hatte es in der Nähe 
ein Kino und so stach ich in dieses Kino und 
flüsterte dem Fräulein das Passwort «Feuchter 
Frühling» ins Ohr. Dieses Fräulein, das ja keine 
Ahnung hatte, schaute zuerst verwirrt auf mei
ne Uniform (die natürlich wie immer tadellos 
sass, alle Knöpfe geschlossen) , dann schaute 
sie auf die Filmliste und meinte enttäuscht, 
diesen Film kenne sie nicht. Na ja, ich ging 
dann wieder nach draussen, und versuchte 
meinem Kollegen klar zu machen, dass hier 
wohl das falsche Fräulein sitze. Aber wir haben 

Patrouille in Wasen i. E. mit SE-227 
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das Hallenbad auch noch gefunden, ich ging 
hinein und erhielt einen Schlüssel vom richtigen 
Fräulein. Dieser Schlüssel passte zu einem 
Kästchen, in welchem ein paar feuchte Bade
hosen lagen und zu einem Tauchgang auffor
derte. Am Bassinboden war dann der gesuchte 
Schlüssel, der zu dem Kästchen mit dem neuen 
Auftrag passte. Einige sollen diesen Schlüssel 
schnell gefunden haben, andere nicht. Für alle 
war es eine willkommene Erfrischung. 
Eines ist noch zum Funken zu sagen. Es hat 
natürlich eine sogenannte schwarze Frequenz 
gegeben, auf der die Patrouillen Erfahrungen 
ausgetauscht haben. Und die Frequenz 53,75 
soll auch beliebt gewesen sein. Dort dröhnte 
nämlich heisse Musik durch das Microtel , womit 
alles wieder besser ging. 

Nächster Schock vorprogrammiert! 

Als mein Kollege und ich in Wasen ankamen, 
erwartete uns sogleich der nächste Schock. Wir 
mussten mit dem Fahrrad über die Fritzenfluh 
strampeln. Dabei ist dieser Hügel so steil , dass 
man neben dem Velo laufen musste. Aber auch 
diese Klippe haben wir heldenhaft überstanden. 
Als wir auf der anderen Seite angelangt waren , 
war es nicht mehr weit bis zu diesem Couvert, 
in welchem die Anweisung stand, man solle 
sich innerhalb 400 m eine geeignete Schlafstel
le suchen. Dabei gab es alles, vom 26 Franken 
Ieuren Zimmer bis zum Heustock, aber ge
schlafen haben sie alle. 

Weit ab vom Geschütz 

Am anderen Tag ging es um 05.30 Uhr wieder 
von vorne los. Alles zusammenpacken und los
marschieren. Jetzt erwarteten uns unterwegs 
theoretische Fragen zu den Themen Stark
strombefehl, Kompass und Elektrotechnik. Die
se Fragen sollen übrigens hervorragend gelöst 
worden sein . Ausser, dass sich eine Patrouille 
verirrt hatte, geschah an diesem Tag nichts 
Aussergewöhnliches mehr. Den grössten Bock 
schoss nämlich der KP, als «Sirius» die Pa
trouillen zu bestimmten Koordinaten bestellte. 
Diese Koordinaten waren weit ab vom Ge
schütz und lösten einige Verwirrung aus. Uns 
begegnete die Patrouille vom EVU, die so schö
ne rote Bereis hatten. Der Patrouillenchef mein
te zu uns: «Du besch jo schön em Pinätsch 
osse! " Knapp eine Viertelstunde später wurde 
dann die Meldung korrigiert , somit konnten alle 
den Weg nach Luthern finden. Punkt 11 Uhr traf 
man sich in Luthern im Gasthaus Sonne, wo 
uns ein herrlicher Brunch erwartete. Nach die
sem Brunch ging es um die Übungsbespre-· 
chung. Dabei konnte auch die siegreiche Pa
trouille 5 ihren Preis in Form einer Rheinschiff
fahrt mit H. R. Wernli in Empfang nehmen. 

Vor dem Hallenbad Sumiswald 
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Sortieren, putzen, zählen . .. 

Dann hiess es be~eits die Sachen wieder pak
ken und zurück nach Aarau. ln Aarau wurde 
alles nochmals ausgeladen, sortiert, geputzt, 
gezählt, verpackt und verladen. Um 17 Uhr 
konnte nun endlich abgetreten werden . So ging 
es mit einem Eiergang Richtung Bahnhof oder 
wohin auch immer. 
An dieser Stelle möchte ich nun allen danken, 
die zur Realisation dieser Übung beigetragen 
haben: Farn. Hirschi, Hotel Napf; Farn. Bühler, 
Gasthaus Sonne Luthern ; sowie Organisation 
- LI Beat Steinmann/Gesamtablaut 
- Kpl Hans-Rudolf Wernli/Material und Admini-

stratives, Chef Relaisstation 
- Kpl Jürg Kaiser/Chef KP 
- Pi Martin Bühlmann/Chef Funk 
und an die Fahrer 
- LI Jean-Pierre Conod 
- Wm Andy Sehratz 
- Kpl Andre lberg 
Nach gutem Abschluss konnten folgende Teil
nehmer ausgezeichnet werden: 

- Köchli Victor Suhr 
- Kämpf Peter Auenstein 
- Horvat Emmerich Niedererlinsbach AROS 

Sektion Baden 

Neu in unserer Sektion 

ist als Jungmitglied Marcel Blechschmidt aus 
Wettingen. Wir heissen Marcel herzlich in unse
rem Kreis willkommen und freuen uns auf sein 
aktives Mitmachen. 

Chnoche vo Gnagi antworte . .. II 

ist ja wie bekannt das Motto unseres soeben 
begonnenen fachtechnischen Kurses. Auch 
wenn es aufgrund der letzten PIONIER-Mittei
lung scheinen mochte, dass die Abschluss
übung von 19.30 Uhr bis etwa 22 Uhr stattfinde, 
so trügt eben dieser Schein. 
Richtig ist natürlich, dass diese Übung sowohl 
am 19. als' auch am 20.5.1984 vor allem am 
Tag abgehalten wird . Aber etwas Überra
schung muss sein . Ich verrate daher nur, dass 
der gemütliche Teil sicher nicht zu kurz kom
men wird! 

Der Stress ist vorbei, 

mindestens für die Absolventen des vordienstli
chen Funkerkurses. Mit der Abschlussprüfung 
vom 10.4.1984 kehrt auch für die Kurslehrer 
Christoph Leuschner, Urs Spilleier und Marcel 
Vögeli ein Dasein ohne Morsen ein . Herzlichen 
Dank für die geleistete grosse Arbeit. isa 

Sektion beider Basel 

Lieber Richi, 
Deine Stammsektion schätzt Deine ehrenvolle 
Wahl zum Zentralpräsidenten und gratuliert Dir 
herzlich. Als Präsident unserer Sektion hast Du 
uns viel gegeben, und dafür danken wir Dir und 
hoffen gerne, dass Du uns weiterhin die Treue 
hältst und auch als eidgenössischer «Preesi" 
ein Basler bleibst. Deine Bebbi 

Sektion Bern 

JM-News: 

Auch erfahrene Füchse unter den Jungmitglie
dern/JM sind aufgerufen, aktiv am diesjährigen 
JM-Kurs mitzuwirken. Besonders attraktiv wird 
das fleissige Mitmachen durch unseren JM
Wettbewerb mit tollen Preisen. Nähere Informa
tionen habt ihrperPost erhalten. 
Die ersten Kursdaten : 
- Dienstag, 8. Mai 1984, 20.00 Uhr: Sprech

funkregeln und Gerätekunde. 
- Dienstag, 15. Mai 1984, 20.00 Uhr: Uem 

Übung 1 (im Gelände). 
- Am 22. und 29. Mai 1984 werden wir uns 

dem fachtechnischen Kurs «SE-226» an
schliessen. 

- Dienstag, 5. Juni 1984, 20.00 Uhr: «Sie wün
schen bitte?» Wir besichtigen die Arbeitsplät
ze der freundlichen Fräuleins von Tei.-Nr. 
111 , 113 usw. Treffpunkt: Speichergasse 41 , 
Bollwerk Bern. bf 

Veranstaltungen 

Am Samstag, 12. Mai 1984, findet auf dem 
Schiessplatz Forst Riedbach das erste Schies
sen statt. 
- 300m 7.30-11 .30 Uhr; 
- 25/50 m 9.00-11.00 Uhr. 
Vom 18.-20. Mai findet in Bern der 25. 
Schweiz. Zweitagemarsch statt. 
15./16. Juni : Kant. Unteroffizierstagung in Lyss. 
16./17. Juni : Quartierfest Engelmoos, Bern. 

bgäu 

Jahresbeiträge EVU 

Die Jahresbeiträge für 1984 sind sofort dem 
Kassier zu überweisen. 
Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 30.- , Jungmit
glieder Fr. 20.-

Basisnetz 

Nachdem in den früheren Jahren unsere Sek
tion im Basisnetz nur zufriedenstellende bis 
genügende Leistungen erbrachte, konnte im 
vergangenen Jahr eine erfreuliche Steigerung 
festgestellt werden. Unsere Sektion belegte im 
Frühlingswettbewerb 1983 von 17 teilnehmen
den Sektionen den 3. Rang und im Herbstwett
bewerb von 14 teilnehmenden Sektionen den 6. 
Rang. 
Ein Gabelet in unserem Sendelokal würde sich 
auch gut machen. Strengen wir uns an , 1984 
den 1. Rang zu erreichen . 

Bitte vormerken: 

Jeden Mittwochabend ist das Basisnetz noch 
bis am 4. Juli in Betrieb und ab dem 22. August 
bis am 14. November 1984. 
Packen wir 's an . hw 

Es ist nicht die Wahrheit , die weht tut, son
dern die plötzliche Erkenntnis 

Blick durch die Wirtschaft 



Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Wiederum hat sich unsere Mitgliederzahl er
höht. Neu in die Sektion eingetreten ist als 
Jungmitglied Christoph 8/äsi. Unbekannt ist er 
uns nicht, denn seit langem hat er bei den 
verschiedensten Anlässen im Hintergrund mit
gewirkt. Er besuchte diesen Winter den Sprech
funkkurs, und wir hoffen, dass er die erworbe
nen Kenntnisse nun im Einsatz anwenden 
kann. Pest 

Bericht über den fachtechnischen Kurs 

Thema des diesjährigen Kurses war die Wel
lenausbreitung, genauer gesagt «der drahtlose 
Weg der Sprache vom Mikrofon zum fernen 
Empfänger». 
Vor acht bzw. sieben Jahren wurden Kurse mit 
den Themen «Ausbreitung der Meter- und De
zimeterwellen .. sowie der historische Rückblick 
«Als sie noch mit Funken funkten .. , beide be
gleitet mit der Vorführung nachgebauter Model
le, durchgeführt. Das Interesse der EVU-Mit
glieder und solcher anderer Vereine war so 
gross, dass wir uns entschlossen, heute den 
neuen Mitgliedern etwa dasselbe zu bieten. Der 
diesjährige Kurs enthielt deshalb wieder die 
Erläuterungen, wie die Radiowellen «gemacht .. 
werden, ihre Abstrahlung und Ausbreitung. 
Zum Verständnis dieser sehr abstrakten Mate
rie haben wir viele Modelle aufgebaut und vor
geführt. Es waren dies zum Beispiel Schwing
kreise mit 0,5 Hz bis zu 1000 MHz. Um diese 
wiederum zu verstehen, war die Erklärung der 
Funktionen von Transistor und Röhre notwen
dig. Das zentrale Thema bildete die Resonanz 
(Abstimmung) der Kreise. Demonstrationen an 
der Leeherleitung leiteten über zum Begriff 
«Welle .. , Anpassung und Wellenwiderstand der 
HochfrequenzkabeL 
Ein besonderes Kapitel waren die Antennen : 
vertikaler Dipol , Lambda/4-Stab für Sichtverbin
dungen und Bodenwellenverbindung sowie ho
rizontale Antennen für Jonosphären-Verbin
dungen. Erläuterungen der MUF-Prognosen 
und deren praktische Anwendung waren der 
Abschluss des Kurses. 
Erstmals wurde neben den üblichen visuellen 
Hilfsmitteln wie Wandtafel und Hellraumprojek
tor eine TV-Kette mit zwei grossen Monitoren 
verwendet, um kleine Objekte wie z. B. die Ab
lesung an Instrumenten und Oszillogrammen 
für alle Teilnehmer gut sichtbar zu machen. 
Ausserdem wurden 26 Figurenblätter erstellt, 
die den Teilnehmern abgegeben wurden . 
Ich glaube, dass «Beginner" und «alte Hasen .. 
von diesem Kurs viel mitnehmen konnten . Für 
die einen war alles neu, für die anderen doch 
eine Auffrischung, welche die praktische Arbeit 
an den Funkstationen vertiefter und sinnvoller 
erscheinen lässt. Der Kurs/eiter: R. Lüthi 

Die Überraschung 

Anlässlich der Delegiertenversammlung vom 
8. April in Aarau konnten die Vertreter der Sek
tion Biei-Seeland den Sägli-Wanderpreis in 
Empfang nehmen. Der Dank gehört Euch allen ; 
denn durch Eure Mitarbeit an den Übungen 
habt Ihr es erst ermöglicht, dass wir zu dieser 
Auszeichnung gelangten. 
Die Kanne wird auf Vereinskosten beim näch
sten Zusammensein mit Wein gefüllt ... 

Max Häberli, Präsident 

1 00-km-Lauf von Biel 

Der 1 00-km-Lauf von Siel steht schon wieder 
vor der Türe. Wir suchen für sieben Telexstatio
nen Leute . Arbeitszeit je nach Station von Frei-

tagmitlag (15.6.1984) bis Samstagabend 
(16.6.1984). Für die Bedienung der Telefonzen
trale werden zwei bis drei Mann gesucht, Ar
beitszeit wie Telex. 
Für die Übermittlung werden Leute auf dem 
Uem Z Weissenstein , auf dem Relais und auf 
Info 1 und Info 2 sowie Trabant gesucht. Ar
beitszeit ab Freitagnachmittagl-abend bis 
Samstagnachmittag/-abend. 
Ich erwarte, dass sich alle Mitarbeiter auch für 
die Abbrucharbeiten am Samstagabend zur 
Verfügung stellen! Die Teilnahme an der Mit
gliederversammlung ist für alle Mitarbeiter am 
100-km-Lauf obl igatorisch. Ebenso ist für die 
einzelnen Gruppen der Besuch der Instruktio
nen und der Aufbauarbeiten obligatorisch. Eine 
Mitarbeit ohne vorherige Instruktion kann nur in 
Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden . 
Die Anmeldung wird Mitte dieses Monats ver
sandt. Ich hoffe, dass sich wieder möglichst 
viele zu diesem Anlass melden. 

Max Häberli, Chef Uem D 

Sektion Lenzburg 

Rohbaufest Altersheim Lenzburg 

Wie bereits angekündigt, brauchen wir für das 
Rohbaufest des Altersheims Lenzburg Eure 
Mithilfe. Wir haben vorgesehen , am Samstag, 
19. Mai 1984, ab etwa 09.00 Uhr mit den Lei
tungsbauarbeiten zu beginnen. Am Mittwoch, 
23. Mai 1984, beginnen die lnstallationsarbei
ten, wofür eventuell auch Donnerstag, 24. Mai 
1984, zu reservieren wäre. Ab Freitag, 25., bis 
Sonntag, 27. Mai, werden das Telefon- und 
Lautsprechernetz betrieben. Es wird bereits 
heute um Reservation der Daten gebeten. Eine 
separate Einladung wird noch zugestellt. Öe
montagearbeiten ab Montag, 28. Mai 1984. 
An der GV haben wir uns zum Ziel gesetzt, im 
Juni einen fachtechnischen Kurs SE-226 durch
zuführen. Dieses Ziel nimmt Formen an, sind 
doch W. Keller und H. R. Weber bereit, uns in 
die Geheimnisse dieses neuen Funkgerätes 
einzuweihen. Die genauen Daten werden in 
einem Zirkularschreiben bekanntgegeben. 
Anlässlich der Delegiertenversammlung in Aa
rau haben wir uns für die Teilnahme an der 
gemeinsamen Felddienstübung mit den Sektio
nen Zug und Thalwil angemeldet. Bereits an 
der letzten GV konnten wir Euch das definitive 
Datum mit ~amstag , 1. September 1984, be
kanntgeben. Bitte streicht auch dieses Datum 
im Terminkalender dick an. hpi 

Sektion Luzern 

Fahnendelegation 

An der Abdankungsfeier vom 22. März in der 
Lukaskirche, für Stadtpräsident Matthias Luch
singer, war auch unsere Sektion vertreten. Un
sere Fahne wurde von Eduard-Jakob Baumann 
getragen . Stadtpräsident M. Luchsinger brach
te den militärischen Vereinen immer grosses 
Wohlwollen entgegen; war er doch aktives Mit
glied des Artillerie Vereins, Luzern. 
Anlässlich des 18. Kantonalen Schützenfestes 
in Luzern , 1970- M. Luchsinger war noch nicht 
in den Stadtrat gewählt worden - , hatte unsere 
Sektion sehr intensiv mit ihm zusammengear
beitet. Er war damals zuständig für die Bauten 
und die Übermittlung. Seither waren unsere 
Beziehungen sehr freundschaftlich und gut. e.e 

Gruss nach Kloten 

Unserem Aktivmitg lied Rudolf Grob wünschen 

wir beim Korporal-Abverdienen noch einen an
genehmen und schönen Rest. 

Eiertütschen 

Da nebst dem fachlichen auch der gesellige 
Teil in unserer Sektion gepflegt wird, trafen sich 
am 28. März vier Kameradinnen und acht Ka
meraden zum Eiertütschen im SendelokaL Dies 
als vorgezogene Osterfeier. Die von Thildy und 
Felix Strub gespendeten Eier fanden ohne Pro
bleme ihre Abnehmer. Es hatte für alle genug! 
Beim Tütschen entwickelte Milly eine so raffi
nierte Technik, dass dem Gegner jeweils nur 
noch eine Handvoll «Ei mit Schale» oder 
«Schalen mit Ei» übrigblieb. Hat sie diesen 
Trick in Mexiko gelernt? Den Eierspendern un
seren allerbesten Dank und auf nächstes Jahr. 

Jahresbeiträge 

Haben Sie den Jahresbeitrag schon bezahlt? 
Wenn nicht, sofort ab auf die Post! Der Kassier 
dankt dafür recht herzlich. 
Die Beiträge betragen neu: 
- Aktive Fr. 35.-
- Veteranen Fr. 30.-
- Jungmitglieder Fr. 20.-
- Passive Fr. 40.-
Die Postchecknummer lautet: 60-6928 

Stamm 

Unser nächster Stamm findet am Mittwoch, den 
9. Mai, ab 20 Uhr im Sendelokal statt. Es würde 
uns freuen , einmal einige neue Gesichter zu 
sehen. 

Sendeabende 

Bis Ende Juni ist jeden 1 . und 3. Mittwoch unse
re SE-222 im Basisnetz zu hören. Fäz würde 
sich freuen, wenn er hie und da Hilfe bekom
men würde. Ab 19.30 Uhr ist das Sendelokal 
geöffnet. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Telex, Funk und Telefon 

Zu einem fachtechnischen Kurs spezieller Art 
hatte die Sektion auf Samstag, 31 . März, einge
laden . Speziell nicht nur darum, weil auch die 
Teilnehmer der vordienstlichen Funkerkurse 
des Kreises Rheintal eingeladen waren , son
dern weil auch eine ganze Reihe Übermitt
lungsmittel zum Einsatz kamen, die allesamt in 
der Armee verwendet werden. 
Um 8.30 Uhr besammelten sich die Teilnehmer 
bei der Zivilschutzanlage von Widnau. Nach der 
Begrüssung ging Kpl Rene Hutter näher auf 
diesen eintägigen Anlass ein . 

Ziel des Kurses 

Ein Schwerpunkt der Ausbildung bildete das 
Kennenlernen des Kommandobetriebs. ln vier 
Phasen zu je Fünfviertelstunden wurde mit Hilfe 
der sorgfältig ausgearbeiteten Kursunterlagen 
eine Grundlagenausbildung durchgeführt. Die 
voneinander getrennten Gruppen wurden von 
je einem Aktivmitglied der Sektion betreut. 
Nach einer theoretischen Einführung konnten 
die Übermittler in zwei komplett eingerichteten 
KP-Betrieben alle Übermittlungsmittel einem 
praxisnahen Einsatze gleich betreiben. 

Die verschiedenen Blöcke 

Im Führungsfunk (mit den Geräten SE-208) 
wurde spezieller Wert auf die korrekte Anwen
dung der Sprechfunkregeln und die Verschleie
rung von Meldungen gelegt. Im Bereich Kom
mandofunk waren zwei grundverschiedene 
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Telegrammübermittlung mit KFF 58/68; hinten die Papierführung (Ausfüllen aller nötigen Begleitfor
mulare). 

Fernschreiber im Einsatz: der KFF 58/68 und 
der FS-100. Bei den zu übermittelnden Tele
grammen musste besonders auf deren richtige 
Darstellung geachtet werden. 
Die Telefonzentralen 57 und einige Armeetele
fone umfassten den Block Telefon. Hier bilde
ten die richtige Bedienung der Geräte, die Ein
haltung des Starkstrombefehls und die Darstel
lung der Meldung auf dem Telegrammblock die 
Schwerpunkte. 
Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
kommt schliesslich dem Bereich Sektion Be
trieb zu, wo im Übermittlungszentrum - man 
könnte fast sagen dem Herzen des ganzen KP
Betriebes- der notwendige «Papierkram» erle
digt wird. Hier werden die ein- und ausgehen
den Telegramme kontrolliert und geordnet. 

Übungsbesprechung 

ln der Übungsbesprechung zeigte sich der 
Kursleiter Rene Hutter mit den gebotenen Lei
stungen der Teilnehmer sehr zufrieden. Das 
Ziel der Grundlagenausbildung, die verschiede
nen Geräte grob kennenzulernen , sei erreicht 
worden. Hansjörg Binder 

Basisnetz aktuell 

Was eine Basisnetz-Kurzwellenfunkstation ist 
und wie damit Funkverbindungen hergestellt 
und betrieben werden , das demonstrierte die 
Sektion am Mittwochabend, 21 . März, in ihrem 
Funklokal im Ausbi ldungsgebäude der Firma 
Wild Heerbrugg AG, in Heerbrugg. 
Dieser organisierte Basisnetzabend war spe
ziell für die Teilnehmer der inzwischen abge
schlossenen vordienstlichen Funkerkurse von 
Heerbrugg SG und Umgebung gedacht. 
Unsere Sektion nimmt nur noch an den Wettbe
werbsabenden am Basisnetzbetrieb teil. Des
halb konnten die vier Aktivmitglieder der Sek
tion den angehenden Übermittlern praxisnah 
zeigen, wie man mit der Funkstation SE-222 
und KFF (Kryptofunkfernschreiber) arbeitet. 
Die Teilnehmer konnten den ganzen Ablauf 
mitverfolgen : von der Verbindungsaufnahme 
mit der Gegenstation über die Übermittlung des 
Telegrammes bis hin-zum Ausfüllen der nötigen 
Begleitformulare. Dieser instruktive Abend gab 
den Burschen einen Einblick in einen sehr inter
essanten Teilbereich der ausserdienstlichen 
Tätigkeit des EVU. 

18 PIONIER 5/1984 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

St. Galler Waffenlauf 1984 

Für den EVU begann dieser Grossanlass tradi
tionsgernäss schon wieder am Samstag vorher, 
nämlich am 17. März 1984. Wiederum waren 
wir vom Organisationskomitee mit dem Aufbau 
des Lautsprechernetzes beauftragt worden. Ei
ne Besonderheit bildete dieses Jahr der Start, 
wurde doch anlässlich des 25. St. Galler Waf
fenlaufes nicht wie gewohnt bei der Kaserne 
gestartet, sondern in der Innenstadt, beim neu
gestalteten Bärenplatz. lnstallationsmässig war 
das aber für uns keine Schwierigkeit. Anstelle 
der zwei Lautsprecher bei der Burgstrasse wur
den diese ganz einfach in die Innenstadt ver
legt. 
Um 13.30 Uhr am Samstag besammelten wir 
uns bei der Kreuzbleiche-Turnhalle. Nachdem 
das «akademische Viertel» abgelaufen und 
auch unser Materialverwalter Mathias endlich 
eingetroffen war, machten wir uns sofort an die 
Arbeit , um pünktlich und schnell damit fertig zu 
werden . Die vier Lautsprecher und die Verbin
dungsleitungen waren in Rekordzeit aufgebaut. 
Nun fehlte eigentlich nur noch der Lautspre
cherwagen , damit wir unsere Lautsprecherka
bel auch entsprechend anbringen konnten . 
Doch wie jedes Jahr mussten wir wiederum auf 
den Wagen warten. Diese willkommene Pause 
benützten wir, um uns im Restaurant Militärkan
tine zu stärken und die neuasten Vereins- und 
Privatnachrichten auszutauschen. Um schliess
lich noch die beiden Lautsprecher in der Innen
stadt zu montieren, wurden nicht mehr alle 
EVU-Mitglieder benötigt, so dass die Hälfte be
reits um 16.00 Uhr von unserem Präsidenten 
entlassen werden konnte . 
Am Sonntagmorgen, bereits um 08.30 Uhr, tra
fen wir uns wieder bei der Kreuzbleiche-Turn
halle. Die letzten Installationen wurden noch 
vorgenommen, die Funkgeräte verteilt, Instruk
tionen gegeben und die Leute auf die verschie
denen Posten eingeteilt. Alsdann schwirrten wir 
ab ins Gelände und erwarteten, auf unserem 
Posten angekommen, die Verbindungskontrol 
le. Pünktlich um 09.30 Uhr standen alle Waffen
läufer an der Burgstrasse bereit. Angeführt von 
einem Fahnenträger in historischer Uniform 
und glänzend umrahmt vom Spiel der lnf RS 7, 
Herisau, marschierten die Wettkämpfer in mehr 

oder weniger geordneten Achterkolonnen ge
schlossen die etwa 1 ,2 km zum Start. Um 10.00 
Uhr startete dann die geballte Masse von über 
1000 Läufern in der Innenstadt. Ein faszinieren
des Bild von Kampf und Kraft . Eigentlich ist es 
ja in der heutigen Zeit, wo sich alles trimmt und 
Jogging betreibt, nicht erstaunlich, dass so vie
le Läufer an einem solchen Wettkampf teilneh
men. Doch es gibt sicherlich angenehmere und 
bequemere Arten, sich fit zu trimmen als mit der 
Packung von 7,5 kg auf dem Rücken. Das Ren
nen entwickelte sich dann an der Spitze schon 
ziemlich bald zu einem Prolog des Gfr Albrecht 
Maser, der bereits nach wenigen Kilometern die 
Führung übernahm und der Konkurrenz dann in 
der Folge nicht den Hauch einer Chance liess. 
Konstant baute er auf der ganzen Strecke sei
nen Vorsprung aus. · 
Auf unserem Funknetz lief alles reibungslos. 
Auf dem Sanitätskanal blieb es sehr ruhig. Die
ser Umstand stellt den Läufern in bezug auf die 
Vorbereitung ein sehr gutes Zeugnis aus. Aller
dings waren auch die Witterungsverhältnisse 
sehr ideal zum Laufen, so dass für einmal keine 
Hitzeschläge auftraten. Während die ersten 
längst im Ziel eingetroffen, geduscht und zur 
Siegerehrung bereit waren , quälten sich noch 
immer Hunderte von Läufern über die an
spruchsvolle Strecke. Schliesslich, als auch die 
letzten Läufer im Ziel ankamen, war auch für 
uns der Funkeinsatz zu Ende. Umgehend be
gannen wir mit den Abbrucharbeiten, die in 
kürzester Zeit erledigt waren . Mit knurrendem 
Magen und Freude über den gelungenen Ein
satz begaben wir uns in die Kantine des «For
ma-Vitrum », wo das Mittagessen bereits auf 
uns wartete. Nach dem Essen ging auch für uns 
der Waffenlauf 1984 zu Ende. he 

Sektion Schaffhausen 

Nachtpatrouillenlauf 

Erstmals wird an dieser Übung des UOV und 
KOG ein Posten Übermittlungsdienst als Obli
gatorium für alle Patrouillen betrieben. ln der 
Nacht vom 25. auf den 26. Mai wird unsere 
Sektion diesen Posten betreuen und die Prü
fungsarbeiten mit den Gruppen durchführen. 
Eine äusserst interessante Aufgabe für uns wie 
für die Teilnehmer, sind wir doch damit in der 
Lage, die Übermittlungstruppen anderen Waf
fengattungen etwas näher zu bringen und zu 
zeigen, welch bedeutende Rolle der Funk in 
unserer Armee spielt. Damit der Posten effi
zient betrieben werden kann , bitten wir Interes
senten unserer Sektion, sich beim Präsidenten 
zu melden. 

Uem-Übung mit Funkerkurs 

Bei strahlendem Sonnenschein konnte Kurslei
ter Thomas Schellhammer die 16 Teilnehmer 
des Funkerkurses am 31. März, um 12.00 Uhr, 
begrüssen. Nach kurzer Orientierung und 
Gruppenbildung starteten die ersten VW-Busse 
zur Postenfahrt. Jeweils eine kleine Aufgabe 
sowie deren verschleierte Übermittlung an die 
Netzleitstation, der Empfang einer Meldung mit 
den Koordinaten des nächsten Postens bilde
ten die Problemstellung an den verschiedenen 
Standorten. Thomas sowie seine Helfer Ruedi 
Kilchmann , Werner Hägele, Thomas Hinni und 
Herr lsler von der GMMSH konnten nach Ab
schluss der Übung feststellen, dass das Ausbil
dungsziel in allen Punkten erreicht wurde. 

Delegiertenversammlung in Aarau 

Es wurden viele Reden auch in unserem Sinne 
und unseren Gefühlen entsprechend gehalten. 
Wir möchten es trotz allem nicht versäumen, an 



dieser Stelle den Angehörigen von Heinrich 
Dinten unser herzlichstes Beileid auszuspre
chen. 
Das Leben geht weiter. Unter dem Schatten der 
Ereignisse wurde an der DV Richard Gamma 
zum neuen Zentralpräsidenten gewählt. Wir 
wünschen ihm bei dieser neuen Aufgabe alles 
Gute und viel Erfolg. 

Sektion Thalwil 

DV 1984 

Richtiggehend zu einem kleinen Sektionsan
lass wurde die diesjährige Delegiertenver
sammlung, fanden sich doch acht Thalwiler 
Vertreter in Aarau ein. Der extra einfach abge
machte Treffpunkt im Hotel erwies sich als 
recht verzwickt ... , oder wem ist es schon ein
mal gelungen, in einem alkoholfreien (!) Hotel, 
das am Samstag Wirtesonntag hat, zur rechten 
Zeit an der Bar zu sein? Und das ausgerechnet 
bei unserer übergresseh Zuneigung zu vergo
renen Säften. Am Abend danri, nach einem 
erfrischenden Apero im neuen Gemeindehaus 
von Oberentfelden, blieben unsere Gläser sel
ten mehr leer. Manch einer hat dann wohl ange
sichts des langen und reichhaltigen Bauernbuf
fets die Tellergrösse etwas unterschätzt resp. 
den eigenen Hunger unterschätzt. 
So. gesehen, war's schon fast nötig, mit Pauken 
und Trompeten und gewaltiger Unordnung in 
den Tönen, der Verdauung etwas nachzuhel
fen. Aktiv nachgeholfen wurde dann im «Happy 
Landing» noch bis in den frühen Morgen. ln 
Ermangelung einer «abgestürzten Hochzeit» 
und einem Zmorgensaal zum Auftischen ka
men doch noch etliche Stunden Schlaf vor der 
Hauptversammlung zustande, für Richi und 
mich sogar noch ein unfreiwilliges Dreiviertel
stündchen mehr. Schade, dass anschliessend 
an die DV der starke Regen die Lust etwas 
dämmte, noch mehr von Aaraus schöner Alt
stadt kennenzulernen. Im ganzen darf man 
aber sagen, dass wir durch die Aargauer Kolle
gen ein gelungenes Wochenende erleben 
konnten und dass wir bereits wieder auf die 
nächste DV trainieren . 
Apropos trainieren: Jetzt im Mai ist 's so weit mit 
unserem fachtechnischen Kurs MK 5/4 ... , und 
wenn 's dabei auch etwa um Phantomschaltun
gen geht, so lassen sich diese relativ schlecht 
mit Phantommitgliedern schalten! Also bis bald . 

RK 

Sektion Thun 

«Schon wieder nichts von der Sektion Thun" -
so dachten einige PIONIER-Leser, als sie die 
letzten Exemplare zu lesen begannen. Dabei 
dachten sie vielleicht etwas erzürnt an den 
«Sektionsschreiber» (DS) , an wen denn sonst? 
Liebe .Kameradinnen und Kameraden, um ei
nen Bericht abfassen zu können, braucht es 
Informationen. Da ich kein Zeitungsreporter bin 
und es mir nicht möglich ist, überall dabeizu
sein, bin ich auf eine gewisse Mitarbeit ange
wiesen. 
Dann, zum Schreiben braucht es Zeit und Lust, 
an dem fehlt es meistens nicht. Also bitte, wer 
etwas zu berichten weiss, oder zu einem Artikel 
im PIONIER beitragen möchte, der nehme mit 
mir Verbindung auf, oder gebe mir das Manu
skript mit Bei lagen bis spätestens am 5. des 
Monats. Der Redaktionsschluss ist in der Regel 
am 10. Besten Dank für Eure Mitarbeit. DS 

Hauptversammlung 

Es ist noch nicht lange her, seit die Hauptver
sammlung abgehalten wurde . Ulrich Flühmann 

leitete den Anlass mit Geschick, so dass die 
Traktanden zügig durchgearbeitet werden 
konnten . 
Ich möchte hier einige Punkte hervorheben und 
beleuchten: 
- Aufschlussreicher Bericht des Präsidenten; 
- Bestandesveränderung, Zuwachs fünf Mit-

glieder; 
- Ehrendes Gedenken an verstorbene Mit

glieder; 
- Ein guter Kassabericht, kein Defizit; 
- Mitgliederbeitrag pro 1984 Fr. 35.- für Aktive 

und Passive, Fr. 25.- für Jungmitglieder; 
Rege Tätigkeit zu Gunsten Dritter, Übungen 
und Einsätze der F1< Hilfegruppe lnterlaken; 

- Aktivität in der Funkbude; 
- Wahlen ul")d Ehrungen, hier muss ich leider 

etwas länger verweilen. Die Hauptversamm
lung wählte einen neuen Präsidenten. Ulrich 
Flühmann übergab das Präsidium an Hein
rich Grünig. 

Der Vorstand wurde neu bestellt und nach ei
nem Organigramm aufgebaut. Die Chargen 
wurden wie folgt verteilt: 
• Vizepräsident Bruno Hassmann 
• Sekretärin Rasmarie Gugger 
• Kassier Andreas Rieder 
• Mutationsführer Max J. Wey 
• Sendeleiter Martin Gugger 
• JM Obmann Silvio Luder 
• Technischer Leiter Hanspater Vetsch 
• Technischer Leiter Adm. Urs Reusser 
• Technischer Berater und Chef Fk Hilfe 

Ulrich Flühmann 
• Technischer Berater Daniel Stucki 
• Beisitzer Jörg Kutzli 
• Beisitzer und Fähnrich Hubart Buck 
- Einige Ehrungen für 10- bis 20jährige Mit

gliedschaft. Der zurückgetretene Präsident 
Ulrich Flühmann wurde Veteran und Ehren
mitglied. 

Mehr über die Geschäfte der Hauptversamm
lung wird im Protokoll enthalten sein . DS 

Felddienstübung «AMUN» 

Als Auftakt unseres diesjährigen Kurs- und 
Übungsprogrammes fand am 10./11 . März 
1984 die Felddienstübung «AMUN» statt. Zu 
Gunsten des Organisationskomitees des 
22. Schweizerischen Winter-Gebirgs-Skilaufes 
in der Lenk, wie schon seit vielen Jahren, wurde 
unsere Sektion auch dieses Jahr mit der Über
mittlung betraut. Das Konzept wurde gegen
über den bisherigen Einsätzen etwas geändert, 
was im allgemeinen sehr begrüsst wurde und 
der Anlass wieder einmal als Felddienstübung 
angemeldet. Die SE-125 Verbindungen wurden 
auf mehrere Kanäle aufgeteilt: 
- Ein Informationskanal stand für die Meldun

gen allgemeiner Art, wie Standorte der Pa
trouillen oder Organisationsbelange, zur Ver
fügung . Auf diesem Kanal wurde die ver
schleierte Sprache angewendet. 

- Ein Sicherheitskanal war für die Übermittlung 
von Notfallmeldungen reserviert . 

Um die Probleme der Hochfrequenzenausbrei
tung, d. h. die Verbindung zwischen Start, Ziel, 
Basis und KP zu lösen, setzten wir die Funksta
tion SE-412 ein . Dank günstiger Frequenzwahl 
konnte im Low-Power-Betrieb gearbeitet wer
den. Die Nachteile der Verschleierung (um
ständlich im Gelände) wurde durch gezielte 
Übermittlung der einzelnen Meldungen kom
pensiert. 
Besonders erfreulich war die grosse Beteili
gung (30 Teilnehmer oder 20% des Sektions
bestandes). Alle Teilnehmer wurden für ihren 
Einsatz mit herrlichem Wetter belohnt und man
cher konnte zuletzt leicht mit einem Glühwurm 

in Konkurrenz treten . Doch mit der Sonne und 
den Funkstationen alleine war es nicht erledigt. 
Die Posten mussten in teilweise stundenlan
gem Aufstieg mit Skis und Feilen erklommen 
werden. Die Übermittlung klappte trotzdem gut, 
wie auch der strengen Kritik des Übungsinspek
tors Adj Uof Schürch zu entnehmen war. Alle 
Übungsziele wurden erreicht. 
Nach einem sonnigen Wochenende, mit wenig 
Schlaf, durften die Teilnehmer am Sonntag
abend entlassen werden und mancher sieht 
sicher mit grossem Stolz auf seine Leistung im 
Gebirge zurück ... Ve 

Funkhilfeeinsatz im Raum Beatenberrr 
Niederhorn 

Am Mbntag, den 12. März wurde die Funkhilfe
gruppe Interlaken alarmiert. Zwölf Mann der 
SAG-Rettungsstation Saatenberg und zwei 
Funker des EVU wurden für eine Suchaktion 
eingesetzt. Hier ein Kurzbericht vom Fk Ein
satzleiter Willy Heutschi. 

21.40 Der telefonische Alarm erreichte mich 
durch den SAC-Rettungschef in einem 
Restaurant in lnterlaken. 
Im Skigebiet zwischen der Sesselibahn 
Niederhorn in Richtung Waldegg wird 
eine Tourenskifahrerin - Alleingängerin 
- vermisst. Nachdem sie beim Einnach
ten ihren Aufenthaltsort noch nicht auf
gesucht hatte, schlug ihr Mann in Köniz 
bei Bern Alarm. 
Sammelpunkt und KP sei Hotel Regina 
Waldegg Beatenberg. 

21 .45 Telefon an Z +I NT: Bestellung von sechs 
SE-125. 

21.50 Telefonisches Aufgebot von Brunner 
Kurt. 

22.00 Telefon vom Z+INT: Geräte sind abhol-
bereit. 

22.06 Geräte beim Z+INT abgeholt. 
22.15 Abholen von Brunner Kurt in Unterseen. 
22.30 Ankunft im Hotel Regina, Waldegg. 
22.45 Ankunft von R-Chef Hodler (von Hab-

kern herkommen.) 

Er bringt uns die Mitteilung, dass die vermisste 
Skifahrerin aus eigener Kraft wieder aufge
taucht sei. Sie sei in Richtung Waldegg unter
wegs gewesen, wo sie in Wald- und Felsenge
bieten hängen blieb. Schwierigkeiten mit ihren 
Klebefeilen verzögerten die Rückkehr. Sie 
trachtete danach, möglichst nach oben aus der 
Waldzone herauszukommen, damit sie bei ei
nem Heli-Suchflug früher gesehen werden 
konnte. Schliesslich sei sie bei der Mittelstation 
Vorsass der Sesselibahn eingetroffen, wo sie 
vom Personal hinuntertransportiert wurde und 
telefonisch ihr Eintreffen bekanntgeben konnte. 

Der Einsatz konnte somit abgesagt werden . 
Ich möchte es nicht unterlassen, den zuständi
gen Organen des Z+INT für ihren Einsatz in 
nächtlicher Stunde bestens zu danken. WH/DS 

Da ist was los! 

Gestützt auf ein reichhaltiges und interessantes 
Kursprogramm werden von bekannten und be
währten Kameraden verschiedene Ausbil
dungsabende organisiert. Während den Mona
ten März, April , Mai, Juni, August, September 
und Oktober wird jeden Mittwochabend auf ei
nem bestimmten Fachgebiet gearbeitet. Das 
Besondere an diesem Programm ist, dass die 
Besucher des vordienstlichen Morsekurses 
Thun Gelegenheit haben, die Morseausbildung 
auch während dem Kursunterbruch vom Früh
ling bis Herbst zu betreiben. 
Für Interessenten liegt das Kursprogramm in 
der Funkbude auf, oder es kann beim Präsiden
ten bezogen werden . DS 
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Sektion Thurgau 

Dank 

Die Sektion Thurgau schuldet dem verstorbe· 
nen Zentralpräsidenten, Hptm Heinrich Dinten, 
Dank für seine im Zentralvorstand geleistete 
Arbeit, aber auch für das Wohlwollen, das er 
der Sektion stets entgegenbrachte. 
Fähnrich Motf Hans Lenzin aus Romanshorn 
erwies ihm im Auftrage der Sektion die letzte 
Ehre, ein Ausdruck der Wertschätzung, die der 
Verstorbene bei der Sektion genoss. 

Gut organisiert 

Sektionspräsident Wm Jakob Kunz, soeben 
aus Aarau zurückgekehrt, meldete kurz vor Re· 
daktionsschluss, dass das Organisationskomi· 
tee der Sektion Aarau unter Oberstleutnant 
Waller Kaufmann eine tadellose Präsidenten· 
konferenz und eine reibungslos verlaufene De· 
Iegiertenversammiung geplant und durchge· 
führt habe. Die beiden Delegierten danken da· 
für bestens. 
Den neuen Präsidenten, Hptm Richard Gamma 
aus Basel , begleiten die guten Wünsche der 
Sektion Thurgau. Möge ihm die Arbeit für den 
EVU auch Freude, die Herausforderung jeweils 
Erfüllung und Genugtuung bringen (sowie den 
beiden Thurgauer Delegierten: sie durften am 
8. April den Wein aus den beiden Zinnbechern 
trinken, welche Jungmitglieder-Obmann Beat 
Kessler aus Frauenfeld als Gewinn aus dem 
Sieg in den beiden Basisnetz-Weltbewerben 
entgegennehmen konnte - Ehre wem Ehre ge· 
bührt)! 

Der zweite Mittwoch im Monat 

ist im Basisnetz nun für das Morsen reserviert. 
Es sind also jene gerufen, welche wieder ein· 
mal ihr lockeres Handgelenk demonstrieren 
wollen. 
Die Sektion Thurgau bietet an diesem Mitt· 
wochabend noch zusätzlich für alle anderen 
Übermittler ein weiteres Programm, zusam· 
mengestellt von dem vorerwähnten Beat Kess· 
ler und Martin Stamm aus Weinfelden: Die be· 
liebten Verbindungsübungen ab FuBuBo- teils 
mobil , teils zu Fuss - werden wieder durchge· 
führt. 
Die beiden Organisatoren hoffen, damit auch 
jene Mitglieder anzusprechen, welche ihre 
Sprechfunkkenntnisse auffrischen möchten. 
Die Handhabung der so bewährten SE-208 gut 
zu beherrschen, liegt auch im Interesse der 
Sektion, da dieses Funkgerät doch das Rück· 
grat unserer Übermittlungsdienste zugunsten 
Dritter bildet. 
Wer Transportschwierigkeiten hat, meldet sich 
frühzeitig bei Beat Kessler, Weilhauserweg 10, 
in Frauenfeld. Jörg Hürlimann 

Sektion Uri/ Altdorf 

Generalversammlung 1984 

Am Samstag, 17. März 1984, fand unter dem 
Vorsitz unseres Präsidenten Alois Brand die 41 . 
ordentliche Generalversammlung statt. Zwölf 
Mitglieder fanden den Weg ins Restaurant 
«Brückli " , Schattdorf, um ihr Interesse an dem 
Sektionsgeschehen zu bekunden. Darunter, 
was uns besonders freute, Regierungsratskan· 
didat Alberik Ziegler sowie unser einziges Jung· 
mitgliedAndre Mattli. 
Das Durcharbeiten der Traktandenliste ging zü· 
gig voran. Mit dem Protokoll 1983 des Aktuars 
Hans Truttmann wurde der geschäftliche Teil 
eröffnet. Alsdann hielten der Präsident und Ver· 
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kehrsfeiler in ihren Jahresberichten nochmals 
Rückschau auf das verflossene Vereinsjahr. Es 
durfte festgestellt werden, dass alle Einsätze 
problemlos abgewickelt werden konnten und 
die gestellten Aufgaben zur besten Zufrieden· 
heil der Veranstalter gelöst wurden. Die Jahres· 
rechnung wurde durch Kassier Eugen Wälti in 
den Hauptposten verlesen. Sie schliesst mit 
einer kleinen Vermögensvermehrung ab. 

Jahresprogramm 1984 

Das Jahresprogramm wurde durch Verkehrslei· 
ter Franz Zgraggen bekanntgegeben. Nebst 
den traditionellen Anlässen beinhaltet es eine 
Menge Übermittlungen zugunsten Dritter: 
- 27. Schwyzer Langstreckenlauf 
- Tour-de-Suisse·Bergzeitfahren Bürglen· 

Klausen 
- Jubiläumsumzug der Feldmusik Altdorf 
- Urner Kantonales Schützenfest 
- Schweizerischer Orientierungslauf Klausen-

Umerboden 
- Altdorier Waffenlauf 
Bei diesem umfangreichen Programm verzieh· 
ten wir dieses Jahr auf die fachtechnischen 
Anlässe; jedoch nicht auf den Chiaushock so· 
wie den Familienausflug, der wiederum ins Be· 
dretto·Tal führen soll. Das bereinigte Jahres· 
programm mit den genauen Daten wird allen 
Mitgliedern zugestellt. 

Budget1984 

Das Budget für das kommende Vereinsjahr 
sieht ziemlich erfreulich aus. Darum wurden die 
Jahresbeiträge auf bisheriger Höhe belassen. 

Auszeichnungen 

Gewinner der Jahresmeisterschaft 1984 wur· 
den unser Präsident Alois Brand und Hans 
Truttmann mit dem Punktemaximum. Sie er· 
hielten den Silberbecher sowie die Kanne als 
Wanderpreis . An zweiter Stelle ist Hans Herger 
und auf dem dritten Rang folgt Eugen Wälti. 
Abschliessend dankte der Präsident all jenen, 
die sich für unsere Sektion immer wieder in 
irgendeiner Weise einsetzen und aktiv am Ver· 
einsgeschehen teilnehmen. 

Personelles 

Auf Ende Jahr wurde unser Aktivmitglied An· 
dreas Bissig zum Oberleutnant befördert. 
Herzliche Gratulation. 
Bärti Schönenberger wurde am 20. Dezember 
1983 pensioniert. Er ist seit 1945 Mitglied in 
unserer Sektion. Unser Präsident ehrte ihn an· 
lässlich der GV. Tr. 

Sektion Zürich 

Katastrophenhilfe 

Auch dieses Jahr werden wir wieder eine Ein· 
satzübung zur Überprüfung des Konzeptes und 
der Einsatzbereitschaft durchführen. Es sollen 
dabei die Erfahrungen der letztjährigen Übung 
einbezogen werden , wobei das Bewährte bei· 
behalten wird. Der geplante Einsatz wird , in 
Absprache mit unseren Auftraggebern, gegen
über dem Vorjahr erhöhte Anforderungen stel· 
len, ansonsten jedoch im wesentlichen den 
gleichen Materialeinsatz erfordern. Mehr ist uns 
nicht bekannt, denn um die Übung möglichst 
realistisch durchführen zu können , werden 
auch uns alle Angaben über Einsatzort, Auftrag 
und Verbindungen erst unmittelbar vor der Be· 
fehlsausgabe der Übung mitgeteilt. 
Ich bitte alle Mitglieder, die im Katastrophenhil· 
fe-Einsatz eingeteilt si nd, sich das Datum zu 
notieren: 

Samstag, 23. Juni 1984. 
Vor der Übung werden wir wiederum einen 
kleinen Kurs durchführen, um die theoretischen 
und praktischen Kenntnisse aufzufrischen. Alle 
Betroffenen werden noch persönlich weitere 
Angaben über Kurs und Übung erhalten. Bitte 
halten Sie sich das Übungsdatum frei. Wir sind 
darauf angewiesen, dass möglichst alle «einge
teilten " Mitglieder daran teilnehmen. 

Wettbewerb 

Das Ergebnis der Preisverleihung wird hier 
kaum auf grosses Interesse stossen. Es sind 
nämlich nur drei Antworten eingegangen, die 
alle falsch sind , so dass keine Preisverleihung 
erfolgen kann. Ich danke trotzdem denjenigen, 
die sich die Mühe genommen haben, zu ant· 
worten. Ich werde mir bei Gelegenheit etwas 
Attraktiveres einfallen lassen. 

Mitgliederbeitrag 

Zum letzten Mal dieses Jahr soll an dieser 
Stelle auf die Sektionsfinanzen eingegangen 
werden. Der Kassier ist erfreut über die einge· 
gangenen Spenden und bedankt sich herzlich 
bei den Mitgliedern, die den Beitrag freiwillig 
erhöht haben. Von seinem Vorgänger ist er 
gewarnt worden , sich keine Illusionen über die 
Einhaltung der Zahlungsfrist zu machen. Leider 
nicht ganz zu Unrecht. Auch dieses Jahr sind 
im Moment noch einige Beiträge ausstehend. 
Mitte Mai wird jedoch endgültig wieder «Nach· 
nahme-Zeit" sein. 
Fall Sie zu den Säumigen gezählt werden müs· 
sen: Benützen Sie bitte noch die letzte Geie· 
genheit, den Beitrag von Fr. 40.- für Aktivmit· 
glieder in diesen Tagen auf das Postcheckkon· 
to 80·15015, EVU-Sektion Zürich , einzuzahlen. 
Damit werden Sie von einer nicht gerade billi· 
gen Nachnahme verschont. Vielen Dank. 

KursSE-226 

Wie geplant führen wir Ende Mai/Anfang Juni 
einen Ausbildungskurs mit der neuen Funksta· 
tion SE-226 durch, der mit einer Abschluss· 
übung enden wird. Die genauen Daten können 
hier nicht aufgeführt werden, da sie bei Redak· 
tionsschluss noch nicht bekannt sind. Beim Er· 
scheinen dieser Ausgabe stehen sie jedoch fest 
und sind im Sendelokal ersichtlich . Möglicher· 
weise werden alle Mitglieder noch durch ein 
Zirkular orientiert. Wir hoffen auf eine rege Be· 
tei ligung an diesem Kurs, wird doch ein Gerät 
instruiert, das für die meisten unter Ihnen neu 
sein dürfte und interessante Einsatzmöglichkei· 
ten bietet. Ein Besuch wird sich in jedem Fall 
lohnen, und auch die Abschlussübung , die ver· 
ständlicherweise die im Kurs erworbenen 
Kenntnisse voraussetzt, wird ein attraktives 
Programm aufweisen. WB 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Betrieb Basisnetz EVU 

Nachdem unsere Fk-Station SE-222 Ende April 
1984 vom WK·Einsatz wieder zur Verfügung 
stehen wird , steigen wir für den Rest des 1. Se· 
mesters 1984 in den Basisnetzbetrieb ein. Wir 
erwarten eine rege Teilnahme der Aktiv· und 
Jungmitglieder an folgenden Betriebsdaten: 
- 2. Mai 1984 
- 16. Mai 1984 
- 6. Juni 1984 
- 20. Juni1984 
Die Betriebszeit dauert jeweils von 19.30 bis 
21.00 Uhr. 
Für Erstteilnehmer: Standort des Funkerlokals 
siehe letzte Seite PIONIER «EVU-Kontakt· 
adressen " . C. F. 
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CRYPTO AG 

in unser gut harmonierendes Instruktoren-Team 
suchen wir einen kontaktfreudigen 

Kunden-Instruktor 
für die technische Ausbildung unserer Kunden auf 
dem Gebiet der Digital- und Nachrichtentechnik. 

Das Hauptaufgabengebiet umfasst die Durch
führung von Kursen in Bedienung, Anwendung, 
Unterhalt und Funktion von Schlüsselgeräten für die 
Sicherung von Text-, Daten-, Sprach- und Faksimile 
Kommunikation. 

Verlangt werden ein abgeschlossenes HTL-Studium 
als Elektro-lng; Freude am Umgang mit Kunden aus 
aller Weit; Bereitschaft zu gelegentlichen Ausland
reisen; gute Kenntnisse in Englisch und möglichst 
einer zusätzlichen Fremdsprache wie S, F, I oder 
arabisch. Sowie bereit zu sein, Neues zu lernen und 
Gelerntes anzuwenden. 

Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung, ein 
der anforderungsreichen Position entsprechendes 
Gehalt, umfassende Sozialleistungen und ein mit 
modernsten didaktischen Mitteln ausgestattetes 
Schulungszentrum 

Wenn Sie sich von diesen Aufgaben angesprochen 
fühlen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Bewerbung unter Hinweis auf die Referenz-Nr. Vl-322 
an unsere Persona/stelle. Herr R. Bühlmann ist auch 
gerne bereit, Ihre Fragen direkt zu beantworten. 

CIYPTOAG 
Zugerstrasse 42, 6312 STEINHAUSEN, 042-3815 44 

ni 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Haben Sie eine Ausbildung als FEAM, Radioelektri
ker oder Radioelektroniker? 

PTT 

Die Generaldirektion PTI sucht für ihre Abteilung Funk
regal (Radiomess-Station bei Zürich) einen 

Radio-Operateur 
der im Innen- und Aussendienst der Funküberwachung 
mitarbeitet und die Empfangs- und Messanlagen be
dient. 

Interessenten mit guter Allgemeinbildung und wenn 
möglich Morsekenntnissen, praktischer Erfahrung im 
Funkverkehr sowie Fremdsprachenkenntnissen (F/1/E) 
wenden sich für telefonische Auskünfte an Herrn Ca
prez, Abteilung Funkregal , Telefon 031 62 46 80. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an die 

Generaldirektion PTI 
Hauptabteilung Personaldienste 
3030 Bern 

Möchten Sie etwas verkaufen . tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel, 
um rasch mit e inem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift, Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zei len (i nklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 
~,--. 

L ----'--------'-- ---- --~· 

Mein Inserat soll1 x , 2 x, 3 x erscheinen . 
Gewünschte Ausgaben (Monat) : 

Bitte einsenden an : 
Redaktion PIONIER, Stutzweg 23, 4434 Hälstein 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/O rt : 
-----------------------------

Telefon : 





Bei den Anwohnern steigt die Spannung -
wird es wieder 110 Volt! 
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\ • 0 ...._ _ ...... ~0 ~0 jeder Zeit. bei jedem Wetter, an jedem Ort. Dafür sorgen 

....-- .._ modernste Autophon-Funkgeräte, Personenruf- und 
Alarmanlagen blitzschnell. ln jedem StörungsfalL Für jedes 
Pikett. 

Seit über 60 Jahren befassen wir uns mit der Entwicklung, 
Herstellung und Wartung von Systemen und Geräten der 
Nach richtentech ni k. 

AUTOPHON 
Autophon AG 
Zü rich 
St. Gall en 
Basel 
Bern 
Luzern 
Lugan o 
Ch ur 
Winterthu r 

0 I 24B 12 12 
07 1 2585 11 
06 1 22 55 33 
03 1 42 66 66 
0 41 44 0404 
09 1525852 
08 12 2 1614 
052 23 11 1 5 

Olten 
Schwyz 
B1 el 
Neuchätel 
Telephon1e SA 
Lau sanne 
Sion 
Geneve 

062 32 72 22 
043213675 
03222 1 1 15 
03B 24 53 43 

02 1 269393 
027225757 
022 42 43 50 
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EDITORIAL 

Schule der Nation?! 
Ganz ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal in Ihrer Tageszeitung einen 
Bericht über eine Rekrutenschule gelesen? War das die Meldung anfangs 
Februar «Heute rücken x-tausend junge Leute in der ganzen Schweiz für 
17 Wochen in die Rekrutenschule ein>>, zusammen mit dem obligaten Bild 
kofferbewehrter Zivilisten in Zweierkolonne? Oder stand eine Nachricht in den 
vergangenen Monaten unter «Vermischtes>>? 
Information? Nein danke, so nicht! Unsere Rekruten haben Besseres verdient, 
als nur unter ••Unglücksfälle und Verbrechen>> kurz erwähnt zu werden. Wäre 
es gar möglich, dass die Ausbildung, die Arbeit, die Strapazen und der 
berechtigte Truppenstolz in den verschiedensten Rekrutenschulen der 
Schweiz zu positiv für die Medien ist? Positives gibt bekanntlich keine fetten 
Schlagzeilen. 
Ich bin glücklich, in meinem ersten Editorial das progressive Thema Rekruten
schulen vorstellen zu können. Sie werden in dieser Ausgabe und in folgenden 
Nummern des PIONIER aktuelle Informationen darüber erhalten. Das Thema 
weist in die Zukunft unserer Armee, unseres Landes und- so hoffe ich- auch 
in die Zukunft des EVU. Denn die heutigen Rekruten können unsere Aktiven 
von morgen sein! Ich habe mit Absicht eine provokative Frage als Überschrift 
gesetzt. Provokation heisst Herausforderung. Der EVU wird die Herausforde
rungen der Zukunft annehmen. 

ln dieser Nummer 

EVUAKTUELL 
- Rasch und sicher gute Verbindungen schaffen; 

Interview mit Oberst i Gst Fürer (d/f) 
- Telegramme, Handstanzer, Lochstreifen ... 

Übermittlungs-Rekrutenschule 1/61 
- Mitteilung des Zentralmaterialverwalters ZV 

ARMEESETRANGERES 
- La France: sa defense militaire 111 

PANORAMA 
- Koaxiale NEMP·Ableiter 
- Drei neue Zivilschutzfilme 
- Vernehmlassung «Frau und Gesamtverteidigung» 

SCHWEIZER ARMEE 
- Zur Frage einer Geschichte der Übermittlung I; 

Referat von Div A. Guisolan 
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EVU AKTUELL 

Interview mit Oberst i Gst Fürer, Kdt Uem RS 62 

Rasch und sicher gute 
Verbindungen schaffen 
pi. Wir möchten unseren Lesern ln loser Folge Offiziere, Unteroffiziere, Pioniere und 
Rekruten von Übermittlungseinheiten vorstellen. 
Heute beginnen wir diese Serie mit einem Interview, das uns Oberst I Gst Fürer, Kdt Uem RS 
62, Kloten, ermöglichte. 

Meine erste Frage: Wie beurteilen Sie - in 
kurzen Zügen - die Situation der heutigen Re
krutierung junger Übermittlungssoldaten? 

Aushebungsoffiziere teilen uns nach einem An
forderungsprofil - an dessen Ausarbeitung ich 
beteiligt war- die jungen Leute zu. Im Vorder
grund steht nicht nur technisches Verständnis, 
auch kräftiges Zupacken ist bei den Pionieren 
gefragt. Im grossen und ganzen bin ich mit den 
Jungen, die wir für die Schulen 62/262 bekom
men, sehr zufrieden. Wir haben gute Leute. 
Zwei Drittel sind Berufsleute, beispielsweise 
Elektromonteure oder aus ähnlichen Berufsgat
tungen. Unter den übrigen befinden sich Stu
denten, Landwirte usw. 
Wer die vordienstlichen Kurse für Übermittler 
besucht hat, wird mehrheitlich in unsere Trup
pengattung eingeteilt. Wie erwähnt, ist die Zu
teilung zur Waffengattung Ermessenssache 
des Aushebungsoffiziers, und im allgemeinen -
kleine Ausnahmen vorbehalten - funktioniert 
diese Selektion, auch im Interesse des Wehr
mannes. 
ln unserer Telegraphen-Rekrutenschule wer
den aber auch Motorfahrer ausgebildet. Ihre 
Fachausbildung gilt vor allem dem Motorfahr-

zeug und nicht dem Übermittlungsgerät Hinge
gen kann man durchaus im letzten Abschnitt 
einer Rekrutenschule Motorfahrer zusammen 
mit einem Pionier an Mehrkanalgeräten arbei
ten sehen. Nicht zu vergessen sei, dass wir 
auch Kochgehilfen ausbilden. 

Immer wieder wird von verschiedenen Seiten 
die Frage der obligatorischen Militärdienst
pflicht in Frage gestellt. Wirkt sich dieser Um
stand auf die jungen Leute negativ aus? Kom
men sie mit Vorbehalten zu Ihnen? 

Mit Begeisterung kommen die jungen Leute im 
allgemeinen nicht zu uns. Wir stehen vor der 
Situation, dass wir viele Vorurteile abbauen und 
die Rekruten zu selbständigem Urteil hinführen 
müssen. Dabei spielt die Atmosphäre in der 
Gruppe oder im Zug eine wichtige Rolle. Das 
Zugskader hat grossen Einfluss auf die Trup
penmoral, viel hängt damit von der Leistungsfä
higkeit der Mannschaft ab. 
Ich erlebe immer wieder, dass Leute zu uns in 
die Schule kommen, die grosse Schwierigkei
ten empfinden, sich an einer Waffe ausbilden 
zu lassen. Physisches und Psychisches spielt 
dabei mit. Manche uns anvertraute sensible 

Einen Kontrast zur strengen Architektur der militärischen Bauten setzt am Eingang des Waffen
platzes Kloten die farbenfrohe, durch Wilfried Maser (Zürich/Paris) gestaltete Brunnenplastik 
«Christallina". 

2 PIONIER 6/1984 

Kurzbiographie 

Oberst i Gst Fürer, Stab FAK 4 
Geboren am 1. Juni 1930 in Gassau SG 
Primarschule in Gossau, Matura in Fri
bourg 
Chemiestudium in Paris, München und 
Zürich 
Abschluss mit einer Dissertation in phy
sikalischer Chemie 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
in Deutschland und in der Schweiz 
Seit 1964 Instruktionsoffizier der Über
mittlungstruppen 
1966 Lehrgang für Brigade-Fernmelde
offiziere bei der Deutschen Bundes
wehr, Feldafing 
1975/76 Absolvierung der General
stabsschule der US-Armee in Leaven
worth, Kansas, USA 

. Heute: Kdt Uem Schulen 62/262 in 
Kloten und Waffenplatzkommandant 
Kloten-Bülach 

junge Menschen können aus ethischer und reli
giöser Überzeugung nur schwer zum Waffen
tragen ja sagen. Einigen unter ihnen ist das 
Waffentragen zumutbar, anderen aber muss 
ich nach näherem Kennenlernen attestieren, 
dass sie durch das Waffentragen in Gewissens
not geraten. Ich möchte damit sagen, dass die 
heutige Regelung für die Beurteilung von Gesu
chen um waffenlosen Militärdienst nicht der 
Weisheit letzter Schluss zu sein scheint. 

Wie steht es mit den Vorkenntnissen für die 
technische Ausbildung. Wie gestaltet sich ein 
Schulprogramm? 

Wie ich bereits erwähnt habe, bekommen wir 
viele Berufsleute, die natürlich für die techni
sche Fachausbildung einiges an Vorkenntnis
sen mitbringen. Wichtig ist aber auch, dass die 
Jungen Hand anlegen können, besonders 



wenn es darum geht, Leitungen zu bauen, Ki
sten in Keller zu schleppen usw. 
Wir begrüssen selbstverständlich die vordienst
liche Ausbildung , denn dort werden die jungen 
Leute auf die Rekrutenschule vorbereitet und 
mit den Geräten vertraut gemacht. 
Zum Schulprogramm möchte ich folgendes sa
gen: Unsere Ausbildungspläne werden ganz 
allgemein immer gedrängter. Für die Freizeit 
bleibt immer weniger Zeit. Wir haben in den 
vergangenen Jahren immer grössere Auflagen 
in bezug auf Wissen und Können an Gerät und 
Waffen erhalten. Seit kurzem gerade haben wir 
eine neue Forderung zu erfüllen, nämlich 10% 
aller Rekruten zu Zugssanitätern auszubilden. 
Konkret heisst dies, mindestens 24 einführende 
Lektionen zu einer Stunde sowie Anwendung in 
Einsatzübungen. 
Im einzelnen gestaltet sich ein Schulprogramm 
etwa folgendermassen: Acht bis zehn Wochen 
Detailausbildung. Der einzelne Wehrmann lernt 
dabei mit Geräten und Kabelmaterial umzuge
hen. Parallel dazu erfolgt die militärische Allge
meinausbildung wie ACSD, Erste Hilfe, Schies
sen mit der persönlichen Waffe usw. Es folgt 
dann die Ausbildung im Verband : Zugs- und 
Kompanieübungen, dann eine Übung für die 
ganze Schule. Damit ist jedermann bereit, Auf
träge mit Übermittlern aus anderen Schulen 
auszuführen. Zwei sogenannte «Kombinierte 
Übungen" dienen besonders der Schulung in 
der Zusammenarbeit aller Teile einer Übermitt
lungsabteilung und verschiedener Übermitt
lungsdienste. 
Wir verbringen die ersten acht Wochen in der 
Kaserne, dann 14 Tage Schiessverlegung aus
serhalb Klotens. Nach kurzer Rückkehr in die 
Kaserne gehen wir wieder für einige Wochen in 
die Dörfer, meist in eine andere Landesgegend, 
damit auch die Kommunikation mit der Zivilbe
völkerung und mit Behörden gefördert wird. Je 
nach Gegend werden wir mit mehr oder weni
ger Begeisterung aufgenommen, doch nur ein
mal musste ich den zuständigen Kreiskomman
danten um Unterstützung bitten, damit wir den 
uns zugewiesenen Übungsraum überhaupt be
legen konnten . 
Ich weiss, dass mancher Wehrmann in der RS
Verlegung Schönheiten unseres Landes ken
nengelernt hat, die ihm sonst entgangen wären , 
und dass sich mancher anregen liess, später 
einmal Ferien dort zu verbringen. So versieht 
ein Schulkommandant vielleicht ungewollt Ver
kehrsvereinsfunktionen. 

Welche Hauptziele verfolgen Sie in der Rekru
tenschule? 

1. Mein grösstes Anliegen ist es, möglichst we
nig militärfeindlich gesinnte Leute aus der 
Schule entlassen zu müssen. Dies ist nicht 
leicht zu erreichen und hängt stark vom Füh
rungsgeschick des Kaders ab, von Instrukto
ren und vom Truppenkader also. 
Ich verwende viel Zeit dafür, meine Leute zu 
beobachten; ich gehe zur Truppe; ich kon
trolliere, was von den Leuten verlangt wird , 
wie und in welchem Ton gefordert wird , ob 
korrekt kommandiert und das Verlangte 
auch durchgesetzt wird , ob die Forderungen 
sinnvoll und erfüllbar sind. 

2. Viel Zeit verwende ich für die Auswahl der 
Anwärter auf die Ausbildung zum höheren 
Unteroffizier und Offizier. So unterrichte ich 
in der Unteroffiziersschule zum Teil selbst, 
um die Stärken und Schwächen des einzel
nen früh kennenzulernen. Selbständigkeit, 
Initiative und Verantwortungsbewusstsein 
eines Unteroffiziers oder Offiziers scheint 
mir von grosser Wichtigkeit. Wir Instruktoren 

ziehen uns später sukzessive bei der Pla
nung und Ausführung zurück und überlas
sen so Entscheidungen immer mehr dem 
Truppenkader. Fehlentscheidungen neh
men wir zugunsten der Selbständigkeit in 
Kauf, solange sich die Fehler nicht wieder
holen oder zu irreparablen Schäden führen . 
Wir sind gegenüber früher in einer etwas 
besseren Startposition, denn wir können 
uns, Kompanie-Kommandanten zwei Wo
chen, die Leutnants, Feldweibel und Fourie
re eine Woche, in einem Kaderkurs auf die 
Rekrutenschule vorbereiten . Diese Verlän
gerung des Abverdienens wird von den mei
sten nicht als Belastung, sondern als will
kommene Hilfe empfunden. Offiziere und 
Unteroffiziere haben Zeit, zu einem Team 
zusammenzufinden und den Beginn der RS 
gut vorzubereiten. 

3. Ein anderes Hauptziel , das ich in meinen 
Schulen erreichen will , ist, dass die Rekru
teneinheiten lernen, rasch und sicher gute 
Fernmeldeverbindungen herzustellen. 
Technische Disziplin und gesundes Durch
haltevermögen sind dazu notwendig. 
Ob ich die mir wichtigsten Ziele erreichen 
konnte, zeigt sich jeweils am Schluss einer 
Rekrutenschule . Melden sich etwa viele 

Freiwillige für die Übernahme von Kader
funktionen, sei es als Unteroffiziere oder als 
Offiziere, so kann ich auch im allgemeinen 
mit dem Erreichten zufrieden sein . 

Was unterscheidet sich in der heutigen Ausbil
dung gegenüber früher? 

Die heutige Rekrutenausbildung unterscheidet 
sich von jener der fünfziger und sechziger Jah
re darin, dass heute viel mehr Stoff zu vermit
teln ist. Das bedeutet weniger Freizeit und Ur
laub. Mehr als zwei freie Abende in der Woche 
können wir in der Regel nicht gewähren; 
manchmal reicht es nicht einmal dazu. Ballett
übungen (lies Zugschule) sind etwas in den 
Hintergrund gerückt. 
Die jungen Leute bewegen und geben sich 
heute viel unkonventioneller und freier als frü
her, auch in der Rekrutenschule. Die Atmo
sphäre ist lockerer; die Autoritätsgläubigkeit ge
ringer. Jeder Wehrmann kann heute in persönli
chen Angelegenheiten zu jedem Vorgesetzten, 
d. h. ein Rekrut kann Audienz beim Schulkom
mandanten erhalten, ohne auf dem Dienstweg 
(über alle seine Vorgesetzten) darum zu ersu
chen . Ich erachte es als positiv, dass ich oft von 
Schulangehörigen aller Grade, also auch von 
Rekruten aufgesucht werde. Ich fuhle so etwa 

Interieur eines Zwölferschlafsaals der Kaserne Kloten 

begleiten das Kader Anfang der RS intensiv. «Komfortable" Schlafstellen mit je zwei persönlichen, verschliessbaren Kästchen 
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den «Puls der Zeit» und kenne die Nöte meiner 
Truppe. 
in hygienischer Hinsicht hat sich natürlich auch 
sehr viel geändert. Durfte man früher einmal 
pro Woche duschen, so wird heute täglich , von 
manchen wohl mehrmals, von dieser Errungen
schaft Gebrauch gemacht. Die Einrichtungen 
dazu sind vorhanden. Auch die Bekleidung der 
Mannschaft ist besser. Regenschutz und Trok
kenräume sind zur Selbstverständlichkeit ge
worden . 

Wie gestaltet sich die Se/ektionierung des Ka
ders, wie wird das Kader auf die neue Aufgabe 
vorbereitet? 

Verschiedene Anhaltspunkte zur Selektion des 
Kaders habe ich eingangs erwähnt. Meist 
schon auf die erste RS-Woche wird eine schrift
liche Prüfung angesetzt und etwa auf die vierte 
Woche eine mündliche. Die Schulbildung spielt 
dabei nicht die ausschlaggebende Rolle. Es 
geht dabei vor allem darum, ob sich alle Anwär
ter schriftlich und mündlich ausdrücken, sich 
einfach und verständlich mitteilen können. Alle 
vier Wochen finden dann Qualifikationsgesprä
che mit Zugführern , Kompaniekommandanten 
und Instruktoren statt. Aufgrund dieser Bewer
tungen und des Bildes, das sich der Schulkom
mandant bei vielen Truppenbesuchen von ein
zelnen Kandidaten macht, werden dann die 
Unteroffiziere ausgewählt, welche später zum 
Beförderungsdienst anzutreten haben. 
Ähnlich verhält es sich bei der Selektion des 
übrigen Kaders. Ich muss sagen, dass wir in 
der Regel die richtigen Leute wählen. Vor Fehl
entscheidungen ist aber niemand gefeit. Leider 
müssen wir eine Anzahl von Offiziersanwärtern 
enttäuschen, denn wir haben regelmässig we
sentlich mehr Anwärter als Plätze. 

Oberst i Gst Fürer, wir danken Ihnen ganz 
besonders für den freundlichen Empfang. 
Wir möchten hier noch zum Ausdruck brin
gen, dass wir uns in einer sehr angenehmen 
Atmosphäre mit Ihnen unterhalten durften 
und das Gefühl bekommen haben, einen 
sehr engagierten, aufgeschlossenen und of
fenen Gesprächspartner vor uns zu haben. 
Wir hoffen, mit diesem Interview Ihre Bemü
hungen, dienstfreudige Wehrmänneraus Ih
rer Schule zu entlassen, nachhaltig unter
stützen zu können. 

Redaktion PIONIER H. Wiesner 

Neubau Unterkunftsgebäude 3, Kaserne Kloten 
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Interview avec le Colonel EMG Fürer, Cdt ER trm 62, Kloten 

Liaisons importantes en peu 
detemps 

Comment jugez-vous - en que/ques mots - le 
recrutement actue/ des jeunes soldats trans
metteurs? 

Les officiers de recrutement nous envoient des 
jeunes qui correspondent au profil , definition a 
laquelle j 'ai pris part. On ne leur demande pas 
que des capacites techniques mais aussi des 
capacites physiques. 
Je suis content des jeunes qui me sont envoyes 
pour les ecoles 62/262, car ce sont de bons 
elements. Les deux tiers sont des profession
nels, mais il y a aussi des etudiants et des 
paysans, etc. Ceux qui ont suivi des cours 
preparatoires premilitaires sont Ia plupart du 
temps incorpores dans notre troupe. 
Dans notre ecole de recrue de pionniers il y a 
aussi des hommes instruits comme Chauffeurs. 
Dans ce cas, leur instruction se fait sur les 
vehicules et non sur les appareils de transmis
sion. Par contre, vers Ia finde l'ecole, les appa
reils «MK» sont desservis par les Iransmetteurs 
et I es chauffeurs. 

Oe divers c6tes an pose Ia question du service 
militaire obligatoire. Ceci a-t-il une influence 
negative sur /es jeunes? Viennent-ils a vous 
avec des reserves ? 

Les jeunes ne viennent pas a nous avec en
thousiasme. Nous nous trouvons devant le fait 
qu 'il faul abattre beaucoup de prejuges pour 
conduire les recrues jusqu 'a une opinion auto
nome. L'atmosphere au sein du groupe joue un 
röle important. Les cadres de Ia section ont une 
grande influence sur le moral des troupes et 
c'est de cela que depend en grande mesure les 
performances de l'equipe. Je remarque tou
jours que les gens qui viennent a nous dans 
l'ecole ont de grandes difficultes a porter une 
arme. Problemes physiques et psychiques d'un 
cote, jouent un röle, de l'autre il y a des jeunes 
qui refusent de porter des armes pour des 
raisons religieuses ou ethiques. II y en a a qui 

Courte biographie 

Colonel a I'EM du Corps d'armee de 
campagne4 
Ne le 1.6.1930 a Gossau SG, ecoles a 
Gossau, Immensee et Fribourg; etudes 
de chimie a Paris et Munich 
Recherche et developpement en Alle
magne et en Suisse 
Depuis 1964 officier instructeur dans les 
troupes de transmission . En 1966, ins
truction comme officier de Iransmission 
de Brigade dans Ia «Bundeswehr» de 
I' Allemagne Iederale a Feldafing 
1975/76 examen de I'USACGSC a Lea
venworth, Kansas, USA 
Aujourd 'hui commandant des ecoles de 
Iransmission 62/262 a Kloten et com
mandant des places d'armes Kloten/Bü
lach 

on peut demander de porter des armes mais je 
dois attester qu 'il y en a d'autres- apres qu'on 
ait fait mieux leur connaissance- pour qui le fait 
de porter des armes provoque une crise de 
conscience . 
Je veux dire ainsi que Ia fagon actuelle de juger 
si le service militaire doit etre fait avec une arme 
n'est pas Ia derniere sagesse. 

Quelles sont /es connaissances prealables 
pour Ia formation technique? Comment est or
ganise /e programme de f'ecole? 

Comme je l'ai dit nous recevons beaucoup de 
professionnels qui possedent deja des connais
sances techniques. Mais il faul des jeunes qui 
mettent Ia main a Ia päte quand il s'agit de tirer 
des lignes, descendre des caisses dans une 
cave, etc. Nous approuvons bien entendu Ia 
formation avant le service car ainsi les jeunes 
sont prepares a I' ER et ont confiance dans les 
appareils qu 'ils rencontrent. 
Le programme de l'ecole a un horaire de plus 
en plus serre et offre de moins en moins de 
temps libre. Dernierement on nous impose de 
plus en plus de connaissances techniques et de 
maniement d'arme. Une nouvelle exigence 
nous est parvenue: le 10 pour centdes recrues 
doivent etre instruits comme sanilairas de sec
tion ; cela signifie donc un minimum de 24 Je
gons d'instruction et d'application. 
En detail le programme est le suivant: 8 a 10 
semaines de formation de detail. Chaque soldat 
apprend a se servir des appareils et des cäbles. 
Parallelement il y a Ia formation militaire. A 
partir de Ia 12• semaine on fait des exercices de 
combat entre sections ou compagnies apres un 
exercice pour l'ecole entiere. Chacun doit effec
tuer des ordres avec d'autres Iransmetteurs et 
avec d'autres soldats. Ces «exercices com
bines» a Ia collaboration offrent une bonne 
base pour l'instruction ulterieure. 
Nous passons les huit premieres semaines 
dans Ia caserne puis 14 jours de tirs en dehors 
de Kloten . Apres le retour a Ia caserne nous 
partans a nouveau pour quelques semaines 
dans les villages d'autres regions afin de favori-



ser Ia communication avec Ia population civile 
ou avec les autorites. Selon Ia region nous 
sommes acceptes avec plus ou moins d'en
thousiasme et une seule fois nous avons du 
demander l'appui du commandant pour pouvoir 
prendre possession de nos quartiers. 
En general, un Iogement a l'exterieur a encou
rage nos soldals a passer leurs vacances a cet 
endroit. On pourrait dire que l'armee suisse 
remplitune fonction d'Office du tourisme. 

Quels sont /es objectifs principaux que vous 
poursuivez a l'ecole de recrues? 

1. Ma premiere preoccupation est que le moins 
possible de gens qui sortent de l'ecole 
soient antimilitaristes. C'est assez difficile 
d'y arriver, cela depend des instructeurs et 
des cadres de Ia troupe. 

2. Je passe beaucoup de temps a observer 
mes gens, je vais vers les equipes, je con
tröle ce qui est demande aux personnes, 
comment et sur quel Ion cela est ordonne, si 
cela est commande correctement et si ce qui 
demande est executable. J'accorde une 
grande importance a l'instruction des sous
officiers que j'enseigne partiellement. Ces 
contacts sont vraiment tres precieux pour 
juger chacun de ses points forts et faibles. 
L'autonomie et !'initiative et le sensdes res
ponsabilites des sous-officiers et des offi
ciers me semblent de tres grande impor
tance. J'accompagne le cadre au debut de 
l'ecole par une collaboration intensive, je me 
retire ensuite pour Ia planification et l'execu
tion et je laisse les decisions aux cadres de 
Ia direction. 
Je laisse l'autonomie et j 'admets l'erreur a 
condition qu'elle ne soit pas repetee et ne 
soit pas irreparable. 
A ce niveau nous sommes dans une meil
leure position qu 'autrefois car nous nous 
preparons dans un cours de cadres avant 
l'ecole de recrue soit deux semaines pour 
les cadres superieurs et une semaine pour 
I es sous-officiers. 
Cela signifie d'une part un gain au niveau de 
Ia motivation du travail d'equipe dans les 
questions de direction et d'autre part nous 
permet de nous decharger d'autres Obliga
tions militaires. 

3. J'aimerais aussi atteindre un autre objectif 
dans l'ecole: que les recrues apprennent ä 
prendre des Iiaisons importantes en peu de 
temps. La maitrise de Ia discipline technique 
ainsi qu'une saine resistance sont neces
saires. 

Ce n'est qu 'a Ia finde l'ecole de recrues qu'on 
peut voir si les objectifs ont pu eHre atteints. S'il 
y a des volontaires qui s'annoncent pour des 
fonctions de cadres comme officiers ou sous
officiers je peux alors i'ltre satisfait de ce qui a 
ete atteint. 

Ou 'est-ce qui distingue Ia formation actuelle de 
Ia formation d 'autrefois? 

La formation actuelle se distingue de celle d'au
trefois par le fait que l'on demande beaucoup 
plus qu'en les annees so ou 60. C'est-a-dire 
qu'il y a moins de temps libre et de conge, a 
savoir en general deux soirs de libre par se
maine. Les ecoles de section ont passe a l'ar
riere-plan. 
En general les jeunes se meuvent d'une fa9on 
moins conventionnelle et plus libre qu'autrefois. 
L'atmosphere et Ia hierarchie sont plus läches: 
chaque soldat peut aller vers un superieur pour 
une affaire personnelle. c'est-a-dire qu 'une re
crue peut demander une audience au comman
dant d'ecole sans en informer son superieur 
direct et sans passer par Ia voie hierarch1que. 

Quand on me contacte personnellement je 
sens le pouls actuel, connais les miseres de ma 
troupe. 
Au point de vue de l'hygiene beaucoup de 
choses ont change; si autrefois on avait Ia 
possibilite de se doucher une fois par semaine, 
aujourd'hui on peut utiliser tous les jours cette 
conquete. Les dispositifs et les installations cor
respondantes se trouvent en nombre suffis.ant. 
L'habillement est aussi en progres: des protec
tions contre Ia pluie et des salles de sechage 
sont evidentes. 

Comment est organisee Ia selection du cadre? 
Comment Je cadre est-il prepare a ses nou
velles taches? 

J'ai deja signale quelques points importants 
pour Ia selection des cadres; deja dans Ia pre
miere semaine de l'ecole de recrues il y a un 
examen ecrit et dans Ia 4" semaine un examen 
oral. Un examen scolaire ne joue pas un röle 
important mais bien plutöt Ia fa9on de s'expri
mer et Ia possibilite de communiquer de fa9on 

simple et comprehensible. Toutes les quatre 
semaines il y a des entretiens de qualification 
avec les chefs de section, les commandants de 
compagnie et les instructeurs. Sur Ia base de 
ces jugements les sous-officiers sont selec
tionnes et ont de l'avancement. II en est de 
meme pour Ia selection des autres cadres. Je 
dois dire que nous avons l' impression d'avoir 
choisi les gens qui convenaient, malgre, parfois 
quelques ratages. 
II est naturellement inevitable qu 'il y ait des 
deceptions pour Ia carriere des officiers; il y a 
trop de gens interesses a l'avancement. 

Colonel, nous tenons a vous remercier de 
votre aimabie accueil; nous voudrions ajou
ter que nous avons ressenti une tres agrea
ble atmosphere dans cet entretien et avons 
le Sentiment que VOUS etes un partenaire 
tres engage et tres ouvert. Nous esperons 
que cet interview aidra a continuer vos ef
forts dans Ia formation de jeunes pionniers 
sans antimilitarisme. Redaction PIONIER 

Grasszügig und modern eingerichtete Kompanieküche, Kaserne Kloten 

Übermittlungs-Rekrutenschule 1/61 

Telegramme, Handstanzer, 
Lochstreifen . .. 

in der Übermittlungs-Rekrutenschule 1/61 wer
den zurzeit rund 80 Betriebspioniere, Motorfah
rer und Küchengehilfen ausgebildet. Auf dem 
Ausbildungsprogramm stehen nebst dem Fach
dienst, welcher den grössten Teil einnimmt, 
auch allgemeine Unterrichtslektionen wie sol
datische Ausbildung, AC-Schutzdienst, Sturm
gewehr- und Handgranaten-Ausbildung, Kame
radenhilfe und Sport. 
Die Ausbildung im Fachdienst der Betriebspio
niere ist sehr vielfältig. Die zur Verfügung ste
hende Zeit reicht kaum aus, um sämtliche Ge
räte bis ins letzte Detail zu erlernen. Die ange
henden Soldaten, welche bereits vordienstliche 
Funkerkurse besucht haben, tragen mit ihren 

Vorkenntnissen zur Gestaltung des Unterrichts 
bei. Sie haben zudem die Möglichkeit, ihr Fach
wissen zu perfektionieren. 

«Sight & Sound•• 

Die Grundausbildung beginnt mit dem Schreib
maschinenunterricht «Sight & Sound». Wie es 
der Name schon sagt, erlernt der Rekrut das 
Zehnfingersystem optisch durch Aufleuchten 
von Buchstaben auf einer grossen Anzeige
wand und akustisch über den Kopfhörer. Mit 
dieser Methode werden Bänder mit Geschwin
digkeiten von bis zu 320 Anschlägen pro Minute 
abgespielt. Das Zehnfingersystem ist für die 
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Bitte, Fräulein, trommeln Sie: •Auf Ihr sehr geehrtes 6etrommel 
vom ..... 

Un 1a 1 dtrorrunel 
100 km über 
Relais 

Bedienung der Fernschreiber wichtig, denn nur 
so können Telegramme rationell gelocht wer
den. Hierzu werden auch Handstanzer benützt, 
gilt es doch, die Umschaltung von Buchstaben 
auf Ziffern und umgekehrt sowie den Wegfall 
von Sonderzeichen zu beachten. Auch das Kor
rigieren der Lochstreifen will gelernt sein, denn 
wer schreibt schon ohne Fehler. 
Als nächster Punkt auf dem Programm stehen 
die Chiffriergeräte. Da diese als <<geheim" klas
sifiziert sind, gibt es nicht allzu viele Worte zu 
verlieren. Nur eines: Eine sorgfältige Ausbil
dung ist hier angebracht, da schon die kleinsten 
Bedienungsfehler zur Entstellung des Textes 
führen . 

ln Zukunft: Fourier 

ln Zukunft möchte ich aber den Weg als Fourier 
einschlagen. Ich hatte Gelegenheit, während 
zweier Wochen die Arbeit eines Fouriers ken
nenzulernen. Das waren zwei harte Wochen. 

ARM~ES~TRANG~RES 

Colonel Andre Liandat, Fribourg 

Zentralvorstand 
Der Zentralmaterialverwalter Adj Uof Al
bert Heierli ist vom 13. Juli 1984 bis 
etwa 10. August 1984 abwesend. Aktu
elle Gesuche sind ihm entsprechend 
rechtzeitig einzureichen. Nur in äusserst 
dringenden Fällen können Gesuche bis 
30. Juli 1984 direkt an das ~undesamt 
für Übermittlungstruppen, Sektion Aus
rüstung, z. Hd. Herrn Baumgartner, 
3003 Bern, gerichtet werden ; dies infol
ge gleichzeitiger Abwesenheit von Adj 
Uof B. Schürch. 

Der Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 

Man glaubt gar nicht, wieviel es zu tun gibt. Wie 
hart es aber effektiv war, wird sich in der näch
sten Zeit herausstellen, denn die «Überlebens
woche" steht uns bevor. Dazu gehört auch der 
50-km-Marsch. 

Kpl Markus Fischer 

Die PIONIER- odak1ion dankt Kpl Markus Fi
scher ganz besonders dass er sich !rotz star
kem Engagement w&.. orend des Abverdienens 
die Mühe genommen hat, für die PIONIER
Leser einen Bericht aus der Sicht eines Korpo
rals zu verfassen. Kpl Markus Fischer ist Mit
glied des EVU, und zwar der Sektion Biel , und 
seinem Wunsch entsprechend als Fourier vor
geschlagen worden. Wir wünschen Markus Fi
scher alles Gute und viel Erfolg auf seiner wei
teren militärischen Laufbahn. 

Redaktion PIONIER 

Jeder muss seine Station überprüfen La France: sa defense militaire 111 
Das angelernte Fachwissen kann in der Schul
übung sowie in den << kombinierten Übungen" 
zusammen mit den Funker- und Telegraphen
pionieren unter Beweis gestellt werden. Hier 
zeigt sich, wer während den Fachdienstlektio
nen aufmerksam war. Da die Stationen nun 
nicht mehr nebeneinander stehen, können die 
Pioniere bei Störungen nicht mehr gegenseitig 
Tips austauschen. Jeder muss in der Lage sein, 
seine Station alleine zu überprüfen. 

Angewiesen auf gute Teams 

Zurzeit verdiene ich in Kloten meinen Korpo
ralsgrad ab. Das Verhältnis zu meinen Vorge
setzten und Instruktoren ist gut. Es hat sich 
allerdings gegenüber meiner Rekrutenzeit ver
ändert. Man merkt, dass man als Kadermit
glied, wenn auch im untersten Rang, im selben 
Boot sitzt. Es herrscht aber auch eine gute 
Kameradschaft mit den Rekruten , sind wir doch 
darauf angewiesen, ein Team zu bilden. Ich 
fühle mich also (noch) nicht zwischen Stuhl und 
Bank. Dies bestätigte sich auch bei den bereits 
absolvierten Übungen und anderen Anlässen . 
Es liegt wohl auf der Hand, dass ich dem Fach
dienst grösseres Interesse entgegenbringe als 
der soldatischen Ausbildung . 
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Les forces terrestres 

Les forces terrestres, par leur existence et par 
leur engagement, concretisent Ia volonte de ne 
pas subir Ia Iai de l'agresseur. Agissant en 
cooperation avec les autres armees et Ia gen
darmerie, elles ont pour mission generale d'as
surer Ia securite de Ia population et l'integrite du 
territoire national contre taute agression exte
rieure armee. 
Ceci implique pour l'armee de terre Ia capaeile 
de: 
- reagir contre une agression menac;:ant les 

Irantieres du nord-est, tester les Intentions de 
l'adversaire et lui administrer un ultime aver
tissement avant que le pouvoir politique ne 
prenne une decision sur l'engagement des 
forces nucleaires strategiques; 

- maitriser taute action sur les autres Iran
tieres ; 

- contribuer a Ia securite de certains points 
sensibles contre un ennemi infiltre, para
chute, ou debarque; 

- participer a taute action exterieure pour Ia 
defense des inter€Hs vitaux de Ia France, ou 
le maintien de Ia paix. 

L'armee de terre active campte environ 270 000 
hommes, il est question de reduire l'effectif 
global d'environ 30000 hommes ces pro
chaines annees. 
L'articulation de l'armee de terre comporte: 
- un etat-major d'armee et des elements orga

niques d'armee; 
- les trois etats-majors de corps d'armees et 

leurs elements organiques de corps
d'armee; 

- 15 divisions de divers types et 1 brigade de 
combat autonome. 

La division d 'infanterie 

a 7000 hommes, 360 vehicules de l'avant 
blinde, 24 obusiers tractes de 155 mm. Eile 
comprend trois regiments d'infanterie, 1 regi
ment blinde, 1 regiment d'artillerie, une campa
gnie du genie et 1 regiment de commandement 
et de soutien. 

La 27" divisionalpine 

a 9000 hommes, 60 vehicules chenilles, 24 
obusiers tractes de 105, 10 helicopteres. Eile 
comprend 6 regiments d' infanterie, 1 reg iment 
mecanise, 1 reg iment d'artillerie, etc ... 



La 9" division d 'infanterie de marine 

a 7700 hommes (dont a peu pres Ia moitie 
d'engages volontaires), 60 vehicules blindes, 
18 obusiers tractes de 105 mm, 50 helicop
teres . Eile comprend 4 regiments d'infanterie 
specialises dans !es operations amphibie, 1 
regiment mecanise, 1 regiment d'art. 

La tt • division parachutiste 

a 13 000 hommes, 60 vehicules blindes. Eile 
comprend 3 regiments de parachutistes, 1 regi
ment mecanise, 1 regiment d'artillerie (mortier) 
et, en plus, un «groupement aeroporte" de 3 
regiments de parachutistes (uniquement com
poses d'engages volontaires) . 

La 31 " brigade 

a 2600 hommes (tous engages volontaires), 
elles se compose de 2 regiments, l'un motorise, 
l'autre blinde renforce d'artillerie. 
Le territoire metropolitain (avec Ia Corse) est 
divise en 6 regions militaires (Paris-Lille
Rennes-Bordeaux-Lyon-Metz) , ces regions 
deviennent des zones de defense en cas d'ope
ration . Elles sont fractionnees en divisions mili
taires (DM). 
La division militaire est le lieu privilegie des 
contacts de !'Armee avec Ia Nationdans l'opti
que de sa defense. La duree de service est de 

12 mois mais, actuellement, une etude est en 
cours pour reduire Ia duree de celle-ci . 
Les deux tiers de ces grandes unites sont 
groupes dans !es trois corps d'armee de Ia 
1°'"Armee implantee dans Ia partie nord-est de 
Ia France et en Allemagne federale . 
Deux divisions et Ia brigade autonome, station
nees sur le pourtour breton, pyreneen et medi
terraneen (Corse comprise) constituent !es 
forces d'assistance rapide, alors que trois divi
sions stationnees entre Bordeaux et Ia Irantiere 
italienne sont des reserves generales. A Berlin 
stationnent quelque 2700 militaires, Ia majorite 
etant constituee de formations d'infanterie et de 
chars. La presence tripartite France, USA, GB 
assure Ia protection et Ia survie de Berlin
Ouest. Quelque 17 000 membres de l'armee de 
terre se trouvent en permanence outre-mer 
dans des departements et territoires fran<;:ais et 
dans plusieurs Etats africains. La garnison Ia 
plus importante se trouve a Djibouti. 

Garnposition des divisions 

Les divisions se composent d'un certain nom
bre de corps de troupe que !es Franc;:ais appel
lent en general regiments pour des raisons tout 
a fait comprehensibles, mais nous !es qualifie
rons de bataillons, en nous adressant a des 
Suisses, puisqu 'ils se composent comme nos 
bataillons, de quelque 6 unites (dont 4 de fusi-

L' ARMEE OE TERRE 
Repartition des Grandes Unites 
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OE MARINE 

liers ou de chars, respectivement dont 4 batte
ries de pieces) . 

La division blindee 

a 7000 hommes, 150 chars (AMX 30), 24 obu
siers blindes de 115 mm. Eile comprend 2 regi
ments de chars et 2 regiments mecanises (sur 
vhc blindes a Chenille) , 1 regiment d'artillerie, 1 
regiment du genie et 1 regiment de commande
ment et de soutien ainsi qu 'un escadron d'eclai
rage et une compagnie antichars. 

Les forces de reserve 
mobilisables 
Volume 

Chaque annee un peu plus de 200 000 appeles 
terminent leurs douze mois de service dans 
l'armee active et deviennent des reservistes. lls 
sont virtuellement mobilisablas pour le service 
arme jusqu 'a l'äge de 35 ans. Meme campte 
tenu des dechets annuels pour cause d'inapti
tude, de deces, d'expatriation; Ia France doit 
donc disposer de quelque 2 millians de reser
vistes issus de l'armee de terre. Les autorites, 
tenant campte du fait que !es formations de 
reserve ne constituent qu 'un complement de 
l'armee active (elle-meme complement even
tual des forces nucleaires strategiques) et 
conscientes des servitudes budgetaires, ont 
decide de ne recourir qu 'a environ '!3 des reser
vistes des cinq classes !es plus jeunes, soit a 
280000 hommes: de quoi doubler en principe 
l'effectif de l'armee permanente. L'armee active 
et !es forces de reserve ont donc un effectif de 
550 000 hommes. 

lnstruction des reservistes 

Legalement, tout reserviste franc;:ais peut etre 
astrein! a des Services d'instruction de 30 jours 
par an et de 180 jours au total. Mais, Ia, inter
vient une question de credit, si bien que !es 
autorites militaires ont decide de rappeler !es 
formations de reserve tous !es cinq ans pour 
une periode de six jours. 

Nouvelle reorganisation 

11 est prevu dans !es annees a venir une nou
velle reorganisation du corps de bataille; celle
ci s'inspirera des trois principes suivants: 

redeploiement des forces terrestres ; 
- liberte d'initiative et de manreuvre; 
- nouvel effort pour une plus grande efficacite 

des moyens fournis par Ia mobilisation . 
Son organisation comprend deux composantes 
distinctes des le temps de paix. II s'agit, d'une 
part, de Ia creation d'un grand commandement 
(directement ratlache au chef d'Etat-major des 
Armees) des forces d'actions et d'assistance 
rapide (FAAR) capable de remplir l'une ou l'au
tre des missions suivantes: 
- engagement, des !es premieres manifesta

tions ·d'un conflit, d'un corps expeditionnaire 
classique capable de s'inserer dans le dispo
sitif allie en Europe ou en taute zone ou le 
besoin se ferait sentir; 

- renforcement du corps de bataille blinde et 
mecanise dansdes missions traditionnelles ; 

- assistance rapide outre-mer au sens defini 
plus haut. 

Ce grand rassemblement pourrait comprendre 
- une force d'helicopteres anti-chars; 
- des divisions d'infanterie specialisees et 

equipees pour le combat anti-chars ; 
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- une division de cavalerie legeHe blindee. 
A cöte de cette composante d'action et d'assis
tance, le röle d'un corps de bataille blinde et 
mecanise demeure primordial, qu'il s'agisse de 
fournir un deuxieme echelon de forces a I'AI
Iiance ou de donner un coup d'arret en avant de 
ses frontieres. 

La Marine Nationale 

La Marine est polyvalente, puissante et mobile. 
Eile a un röle essentiel qui comprend: 
- Ia surveillance et Ia defense des approches 

maritimes; 
- Ia protection des voies d'approvisionnement 

en petrole et matieres premieres, si impor
tantes a notre epoque; 

- Ia permanence dans le monde pour y defen
dre les interets; 

- les täches d'assistance et de service public 
(assistance aux peches, sauvetage, Iutte 
antipollution); 

- les missions techniques et de recherches 
dans plusieurs domaines, comme celui de Ia 
plongee profonde. 

L'effectif du personnel se monte a 70000 per
sonnes qui se repartissent de Ia maniere sui
vante: 
- 26 000 embarques ou volants 
- 33 000 a terre 
- 1 0 000 en instruction 
- 10 000 personnel feminin 

(A suivre) 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Stimdard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ftV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 
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PANORAMA 

Koaxiale NEMP-Ableiter 
schützen HF-Anlagen bis 
2500 MHz 

RF-dichte Durchführung mit integriertem 
NEMP-Ableiter 

Foto Huber+ Suhner AG, CH-9100 Herisau 

SUHNER-Ableiter der Serie 3402 schützen 
Kommunikationsanlagen gegen die Auswirkun
gen des nuklearen elektromagnetischen Pulses 
(NEMP). Sie führen die koaxiale Leitung HF
dicht in den geschützten Bereich und leiten den 
von einem NEMP erzeugten Spannung-Strom
Stoss ab. Die gasgefüllte Abieiterpatrone ist 
rechneroptimiert direkt zwischen dem Innen
und Aussenleiter der koaxialen Durchführung 
eingebaut. Bei ausgezeichnetem Stromablei
tungsvermögen ist eine verlustfreie HF-Über
tragung mit kleinen VSWR bis 2500 MHz ge
währleistet. Die neue 2500-MHz-Ausführung ist 
erhältlich mit N- und 7/wAnschlüssen. SUH
NER-Ableiter können auch als Blitzschutz ein
gesetzt werden. HUBER + SUHNER AG 

Drei neue Zivilschutzfilme 

BZS. Vor wenigen Tagen wurden im Bundes
amt für Zivilschutz die ersten Kopien der neuen 
Zivilschutzfilme zur Aufführung in die Gemein
den und an die Ausbildungszentren geschickt. 
Damit hat nach der Trilogie «Bereit sein .. ·" (sie 
wurde auch in militärischen Kursen gezeigt), 
das zweite Dreierpaket Zivilschutzfilme den 
Weg durch die Zivilschutzorganisationen unse
res Landes genommen. Die neuen Streifen zei
gen einen kurzen Ausschilt aus dem Leben 
eines Schweizer Soldaten, der sich am Ende 
seiner Soldatenlaufbahn und vor Beginn des 
Zivilschutzdienstes mit dem Zivilschutz befasst. 
Die Filme kommen unter den Namen «Vorsor
gen ist besser" (Die Zivilschutzkonzeption), 
«Im Dienste der Bevölkerung" (Die Zivilschutz
organisation der Gemeinde) und «Zufluchtsort 
Schutzraum" (Das Leben im Schutzraum) in 
den Verleih. 

Drei Filme- drei Stationen 

Von Anfang an wurde darauf geachtet, die Fil
me einfach zu gestalten. Die Dialoge sind be
wusst in einer Sprache geschrieben, die «dem 
Volk aufs Maul schaut". Die deutschsprachigen 
Versionen sind in Mundart, die französische 
und italienische Version in der jeweiligen 
Schriftsprache abgefasst (Synchronisation). 
Hauptdarsteller in allen drei Filmen ist «Herr 
Berger", dargestellt vom bekannten Schau
spieler lnigo Gallo. Wir begleiten ihn auf drei . 
Stationen seiner Laufbahn: als Soldat im letzten 
Ergänzungskurs (Film " Vorsorgen ist besser" ), 

am Tag der Entlassung aus der Wehrpflicht 
(Film «Im Dienste der Bevölkerung») und als 
Schutzraumchef des Zivilschutzes (Film «Zu
fluchtsort Schutzraum»). 

Inhalt der Filme 

Die drei neuen Filme sind, wie ihre Vorgä'nger, 
als Aufklärungs- und Motivationsfilme gedacht. 
Jeder zeigt für sich das ganze Spektrum des 
Zivilschutzes, enthält jedoch einen Schwer
punkt: «Vorsorgen ist besser" umfasst die 
Grundsätze der Konzeption 1971 des Zivil
schutzes, •<Im Dienste der Bevölkerung" bietet 
den Zivilschutzdienstleistenden, den Zivil
schutzdiensten und der Organisation in der Ge
meinde breiten Raum, «Zufluchtsort Schutz
raum» ist den Fragen um den Schutz der Bevöl
kerung, Fragen um die Einrichtungen im 
Schutzraum und um den Bezug der Schutzräu
me durch die Bevölkerung gewidmet. 

Auch für Wehrmänner 

Obschon nur zwei der drei Filme den Bürger als 
Soldaten direkt ansprechen, können alle in mili
tärischen Kursen (vor allem in den letzten Er
gänzungskursen) gezeigt werden, als Vorberei
tung auf neue Aufgaben im Zivilschutz. 

Die Filme können ab sofort (schriftlich) bestellt 
werden beim Bundesamt für Zivilschutz, Sek
tion Information, 3003 Bern. 

Vernehmlassung «Frau und 
Gesamtverteidigung » 

Die Vernehmlassung zum Bericht «Frau und 
Gesamtverteidigung" stiess auf breites Interes
se. Bei der Zentralstelle für Gesamtverteidi
gung gingen rund 4400 Antworten mit zusätzli
chen Vorschlägen ein, davon fast 4000 von 
Privaten und über 400 von Organisationen. Die 
Auswertung erweist sich als aufwendig und 
zeitraubend: Sie wird voraussichtlich auf das 
Jahresende abgeschlossen werden können. 
Die unerwartet grosse Menge von Stellungnah
men erlaubt es nicht, vor Beendigung der Aus
wertung eindeutige Schwerpunkte festzustel
len. Sobald das umfangreiche Vernehmlas
sungsmaterial geordnet und gesichtet ist, wird 
der Bundesrat die Öffentlichkeit umfassend 
orientieren. 
Die Zentralstelle für Gesamtverteidigung legt 
Wert auf die Feststellung, dass die Gesamtver
teidigung grösstenteils zivile Aufgabenbereiche 
umfasst wie z. B. Zivilschutz, Landesversor
gung, koordinierten Sanitätsdienst, Betreuung 
von Flüchtlingen, Alarmierung der Bevölkerung 
bei zivilen oder militärischen Katastrophen, 
Kontakte mit den Kantonen, Übermittlung von 
Meldungen und Nachrichten aller Art. Die Ar· 
mee ist darum lediglich einer der Partner der 
Gesamtverteidigung. 

Zentralstelle für Gesamtverteidigung 
Informationsdienst 

Manch einer verbrennt sich die Finger an 
einer Lüge, um sich nicht die ganze Hand 
an einer Wahrheit zu verbrennen 

Jakob Stebler 



SCHWEIZER ARMEE 

Aus der Serie «Krieg im Äther" Kolloquium des BAUEM 

Zur frage einer Geschichte 
der Ubermittlung I 
von A. Guisolan, Divisionär 

Der Autor sowie das Bundesamt für Übermittlungstruppen (BAUEM) haben uns freundlich
erweise einen Vorabzug des Referats von Divisionär Antoine Guisolan, Dipl. EI. lng. ETHZ, 
das er im Rahmen des Kolloquiums «Krieg im Äther» am 18.2.1984 in Zürich hielt, zur 
Verfügung gestellt. 
Da die Thematik besonders der Übermittlung gewidmet ist, geben wir das Referat im vollen 
Wortlaut in Fortsetzungen wieder. Redaktion 

1. Einleitung 

Wir wollen zuerst versuchen, die Begriffe Ge
schichte und Übermittlung zu vertiefen. Zur 
Übermittlung ist einiges geschrieben worden . 
Es gibt Abhandlungen und Monographien über 
diesen oder jenen Aspekt der Übermittlung in 
der Vergangenheit. Sie wissen so gut wie ich, 
dass man schon vor langer Zeit - vielleicht 
schon Jahrhunderte, bevor die Griechen vor 
Troja standen- Höhenfeuer als Alarmanlagen, 
als Teile eines echten (wenn auch recht primiti
ven) Übermittlungssystems brauchte. Höhen
feuer, kaum verbessert, waren noch bei uns 
Bestandteile des Mobilmachungssystems der 
Stände und der Eidgenossenschaft bis in das 
neunzehnte Jahrhundert, bis zur Zeit des Son
derbundes. Brieftauben wurden schon vor den 
Griechen eingesetzt. Im Mittelalter war ihre Ver
wendung in Europa Gegenstand eines Sonder
rechtes. Und in der Schweiz haben wir sie 
immer noch; ernstzunehmende Ansichten aus 
dem Ausland finden, übrigens wie ich, dass 
dies gar nicht so unweise ist (vielleicht aus 
einer andern Perspektive). 

2. Zum Begriff der Geschichte 

Ich glaube aber nicht, dass solche Zusammen
stellungen von Fakten allein schon Geschichte 
sind. Sinn kann sich dem Geschichtsschreiber 
und seinen Lesern erst aus der Erkenntnis be
stehender, einleuchtender Beziehungen und 
Zusammenhänge ergeben. Ich sehe es so, 
dass man dann geschichtliche Arbeit leistet, 
wenn man die gewissermassen kontextuellen 
Verhältnisse für die untersuchte Vergangenheit 
klärt und die sich daraus ergebenden Zusam
menhänge zu erkennen versucht. 
Einige Zitate über Sinn und Zweck der Ge
schichte: Beaufre sagt: «L'histoire, c'est objecti
vement Ia connaissance de Ia suite des evene
ments vecus par l'homme des origines jusqu 'a 
nos jours." Übersetzt heisst dies etwa: Objektiv 
ist Geschichte die Erkenntnis - also mehr als 
die blasse Kenntnis- der vom Menschen erleb
ten Ereignisfolge von den Ursprüngen an bis 
zum heutigen Zeitpunkt. Oder vielleicht noch 
kürzer: «Die Geschichte ist das Gedächtnis der 
Menschheit. " 
Für Toynbee ist «die Zeit ein lebenswichtiges 
Element des Menschen und seiner Erfahrung. 
Die Vergangenheit, und was wir davon wissen , 
beeinflusst immer unser Handeln. Die Gegen
wart kann nur dann verständlich gemacht wer
den, wenn sie mit dem Hintergrund der Vergan
genheit verglichen wird." 
Von diesen Aussagen ausgehend, möchte ich 
einige Überlegungen anstellen: . 

Wenn wir den erfahrenen Menschen betrach
ten, von der Kindheit bis ins Alter, stellen wir 
eine Eigenheit fest, die zwar nicht nur für ihn 
gilt. Sie besteht in der ERKUNDUNG. Der er
fahrene Mensch nimmt Kenntnis von seiner 
Umwelt: Natur, Tiere, andere Menschen. Tatsa
chen, Beobachtungen werden in sein GE
DÄCHTNIS aufgenommen, GESPEICHERT. 
Er macht sich ein Bild von der Weit, in der er 
lebt. Dieses Bild ist zunächst instinktiv und ex
perimentell. Im Verlaufe seines Lebens wird es 
zum Bestand seiner Kenntnis. Dann stellt der 
Mensch fest, dass das Aufgenommene einen 
Sinn haben könnte ; er FINDET, dass neben der 
Gegenwart des Gegebenen auch dessen Ein
ordnung in ein früheres Bedeutungsfeld - mit 
einem dannzumal anderen Verstehen- wichtig 
ist. Diese ERFINDUNG scheint nur dem Men
schen eigen zu sein. Sie trägt dank der gesell
schaftlichen Kommunikation zur Weiterentwick
lung der Erfahrung sowohl des einzelnen als 
auch der Zivilisation und Kultur bei. Last, but 
not least, müsste man auch noch die nicht mehr 
so neuen Entdeckungen der Biologen und Ge
netiker berücksichtigen: jeder Mensch ist Trä
ger eines ganzen Massesan Vergangenheit. 
So können wir die Behauptung aufstellen: Ge
schichte entspricht sowohl einem individuellen, 
wie einem gemeinsamen gesellschaftlichen, al
so kulturgebundenen Bedürfnis des Menschen. 
Geschichte ist dem Menschen eigen und uner
lässlich. Es geht um das Wissenwollen , um die 
Neugier im positiven Sinne, um die «curiosite 
intellectuelle". Die Sache hat aber auch andere 
Aspekte: einmal, wenn wir behaupten, dass die 
Vergangenheit, und was wir davon wissen, un
ser Handeln beeinflusst, genauso wie unser 
aktuelles Handeln ebenso sicher die Zukunft -
die eigene wie auch diejenige der andern -
bestimmt. Ferner sind Geschichtsschreiber 
auch nur Menschen - Menschen mit verschie
denen Motivationen, verschiedenen Ansichten 
über die Wahrheit und mit verschiedener Ethik, 
Menschen brillanter Intelligenz und weniger Be
gabte. Das produziert Unsicherheit. Aber es 
scheint so zu sein, dass geschichtliches Bemü
hen zum denkenden Menschen gehört. 
Doch lehrt uns Geschichte nicht oder kaum, 
was wir geschichtlich untersuchen müssen; sie 
zeigt höchstens wie es in der Vergangenheit 
war und wie es zur Gegenwart gekommen ist . 
Wir können auch handeln, ohne auf geschichtli
che Untersuchungen zu greifen: Wille und Ur
teilsvermögen, d. h. Intelligenz genügen. Intelli
genz birgt aber Erfahrung in sich, und Erfah
rung ist mit Gedächtnis verbunden. Die Frage 
wäre also, «Wieviel Geschichte welcher Art " 
notwendig ist, nicht nur um die Gegenwart bes-

ser zu erfassen, sondern um sie in Bezug auf 
die Zukunft besser zu gestalten. Letzteres 
scheint mir aber im Übergang zu einem andern 
Bereich, wenn nicht sogar in diesem andern 
Wissensbereich selbst - demjenigen der Pro
spektive - zu liegen. Doch ist das nicht mehr 
Gegenstand des heutigen Referates. Ich muss
te es zwar aus Gründen der Abgrenzung mei
nes Themas erwähnen. 
Halten wir also zum Verständnis, was Ge
schichte ist, folgende Stichworte als Marktstei
ne fest: 
- Gedächtnis der Menschheit; 
- Erkundung, Beobachtung, Speicherung des 

Aufgenommenen; 
- Schritt zur Erfindung, Kommunikation , Erfah

rung. 

3. Zum Begriff der Übermittlung 

Ich masse mir zwar nicht an, einen sehr um
fangreichen Teil dessen gelesen zu haben, was 
über Übermittlung zu lesen ist. Es gibt sehr 
viele Berichte über Teilentwicklungen oder Teil
aspekte der Kommunikation oder Übermittlung. 
Wenige befassen sich aber mit dem Gesamt
problem. Lektüre und Studium der Literatur ha
ben meinen Eindruck verstärkt, dass man die 
Frage, «was ist denn eigentlich Übermittlung?", 
nicht immer kritisch genug gestellt und analy
siert hat, um die eigene Kenntnis und die 
Kenntnis der Vergangenheit in Erkenntnis um
zuwandeln. D. h., die Beziehungen zwischen 
der heutigen und der «alten Übermittlung einer
seits und zwischen diesen und den dannzumal 
geltenden Voraussetzungen hat man zu wenig 
hervorgehoben. 

Was muss man unter Übermittlung verstehen? 

Mir scheint, dass die eigentliche Auslegung und 
Begrenzung des Begriffes «Übermittlung" mit 
der ersten zusammenfassenden Theorie von 
Claude Shannon, 1948, im «Bell System Tech
nical Journal" auftaucht. Dabei seien weder die 
grossen Verdienste von Samual Finnley Breese 
Morse ( 1832) noch die Arbeiten von Chappe, 
Ende des 18. Jahrhunderts, vergessen. Neben
bei bemerkt ist 1948 auch das Geburtsjahr des 
Transistors. Man könnte zwar auch behaupten, 
dass in Wieners «Kybernetics" eine Begriffsbe
stimmung der Übermittlung zu finden ist. Darauf 
werde ich zurückkommen. 
Ich entnehme aus der Einleitung von Shannon 
zu seiner Arbeit die Umschreibung und Darstel
lung des Gegenstandes seiner «Mathematical 
Theory of Communication". Dieser Gegen
stand ist das in Fig. 1 dargestellte, generalisier
te «communication system". 

Dieses System enthält: 
1 . Eine lnformationsquel/e. Diese produziert ei

ne Nachricht (a message) oder eine Folge, 
eine Reihe (a sequence) von- Nachrichten, 
die dem Adressaten (receiving terminal or 
destination) mitzuteilen ist. Diese Nachricht 
kann sein: 
- eine Reihe von Buchstaben, z. B. Tele

graphiezeichen; 
- eine einfache Zeitfunktion f(t) , z. B. Radio 

oder Telephon ; 
- eine Funktion der Zeit und anderer Ver

änderlichen, f(x, y, t), z. B. Schwarzweiss
fernsehen ; 

- mehrere Funktionen der Zeit, f(t) , g(t) , 
h(t), z. B. dreidimensionale Tonübertra
gung ; 

- mehrere Funktionen mit mehreren Verän
derlichen, f(x , y, t) , g(x, y, t), h(x, y, t) , z. B. 
Farbfernsehen; 

- eine Kombination obiger Möglichkeiten. 
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2. Einen Sender (transmitter) ; er verarbeitet 
und formt die Nachricht um, damit sie kanal
kompatibel (suitable for Iransmission over 
the channel) wird : Modulation in Funktion 
des Schalldruckes oder Kodierung in Strom
bzw. Nichtstromimpulse. Bei PCM Multiplex 
sieht das Signal wesentlich komplexer aus. 
Vocoder-Systeme, Fernsehen und Fre
quenzmodulation sind andere Beispiele. 

3. Einen Kanal; das kann die Linie, die Leitung, 
praktisch das Medium sein, durch welches 
das Signal vom Sender zum Empfänger ge
langt. Beispiele eines Kanals sind: Doppel
draht, Koaxialkabel, Radiofrequenzband 
(Äther, wenn Sie wollen), Lichtstrahl usw. 
Auf dem Weg vom Sender zum Empfänger 
kann das Signal durch Geräusche beein
trächtigt werden (schematisch durch die Ge
räuschquelle dargestellt). Sendersignal plus 
Geräusch ergeben das EmpfangssignaL 

4. Einen Empfänger; er ist gewissermassen 
das Spiegelbild des Senders: aus dem Si
gnal gibt er die Nachricht wieder. 

5. Einen Adressaten. Dieser ist die Person 
(-en) oder das Ding (Kybernetik), welches 
die Nachricht erhalten soll. 

Es gibt verschiedene Kategorien von Kommuni
kationssystemen: diskrete (z. B. Telegraphiesy
steme), kontinuierliche (z. B. Radio- und Fern
sehsysteme), gemischte (z. B. PCM-Übertra
gung). 
Daraus geht hervor, dass Übermittlung sich 
nicht auf das ganze dargestellte System be
zieht. Die Übermittlung geschieht zwischen 
dem Ausgang der Informationsquelle und dem 
Eingang des Adressaten. Quelle und Adressat 
stehen soweit voneinander, dass sie miteinan
der " verbunden" werden müssen. Es geht da
bei um alle Verfahren und Mittel, die eine 
(menschliche) Intelligenz in Aussicht nehmen 
kann, um eine andere, ferne (menschliche) In
telligenz zu beeinflussen (durch Wort, Schrift, 
Kunstdarstellung usw.) Man kann - ja man 
muss - diese Deutung sogar auf das «Ge
spräch" zwischen dem Steuersystem einer 
Lenkwaffe und dem mitgeführten oder dem am 
Boden befindlichen Beleuchtungs- bzw. Verfol
gungsradar ausdehnen. Das Schema gilt auch 
dann, wenn man wie heute den Ausdruck uln
formationssystem" anstelle von «Kommunika
tionssystem" verwendet. 
ln einem solchen Kommunikationssystem tau
chen folgende Probleme auf: 
- Technische Probleme: Wie genau kann man 

die Übermittlung der Signale sicherstellen? 
Dazu gehört die benötigte Zeit, und davon ist 
die Wiedergabe betroffen. 

- Semantische Probleme: Wie sinngetreu wer
den die Nachrichten ausgetauscht? 

- Das Problem der Wirkung am Ziel: Wie weit, 
wie gut wird das Verhalten, die Handlungs
weise des oder der Adressaten in die ge
wünschte Richtung gelenkt? 

Diese drei Problemgruppen hängen zu
sammen. 
Die ganze Theorie und deren mathematische 
Aspekte konzentrieren sich auf die Vorgänge 
zwischen dem Ausgang der Informationsquelle 
und dem Eingang des Adressaten. Wir haben 
sie im Lichte folgender Tatsache zu betrachten: 
Shannon sagt: " The semantic aspects of com
munication are irrelevant to the engineering 
aspects", d. h. der Farmeideingenieur hat sich 
gar nicht mit dem Inhalt der Nachricht zu befas
sen. Dem kann man entgegenhalten - und das 
macht Weaver, der an der ganzen Arbeit mitbe
teiligt war - dass jede Einschränkung, die sich 
aus dem technischen Bereich ergibt, ihre Rück
wirkung auf die semantischen Aspekte und auf 
den Leistungsgrad des Kommunikationssy-
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Fig. 1 Kommunikationssystem nach Shannon 

stems hat. Mit andern Worten : Wenn es nicht 
recht rauchen oder brennen wollte oder unsere 
«Chutzenfeuer" unsichtbar waren, kam das Si
gnal weder richtig heraus noch rechtzeitig 
durch. Darum auch rüstete man die Hochwar
ten mit Mörsern aus, die bald ergänzend, bald 
stellvertretend wirkten ... eine bessere Technik; 
sie geht aus dem Bedürfnis einer höheren Si
cherheit, aber auch einer höheren Augenblick
lichkeil hervor. 
Das Werk Shannons hatte aber noch eine an
dere Konsequenz, die für die Tragweite der 
technischen Aspekte spricht: Nach seiner Ver
öffentlichung, in den fünfziger und sechziger 
Jahren machte die Linguistik als Wissenschaft 
entscheidende Fortschritte, die nicht zuletzt er
reicht wurden, weil sie sich die Theorie von 
Shannon aneignete. An sich gar nicht verwun
derlich: Sprache, geschrieben oder gespro
chen, ist ja ein Kommunikationsmittel. Im übri
gen war sich Shannon durchaus bewusst, dass 
die Sprachwissenschaft zur Lösung seines Pro
blems herangezogen werden musste, und er tat 
es auch. Man darf auch daran erinnern, dass 
diese Theorie nicht auf einen Schlag entstan
den ist. Neben Shannons früheren Arbeiten 
muss man noch diejenigen von Nyquist, Bart
ley, Wiener und vieler anderer erwähnen. 
Man kann nun zusammenfassend sagen, dass 
die Übermittlung die Gesamtheit der Techniken 
und Verfahren einschliesst, die in einem Kom
munikationssystem zwischen der Informations
quelle und dem Adressaten zur Anwendung 
kommen. ln diesem Sinne wären die Begriffe 
Übermittlungs- und Fernmeldemittel identisch. 
Eine solche Definition in Worten, ergänzt durch 
die schematische Darstellung in Fig. 1, ist ge
eignet, einige Feststellungen zu machen und 
einige Fragen zu formulieren. 
Feststellung: Wir sind uns darüber einig, dass 
die sogenannten Massenmedien, in erster Linie 
Radio und Fernsehen, als Kommunikationssy
steme gelten. Schwieriger scheint mir heute, in 
solchen Kommunikationssystemen, dass die 
drei Problemkategorien (Technik, Semantik, 
Leistung) zum Wohlergehen aller Verbraucher 
klar auseinandergehalten werden und, wo nö
tig, straffe Grenzen zwischen ihnen gezogen 
werden. Diese Schwierigkeiten rühren davon, 
dass heute niemand mehr wissen will, wer Be
nützerNerbraucher, wer Nutzniesser und wer 
«Nutzbarmacher" ist, also wer Adressat, wer 
Informationsquelle und wer Techniker ist. Es 
kommt noch dazu, dass, vor allem am Fernse
hen, Informationen eher bewegt werden, statt 
ihre Sammlung, Auswertung und Wiedergabe 
(was ihre Aktualität beeinträchtigen würde): 
vielleicht falsch ausgelegtes Augenblicklich
keitsprinzip. 

Feststellung: Neben Massenmedien sind auch 
Verkehrswege (Strassen, Luft-, Schienen- und 
Wasserwege) als Verbindungsmedien oder als 
Kanäle von Kommunikationssystemen zu be
trachten; darin liegt der Grund, warum früher 
die militärische Übermittlung zur Genietruppe 
gehörte und warum bei den Amerikanern an
fänglich die Flieger zur Übermittlung (Signal 
Corps) gezählt wurden. Aber als geographische 
Verbindungssysteme sind Verkehrswege keine 
Übermittlungsmittel. 
Frage: Welchem Teil im Kommunikationssche
ma sind die Sicherheits- bzw. Tarnungsmass
nahmen und -mittel zuzuordnen: der lnforma
tionsquelle, dem Adressaten, dem Sender oder 
dem Empfänger? Hier treffen wir auf verschie
dene Lösungen: Wir kennen die «On-line-Chif
frierung»; sie hat sich aufgedrängt, weil der 
Sender schon eine Kodierung vollzieht. Dane
ben existiert die «Off-line-Chiffrierung", wobei 
diese bald Sache des Übermittlers, bald Sache 
der Informationsquelle ist. Dies würde darauf 
hinweisen, dass sich der Techniker praktisch 
doch mit der Semantik befassen muss. 
Frage: Ist es richtig, alle Geräusche im Über
mittlungskanal entstehen zu lassen? Für die 
Sprachwissenschaft wirken Ungeduld, Aufre
gung und Zorn kommunikationshemmend und 
sind als Geräusche aufzufassen, auch wenn 
die Kommunikationspartner fernverbunden 
sind. Es gibt zweierlei Geräusche: solche, die 
die Qualität der Übertragung beeinträchtigen, 
und andere, die sowohl bei der Informations
quelle (Desinformation ist gezieltes Geräusch) 
wie beim Adressaten entstehen. Die Frage 
muss also verneint werden. 
Frage: Wo ist die Gesamtverantwortung für ein 
Kommunikationssystem zu suchen? Offenbar 
beim Benützer oder bei dessen Beauftragten. 
Wir sahen aber, dass es bei den Massenme
dien schwierig ist, zwischen Verbraucher, Nutz
niesser und Techniker zu unterscheiden. Aus
serhalb des Militärs (wo noch geführt wird) 
scheint diese Frage noch unbeantwortet blei
ben zu müssen. 
Vieles deutet darauf hin, dass die rein techni
schen Aspekte der Theorie von Shannon er
fasst und angewendet wurden; sogar mehr als 
nur die technischen Aspekte: man denke an die 
Sprachwissenschaft. Bestimmte Zusammen
hänge mit der Kommunikation im allgemeinen, 
vor allem im psycho-soziologischen Bereich, 
wurden aber entweder vernachlässigt oder min
destens ungenügend erfasst: das führt zu Un
klarheiten und Unordnung - ich komme noch 
kurz darauf zurück. Weitere Zusammenhänge 
z. B. physikalischer Art, wie derjenige mit der 
Entropie - könnte man bestimmt noch tiefer 
erforschen. 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Tiro decentralizzato pistola 50 m 
1983 
Dezentralisierter Pistolenwettkampf 50 m 1983/Tir decentralise au pistatet 50 m 1983 

Resoconto 

La nostra manifestazione sportiva, quale attivita 
militare fuori servizio, ha nuovamente riscontra
to un notevole successo. 

Classiflca dl gruppo/Gruppenrangllste/ 
Classlficatlon par groupe 

Rango GL Mediadei punti 
Rang OG Punkte-
Rang GL durchschnitt 

Moyenne · 
des points 

1. Fribourg 77,66 
Adj Noth 
Adj Thiemard 
Cap Progin 

2. Thun 76,66 
3. Rapperswil 74,00 
4. Chur 72,50 
5. Olten 72,16 
6. St. Gallen 70,87 
7. Winterthur 69,83 
8. Lausanne 67,87 
9. Geneve 67,75 

10. Biel 67,71 
11 . Zürich 67,16 
12. Bern 66,10 
13. Sion 65,75 
14. Bellinzona 65,00 

Ragguardevole e stata Ia partecipazione. Sui 
637 soci della nostra associazione oltre il 40% 
ha svolto il tiro decentralizzato con pistola a 
50 m. Per l'esattezza erano 262 tiratori , uno in 
meno dell 'anno scorso. Non ha partecipato il 
GL di Neuchätel, per difficolta interne. 
Sono percio convinto ehe, con il dovuto dinami
smo nell'ambito dei GL, ben presto raggiunge
remo Ia ragguardevole soglia dei 300 tiratori. 
Particolare piacere e degno di nota e sempre il 
grande appoggio dato dai veterani . Nell'83 il 
decano era l'aiut suff Fritz Eichenbarger 09 (74 
anni) del GL di Thun al quale rivolgiamo partico
lari felicitazioni. 
Altra nota positiva e Ia massiccia partecipazio
ne dei suff; oltre YJ, e per lo piu con ottimi 
risultati. Nella classifica per gruppi , avvincente 
e Ia lotta tra il GL di Thun, gia tre volle vincitore, 
e quello di Friborgo ehe per Ia quinta volta, con 
una media di punti 77,66, si laurea «campione 
di gruppo» seguito dai diretti rivali. 
Se quest 'anno nessuno sapra contrastare illoro 
slancio, avranno Ia grande soddisfazione di ag
giudicarsi definitivamente Ia prestigiosa Chal
lenge. Anche Ia Challenge col Div. A. Guisolan 
arrischia quest'anno di trovare fissa dimora 
presso il GL di Ginevra ehe l'ha vinta per Ia 
seconda volta consecutiva con una percentuale 
alla partecipazione dell '83,33% . 

Comitato centrale 

Presldente centrale 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale : Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretarlo 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 26 

Casslere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membro (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 05 

Un sensibile miglioramento lo si nota pure in 
questa graduatoria. Se nel 1982 i gruppi con 
una partecipazione di oltre 50% dei loro soci 
erano 5, nel1983 erano gia 7. 
Individualmenta il cap Armin Notz di Thun, pur 
non raggiungendo il suo primato stabilito nell '81 
con punti 84, si e Iaurealo Re del tiro per Ia 
quarta volta, con punti 82. 
Eccovi pertanto le varie classifiche ufficiali. 

15. Basel 64,66 Classifica individuale/Einzelrangliste/Ciassiflcatlon individuelle 
16. Luzern 63,33 
17. Neuchätel 

Classlflca partecipazlone massima/ 
Höchstbeteiligungsrangllste/Ciassification 
de participatlon maximale 

Rango GL Partecipazione 
Rang OG Beteiligung 
Rang GL Participation 

% 

1. Geneve 83,33 
2. Thun 71,42 
3. Biel 69,69 
4. Bellinzona 66,66 
5. Chur 57,14 
6. Luzern 54,54 
7. Rapperswil 53,57 
8. Sion 47,36 
9. Lausanne 47,22 

10. Olten 46,66 
11 . Winterthur 43,33 
12. Fribourg 35,71 
13. Basel 33,33 
14. Zürich 31 ,03 
15. St.Gallen 28,94 
16. Bern 25,17 
17. Neuchatel 

Rango Grado 
Rang Grad 
Rang Grade 

1. Hptm 
2. Adj 
3. Oblt 
4. Hptm 
5. Hptm 
6. Maj 
7. Cap 
8. Adj 
9. Adj 

10. Adj 
11 . Adj 
12. Adj 
13. Lt 
14. Adj 
15. Adj 
16. Hptm 
17. Oblt 
18. Adj 
19. Hptm 
20. Adj 
21. Adj 
22. Cap 
23. Maj 
24. DC 

Norne Anno di nascita GL Punti 
Name Jahrgang OG Punktzahl 
Nom Annee GL Points 

de naissance 

NotzArmin 37 Thun 82 
Rinderer Arnold 41 Rapperswil 81 
KollerMax 40 Winterthur 80 
Brunner Lienhard 43 Zürich 79 
Brunner Paul 41 Ollen 79 
Sollbarger Peter 34 Bern 79 
Fleurdelys Georges 40 Lausanne 79 
Noth Louis 42 Fribourg 79 
Wüst Arthur 47 St. Gallen 79 
Kipfer Siegtried 34 Thun 78 
Thiemard Jean-Louis 39 Fribourg 78 
Farnerod Roland 47 Thun 78 
Bösiger Heinz 51 Bern 78 
Rütter Candit 41 Basel 78 
Jost Heinrich 21 Bern 77 
Krömler Niklaus 42 St.Gallen 77 
Reinhard Martin 49 Thun 77 
Schälli Hansrudolf 42 St.Gallen 77 
Dornbierer Heiner 39 St. Gallen 76 
Krähenbühl Peter 48 Bern 76 
MarketWilly 35 Rapperswil 76 
Progin Gabrial 28 Fribourg 76 
Wüthrich Willi 27 Bern 76 
Freibu rghaus Jean 26 Chur 75 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Svizzera e militare 

Pace e scienza 
Dopo i fatti di Hiroshima, 6 anni dopo Ia storica 
lettera, si voleva Einstein come padre della 
bomba atomica; un pacifista?! Lui disse: «Se 
avessi saputo... non avrei mai scritto quella 
lettera". L'uomo ehe mise involontariamente in 
moto l'apparato ehe avrebbe condotto verso Ia 
distruzione totale scrisse: «II mio pacifismo e un 
sentimento istintivo, un sentimento ehe mi do
mina perehe l'assassinio dell'uomo mi ispira 
disgusto. II mio atteggiamento non deriva da 
qualehe teoria intellettuale, ma si fonda sulla 
mia profonda avversione per ogni specie di 
crudelta e odio». 

Un mondo nuovo? 

Si Iende a far credere ehe Ia bomba atomica 
abbia provocato una modifica nel comporta
mento dell 'uomo. Ein effetti si sono presentate 
le «due possibilita». 0 inneggiare al valore rea
le piu alto della vita ed inserire l'uomo nellogico 
ritmo naturale ehe dovrebbe condurre verso 
una pressochs assoluta felicita, o dare, «per un 
certo tempon, alla parte vincente dell'ultima 
guerra, Ia possibilita di vegliare sulla pace nel 
mondo con quella dannata supremazia di po
tenza militare. Qui il concetto di pace non corri
sponde a quello inteso da Einstein, quello so
stenuto dall 'equilibrio naturale. Dobbiamo pur 
considerare ehe per «Un certo tempo•• ci voleva 
una sorveglianza di forza militare per garantire 
lo spegnimento dell'ultimo focolaio bellico e poi 
si voleva riconsiderare Ia «parte civile». Ma 
quanto si presenta al nostro senso pacifico e 
tutt'altro ehe pace. 
«E = mc2 e una grandiosa scoperta, ma tanto 
piccola se consideriamo l'eterna pace, nellogi
co ritmo della natura alla quale l'umanita puö 
aspirare, seguendo il buon senso dell 'equili
brio». 
Dallo scialbo studente all'uomo assorto, un es
sere umano ehe tratta Ia relativita ristretta per 

arrivare alla fine dello spazio assoluto, correndo 
sull 'itinerario accademico e morale verso valori 
della realta senza mai dimenticare il Dio Spino
za (fiducia della natura) nella ricerca di un'unita 
concettuale, guardando con sospetto alla com
parsa del termine «probabile», crede unica
mente nella «teoria unificata dei campin, nella 
coerente «immagine del mondo» fedele alla 
realta. Dalla relativita ristretta passa a quella 
generale per dirnostrare un'altra realta, l'imma
gine stabile dell 'universo. Cosi Einstein conti
nua sino all'ultimo nello sforzo generosa di ca
pire e di farsi capire. II 18 aprile del 1955, 
nell'ospedale di Princeton, mori Albert Einstein, 
un grande scienziato pacifista. baffo 

II capo d'arma dice 

ln occasione dell'assemblea dei delegati ad 
Aarau ha preso Ia parola il nostro Capa d'arma 
J. Biedermann. Egli ha espresso tutta Ia sua 
simpatia aii 'ASTT, sottolineando e valorizzando 
tutta Ia nostra attivita e non nascondendo il fatto 
ehe l'istruzione fuori servizio rimane pure una 
necessita ehe da al soldato quelle istruzioni, 
ehe non possono essere impartite duranie Ia 
SR, relativamente corta. 
II Cdt ha toccato diversi temi d'interesse nazia
nale e ha messo in evidenza quanto fa I'ASTT 
per i giovani, esprimendosi cosi : 
«in quanto al contatto con Ia gioventu, I'ASTT si 
trova in una posizione avanguardistica; con il 
lavoro sezionale date un cospicuo contributo, 
se cosi posso dire, al problema dei giovani, il 
quale sembra essere piuttosto un problema 
sociale dei nostri tempi. Arruolate, fate parteci
pare, nel quadro delle vostre possibilita, giovani 
per Ia trasmissione come occupazione del Iern
po Iibero, attivita ehe non deve essere conside
rata esclusivamente allo scopo militare, ma rap
presenta pure un bisogno di alto valore civile». 
Occupare il tempo Iibero, perö, non vuol dire 
ehe Ia trm debba diventare un «giocherellare». 
Conosciamo lo scenario delicato nel quale Ia 
trm militare deve operare. Noi vogliamo garanti
re una buona trm e subire quelle necessita 
come precisione, ordine e disciplina, con un 
democratico sorriso. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Joyeux anniversaire, confrere 

Le mensuel militaire romand «Notre armee de 
milice" fete cette annee son 10" anniversaire. 
En guise de cadeau c'est lui qui offre un nume
ro de plus de 60 pages avec differentes rubri
ques variees, une nouvelle organisation pour 
son avenir en vue de mieux penetrer et informer 
les miliciens. II presente aussi quelques re
flexions. 
Nous reproduisons ci-dessous un extrait de 
l'allocution de Monsieur le Brigadier J.-P. Ehr
sam auquel nous nous associons pleinement 
en constatant que le Brigadier (chez eux) ren
contre les memes problemes que l'appointe 
(chez nous). 
" ... nous souhaiterions vivement voir se deve
lopper entre Berne, le DMF et notre redaction, 
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comme entre les grandes unites et nous, des 
voies d'approvisionnement en informations offi
cielles, spontanees, regulieres, genereuses.» 
Nous reproduisons avec l'aimable autorisation 
de notre confrere un large extrait du discours de 
M. le commandant de corps Edwin Sieltier pro
nonce a l'occasion de l'anniversaire du maga
zine romand; il s'agit de reflexions sur le journa
lisme militaire. 
«Ma premiere reflexion se rapparte a l'essence 
meme des medias contemporains: Ia prodi
gieuse rapidite du vehicule information et Ia 
croissance geometrique dans le temps du pu
blic tauche. Un scoop militaire läche par un 
quolldien du matin provoque une interview a Ia 
radio de midi qui entraine un debat televise le 
soir meme. En quelque 12 heures, Ia Suisse 
entiere est au courant. L'utilise, c'est-a-dire l'ar
mee, doit donc s'habituer a ce rythme et a cette 
procedure car l'evenement est devenu, au sens 

journalistique, un produit qui se consomme frais 
et d'autant mieux s'il es! enrichi par l'image et le 
commentaire. 
Ma deuxieme reflexion tauche aux relations de 
travail entre utilise et intermediaire, entre mili
taires et hommes de presse qui, comme dans 
taut rapport humain, ne peuvent engendrer le 
progras que dans Ia confiance. II va de soi que 
de leis contacts ne s'epanouissent jamais a 
partir de generalisations reciproquement epi
dermiques telles que: tous les journalistes sont 
des perfides, tous les militaires sont des 
bornes. La collaboration fructueuse est une de
marche essentiellement personnelle. Elle pos
tule l'ouverture d'esprit et procede d'une vo
lonte de se comprendre et d'accepter les limites 
imposees par deux metiers bien differents. La 
perennite doit composer avec !'ephemere, et 
l'informel doit apprivoiser !'ordre. L'apprentis
sage ne peut se faire que sur le las pour 
qu'apparaisse dans le bain revelateur des ren
contres, le vrai visage de l'homme, saus !'uni
forme ou derriere le bloc-notes et le micro. 
Celui qu 'on ne craint plus, celui qu'on respecte 
ensuite, celui qu'on estime lorsqu'on se sent 
accepte. Alors, mais alors seulement, peut se 
tisser Ia tolle fiduciaire qui ennoblit ces deux 
corporations egalement au service du pays. 
Ma troisieme et derniere reflexion tentera de 
cerner l'utilisateur dans sa specificite suisse du 
peuple en armes. On ne s'adresse pas a lui, qui 
participe en prise directe a Ia defense nationale, 
comme on peut le faire ailleurs ou le civil es! 
deconnecte du militaire. Si le citoyen-soldat a le 
respect du secret, en revanche il ne supporte 
pas Ia dissimulation. S'il marque de l'estime a 
ses chefs et leur voue parfois un souvenir fi
dele, il rejette par contre le culte de Ia person
nalite. S'il aime Ia paix, il entend pourtant Ia 
defendre les armes a Ia main s'il le faul. S'il ne 
manifeste pas d'enthousiasme pour aller au 
service, il n'en es! pas pour autant antimilita
riste. S'il reagit aux incidents et accidents mili
taires, c'est en partenaire/proprietaire qu'il en 
juge. EI si le comique troupier le fait rire, sa 
corde sensible se rebiffe si l'on appuie trop. 
Notre information sur l'armee et son corollaire, 
Ia defense civile, doit donc etre authentique, 
!arge et objective. La modulation, voire Ia desin
formation ne portent guere dans un pays qui se 
targue de compter 600 000 specialistes des 
questions militaires." Ph. V. 

Redaction romande: redacteur adjoint? 

Le recent sondage d'opinions a montre l'interet 
des lecteurs pour les questions touchant notre 
armee. Vingt fois par annee le DMF invite les 
journalistes a des conferences de presse et a 
des visites sur le terrain. Citons pour memoire 
les recentes invitations: 
- 2 mai: aperc;u de Ia diversite de l'instruction 

de l'armee et les possibilites offertes par les 
places d'armes et de tir et des difficultes 
inherentes a leur utilisation. 

- Coire: Information tres complete sur le mate
riel inscrit dans le programme d'armement de 
1984 et sur le chasseur de chars Piranha 
arme d'engins guides ainsi que le char de 
combat Leopard confronte au char 68 et au 
Centurion. 

Ceux qui auraient du plaisir et du temps a visiter 
et a participer a ces conferences et qui desire
raient prendre Ia plume pour apporter un com
mentaire (le plus gras de l'information es! 
donne par le dossier de presse) sont pries de 
se faire connaitre a Ia redaction romande qu1 
leur transmettra les invitations. 
Merci pour votre interet et ... votre inscription. 

Philippe Vallotton 



Pinz et maitre en 412, est un homme tout Ieu 
tout flamme (et tout flegme) car il a reussi 
l'exploit peu banal de realiser un superbe arc 
avec sa 412 devant les yeux ebahis des eleves. 
Toutefois les Iiaisons ont ete excellents entre 
les trois stations. 
A Ia fin des exercices, tout le monde s'est 
retrouve a Ia caserne pour s'installer dans ses 
chambres. L'endroit pour souper a ete trouve 
avec peine, des Yougoslaves nous interdisaient 
l'entree d'une cantine en nous faisant bien com
prendre, dans leur Iangue, que l'on ne passait 
pas. Ah , ces etrangers, ils se «croatent» tout 
permis! En cherchant bien, on a fini partreuver 
le coin a manger qui nous etait reserve. On a 
ete servi impeccablement par un caporal de 
cuisine au sourire sympathique ... et qui faisait 
cinq jours d'arrets simples. Brei, une ambiance 
tolle. 

Premiere halte apres 6 km de marche. Et Iaujours en pleine forme. En fin d'apres-midi, nous avons eu Ia visite de 
M. Bachelin qui etait bien content de nous voir 
(et surtout de ravitailler , vu qu'il rentrait de 
Paris. EI c'est pas facile de faire le plein de 
super ... quand on a seulement Ia cle pour Ia 
normale). Exercices 

«survivor» 
Les 14 et 15 avril 1984 s'est deroule l'exercice 
combine de Iransmissions entre les sections 
vaudoise, valaisanne, genevoise et qui etait 
destine aux jeunes de 1 re et 2" annee suivant 
les cours radio pre-militaires. L'excellente Orga
nisation realisee administrativement par M. 
Emery et dans le terrain par M. Schnegg, tous 
deux de Ia section vaudoise, a permis a tout le 
monde de toucher ses cantonnements a Ia 
caserne de Biere ainsi que tout le materiel 
necessaire au bon fonctionnement de ce week
end. 
Pour cet engagement, nous avons reuni 14 
participants vaudois et 5 genevois ; 2 «Pinz», 1 
Bus VW, 1 voiture Honda «civiliste", 10 SE 
125, 4 SE 227 et 1 SE 412. Ne connaissant pas 
le detail de Ia participation valaisanne, ils furent 
toujours fideles lors des Iiaisons. Leur emplace
ment etait Les Paccots, et leur indicatif tres 
coulant: «Vacherin». 
Quant au deroulement du programme propre
ment dit de ces deux jours, il a ete brillamment 
mene de main de maitre par le moniteur vau
dois Claude Schnegg, sans qui cet exercice 
n'aurait pas reneentre une si chaude et sympa
thique ambiance. 

Programme du samedi 

Les Vaudois se sont deja empares, le matin , 
des positions de Biere pour effectuer une 
course de patrouille a dix postes. Les Genevois 
ayant l'ecole le samedi matin ne les ont rejoints 
que vers 14 h sous Ia conduite du soussigne 
qui devait les mener seul, Claude Valentin 
ayant attrape une grippe quelques jours aupa
ravant. Apres les presentations d'usage, toute 
l'equipe de Geneve plus quelques Vaudois ont 
embarque dans le bus VW et Claude nous a 
conduits dans une clairiere pour Ia course de 
Patrouille et d'orientation. Distribution de cartes, 
boussoles et reglettes, les choses serieuses 
vont commencer! 
Si nos jeunes eleves manipulent aisement Ia 
lecture de cartes aux cours (theorie), on allait 
Voir maintenant ce qui se passerait sur le ter
rain. On a tout vu! Les malins (ou ceux qui lisent 
et utilisent correctement Ia carte et Ia boussole) 
en ont fait le tour en marchant environ 9 km. 
Les autres en auraient marche le double ... si 
Claude ne les avait pas embarques en fin de 
Parcours! 
Pendant qu'une partie de l'equipe faisait cette 

course de patrouille sous ma direction, le reste, 
emmene pas Claude, se separait en deux 
groupes pour effectuer des Iiaisons a trois avec 
les Valaisans. Unepremiereequipe s'est instal
lee dans un coin de Ia Plaine de Biere, indicatif 
«Biera». Une deuxieme est partie dans Ia re
gion du Mollendruz avec pour indicatif «Pom
meau». Son chef, «Riquet» Frey, «pilote» de 

Apres le souper, sortie et rentree pour 23.00. 
Ah ces jeunes Vaudois : pas encore au service 
mais deja les traditions. Claude et moi, nous 
avons trinque dans leur chambre avec une 
superbe bouteille de.. . Fendant, ouverte par 
Georges-Andre (pas Chevallaz) Periraz. 

En pleine Iiaison avec Les Paccots, distance: plus de 50 km avec uniquement l 'antenne haute. 

Fin de l'exercice et le dernier souvenir de ces deux jours inoubliables. 
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Ledimanche 

Diane a 07.00. Apres le petit dejeuner, on a 
touche un lunch pour Ia marche. L'equipe 
«Pommeau" rejoint son site au Mollendruz, et 
le reste a ernbarqua dans le Bus VW et ma 
voiture, direction Saubraz. Sous Ia direction de 
Claude, toute l'equipe s'est mise en route pour 
Pizy, 1'" etape de Ia marche. Je les allendals 
avec ma voiture et le coffre rempli de 2 SE 227 
pour les Iiaisons prevues entre «Valcherin" et 
«Pommeau». 
Arrivee a Pizy dans les temps et prise de con
tact. Liaison parfalte entre uVacherin" qui etait 
distant de plus de 55 km et ceci avec antenne 
haute mais sans tele-antenne. II faul dire que le 
temps etait remarquable pour ces deux jours. 
Nous avions deux Vaudois cibistes qui etaient 
heureux de modular dans Ia nature: Bernard 
Chappuis «Modulometre" et Georges-Andre 
Periaz «Nemo 69». La halte s'estterminee et 
toute Ia troupe est repartie en direction du Si
gnal-de-Bougy ou nous avons retrouve M. 
Emery apres unepause rafraichissante. 
Puls redapart pour La Gingine ou nous avons 
pique-nique aux abords d'une ferme avec une 
superbe Iiaison entre «Vacherin" et «Pom
meau". Mais, en cours de Iransmission avec ce 
dernier, nous avons entendu une sorte de mes
sage de detresse dans lequel nous compre
nons qu'il y avait un problerne de carburant. 
Pourtant partis avec un plein de 1 0 litres, en 
Iaisani nos calculs, ils «devaient" tenir au 
moins quelques jours! C'est a cet Instant que 
nous avons cru entendre l'indicatif «Porno" 
Oeune apprenti inexperimente) ou «Paume" 
(sans commentaire). On a appris au retour 
qu'ils avaient bien faitle plein de 10 litres dans 
l'agregat, mais dans celui du «Pinz" qui etait. .. 
au garage. Dans ce genre d'exercice, il laudrall 
presque numeroter les vehicules. Apres cet 
intermede pas triste qui a egaye notre repas, 
nous nous sommes remis en marche pour at
teindre les derniers kilometras nous separant 
de Ia caserne de Biere. EI tout le long des 
chemins, nos deux cibistes n'arretaient pas de 
modular. lls nous ont tellement ucopie" sur le 
systeme que Claude et moi avons tout essaye 
pour les faire taire. Les mauvais sorts: epingles 
de vaudou, cäble de Ireins de velo, emission 
dans un cimetiere, et meme Ia reneentre avec 
un jeune Indien qui tirait des fleches dans une 
courge! Rien n'y fit. A les voir heureux avec 
tous ces contacts reussis le long de Ia marche, 
on ne pouvait qu'accepter le fall. Tout s'est 
finalement bien deroule, Ia marche de 19 km 
avec une arrivee finale en avance sur l'horaire. 
Ah ces Romands, quand on veut les faire mar
cher, ils marchent, et bien. 
Puls ce Iuren! les grands adieux et chacun se 
repartit dans les vehicules avec ses bagages. 
M. Emery etait venu, avec sa voiture, au cas 
ou! Fort heureusement pour le jeune Suisse 
alemanique qui avait reussi a mettre ses ba
gages dans le bus de Claude mais qui, au 
moment du depart, resta seul, devant Ia ca
serne. 
De cet exercice il faul retenir que tous ces 
jeunes ont eu beaucoup de plaisir a se retrou
ver pour Ia manipulation d'appareils de Irans
mission qu'ils ne connaissaient pas. EI que sur 
le terrain le Iangage, Ia discipline radio n'est pas 
si evidente que cela. Cette pralique dans Ia 
realite est indispensable, au moins une fois par 
annee. EI c'est promis: nous, les Genevois, 
reviendrons l'annee prochaine! 
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Andre Reymond 
moniteurdes cours telex 

AFTT, Geneve 

Section Geneve 

Nous voici donc au seuil des vacances d'ete 
apres un mois de mal particulierement charge 
en ce qui concerne les manifestations. Nous y 
reviendrons dans un numero ulterieur de PIO
NIER. 
A fin juin auront lieu les traditionnelles ceremo
nies des promotions a l'organisation desquelles 
nous participerons. Le service des ecoles de Ia 
ville de Geneve a fall appel a nous et c'est avec 
plaisir que le comite lui a repondu favorable
ment. Gelte occasion nous permettra de mani
fester notre gratitude audit service et en particu
lier a son chef, M. Danlei Aubert, qui nous Ioge 
gratuitement et dans des locaux dont vous con
naissez I es qualites. 
Ces promolians auront lieu les 28 et 30 juin 
1984. Notre täche consistera essentiellement a 
assurer Ia securite et Ia coordination entre di
vers quartiers de Ia ville. Une circulaire vous 
parviendra ces prochains jours. Le president 
vous donnera tout renseignement supplemen
taire. 
Le comite souhalte de bonnes vacances a tous 
et rappeile les fetes de Geneve les 4 et 5 aoOt 
prochains. Jean-Rene Bollier 

Section La Chaux-de-Fonds 

Bonjour l'ambiance! 

Notre local, rue Jardiniere 79, est ouvert tous 
I es mercredis soir des 19.30 h. Pendant Ia sai
son froide il est chauffe et durant les canicules 
estivales il y a largement de quoi se desalterer. 
Alors braves gens, pourquoi hesiter a passer 
nous dire bonsoir? II me semble qu'un pellt 
effort une fois de temps en temps ne vous 
coOleralt pas grand-chose, surtout que cette 
annee un travail considerable se fait afin de 
vous offrir une panoplie d'activites aussi diversi
fiees qu'attractives. 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm, jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Biet-Seeland 

- 100-km-Lauf von Siel, Freitag/Samstag, 15./ 
16. Juni 1984. Besammlungszeit: nach Auf
gebot. Besammlungsort: Eisstadion Siel 

- Vorbereitungsarbeiten 1 00-km-Lauf von Siel, 
Samstag, 9. Juni, und ab Dienstag, 12. Juni 
1984. Besammlungszeit: nach Zirkular. Be
sammlungsort: nach Zirkular 

Sektion Mittelrheintal 

- Übermittlungsübung Sprechfunk SE-227 
usw .. Anlage Specht für EKF Samstag/Sonn
tag, 23./24. Juni 1984 

- Eidg. Turnfest in Winterthur (Einsatz zugun-

Sans vouloir lancer des fleurs a qui que ce soit, 
je suis oblige de reconnailre que notre presi
dent n'est pas etranger a ce regain de dyna
misme, primo par les nombreux contacts qu'il 
etablit avec les sections voisines de Ia nötre, 
secondo par les idees nouvelles qu'il amene et 
qui sont rarement mauvaises. Ceci prouve bien 
que meme si on n'est pas capable d'ouvrir une 
bouteille sans casser le bouchon on peut etre 
competent et inventif. 
Alors messieurs (nous attendons toujours LA 
temeraire candidature feminine!), qui ne vous 
pointez pas ou rarement au local, n'hesitez plus 
une seconde et accourez. 
Pour finir de vous motiver, il reste encore quel
ques Sinalcos a l'action! (Decidement, ils ont du 
mal a partir, ceux-la.) 

Comite 

Lors de Ia derniere reunion, peu de membres 
etaient presents, ce qui explique qu'il n'y a pas 
eu de grandas decisions prises. 
Nous avons juste fixe les regles d'utilisation et 
de distribulion des coupe-vent recemment ac
quis. Elles vous seront communiquees par l'en
tremise d'une circulaire, rien de special, nous 
n'avons par renversedes montagnes par cette 
belle soiree de fin avril. 

<;a sent /es cours de repetition 

Chez nous, chaque fois qu'un cours de repeti
tion ou une ecole de recrues approche, c'est 
synonyme de paquets. Le local est mis sens 
dessus dessous pour trouver des äneries a 
envoyer a nos vigoureux militaires. 
Justement a l'heure ou j 'ecris ces lignes je peux 
presque (on peut se louper) affirmer que notre 
president aura re9u une surprise explosive pour 
le moins en ouvrant son colis! Ce n'est sOre
ment pas lui qui contestera le theoreme suivant: 
Mieux vaut pas de paquet qu'un ou des paquets 
de I'AFTT Chaux-de-Fonds! 
Comme il est trop tard pour souhaiter a tous 
nos membres courageux un bon cours de repe
tition, je ne peux qu'esperer qu'ils auront vecu 
un joyeux retour a Ia vie civile. C 

sten Dritter vor allem an Wochenenden), 14. 
bis 24. Juni 1984 

Sektion Thurgau 

Übermittlungsdienst am Eidg. Turnfest Winter· 
thur, Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 24. Juni 
1984. Besammlungsort: gernäss persönlicher 
Einladung. Gilt für alle beteiligten Sektionen 
gemeinsam. 

Sektion Zürich 

- Kurs SE-226, 1. Kursabend Mittwoch, 6. Juni 
1984, 19.30 Uhr. Besammlungsort: Sendelo
kal Gessnerallee 

- Übermittlungsdienst am Prolog der Tour de 
Suisse, Mittwoch, 13. Juni 1984, nachmit· 
tags. Besammlungsort: gernäss persönlicher 
Mitteilung 
Einsatzübung Katastrophenhi lfe, Samstag, 
23. Juni 1984, etwa 08.00 Uhr. Besamm· 
lungsort: gernäss persönlichem Aufgebot 



Sektion Baden 

Ostern ist das Fest der Freude 

Diese Feststellung ist zwar nicht besonders 
originell , dafür aber sehr aktuell für unsere Sek
tion. Wir dürfen uns nämlich freuen , gerade 
sechs neue Mitglieder herzlich willkommen zu 
heissen. Zu uns gestessen sind die Aktivmit
glieder Daniel Cruz und Urs Spitteler sowie die 
Jungmitglieder Hanspater Baumann, Markus 
Jutzi, Pandeli Ksenaki und Alex Veigl. Ist das 
nicht eine ganz erfreuliche Tatsache? 

Geduld, Geduld 

die nächste Ausgabe des PIONIER kommt be
stimmt. Und damit auch der ausführliche Be
richt über den fachtechnischen Kurs, der ja erst 

_am 20. Mai mit der grossen Übung abgeschlos
sen wurde. 
Bereits steht aber der nächste Anlass bevor! 
Sicher haben alle bei der Planung der Sommer
ferien daran gedacht, dass das Ende der Ferien 
am 12. August stattfindet, denn am 13. August 
startet der fachtechnische Kurs Richtstrahl. Nä-
here Angaben werden folgen . isa 

Sektion beider Basel 

Reminiszenzen 

Unter diesem Titel haben sich Heini und Gaston 
eine Serie von Berichten für den PIONIER aus
gedacht. Aus bekannten Gründen ist die Kopro
duktion nicht zustandegekommen. Immerhin 
sind die Unterlagen über Umwege im Baselbiet 
angekommen. Hier ein Müsterchen: 
Die Hauptaufgaben des EVU sind die aktiven 
Funker mit ihrer Waffe, d. h. den Funkapparaten 
und den Morsezeichen, im Training zu behal
ten, dass man dazu ein solches Felddienstre
glement braucht, sehen wir nicht ein . Die Erfah
rung hat gezeigt, dass ein Befehl, denn um 
einen solchen handelt es sich in diesem Falle, 
die Leute nur vor den Kopf stösst, und das 
Ergebnis einer solch befohlenen Übung zeitigt 
nicht das Resultat, welches man erwarten dürf
te. Das tragen von Stahlhelm, Gewehr und 
Patronentaschen trägt noch das seinige dazu 
bei. 
Wie war das früher in den WK? % der Zeit 
wurde für die soldatische Ausbildung verwen
det, der Rest dann für Fachausbildung (Mor-

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 

sen). Das Resultat sah man 1939 bei der Mobil
machung, das weiss jeder, der dabei war. 
Vom Zentralpräsidenten Herrn Major Merz wur
de unsere Sektion des öftern schon als rührige 
Sektion erwähnt, und das sicher nicht ohne 
Grund. Wir haben zum Beispiel als eine der 
ersten Sektionen den Kurs für Funkapparate
kenntnisse eingeführt. Funkübungen, sei es in 
Verbindung mit einem Sportanlass oder inner
halb der Sektion und mit andern militärischen 
Vereinen, wurden bei uns im Durchschnitt vier 
pro Jahr durchgeführt. 
Und wie ist es nun mit den Felddienstübungen 
in andern militärischen Vereinen. 
Ich habe mich bei der Sektion Basel des UOV 
erkundigt, wie sie ihr Felddienstreglement an
wenden. Man versicherte mir, dass ihre Übun
gen auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. 
Die Schusswaffe werde nur dann mitgenom
men, wenn es sich um eine Gefechtsübung 
handle oder in Verbindung mit einem Scharf
schiessen. 
Der Artillerie-Verein Basel sieht ebenfalls kein 
Obligatorium in ihrem Reglement vor. 
Der ZV schreibt in seiner Stellungnahme zu 
unserem Antrag : Wenn dieser Antrag ange
nommen würde, kann das ganze FD-Regle
ment und noch allerlei anderes dazu abge
schafft werden. Was? Zu unserem 2. Antrag 
betreffend Papierkrieg mit den Formularen 
schreibt der ZV: Wer bezahlt, befiehlt! Das 
riecht schon ordentlich nach Diktatur, denn die 
Mitgliedschaft beim EVU ist doch auf freiwilliger 
Basis aufgebaut, und es steht niemandem zu, 
Befehlsgewalt einzuführen. 
Herr Oberst Wuhrmann, Chef der Übermitt
lungstruppen bei den Flieger und Flabtruppen, 
schreibt in seinen Betrachtungen über den Ak
tivdienst im letzten PIONIER einige markante 
Sätze wie ... ! GS 

Sektion Bern 

Dr. Werner Möschler t 
Leider haben wir erst jetzt vernommen, dass 
unser Passivmitglied Werner Möschler im De
zember 1983 in seinem 77. Lebensjahr verstor
ben ist. Den Hinterbliebenen entbieten wir an 
dieser Stelle unsere herzliche Anteilnahme. 

Gratulation 

Wir gratulieren unserem technischen Leiter, 
Jürg Rüfli, zu seiner Beförderung zum techni
schen Fw. Sicher hat er sich in diesem Kurs 
viele neue Kenntnisse angeeignet, die ihm in 
seiner Funktion in unserer Sektion von Nutzen 
sein werden. 

Neumitglieder 

Ganz herzlich begrüssen wir unsere neuen 
Jungmitglieder Adrian von Greyerz, Max Gug
gisberg und Heinz Liniger. bg 

Filmabend 

Am Dienstag, 26. Juni , um 19.45 Uhr haben wir 
die Gelegenheit, im Armeefilmdienst folgende 
Filme zu sehen: 
• Funkstille im Sektor Adler 
• Der Funkerpionier 
• Krieg der Roboter 
Treffpunkt: Papiermühlestrasse 14 + 20 /Loge. 
Bitte einen Ausweis mit Foto mitbringen. 

Jungmitglieder 

Vor den Sommerferien stehen folgende Anläs
se auf dem Programm: 
- Dienstag, 5. Juni 1984, 20.00 Uhr: 

Wir besuchen die Fräuleins vom Telefonamt 
Treffpunkt: Speichergasse 41 

- Mittwoch, 13. Juni, 19.30 Uhr: 
Einführung ins Basisnetz. 

- Dienstag, 19. Juni, 20.00 Uhr: 
Fachtechnischer Kurs über Brieftauben. bg 

Bitte melden! 

Wir suchen für folgende Anlässe noch Funktio
näre: 
- 15./16. Juni 1984 Quartierfest Egelmoos. 
- 22. (abends)/23. und 24. Juni 1984 Sommer-

meisterschaften F Div 3 
Anmeldungen sind zu richten an unsere offiziel
le Sektionsadresse oder an Roger Fleury, See
dorfweg 72, 3053 Münchenbuchsee. 

Basisnetz 

Mit SE-222, jeweils am Mittwochabend ab 
19.30 Uhr in der EVU-Baracke, Guisanplatz, 
Bern. 

Schiessen 

Die zweite Übung findet am Samstag, 16. Juni, 
auf dem Schiassplatz Forst Riedbach statt. 
300m 7.30-11.30 Uhr 
25/50 m 9.00-11.00 Uhr 
Das Personalienblatt ist vollständig ausgefüllt 
an die offizielle Sektionsadresse zu senden. 
Der Kassier dankt allen, die den Jahresbeitrag 
fristgernäss bis zum 31 . Mai 1984 bezahlt 
haben. 
Zur Erinnerung: Gernäss GV 1984 betragen 
unsere Jahresbeiträge für Jungmitglieder Fr. 
20.-; für Passiv- und Aktivmitglieder Fr. 30.- bg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Wiederum hat sich die Mitgliederzahl erhöht. 
Als Aktivmitglied begrüssen wir Allred Piazza 
aus Biel. Von den Funkerkursen kommen neu 
die Jungmitglieder Markus Hänzi, Biel (Mor
sen) , und Andreas Vezzini , Nidau (Sprechfunk), 
zu uns. Alle haben bereits Sektionsanlässe be
sucht, und wir freuen uns auf eine weitere Zu
sammenarbeit. 

Danke ... 

. .. Oblt M. Siebenmann, Kdt Betr Kp I, Kloten , 
dass Sie unseren Mitgliedern Kpl M. Fischer 
und Pi T. Buser für Übungsleitungssitzungen 
Urlaub gewährten. Wir waren alle erstaunt, als 
die beiden pünktlich zu den Besprechungen 
erschienen. Denn es ist doch so, dass norma
lerweise nur Sportler grasszügig Urlaubstage 
zugesprochen erhalten. Die Sektion Siel-See
land weiss Ihr Entgegenkommen sehr zu 
schätzen! 
... für die Kartengrüsse, die wir hiermit weiterlei
ten . Eine aussagekräftige Karte sandten uns 
die Kameraden Max Häberli und Peter Klossner 
aus Paris. Am Lago Maggiare machte Kamerad 
Willy Vögelin und Gattin auf einer Tessiner 
Rundfahrt halt. 

Gratulationen 

Obwohl die Funkerkurse Ende März abge
schlossen wurden , gratulieren wir nachträglich 
den Absolventen zu ihren Leistungen recht 
herzlich. Insbesondere den mit dem silbernen 
Blitz ausgezeichneten Andre Gerster aus Biel 
vom Morsekurs und Peter Berner aus Lyss vom 
Sprechfunkkurs. 

Jungmitgliederübung "Windrose" 

Funken, marschieren und rudern waren die ge
forderten Tätigkeiten bei dieser Übung. Das 
Ziel bestand darin, den Teilnehmern die Ein
satzmöglichkeiten des Funkgerätes SE-208 zu 
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zeigen und insbesondere den Funkerkursab
solventen die Praxis näherzubringen. Auch die 
Angehörigen waren zu einer Besichtigung der 
Übung eingeladen. 
Nach einer kurzen Einführung und Repetition 
am Morgen starteten die Teilnehmer kurz nach 
Mittag in Dreiergruppen, ausgerüstet mit einem 
Funkgerät, zu einem Postenlauf rund um Möri
gen. Damit keine Gruppe benachteiligt wurde, 
setzten sie sich aus je einem Mitglied der Sek
tion Biel oder Solothurn, der vordienstlichen 
Funkerkurse Biel und des Pontonierfahrvereins 
Ligerz zusammen. Die Zusammenarbeit in den 
Gruppen war vorbildlich. Die Spezialisten stürz
ten sich jeweils auf die ihnen zugedachten Auf
gaben, während der Dritte im Bunde half, wo es 
nötig war. 

Der Jungpontonier erzeugt den nötigen Strom 
für den Betrieb des Funkgerätes mit dem Hand
generator. Einen Fragebogen muss er aber 
auch noch beantworten. 

Um eine Fernbesprechung zum Funkgerät ein
zurichten, musste zum Beispiel das Jungmit
glied eine Telefonleitung vom Funkgerät im 
Freien in einen Raum im Schulhaus Täuffelen 
bauen. Der Jungpanionier half ihm dabei. Un
terdessen hantierte der Funkerkursabsolvent 
mit Karte und Kompass . Genau gleich ging es 
beim Aufbau der Fernantenne zu, wobei der 
Theoretiker einen Fragebogen über das Verhal
ten gegenüber Starkstromanlagen löste. 
Speziell für Schreibmaschinenspezialisten wur
de zwischen zwei Posten eine Funk-Fern
schreiber-Verbindung (SE-222/KFF) betrieben. 
Da gab es zum Teil recht lange Übermittlungs
zeiten, weil nicht in jeder Gruppe ein Schnell
schreiber vorhanden war. 
Auch während des Marsches von Posten zu 
Posten durfte die Konzentration nicht nachlas
sen. Es galt, sogenannte Rundsprüche von der 
Zentrale, später auch von den einzelnen Grup
pen gesendet, abzuhören und zu notieren. 
Grossen Spass bereitete die Aufgabe beim Po
sten sechs. Überwacht von Mitgliedern des 
Pontonierfahrvereins Ligerz, musste mit einem 
Boot auf dem See ein Dreieckkurs gefahren 

Die Abhorchzentrale: Die wenigen " Verslösse n 
wurden für die spätere Übungsbesprechung 
notiert. Von hier aus sind auch Falschmeldun
gen ausgestrahlt worden. 
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werden . Zuerst wurde das schaukelnde Boot 
mit dem Stachel vorwärts getrieben, später 
durch einfaches Rudern . Hier waren nun die 
Jungpontoniere in ihrem Element. Mit doppel
tem Einsatz bewegten sie das Boot vorwärts. 
Dies daher, weil die Übermittler mit ihren unge
schickten Ruderversuchen eher bremsten. 
Auch an diesem Posten folgte noch ein theore
tischer Teil mit dem Thema Knoten . 
«Ich wünschte, es arbeiteten alle Übermittler so 
wie diese Jungen" , lobte der Übungsinspektor, 
Adj Uof Bosshard den Einsatz. Die Übungslei
tung konnte sich dem Urteil anschliessen, ob
wohl sicher noch einige Punkte verbesserungs
würdig waren. Als Sieger ging die Patrouille 
Nr. 2 hervor, mit Siefan Spycher (Sektion Biei
Seeland), Armin Renggli (Sektion Solothurn) 
und Peter Wyser (Pontonierfahrverein Ligerz) . 
Aber mitmachen kommt vor dem Rang! 

1 00-km-Lauf von Biel 

Wiederum ist es so weit. Die Vorbereitungsar
beiten beginnen bereits am Pfingstsamstag am 
Morgen und werden jeweils ab Dienstag jeden 
Abend fortgesetzt. Bis zum Startschuss am 
Freitag, 15. Juni, 22.00 Uhr, wird auch die Sek
tion Biei-Seeland für den Einsatz bereit sein. 
Genauere Angaben sind aus den Informations
schreiben zu entnehmen. Pest 

Sektion Luzern 

Rotseeregatten 

Vom 15.-17. Juni findet die internationale Ru
derregatte statt. Unsere Sektion ist auch wieder 
engagiert. Wir beginnen unsere Arbeit bereits 
am 11. Juni, damit am Vorabend alles klappt. 
Das internationale Teilnehmerfeld ist recht 
gross, denn für viele Nationen ist diese Regatte 
die letzte Selektionsmöglichkeit für die Olympi
schen Spiele in Los Angeles. 
Eine Woche später, am 23./24. Juni , finden die 
Schweizer Meisterschaften der Ruderer statt. 
Auch für diesen Anlass übernehmen wir wieder 
unsere Aufgaben . Wer bei einem dieser Anläs
se (oder bei beiden) mithelfen will , melde sich 
sofort beim Präsidenten oder am Mittwoch im 
SendelokaL Die Adresse des Präsidenten fin
den Sie im PIONIER (letzte Seite Kontaktadres
sen). 

Kassa 

Der Kassier dankt allen Mitgliedern, die den 
Jahresbeitrag bereits überwiesen haben. Die 
übrigen ersucht er, dies doch noch vor den 
Ferien nachzuholen. Zur Erinnerung : Aktive 
Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.-, Jungmitglieder 
Fr. 20.- und Passive Fr. 40.-. Postcheckkonto 
Nr. 60-6928. 

Voranzeige 

Die Sektion möchte am internationalen Gott
hardalpenmarsch vom 4./5. August teilnehmen. 
Die Strecke führt vom alten Gotthardsaumweg 
über gut markierte Bergwanderwege gegen die 
Furka. Es kann zwischen 10, 18 und 30 km 
gewählt werden. Einsatz Fr. 12.-. 
Ob am 4. oder 5. August marschiert wird , wird 
bei der Anmeldung bekanntgegeben. Diese 
wird jeweils am Mittwoch im Sendelokal entge
gengenommen. e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

Kursanmeldungen 

Einige unserer Mitglieder haben das Anmelde
formular für die nächsten Anlässe immer noch 
nicht eingesandt. Der Präsident wäre froh , 

wenn die betreffenden Kameraden dies unter 
Angabe ihrer genauen Adresse umgehend 
nachholen würden . 
Auch der Kassier wäre dankbar, wenn er die 
noch ausstehenden Mitgliederbeiträge bald er
halten würde. Hansjörg Binder 

Übermittlungsübung mit Anlage Specht für EKF 

Die nächste Übermittlungsübung verspricht 
wiederum sehr interessant zu werden. Sie ge
langt am Wochenende des 24./25. Juni 1984 
zur Durchführung. Sie steht wieder unter der 
Führung unseres technischen Leiters Kpl Rene 
Hutter. Kürzlich hat er den ersten Teil des EinfK 
für Iech Uem Uof absolviert und deshalb eine 
noch bessere Basisausbildung für seinen Job. 

Gratulation 

Gleichzeitig gratulieren wir Rene, der am 9. Ju
ni 1984 mit Rosmarie Eugster den Bund des 
Lebens schliessen wird . Wir wünschen den bei
den auf ihrem Lebensweg alles Gute und Got
tes Segen. 

Mutation 

Der Vorstand 
und die Mitglieder 

Sven Nüesch, Balgach, Aktivmitglied, hat sei
nen Austritt erklärt. 

Sektion St. Gallen/ Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 

Das Wochenende vom 26. und 27. Mai stand 
ganz im Zeichen der elektronischen Kriegfüh
rung im Sprechfunk und der Funkstation SE-
226. Ein ausführlicher Bericht darüber steht im 
nächsten PIONIER. 

Eidg. Turnfest Winterthur 

Die Bauarbeiten für diesen Grossanlass wur
den von den Sektionen Schaffhausen, Thur
gau, St. GallenlAppenzell und Mittelrheintal am 
2. Juni abgeschlossen. Dank ausgezeichneter 
Vorarbeit durch die FKD Winterthur mussten im 
wesentlichen nur noch die Telefonzentrale und 
die externen Sprechstellen installiert werden. 
Äusserst wichtig war natürlich auch die Funk
tionskontrolle alldieser Drahtverbindungen. 
Um einen reibungslosen Ablauf der Wettkämp
fe zu gewährleisten, gelangen über 1 00 Funk
geräte SE-125 zum Einsatz, davon allein 35 für 
den Festumzug. Es wird keine einfache Aufga
be sein, die 15000 Teilnehmer in einem Umzug 
so durch die Stadt zu leiten, dass keine Lücken 
und Stockungen entstehen. Für die Funkverbin
dungen zwischen den dafür Verantwortlichen 
sorgen die EVU-Sektionen Schaffhausen, 
Thurgau und evtl. Mittelrheintal unter der Fe
derführung der Sektion SI. Gallen/Appenzell. 
Für alle persönlich zum Festumzug aufgebote
nen EVU-Funktionäre seien hier nochmals die 
wichtigsten Angaben in Erinnerung gerufen: 
• Treffpunkt: Samstag, 23. Juni 1984, 7.30 

Uhr, zwischen den beiden Trakten des Ge
werbeschulhauses Wülflingerstrasse/Schül
zenstrasse, Winterthur 

• Ausrüstung: Ziviltenue, Regenschutz, 
Schreibzeug 

• Entlassung: nach der Verpflegung am frühen 
Nachmittag 

Eidg. Jodlerfest St. Gallen 

Einen weiteren Festumzug hat unsere Sektion 
am Sonntag, den 8. Juli , in SI. Gallen zu be
streiten. Nähere Informationen liegen bei Re
daktionsschluss noch nicht vor. Alle angemel
deten Teilnehmer werden persönlich orientiert. 



Voranzeige 

Reserviert euch das Wochenende vom 8. und 
9. September für den EVU. Gemeinsam mit 
den Sektionen Schaffhausen und Mittelrheintal 
führen wir eine Übermittlungsübung durch. 
Selbstverständlich sind auch weitere Gäste 
herzlich willkommen. Über Thema, Raum usw. 
wird noch strengstes Stillschweigen gewahrt. 

fm 

Sektion Schaffhausen 

Fachtechnischer Kurs Klingenzell 

Die Brieftauben hatten wahrlich nicht viel zu 
lachen. 25 Teilnehmer waren kaum zu brem
sen, die richtigen Handgriffe zu lernen. So viel 
für diese Ausgabe. Da die Fotos zum Redak
tionsschluss noch nicht eingetroffen waren, 
folgt ein ausführlicher Bericht erst im nächsten 
PIONIER. 

Mastwurf 

Dass eine kleine Sektion wie Schaffhausen 
vierteljährlich dieses Mitteilungsblatt versendet, 
wäre in Anbetracht der anfallenden Kosten 
überhaupt nicht möglich, wenn wir nicht auf die 
Unterstützung folgender Firmen zählen dürften: 
W. Landoll AG, Druckerei, Schweizerische Kre
ditanstalt, Schweizerischer Bankverein, Winter
thur Versicherung . Wir möchten diesen Firmen 
an dieser Stelle recht herzlich danken. 

Eidg. Turnfest Winterthur 

Mehrere EVU-Sektionen werden anlässlich die
ses Grossanlasses verschiedene bau- und 
übermittlungsdienstliche Aufgaben überneh
men. Eine solche Gelegenheit, einer breiten 
Öffentlichkeit zu zeigen , was der EVU alles 
kann und zu leisten imstande ist, muss wahrge
nommen werden . Wir hoffen und erwarten na
türlich einen Grossaufmarsch von seilen der 
beteiligten Sektionen. bum 

Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs 5.16. Mai 1984 

Als letzte grössere Vorbereitung vor der Übung 
«MONSUN» führte die Sektion Thun einen 
zweitägigen fachtechnischen Kurs durch. Am 
bewährten Standort auf «unserem» Waffen
platz, in einer alten Flugzeughalle, wurden die 
Themen R 902, MK 5/4 behandelt und die Sek
tion Betrieb ausgebildet. Eingeladen waren 
auch Mitglieder der umliegenden Sektionen. Er
freulich war die grosse Teilnehmerzahl, 34 Mit
glieder unserer Sektion, fünf Berner, ein Bieler 
sowie als Gast Major I Gst Wyder von der OG 
Thun. Ob der angekündigte Besuch der Pan
zersimulatoren zu dieser Zahl beigetragen hat? 
Nachdem am Freitag das Umfangreiche Mate
rial gefasst worden war, konnten am Samstag
morgen die Teilnehmer begrüsst, die Arbeits
plätze eingerichtet und um 09.00 Uhr mit der 
Ausbildung begonnen werden . 
Lt Urs Weibel , war für die Sektion Betrieb zu
ständig. Nachdem er den Aufbau eines Uem 
Zentrums und den Ablauf theoretisch erklärt 
hatte, wurde das Ganze praktisch aufgebaut 
und durchgespielt. Hptm Beat Felber, Wm Beat 
Wandeler, Gfr Hansruedi Weber und Pi Silvio 
Luder erteilten den Unterricht R 902 und MK 
5/4. Aufgegliedert in acht Phasen, wurden in 
einem Viereck SHF Verbindungen, V4E und 
V8E per Draht und R 902, Relais mit geschalte
ten Kanälen und Relais direkt über R 902 auf
gebaut und betrieben. 

Alle Teilnehmer verfolgten den Unterricht mit 
grossem Interesse. Das Mittagessen wurde an 
beiden Kurstagen in Kochkisten angeliefert und 
am Kursort serviert. Das gedrängte Programm 
erlaubte keinen Transport der Teilnehmer. 
Am Samstagnachmittag durften wir in drei Ablö
sungen die Panzersimulatoren des Waffenplat
zes Thun besichtigen. Ein für alle Beteiligten 
einzigartiges Erlebnis; wenigstens liess sich 
dies aus den nachfolgenden Diskussionen ent
nehmen. Adj Uof Schuhmacher, Adj Uof Zwah
len und dem BAML T sei für die Auflockerung 
unseres Kurses herzliehst gedankt. Am Sams
tagabend um 18.00 Uhr wurde die Arbeit unter
brochen und am Sonntag um 09.00 Uhr mit 
ausgetauschten Gruppen die Lektionen wieder
holt. 
Ab 16.15 wurden alle Stationen abgebrochen, 
das Material kontrolliert und um 17.15 konnten 
alle Teilnehmer entlassen werden. Dank der 
grossen Unterstützung der Übermittlungs
werkstatt des Zeughauses Thun war alles Ma
terial (zwei LKw voll) und die Transportfahrzeu
ge in knapp drei Stunden zurückgegeben. 
Besonderer Dank gebührt auch den Kursleh
rern, welche nicht alle aus eigenen Reihen ge
stellt werden konnten und als Nichtmitglieder 
ein ganzes Wochenende für die ausserdienstli
che Tätigkeit geopfert haben. Als Kursleiter 
möchte ich ihnen und allen Teilnehmern für 
ihren Einsatz bestens danken. H.P. Vetsch 

Sektion Thurgau 

ACS Autoslalom in Bürglen TG 

Bereits um 06.00 Uhr befanden sich acht Mit
glieder der Sektion am Austragungsort des 
diesjährigen Slaloms des ACS Thurgau ein, um 
einmal mehr ihre guten Dienste anzubieten. 
Wm Hansueli Bosch, dem Materialwart im Vor
stande, oblag bald die Funktion des Koordina
tors in der Einsatzleitstelle, wo auch die Fäden 
der hervorragend organisierten und ausgerü
steten S+ R-Staffel aus Zürich zusammenka
men. Kurz vor Mittag kam es dann zum einzi
gen Vorfall , bei dem die beiden Equipen zeigen 
konnten, was sie taugen: als Folge eines Saltos 
zog sich ein Fahrer einen offenen Armbruch zu, 
der die sofortige Überführung ins Spital unum
gänglich machte. Nun, dank der überlegten 
Handlungsweise aller Beteiligten geschah dies 
innert kürzester Zeit. 
Kurz darauf zeigte sich dann ein Mangel in der 
Personalplanung beim Einsatz der Übermittler: 
die Frühschicht wurde nicht rechtzeitig abge
löst. So gegen 14.00 Uhr war dann die Lücke 
wieder geschlossen. Beim Start der grossen 
Boliden entstand dann ein materialbedingtes 
Problem : die Phonstärken überschritten die 
Schallisolationswerte der Lärmgarnitur der 
sonst so bewährten SE-208 bei weitem. So war 
denn männiglich froh, als um etwa 17.30 Uhr 
der Abbruch des Funknetzes befohlen wurde. 
Trotzdem freut sich EVU auf den nächsten An
lass dieser Art. 

Brieftauben beeindruckten 

Über den fachtechnischen Kurs, den die Sektio
nen Schaffhausen und Uzwil zusammen mit 
den Thurgauern am 5./6. Mai gemeinsam 
durchführten, wird an anderer Stelle mehr zu 
lesen (und zu sehen) sein. Hoffentlich wird dort 
auch gebührend alljenen gedankt, die das Ihre 
zum guten Gelingen dieses prächtigen Anlas
ses beigetragen haben. 
So sehr das Interesse eines - vermutlichen 
grösseren - Teiles der zwei Dutzend Tei lneh
mer ursprünglich dem Kurzwellengerät SE-226 
gegolten haben mag: den Ieiteren Eindruck hin-

terliess bestimmt bei allen die Leistung der 
Brieftauben. 
Hatte bereits am Vorabend bis in die späten 
Stunden Wm Erich Bühlmann Interesse und 
Verständnis der aufmerksamen Zuhörer für die
se so wenig bekannten gefiederten Freunde 
geweckt, so stieg die Spannung am Sonntag 
früh, als es galt, persönliche Bekanntschaft mit 
ihnen zu schliessen. Und siehe, es gelang, über 
Erwarten gut sogar. 
Zuvor hatten noch leidlich blöde Witze über die 
Tiere die Runde gemacht. Nun änderte sich die 
Akustik zusehends. Nur noch einer oder zwei 
der jüngeren Teilnehmer konnten ihre Zunge 
nicht im Zaun halten. Hoffentlich werden sie 
diesbezüglich doch auch noch verständiger für 
diese so erstaunliche Kreatur, deren Fähigkei
ten eigentlich noch unfassbarer werden, je 
mehr man sich damit befasst. 
Beigetragen zum guten Gelingen der Instruk
tion Bft haben auch die beiden Halter der Biref
taubenschläge, Fredy Wirz und Hansruedi 
Wüthrich. Der erstere zeigte sein Vertrauen in 
das Detachement «Urs», indem er ihm die gan
ze Liegenschaft überliess, der zweite vertiefte 
die Kenntnisse der Teilnehmer unter Erich mit 
praktischem Anschauungsunterricht und vielen 
wissenswerten Ergänzungen zum offiziellen 
Lehrstoff. 
Nun, nüchterne Zahlen (z. B. Distanz ca. 33 km, 
zurückgelegt in 28 Min.) sagen wenig aus über 
das Gefühl, ein solches Tier zu betreuen, auf 
seine Flugtüchtigkeit zu prüfen und mit der Mel
dung zu beringen. Dann die Freude, wenn der 
Start gut gelungen ist und die beiden Vögel 
nach kurzem Orientierungsrundflug ihr Ziel -
den Heimatschlag- anstreben! 
Diese Stunden allein hätten genügt, um den 
Kurs als Gewinn für jeden Teilnehmer bezeich
nen zu können. Was aber dazu kam - Kursort, 
hervorragendes Essen, Wetter, gute Organisa
tion und Kameradschaft-, das liess einen ver
gessen, dass wieder einmal ein Wochenende 
«geopfert» worden war. 
Der Berichterstatter ist davon überzeugt, dass 
nun vermehrt Einsätze von Brieftauben in die 
Übungen eingebaut werden, denn jeder der 
Teilnehmer des fachtechnischen Kurses 1984 
«Chlingenzell" wird dies erwarten. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uri/Aitdorf 

«Rund um den Lauerzersee» 

Am Samstag, 14. April 1984, wurde der Schwy
zer Langstreckenlauf zum 27. Male durchge
führt. Er brachte dieses Jahr einige Neuerun
gen mit sich . Der Umbau des «Chüechlibun
kers» zwang die Veranstalter, Start und Ziel 
nach lbach zu verlegen. Der FC lbach erklärte 
sich bereit, die Räumlichkeiten ihres Fussball
klubs der Laufsportveranstaltung zur Verfügung 
zu stellen. Diese Umstellung brachte Änderun
gen in der Streckenführung. Gestartet sind die 
491 Läuferinnen und Läufer bei sehr warmer 
Temperatur neu auf der Hauptstrasse in lbach. 
Das Feld bewegte sich alsdann über den 
Hauptplatz Richtung Steinen und dem See ent
lang nach Lauerz, Seewen zurück nach lbach . 
Erstmals wurde der «Schwyzer» mit dieser 
neuen Streckenführung (21 , 1 km) als Halbma
rathon ausgeschrieben. Bereits zum dritten Ma
le standen wir bei dieser Veranstaltung für den 
Übermittlungsdienst im Einsatz. Die Aufgabe 
lösten wir mit unsern altbewährten SE-206 -
und natürlich auch mit altbewährten Funkern. 
Ausser einem wirklich exponierten Posten wa
ren die Verbindungen ausgezeichnet. Wir konn
ten unsere Aufgabe zur vollen Zufriedenheit 
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des Veranstalters, der Wehrsportgruppe 
Schwyz, erfüllen. Herzlichen Dank an alle betei
ligten Mitglieder. Tr. 

Sektion Uzwil 

Schlussübung Funkerkurs 

Am 14. April wurde in Uzwil die Schlussübung 
des Funkerkurses durchgeführt. Auf dem Pro
gramm stand eine Übermittlungsstafette in Zu
sammenarbeit mit dem EVU und den hiesigen 
Pfadfindern. Zum Einsatz sollten Stg 100, SE-
208, Meldeläufer und Signalisten kommen. So 
sah es das Konzept vor. Doch erstens kommt 
es anders, und zweitens als man denkt. 
Am 12. April sagten die Pfadfinder kurzfristig 
ab. So mussten die Standorte gewechselt und 
das Konzept gekürzt werden. Den zweiten 
Strich machten uns die Teilnehmer durch die 
Rechnung. Die Beteiligung war zwar rege, es 
waren jedoch praktisch keine «Fernschreiber
ler" anwesend. So mussten vier Stationen mit 
Sprechfunkern betrieben werden, obwohl diese 
noch nie an einem Stg 100 gearbeitet hatten. 
Den endgültigen Todesstass versetzte das Ma
terial dem Übungsplan: Von vier Stg war einer 
nicht einsatzfähig, von drei Aggregaten verlor 
eines Benzin und enthielt keine Startkordel, und 
von drei Betriebsstoffkisten enthielt eine kein 
Öl, welches aber für den Betrieb unerlässlich 
ist. 
So schrumpfte die Übung schliesslich auf eine 
Fernschreiberverbindung zusammen. Als diese 
dann zur Zufriedenheit funktionierte, wurde die 
Übung abgebrochen und zur Kritik geschritten. 
Negativ: Übungsziel nicht erreicht; grosse Ma
terialausfälle; einseitige Kenntnisse der Teil
nehmer. 
Positiv: Erste Kontakte von Sprechfunkern mit 
Leitungsbau und Fernschreiber; trotz allem 
nicht aufgegeben. 
Dies war bestimmt eine Übung von der Art, wie 
sie nicht sein sollte. Und doch haben wir viel 
gelernt und Fehler aufgedeckt, die uns vermut
lich nicht ein weiteres Mal unterlaufen werden. 
So hoffe ich, im nächsten PIONIER von lehrrei
chen und geglückten Anlässen berichten zu 
können. Charles d 'Heureuse 

Sektion Zug 

MUZ (13./14. April) 

Wer kennt den Marsch um den Zugersee noch 
nicht. Auch wenn es vom Konzept her alle 
Jahre dasselbe bleibt, ist es doch nicht dassel
be. Unser technischer Leiter, Peter Wagen
bach, musste das in Immensee erfahren, als 
die Überführungsstange «Kirche" wegen einer 
«Baute" nicht mehr am gewohnten Ort stand. 
Unsere wackere Bauequippe hatte anschei
nend auch die Idee, der Schweizer Armee weis 
zu machen, dass eine F-25-Leitung auch ohne 
Gabelstange gebaut werden könne. Das Unter
fangen wurde dann aber bald abgebrochen. Auf 
jeden Fall konnte das Telefonnetz pünktlich 
dem OK zur Verfügung gestellt werden. 
An der diesjährigen 16. Auflage des MUZ, übri
gens bei herrlichem Frühlingswetter, startet 
auch eine EVU-Patrouille, Hansjörg, Peter W. 
und Beat nahmen wenigstens die kleine Strek
ke von Immensee nach Zug unter die Füsse. 
Deswegen nur die kurze Strecke, weil die drei 
für den Netzabbruch zeitig wieder in Zug erwar
tet wurden und das ist keine faule Ausrede. 
Dem Beat muss hier ein kleines Kränzchen 
gewunden werden, da er gerade aus dem WK 
entlassen wurde und an den MUZ kam. Der 
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Präsi musste allerdings sämtliche Register sei
ner Überredungskunst ziehen, um ihn zum Mit
marschieren zu bewegen. Da auch Hans, Mar
kus, Kari und Hermann mithalfen, ging der 
Netzabbruch schnell über die Bühne. 

Ruderregatta Zug (5.16. Mai) 

Ich habe die Organisation dieses Anlasses in 
jüngere Hände gegeben. Viele Jahre ist es her, 
dass ich in Zug nicht mitgemacht habe. Da ich 
bis jetzt nichts Negatives gehört habe, nehme 
ich an, dass alle Verbindungen gut funktionier
ten. So hatte ich Zeit, mich am Samstag der 
Gartenarbeit und am Sonntag den Vorbereitun
gen für einen Grossanlass zu widmen: 

Papstbesuch in Einsiedeln 

Wie Sie alle der Presse entnehmen konnten, 
wird der Papst kurz vor 20.00 Uhr am Donners
tag, 14. Juni, in Einsiedeln eintreffen und am 
Samstag, 16. Juni, um etwa 09.30 Uhr nach 
Luzern weiterreisen. 
Während der Dauer seines Aufenthaltes soll 
dem OK ein Übermittlungsnetz zur Verfügung 
stehen, das alle ihre Bedürfnisse abdeckt. Im 
weiteren stellt auch die KAPO Schwyz an die 
Übermittlung gewisse Anforderungen in bezug 
auf Alarmierung der Polizei und der Feuerwehr. 
Für das Erstellen, Betreiben und Unterhalten 
der Übermittlungsnetze des OK haben sich die 
drei Sektionen Uri, Glarus, und Zug zusammen
geschlossen. Das Konzept sieht ein Telefon
netz für die stationären Abonnenten und ein 
Funknetz für die mobilen Teilnehmer vor. Das 
Telefonnetz muss allerdings bereits Tage vor 
dem Anlass erstellt werden. Der Einsatzplan 
des EVU sieht folgendermassen aus: 
-Bau: 

Sa 
Di 
Mi 

- Betrieb: 

9.6. 8.00-17.00 
12.6. 17.00-22.00 
13.6. 17.00-22.00 

Do 14.6. 17.00-22.00 
Fr 15.6. 07.00- 22.00 
Sa 16.6. 07.00- 10.00 

- Abbruch: 
Sa 16.6. 10.00-17.00 

- Mat Fsg: 
Fr 8.6. 

- Mat Rks: 
Mo 18.6. 

Natürlich ist für die ganze Dauer des Anlasses 
für Kost und Logis gesorgt. Es wird sogar als 
Entschädigung ein Sackgeld ausbezahlt! Wer 
noch Interesse hat, melde sich blitzartig bei der 
Sektionsadresse. Leider muss die Übung 
KNIFF wegen des Papstbesuches ausfallen! 
Ich bitte um Verständnis. hjh 

Sektion Zürich 

Rückblick 

Über unsere beiden letzten Übermittlungsdien
ste am Zürcher Waffenlauf und der SOLA-Sta
fette kann berichtet werden, dass sie reibungs
los und zur Zufriedenheit der Veranstalter 
durchgeführt werden konnten. Nicht ganz si
cher bin ich, ob auch alle teilnehmenden EVU
Mitglieder ganz zufrieden waren. Ich habe ge
hört, dass es am Waffenlauf doch etwas zu kalt 
gewesen sei, und die Mannschaft der Transit
station auf dem «Loorenchopf" habe diesen 
zügigen Standort zeitweise ziemlich ver
wünscht. Um so mehr gilt allen Teilnehmern ein 
Dank fürs Ausharren. Eigentlich sollte man mei
nen, dieses sei im Sinne der Pflichterfüllung 
selbstverständlich. Dass diese Selbstverständ
lichkeit offenbar doch nicht für alle Militärverei-

ne gilt, zeigte ein Beispiel von Funktionären, die 
für die Verkehrsregelung eingesetzt waren und 
unsere Funker plötzlich allein Hessen. Gottlob 
sind wir palivalent einsetzbar, so dass die Über
mittler deren Aufgabe übernahmen, mit der 
Konsequenz, dass wir für nächstes Jahr vor
schlagen werden, die Aufgabe der Parkplatz
ordnung gleich zu Beginn selbst zu über
nehmen. 

Vorschau 

Der Juni ist sehr reich befrachtet an Anlässen 
der Sektion. Am 6. und 13. Juni findet abends 
im Sendelokal der fachtechnische Kurs SE-226 
statt. Der Kurs wird abgeschlossen mit einer 
Übung am Samstag, 16. Juni. Voraussetzung 
für den Besuch der Übung ist die Teilnahme am 
Kurs. Da es sich hier um ein für den EVU neues 
und gewiss attraktives Gerät handelt, hoffen wir 
auf eine rege Beteiligung. 
Am Mittwoch, 13. Juni, nachmittags, haben wir 
einen Übermittlungsdienst mit SE-125 anläss
lich des Prologs der diesjährigen Tour de 
Suisse zu gewährleisten. Der Einsatzleiter, 
Werner Meier, benötigt dazu noch einige Mit
glieder. Er ertei lt gerne weitere Informationen 
und nimmt Anmeldungen entgegen (Tf P 
730 13 90). 
ln den Juni fällt auch die diesjährige Einsatz
übung im Rahmen des Katastrophenhilfeein
satzes der Region Zürich. Die Übung ••RISTA 
11 .. findet, wie bereits angekündigt, am Sams
tag, 23. Juni, statt. Der Realität entsprechend 
sind auch uns das Einsatzgebiet und das Ver
bindungskonzept vor der Übung nicht .bekannt. 
Um die technischen Kenntnisse an der Richt
strahlstation R-902 aufzufrischen und für den 
Einsatz an der Übung bereit zu sein, findet am 
Mittwochabend, 20. Juni, ein Vorbereitungs
kurs statt, an welchem alle Teilnehmer an der 
Übung anwesend sein sollten. Die Angehörigen 
des Katastrophenhilfe-Detachementes und 
einige weitere Sektionsmitglieder haben zu die
sen Veranstaltungen eine persönliche Einla
dung erhalten. Sollten Sie nicht zu den Empfän
gern dieser Einladung gehören, aber auch an 
einer Teilnahme interessiert sein, wenden Sie 
sich bitte an Waller Brogle (Tf P 01 932 22 97). 
Wir sind froh um Ersatzleute, die einspringen 
können für «Katastrophenhilfemitglieder .. , die 
an der Teilnahme verhindert sind. 

Mitgliederversammlung 

An der letzten Generalversammlung wurde 
mehrfach der Wunsch nach einer Mitgliederver
sammlung während des Jahres geäussert. Der 
Vorstand hat beschlossen, auf Mittwoch, 
22. August, zu einer solchen einzuladen. Mer
ken Sie sich das Datum; eine ausführliche Ein
ladung wird zu gegebener Zeit folgen. Wir wol
len dabei Bilanz ziehen über die Tätigkeit im 
ersten Halbjahr und informieren sowie diskutie
ren über die Aktivitäten im Herbst. Selbstver
ständlich werden Anregungen und Kritik entge
gengenommen. 

Sommerferien 

Bald beginnt die Sommerferienzeit Wie immer 
ist unser Sende- und Clublokal an der Gessner
allee jeweils am Mittwochabend auch während 
der Ferienzeit offen, und die anwesenden Vor
standsmitglieder freuen sich über Ihren Be
such. Allen, die zur Erholung fahren, wünschen 
wir eine schöne Zeit und hoffen auf eine rege 
Beteiligung an unserem Herbstprogramm. Füh
len Sie sich angesprochen? Hier sei Ihnen die 
Gelegenheit gegeben, sich ein weiteres Datum 
zu notieren: Am Wochenende vom 8./9. Sep
tember wird eine Übermittlungsübung mit SE-
222 und SE-226 durchgeführt. WB 
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CRYPTO AG 

Unsere hochentwickelten elektronischen Spezial
geräte der Nachrichtentechnik sind ein weltweit 
angesehenes Produkt. 

Für unsere in über 100 Ländern der Erde tätige 
Verkaufsabteilung suchen wir einen 

Verkaufsingenieur 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Elektro
ingenieur oder eine äquivalente Ausbildung 
(Fachrichtung Fernmelde-/Nachrichtentechnik, Elek
tronik). 

Gewandtheit im Auftreten und in der Verhandlungs
technik, absolute Integrität, neben Englisch gute 
Kenntnisse einer der folgenden Sprachen: Franzö
sisch, Spanisch, Italienisch. Verkaufserfahrung, 
(möglichst Internationale), Schweizer Staatsbürger
schaft sind erforderlich. 
ldealalter: 28 bis 35 Jahre. 

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört der Verkauf unse
rer Produkte und Beratung unserer Kunden in der 
ganzen Weit, wobei Sie interessante technische wie 
auch kaufmännische Probleme selbständig bearbei
ten werden. Für die Lösung technischer Spezial
fragen stehen Ihnen dabei die Spezialisten unserer 
Entwicklungsabteilung zur Verfügung. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, so erwarten 
wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit den übli
chen Unterlagen zu Handen unserer Persona/stelle. 
Für allfällige Fragen steht Ihnen Herr R. Bühlmann 
auch gerne telefonisch zur Verfügung. Referenz
Nr.W332. 

CIYPTOAG 
Zugerstrasse 42, 6312 STEINHAUSEN, 042-3815 44 

PIONIER Juni 1984 

PIONIER Juni 1984- Interview Oberst i Gst Fürer - Bericht 
aus der RS 1/62- Referat von DivA. Guisolan- FTG I ASTI
AFTI - EVU-Regionaljournal 

Gratis-Probeabonnement während der nächsten drei Mo
nate: 

Bitte senden Sie mir gratis den PIONIER an: 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 
Einsenden an: Redaktion PIONIER, Postfach, 4434 Hölstein 
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Wenn Sie sich DIE 
einmal 

vorknöpfen ••• 
. . . dann ist Ihr Problem mit der Verdrehsicherung 
schon fast gelöst, 
... dann haben Sie die Wahl zwischen 7 Knopfgrössen 
für über 10 Achsdurchmesser, 
... dann können Sie viele Farben mit glänzender 
oder matter Oberfläche aussuchen, 
... dann haben Sie ein reichhaltiges Zubehör
Sortiment im Baukastenprinzip zur Hand, 
.. . dann bekommen Sie Universai-K!emmen, passend 
in Form und Farbe zu unserem A-Programm, 
... dann profitieren Sie von der guten ELMA-Oualität. 

(ELMA 
ELMA Electronic AG, CH-8620 Wetzikon 
Telefon 01 I 933 01 41, Telex 875 401 116/ 583 



Lossen Sie sich 
von • e 1 n er leichten 
und aromatischen 
Huifkor testen. 

Die Huifkar-Reservados. Eine Sumofra-Zigarre in der klassischen holländischen Form. 

Sie ist sorgfältig in Silber· und Seidenpapier eingewickelt und mundgerecht zugeschnitten. 

Darum braucht sie nur noch mit einem Streichholz angezündet zu werden. 

Von einer Huifkar-Reservados getestet zu werden erfordert keine umfangreichen Vorkenntnisse und ist darum nicht besonders schwierig. 

Auch wenn Sie sich bis heute nur an Sonn- und Feiertagen oder aus reiner Abwechslung an eine Zigarre heranwagten. Alles, was Sie 

brauchen, um diesen einmaligen Test bei sich zu Hause, im Büro oder sonstwo erfolgreich zu bestehen, ist ein bisschen Fingerspitzen

gefühl für die oben dargestellten brenzligen Situationen. Und natürlich eine leichte und aromatische Huifkar-Reservados, die wir Ihnen 

nach Erhalt Ihres Coupons gratis zustellen. Alles, was wir von Ihnen wissen möchten, ist, ob Ihnen die Huifkar-Reservados gefällt. 

Huifkar-Test-Coui!Q!h Ich bin über 20 Jahre alt, möchte mich darum an eine Huifkar-Reservados heranwagen und stelle als Testgelände 

meinen Clubsessei/FauteuiltSchaukelstuhltDiwan (Zutreffendes bitte unterstreichen) zur Verfügung. 
Name/ Vorname: ________ ______ _ ____________ _____ _ 

Adresse: ______________ _ _ _ PLZt Ort: _____________ _ 

0 Ich bin schon Huifkar-Raucher. 0 Ich bin Zigarren-Raucher. 0 Ich bin pfeifen·Raucher. 0 Ich bin Stumpen-Raucher. 

0 Ich bin Zigaretten-Raucher. 0 Ich bin weder noch. (Cou pon bitte einsenden an: A. Dürr & Co. AG, Postfach, 8099 Zürich.) 



Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

ln Zukunft wird 
immer mehr fernkopiert. 
Aber hoffentlich geschützt 
vor fremden Blicken. 
Die Übertragun g vo n Faks imil es is t 
e in e neue Übermittlun gs techn ologie, 
die weiter zun ehmen wird . Es ka nn 
zwar niem a nd wirkli ch verhind ern , 
dass Übertragungs le ilun gen ange
zapft werd en. Aber mit den Spez ia l
gerä te n von CHYPTO ble ibe n Ihre 
Dokumente, Pläne 
und Grafiken unter
wegs uns ichtba r für 
Unbe rechti gte. Ein
fach und s iche r. 

CRYPTO AG 
Posli'<I C' h 474 
C ~l - ö30 1 Zt tg/Sr hwe iz 
TPII'I'o n : (H2 - 38 1'i 44 
Te il' .\: 868 702 cry eh 





Wo es zwischen Menschen funkt, 
muss nicht nur Liebe im Spiel sein! 
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Wir Menschen haben den Verstand, uns zu verständigen. 
Zusammen bringen wir etwas zustande- ohne lange Leitung: 
Der Sprechfunk ermöglicht die flexible Sofort-Kommuni
kation. Heutige Generationen von Autophon-Funkgeräten 
bieten modernste Technologie und hochstehende Fertigungs
qualität mit Liebe zum Detail. Aber auch im Aufbau von 
Funknetzen jeder Grösse streben wir Perfektion an. Wir spre
chen die Sprache unserer Kunden -von der Planung bis 
zur Realisation. Das ist unsere Stärke! 

Seit über 60 Jahren befassen wir uns mit der Entwicklung, 
Herstellung und Wartung von Systemen und Geräten der 
Nach richtentech ni k. 

AUTOPHON 
Autophon AG 
Zürich 
St. Gallen 
Basel 
Bern 
Lu zern 
Lugan o 
Chur 
Winterthur 

0124812 12 Ollen 
07 1 25 85 11 Schwyz 
06 1 22 55 33 Sie l 
03 1 42 66 66 Neuchatel 
041 44 04 04 Telephonie SA 
091 52 58 52 Lausanne 
081 22 1 6 14 Sion 
052 23 11 15 Geneve 

062 32 72 22 
043 2 1 36 75 
032 22 11 15 
038 24 53 43 

02 1269393 
027 22 57 57 
022 4243 50 



IMPRESSUM 

• • 

PIDDier 
Zeltschrift der Kommunikation 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. 
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EVU AKTUELL 

Uem RS 62- Ende 15. Woche- Kloten: Samstag, 19.5.1984 

Teamgeist als kameradschaftliches 
Erlebnis 
Tischkreis zwischen einem Kompanlekommandanten, einem Zugführer, einem Fourier, 
einem Korporal, einem Motorfahrer, einem Pionier und einem Küchengehilfen einerseits 
sowie der Redaktion PIONIER Im Belsein des Zentralpräsidenten EVU, Richard Gamma, 
anderseits. 
Im Anschluss an das Interview mit Oberst I Gst Fürer, Kdt Uem RS 62, möchten wir 
verschiedene Beteiligte dieser Uem RS zu Wort kommen lassen. Wir danken an dieser Stelle 
allen Teilnehmern unserer Gesprächsrunde, dass sie spontan zugesagt haben, zuhanden 
des PIONIER Ihre Eindrücke und Erlebnisse zu schildern. Auch dem Schulkommando 
möchten wir unseren speziellen Dank aussprechen, das uns dieses Zusammentreffen auf 
dem Waffenplatz Kloten ermöglichte. 

Wir treffen abmachungsgemäss um 10.00 Uhr 
auf dem Waffenplatz Kloten ein. Für Zivilperso
nen gilt es, sich persönlich bei der Wache ein
zuschreiben und Zweck des Besuches anzuge
ben. Gekennzeichnet mit einer Besuchernum
mer, konnten wir uns relativ frei auf den Weg 
zum Sitzungszimmer machen. 
An diesem Samstag herrscht emsiges Kommen 
und Gehen. Für Insider ein gewohntes Bild, für 
Fremde ein eifriges Hin und Her mit Sack und 
Pack. 
Auch unsere Gesprächsrunde ist zeitlich limi
tiert. Schon um 11 .00 Uhr gilt es für die Mann
schaft: «Abtreten in den Urlaub!» Für diesen 
Urlaub ist eine besondere Art und Weise vorge
sehen. Die RS ist praktisch, d. h. ausbildungs
mässig, abgeschlossen. Die Rekruten wie auch 
das Kader verlassen Kloten mitsamt Ausrü
stung und müssen im Verlauf des darauffolgen
den Sonntags mobilmachungsgernäss für eine 
«Durchhalteübung» einrücken. 

Mitteilungen des 
Zentralvorstandes 

Mutationen 

Sektionen 

Die Mitglieder der Sektion St. Galler Oberland/ 
Graubünden haben beschlossen, ihre Sektion 
aufzulösen. Den Mitgliedern wurde angeboten, 
in eine Nachbarsektion überzutreten. Davon 
wurde auch in einigen Fällen Gebrauch ge
macht. 
Es ist bedauerlich, dass damit wieder eine Sek
tion aus unserem Bestand verschwindet, und 
es bleibt die Hoffnung, dass durch neue Initiati
ven auch unser östlichster Landesteil wieder 
durch den EVU abgedeckt wird . 

Zentralvorstand 

Major Kilian Roth, an der DV vom 8.4.1984 als 
Zentralvorstandsmitglied bestätigt, hat aus per
sönlichen Gründen den Rücktritt aus dem ZV 
und der Technischen Kommission erklärt. Der 
ZV musste davon mit Bedauern Kenntnis neh
men. 

EVU-Zentralsekretär: Hptm Walter Brogle 
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Unsere Themen stehen somit im direkten Zu
sammenhang mit dieser Übung, mit den Erleb
nissen und Eindrücken während der vergange
nen Wochen ganz allgemein und insbesondere 
damit verbunden auch die Beziehung zur Fami
lie, welche als Rahmenbedingung eine wichtige 
Rolle spielt. 
Unser erster Gesprächspartner bringt deutlich 
zum Ausdruck, dass die finanzielle und familiä
re Situation als Begleitumstand zum Militär
dienst eine wesentliche Rolle spielt. Für Aspi
ranten, welche zum Teil ein Jahr und mehr 
hintereinander vom Arbeitsplatz, Studienort 
oder von anderen Ausbildungsstätten abwe
send sind, ist die Einbusse sehr beträchtlich. 
Nicht alle Familien oder Arbeitgeber sind bereit, 
den vollen Finanzausgleich zu übernehmen. 
Für Studenten oder in anderen Berufen in Aus
bildung Stehende kann es ausnahmsweise 
sein, dass die RS eine willkommene Über
gangslösung bis zum Beginn eines neuen Se
mesters darstellt. 
Ganz speziell zu erwähnen sei aber die Familie, 
welche auch Opfer bringen müsse. Kann man 
von dieser Seite Verständnis und Unterstüt
zung erwarten, ist es viel einfacher, dem Militär
dienst positiv gegenüberzustehen. 
Ein weiterer Teilnehmer unserer Gesprächs
runde, ein Fernmelde- und Elektronik-Appara
te-Monteur FEAM, mit abgeschlossener Be
rufslehre, welcher eine Weiterbildung am Tech
nikum vor sich hat,· bringt deutlich zum Aus
druck, dass die Finanzen für die Militärdienst
zeit auf Sparflamme gesetzt werden müssen. 
Der obligatorische Lohnausgleich für Ledige 
beläuft sich auf 50% des zuletzt bezogenen 
Gehalts. Für Verheiratete - unser Molofahrer 
befindet sich in dieser Situation - beträgt der 
Lohnausgleich 75% . Für die Familie kann das 
eine Belastung bedeuten, weshalb es nicht ver
wunderlich ist, wenn das Ende der viermonati
gen Rekrutenschule sehnliehst herbeige
wünscht wird. 
Auf die Frage, ob eine RS nicht auch Positives 
mit sich bringt, z. B. in persönlicher oder berufli
cher Hinsicht, meint ein weiterer Teilnehmer: Im 
Vordergrund stehen die kameradschaftlichen 
Erlebnisse. Das gegenseitige «Aufeinander-an
gewiesen-Sein» bringt viel Teamgeist mit sich. 
Es ist ganz besonders zu erwähnen, dass in der 
Waffengattung Übermittlung der Zusammen
halt enorm wichtig ist und speziell in dieser 

Übermittlungstruppen der Schweizer Armee 

Stiftung zur Förderung 
der UemTrp 

Oberst Schumacher, Quästor der Stiftung zur 
Förderung der Übermittlungstruppen der 
Schweizer Armee, hat uns um folgende Veröf
fentlichung gebeten: 
Der Stiftungsrat hat am 11 . Mai 1984 seine 
ordentliche Jahresversammlung durchgeführt. 
Vor der Behandlung der Traktandenliste erhob 
sich der Stiftungsrat für eine Schweigeminute 
zu Ehren des verstorbenen EVU-Präsidenten 
und Stiftungsratsmitglieds Hptm Dinten. 
Aus Zinsen des Stiftungsrates wurden im abge
laufenen Jahre folgende Aktionen finanziell un
terstützt: 
- Jahresrapport der Of der Uem Trp 
- Gründungsfeier Uem Rgt 3 
Als Nachfolger von Hptm Dinten wurde Hptm 
Gamma, Präsident des EVU, in den Stiftungsrat 
gewählt. 
Folgende Donatoren haben 1982/83 die Stif
tung mit Beiträgen unterstützt: A. Teuscher, 
Zweisimmen; P. Hiltbrunner, Steffisburg; 
W. Markwalder, Würenlos ; G. Sulger, Wettswil ; 
Ph.A. Müller, Schaffhausen ; P. Folini, Schlie
ren; W. Haderer, Unterengstringen; TK 111 2/83 
der Stabs Of; Major J. Jäger, Uster; U. und 
N. Siegrist, Henggart; Dr. W. Meier, Elgg; 
Schweiz. Volksbank, Bern; Jak. Geissbühler, 
Zürich; Wm Rene Roth, Neunkirch; M. Derrer, 
Güttingen; Oberst Oesterle, Küsnacht; A. Gatti
ker, Bülach. 

Schule auch von seilen des Kaders sehr ge
pflegt wird . 
in beruflicher Hinsicht kann eine militärische 
Karriere ohne weiteres auch von Interesse sein. 
Dazu äussert sich der Fourier, welcher ein 
Jura-Studium begonnen hat. Ein gesundes 
Durchhaltevermögen sowie Organisationsta
lent sind auch im Berufsleben wesentliche Fak
toren. (Fortsetzung folgt) 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Die provisorische UKW-Sendeanlage Wasserfluh 

Föderalismus im 
Kommunikationsbereich 
Der Beitrag über den St.-Chrlschona-Turm (vgl. PIONIER 1/84) Ist bei unseren Lesern auf 
grosses Interesse gestossen. Wir haben deshalb die Gelegenheit wahrgenommen, den an 
der DV vom 7./8.4.1984 anwesenden Fernmeldekrelsdlrektor, Ugo Stopps, um einen Artikel 
zu bitten, der die schwierigen Verhältnisse der Übermittlung Im Sendeberelch Olten-Aarau 
schildert. 

Projektablauf 

Anlässlich der letzten grossen Strukturreform 
von Radio DAS Ende 1978 wurden die tägli
chen Regionaljournale geschaffen, nachdem 
es bis dahin - seit Anfang der Siebziger Jahre
lediglich wöchentliche «Lokalsendungen» am 
Wochenende gegeben hatte. 
Die Aufteilung der Region DAS in subregionale 
Gebiete erfolgte nach sendetechnischen Not
wendigkeiten, Kriterien der geographischen 
und politischen Kohärenz der Sendegebiete 
und (soweit möglich) unter Berücksichtigung 
der Einzugsgebiete der Mitgliedgesellschaften. 
Das führte 1978 zu den heute bestehenden fünf 
Regionaljournalen (Zürich, Bern, Basel, Inner
schweiz, Ostschweiz) ; die Kantone Aargau und 
Solothurn wurden dabei ursprünglich dem Ein
zugsgebiet des Regionaljournals Basel zuge
wiesen. Von dieser Zuordnung musste jedoch 
aus sendertechnischen Gründen abgegangen 
werden . Die Kantone Aargau und Solothurn 
wurden deshalb- im Sinne einer Übergangslö
sung - nur durch ein wöchentliches, allerdings 
über grosse Teile des UKW-1-Netzes ausge
strahltes, einstündiges Regionaljournal ver-

sorgt. Dass diese Lösung nicht auf Dauer zu 
befriedigen vermochte, war klar. 
Es war sicher mit ein Gründungszweck der 
Radio- und Fernsehgesellschaft Aargau/Solo
thurn (RFGAS), diese Notlösung einer Wo
chensendung durch ein tägliches Programm zu 
ersetzen. Dieses Ziel verfolgte die RFGAS mit 
Beharrlichkeit. Als am 4. März 1980 im Rahmen 
der DAS-Trägerschalt die Radio- und Fernseh
gesellschaft Aargau/Solothurn gegründet wur
de, war man sich von Anfang darüber einig, 
dass die Realisierung eines täglichen Regional
journals mit einer eigenen Programmstelle ei
nes der vordringlichen Ziele der neuen Gesell
schaft sei. Die beiden Kantone waren ja bisher 
die einzigen im deutschsprachigen Raum, wel
che sich noch mit einer Regionaljournal-Ausga
be pro Woche begnügen mussten. Mit der tägli
chen Ausgabe sollte - in Ergänzung zu den 
bereits vorhandenen Informationsträgern - die 
rasche Information der Bevölkerung über inter
essante Ereignisse in den Kantonen Aargau 
und Solothurn ermöglicht werden. 
Das Konzept des Regionaljournals Aargau/So
lothurn geht davon aus, dass die Sendung drei 
hauptsächliche Funktionen zu erfüllen hat: 
- Tagesaktualitäten aus den beiden Kantonen 

in kompakter Form vermitteln (Funktion 
«Frontseite» ); 

- latent aktuelle Themen selber aufgreifen und 
tages- und wochenaktuelle Themen vertiefen 
und breiter darstellen (Funktion «Hinter
grund») ; 

- Hörerinnen und Hörer auf verschiedene Wei
se in die Sendung miteinbeziehen (Funktion 
«Forum»). 

Diese drei Funktionen führen zu einer klaren 
Struktur des Regionaljournalsam Abend (18.03 
bis 18.25 Uhr) : Während das Mittags-Regional
journal (Montag bis Freitag 12.15 bis 12.20) als 
Nachrichtensendung konzipiert ist, umfasst das 
Abend-Regionaljournal zwei Teile, die als 
Journalteil und Magazinteil bezeichnet werden 
und die durch eine kurze musikalische «Ver
schnaufpause» getrennt sind. Das Regional
journal am Sonntag ist - mit Ausnahme eines 
Nachrichtenblocks von vielleicht zwei Minuten
ganz einer Person gewidmet, dem «Gast im 
Regionaljournal Aargau/Solothurn ... Dieser 
Gast ist eine Person, die in den letzten zwei bis 
drei Wochen in einem der beiden Kantone vor 
oder hinter den Kulissen etwas bewirkt, etwas 
unternommen hat, das von öffentlichem Inter
esse ist. 

Erste Schwierigkeiten ergaben sich aber be
reits in bezug auf den Standort der neuen Pro
grammstelle. Es lag in der Natur der Sache, 
dass vorab die beiden Kantonsregierungen als 
eigentliche Initianten der Gesellschaft ein wich
tiges Wort mitzureden hatten. ln der Folge 
konnte eine einvernehmliche Lösung auf der 
Basis der Programmstelle in Aarau und einer 
dauernd besetzten Aussensteile in Solothurn 
gefunden werden. 
Während Radio DAS (bzw. die SAG) für die 
Bereitstellung der Aufnahmeeinrichtungen und 
die ganze Programmstelle verantwortlich war, 
lag die Kompetenz für die notwendigen Sende
anlagen bei der PTI. ln der Liegenschaft Bach
strasse 53 in Aarau konnte in der Folge ein 
modernes Studio mit Regie und Montageraum 
eingerichtet werden , das technisch gesehen al
len Bedürfnissen einer täglichen Informations
sendung vollauf gerecht wird. Neben einem 
Sendepult verfügen die Programmleute über 
fünf Tonbandmaschinen, zwei Plattenspieler, 
mehrere Telefonverstärker und Kassettengerä
te. Dazu kommen selbstverständlich die mobi
len Aufnahme- und Übertragungsmittel wie bei
spielsweise die Reportage-Tonbandgeräte. 
ln Anbetracht, dass der sogenannte Abdek
kungsgrad im Kanton Solothurn bereits etwa 
80% betrug, lag dieser Wert für den Aargau erst 
bei ungefähr 20%. Auf politischen Druck hin hat 
die PTI die Versorgung im Aargau vorgezogen, 
obgleich gesamtschweizerisch eine ganze Pa
lette von diesbezüglichen Anträgen einging. ln 
Anbetracht der Unsicherheiten und Verzöge
rungen im Bewilligungsverfahren für den ge
planten UKW-Sender Gislifluh einigte man sich 
schliesslich auf den Standort Wasserfluh, wel
cher als Übergangsmassnahme dazu dienen 
soll , am schnellsten den Abdeckungsgrad für 
die UKW-Versorgung des Aargaus abzu
decken. 
Nachdem der Regierungsrat des Kantons Aar
gau ermöglichte, die PD-Sendeanlage in kan
tonseigenen Räumlichkeiten unter Mitbenüt
zung der vorhandenen Infrastruktur unterzu-
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bringen, wurde in kürzester Zeit das Projekt 
UKW-Sender Wasserfluh realisiert und ab 
1 . 1 .1984 dem Betrieb übergeben. 
Die Sendeanlage arbeitet auf 1 08 MHz und 
überdeckt zusammen mit den Sendern Frick 
und Froburg das nachstehend aufgezeichnete 
Versorgungsgebiet des Kantons Aargau . Damit 
wird der Versorgungsgrad der aargauischen 
Bevölkerung auf etwa 45% gesteigert. Im weite
ren dürfte im Laufe des Jahres 1984 der UKW
Sender Baden dem Betrieb übergeben werden , 
so dass alsdann eine weitere Versorgungslük
ke ausgefüllt sein wird . 

Technisches 

Der UKW-AEG-Telefunken-Sender 

Der 1 00-W-UKW-Sender S 3161 /0 arbeitet 
breitbandig im Frequenzbereich von 87,5 .. . 1 08 
MHz. Er ist volltransistoriert. Die RF-Ausgangs
leistung ist zwischen 20 W und 1 00 W stufenlos 
einstellbar und wird durch eine Leistungsrege
lung über den Frequenzbereich angenähert 
konstant gehalten. 
Durch eine Schutzschaltung ist der Endverstär
ker gegen beliebige Fehlanpassungen ge
schützt. Bei zu starker Fehlanpassung wird die 
Ausgangsleistung auf einen für die Endtransi
storen ungefährlichen Wert reduziert . Es erfolgt 
keine Abschaltung . Bei Beseitigung der Fehlan
passung stellt sich automatisch wieder die nor
male Leistung ein . 
Mit einem Wahlschalter sind bis zu vier Sende
frequenzen, abhängig von der Quarzbestük
kung, wählbar. Diese Sendefrequenzwahl kann 
auch über eine Fernbedienung erfolgen. Die 
Umschaltung auf Ort- oder Fernbedienung er
folgt mit einem Schiebeschalter. 
ln einer fünften Stellung des Quarzwahlschal
ters kann die Sendefrequenz über einen exter-

Pegelsteller 
Pre- emphasis 50 !'S 
NF-Tiefpaß 
Frequenzhubbegrenzer 
frequenzmodulierbarer 
LC·Oszillator 

6 Vorverstärker 

3 

7 Leistungsverstärker 
8 Oberschwingungsfilter 
9 Richtkoppler 

10 Frequenzteile r 
11 Frequenzhubanzeige 
12 Frequenzteiler 
13 Freq uenz- und Ph_asen

diskrim inator 

Deutschland 

Kanton Baselland 

Kanton Aargau 

Kanton Zürich 

Kanton Bern 

unversorgt 

Alle übrigen Kantonsg e biete sind durch die Sender 
Froburg , Frick und Wasserfluh (Bericht) versorgt 

nen Generator eingestellt werden. Die Genera
torfrequenz beträgt V.s der Sendefrequenz. Ist 
die Frequenzaufbereitung gestört, leuchtet eine 
Signallampe. Bei Ausfall der Frequenz- und 
Phasenregelung des LC-Oszillators wird der 
Träger gesperrt. 
Mit einem Schiebeschalter kann in den RF
Verstärkerzug ein abstimmbarer selektiver 

'-----{_ 16 

L--~---< 17 

L---- ---c 18 
14 umschaltbarer Quarzoszillator 
15 Kontroll - und Schutzschaltung 
16 Trägermeldung 
17 Stö rungsmeldung 
18 Trägersperre 

Kreis geschaltet werden, der durch Absenkung 
des breitbandigen Rauschans die Ballemp
fangsbedingungen verbessert. Dies ist aller
dings nur dann von Bedeutung, wenn der Sen
der breitbandig auf die Antenne arbeitet, also 
keine selektive Antennenweiche vorhanden ist. 
Das zur Frequenzmodulation benötigte NF-Si
gnal ist mit dem eingebauten Abschwächer 
grob in 2,5-dB- und fein in 0,25-dB-Stufen ein
stellbar. Der 1 00-W-UKW-Sender ist mit einem 
Schiebeschalter von Stereo- auf Monobetrieb 
umschaltbar. Mit einem weiteren Schiebeschal
ter kann der Träger gesperrt werden. Bei ge
sperrtem Träger leuchtet eine Signallampe. 
Zum Anschluss externer Kontakte ist diese Trä
gersperranschleife über den Anschlussstecker 
herausgeführt. 
Zur Betriebsüberwachung ist ein Messinstru
ment vorhanden , mit dem über einen Messstel
lenwahlschalter acht Messstellen überprüft 
werden können . Zur Modulationskontrolle kann 
über zwei Buchsen das durch Demodulation 
zurückgewonnene Modulationssignal abgehört 
werden. 
Der 100-W-UKW-Sender S 3161 /0 kann so
wohl am 110/220-V-Wechselstromnetz als 
auch an einer 24- .. . 32~V-Batterie betrieben 
werden . Die Umschaltung von Netz auf Batte
riebetrieb erfolgt bei Ausfall der Netzspannung 
selbsttätig . 

Blockschaltplan des 100-W-UKW-Rundfunksenders S 3161 

Der UKW-Sender Wasserfluh empfängt die Mo
dulation über eine logarithmisch-periodische 
«Kathrein»-Richtantenne mittels Ballempfang 
vom UKW-Sender Fraburg auf 98,7 MHz und 
strahlt sie über eine Telesystem-092-Antenne 
mit 250 W (ERP) ab. 

A'alhrel'i7 A"' ..5'22.?17 
Ante/h?e 

Enp,&/;ger 
EßU..J/S&'.J 
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['. 
Der AEG-Telefunken-UKW-Ballempfänger 
EBU3156/3 

Übersicht: 
Der UKW-Ballempfänger EBU 3156 ist ein 
hochwertiger UKW-Empfänger, der das über 
den Antenneneingang aufgenommene UKW
FM-Signal nach hinreichender Verstärkung de-



moduliert und das dabei gewonnene NF-Signal 
mit entsprechendem Pegel an den Ausgangs
klemmen abgibt. Bei Empfang einer Stereosen
dung ist das abgegebene FW-Signal ein Ste
reo-Multiplexsignal. Das abgegebene NF-Si
gnal ist geeignet zur Modulation eines nachge
schalteten Rundfunksenders. 

Aufbau: 
Das Gerät ist als Einschub ausgeführt mit den 
Abmessungen: Breite = 483 mm; Höhe = 
88 mm; Tiefe= 273 mm. ln dem Einschub ent
halten ist die Baugruppe HF-ZF-Teil mit einer 
selektiven Eingangsmischstufe mit nachge
schaltetem ZF-Verstärker, Begrenzer und De
mulator, die Baugruppe NF-Teil mit einem NF
Verstärker und Tiefpassfiltern für Mono- und 
Stereobetrieb, zwei Stereo-Ausgangsverstär
kern , zwei Mono-Ausgangsverstärkern und ei
nem Breitband-Ausgangsverstärker, weiterhin 
die Baugruppe Bandpass mit einem HF-Ein
gangsbandpass sowie die Baugruppe Fre
quenzanzeige mit einer Einrichtung zur elektro
nischen Frequenzanzeige. An der Frontplatte 
des Einschubes befinden sich die Bedienele
mente des Empfängers sowie ein Messinstru
ment, das die zur Überwachung des Betriebs
zustandes notwendigen Messgrössen anzeigt. 

Fernmeldeeinrichtungen der Schweiz 

SBB-NF 
Was heisst NF? - Nie Fertig? Nein, es heisst 
«Niederspannung und Fernmeldedienst» und 
ist eine der Dienstgruppen der Schweizeri
schen Bundesbahnen (SBB). 
ln der Schweiz ist es nur drei Organisationen 
erlaubt, Fernmeldeeinrichtungen zu erstellen 
und zu betreiben. Neben den PTT, die sicher 
die Lobby unter den dreien sind, dürfen das 
Militär und eben die SBB solche Anlagen erstel
len und betreiben. Dieser Bericht soll Ihnen die 
Abteilung NF näherbringen, welche diese Auf
gaben bei den SBB übernimmt. 

NF-N und NF-F 

Um den Zusammenhang etwas besser klar zu 
machen, will ich etwas mehr ausholen: Wie im 
Militär wird auch bei der Bahn so manches mit 
Abkürzungen vereinfacht. Zum Beispiel auch 
die verschiedenen Dienste wie: Bd Bahndienst, 
Br Brückenbaudienst, KW Kraftwerkdienst, SW 
Stellwerkdienst, FL Fahrleitungsdienst und 
eben NF Niederspannung- und Fernmelde
dienst. Schon der lange Name dieses Dienstes 
lässt vermuten , dass hier sehr viel gearbeitet 
wird. Doch, dass es nicht zu viel wird, obliegt
wie überall- jedem einzelnen. Die Hauptaufga
ben des NF-N sind die Beschaffung, Leitung 
und Verteilung der Energie für Licht, Kraft und 
Wärme an alle andern Dienste (Dienstleistung 
im Dienstleistungsbetrieb) mit Ausnahme der 
Fahrenergie, also 132,66 und 15-kV-Fahrlei
tungsstrom. Soweit zur Definition von «N» und 
nun zum «F». 
ln gleicher Bedeutung obliegt dem NF-F Bau 
und Unterhalt der elektrischen und radioelektri
schen Kommunikationseinrichtungen auf allen 
Ebenen mit Ausnahme der Sicherungs- und 
Signalanlagen, die dem SW-Dienst unterstellt 
sind. 
Sie sehen also, auch der NF (Niederspannung
und Fernmeldedienst) ist in seinen Aufgaben 

unterteilt. So fallen in das NF-N-Sachgebiet 
Trafostationen 50 Hz, Schalt- und Verteilanla
gen, Beleuchtungen aller Art, sämtliche Förder
anlagen, Ladestationen, Kleinanlagen, Boiler
und andere Wärmeanlagen, Blitzschutzanla
gen, Notstromanlagen und noch vieles mehr. 
Unter das NF-F-Sachgebiet fallen alle Telefon
anlagen und davon gibt es so verschiedene 
wie: Stationstelefon, Signaltelefon, Streckente
lefon, Zugüberwachungstelefon (Zü), Automa
tentelefon SBB, Automatentelefon PTT (auf 
SBB-Gebiet), Sondertelefonanlagen (KW+ZL). 
Weiter gehören in das NF-F-Gebiet: Telefon
zentralen, Gruppenstellen, Fernschreiberanla
gen, Fernsteuer- und Fernmesseinrichtungen, 
Datenleitungen (denn auch bei den SBB macht 
der Computer nicht halt) , Lautsprecherleitun
gen, Uhrenanlagen, Funk- und Fernsehanla
gen, Personensuchanlagen sowie Alarmanla
gen für Feuer, Wasser, Überfall, Einbruch und 
Technik. 

NF-K 

Um die Spezialisten, die in diesem Dienste tätig 
sind, etwas zu entlasten, gibt es noch eine 
zusätzliche Gruppe, die dem NF angehört: die 
Kabelgruppe NF-K. Sie verlegt und unterhält 
die ach so vielen Kilometer Kabel, die zum 
Betreiben dieser Anlagen notwendig sind. 
Die Monteure, die dem NF zugeteilt werden, 
sind hauptsächlich Elektromonteure, FEAM 
oder Elektromechaniker. Je nach Bedürfnis und 
den entsprechenden Fähigkeiten werden sie 
eingeteilt. Dabei wird auch auf die vor der 
«Bahntätigkeit» ausgeübte Arbeit abgestellt. 

Bahn auch im Dienste der Armee 

Da die Bahn (SBB) ein Bestandteil des Verteidi- · 
gungskonzeptes unseres Landes darstellt, wer
den die Berufsleute der meisten Dienste für die 
Dauer ihrer Anstellung militärdienstfrei. Nein, 
nein! Nicht den ganzen ... abgeben und nie 
mehr .. ! So auch wieder nicht. Diese SBB-Be
amten werden der Bahnbewachung zugeteilt 
(nicht Bahnpolizei!) und müssen u. a. weiter 
ihrer Schiesspflicht nachkommen. Das heisst 
konkret, dass diese Leute im Falle einer Kriegs
mobilmachung ihren Dienst wie in Friedenszei
ten weiter ausüben, aber mit der Waffe und 
dem üblichen AC-Schutzmaterial ausgerüstet 
sind. 

Der Sicherheitsdienst 

Ich erwähnte vorher die Bahnpolizei. Sie um
fasst den grössten Teil der Bahnbeamten und 
hat zum Zweck, auch in Friedenszeiten für Ord
nung auf dem Bahnareal - und das sind grosse 
Gebiete - zu sorgen. Nach Ablauf einer be
stimmten Zeit, nach dem Eintritt in die SBB
Betriebe, werden die Beamten vereidigt und 
üben neben der beruflichen Aufgabe bahnpoli
zeiliche Funktionen aus. 
Doch nun zurück zu den Aufgaben der NF-F
Spezialmonteure (genaue Bezeichnung) . in ei
nem meiner Ausbildungskurse bei den SBB 
erhielt ich die Aufgabe, in einem Satz den NF
F-Dienst zu beschreiben. Folgendes kam her
aus: «NF-F umfasst sämtliche Anlagen und Sy
steme, die der Kommunikation, Gebäude-, 
Wert- und Datensicherung und -Übermittlung 
dienen. " 

Absolute Sicherheit 

Sehen wir uns zuerst einmal die automatischen 
Telefonan lagen an. Genau wie die PTT haben 
die SBB auch verschiedene Telefonzentralen-

Typen. Bis heute hat allerdings das elektroni
sche Zentralensystem bei der Bahn noch nicht 
Einzug gehalten. Der Grund ist bei der absolu
ten Sicherheit und Zuverlässigkeit, welche Vor
aussetzung ist, zu suchen. Es bestehen in den 
grösseren Bahnhöfen Telefonzentralen, an de
nen alle Abonnenten im Umkreise angeschlos
sen sind. Ähnlich wie im PTT-Netz gibt es für 
grössere Nebenbahnhöfe ·sogenannte Grup
penstellen oder Kleinzentralen, wobei man die 
Teilnehmer dieser Gruppenstellen in der Regel 
im Durchwahlverfahren erreichen kann. Die 
grossen Zentralen sind ebenfalls, wie beim 
PTT-Netz, durch Vorwahlnummern zu errei
chen . So ist es möglich, mit wenigen Griffen 
Verbindungen nicht nur in der ganzen Schweiz 
(SBB-Netz), sondern mit vielen europäischen 
Bahnnetzen herzustellen. 
Anders ist es bei den übrigen Telefonsystemen 
der Bahn, welche vor allem die Kommunikation 
im lokalen und regionalen Bereich sicherzustel
len haben. Zu diesen Systemen ist nicht viel zu 
sagen, sie sind ähnlich wie Militärtelefonanla
gen konzipiert (LB-Systeme) und somit auch 
sehr betriebssicher. Auf die Funktion der Spe
zialtelefonanlagen kann hier nicht näher einge
gangen werden, denn sie werden von Fall zu 
Fall der Aufgabe angepasst. 
Als nächste Spezialität des NF-F-Dienstes wol
len wir die Funksysteme betrachten: Immer 
wieder wird den jungen, angehenden Funker
soldaten gesagt: «Funk ist Funk - und nicht 
eine Drahtverbindung I» Auch dem «Eisenbähn
ler» muss das hin und wieder gesagt werden . 
Auch wenn ein Gerät sehr teuer ist, besteht 
noch lange keine Gewähr, dass es aus jeder 
moglichen und unmöglichen Situation funkt(io
niert). 

Zeichen und Signale 

Es gibt viele ältere Semester von Rangierarbei
tern, die der «guten, alten Zeit» nachtrauern, 
als Zeichen und Signale noch im Vordergrund 
der Kommunikation standen. Es ist eben nicht 
ganz ohne, sich nach dem Gebrauch älterer 
Verständigungsmittel auf so ein kleines Käst
chen , das man an oder- besser gesagt - auf 
den Bauch schnallt, zu verlassen. So gibt es hin 
und wieder Situationen, wo die modernen 
Funkgeräte ins «Pfefferland» verwunschen 
werden . Doch der Funk setzt sich trotzdem 
immer mehr durch, weil er eben konkrete Vor
teile aufweist - bald hat jede Station, die eine 
Rangiermöglichkeit hat, ihre eigene Funkanla
ge. Diese Anlage setzt sich aus einer Fix-Sta
tion, welche meist fest im Stellwerktisch einge
baut ist, und mehreren mobilen und eventuell 
einem auf der Rangiermaschine fest eingebau
ten Funkgerät zusammen. Für die Wartung 
(Reinigung und Akkuersatz) ist meist ein Be
triebsangestellter verantwortlich . 
Bei den SBB wird mit den Geräten SE 18, 
SE 19 und SE 20 gearbeitet. Allerdings sind 
diese Geräte mit einem Zusatz ausgerüstet -
dem sogenannten Kontrollton. Dieser erlaubt 
bei Rangierfahrten, bei welchen der Lokführer 
hinten am Zug tätig ist, eine ununterbrochene 
Verbindungskontrolle mit dem Rangierperso
nal. Sobald der Maschinenführer den Kontroll
ton vom Vordermann (Rangierarbeiter) nicht 
mehr empfängt, muss er eine Schnellbremsung 
einleiten. Also wieder äusserste Sicherheit. 

Mit «Kunstgriffen>> gegen den «Wellensalat» 

Wie überall , wo Funk eingesetzt wird, haben 
auch die SBB mit dem «Wellensalat» in der Luft 
zu kämpfen . Darum gilt es, zeitweise Fix-Anten
nen entsprechend zu richten oder Filter einzu-
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bauen, oder aber andere «Kunstgriffe» anzu
wenden. 

Legendäre Pünktlichkeit! 

Eine weitere Aufgabe - nebst den Alarm-Laut
sprecher- und Telexanlagen -,die ich hier nicht 
im Detail vorstellen möchte, sind die Uhrensy
steme. Die Bundesbahnen geniessen weltweit 
den guten Ruf, absolut pünktlich und fahrplan
gemäss zu verkehren. Um diesen guten Ruf 
weiter zu behalten und zu pflegen, braucht es 
gute und richtig gehende Uhren. Aber halt -
nicht Sackuhren, Armbanduhren, aber auch 
nicht Stand- oder Sanduhren, denn diese gin
gen ja alle differenziert, und jeder würde seine 
Zeit als die richtige bezeichnen. Fazit: Das 
Chaos wäre perfekt und der gute Ruf dahin. Um 
dieser Gefahr vorzubeugen, richtete man das 
SBB-Uhren-System ein und erklärte es verbind
lich für alles, was mit dem Fahrdienst in Verbin
dung steht. 
Von der technischen Seite her sah das bis vor 
ein paar Jahren so aus, dass alle sogenannten 
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Mutteruhren von der Hauptuhr aus einen Richt
impuls um 03.00 Uhr erhielten. Auf diese Weise 
hatte man Gewähr, dass auf dem gesamten 
SBB-Netz alle Uhren die gleiche Zeit anzeigten. 
Im Zeitalter der Quarzuhr änderte man das 
relativ umständliche und leitungsintensive Sy
stem ab. Es wurden alle alten Mutteruhren ge
gen neue Quarzuhren ausgetauscht. Bei die
sen neuen Uhren besteht Gewissheit, dass sie 
sehr genau funktionieren und nur von Zeit zu 
Zeit (etwa einmal im Quartal) nachgerichtet 
werden müssen. Eine Mutteruhr gibt in der Re
gel die Impulse für alle Uhren auf zwei bis fünf 
Stationen ab. Wie fast alle Systeme in einem 
Bahnhof ist auch die Mutteruhr mit einer Batte
rie gepuffert, um auch bei Stromversorgungs
schwierigkeiten weiter zu funktionieren. 
Schon nach diesem kleinen Abriss bin ich über
zeugt, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie 
wieder Eisenbahn fahren, die ganze Einrich
tung mit den Technischen Diensten und seinen 
Aufgaben ganz anders sehen. 
Auf jeden Fall gilt auch für die Zukunft der 
Slogan: «Der Kluge reist im Zuge!» Gute Reise! 

Jlp 

Aus der Serie «Krieg im Äther" Kolloquium des BAUEM 

Zur frage einer Ge.schichte 
der Ubermittlung II 
von A. Guisolan, Divisionär 

Geschichtliche Aspekte der Übermittlung 

Ich nehme folgende Feststellungen vorweg: 
- in der Vergangenheit lagen keine Modelle "a 

Ia Shannon., vor; 
- den Befehlsübermittlern der griechischen 

und anderer Mythologien haften zwar alle 
Tugenden (inkl. Geheimhaltung: Hermes) 
und Untugenden unserer heutigen Übermitt
lungsmittel an; es gab also mindestens eine 
Vorstellung über die idealen Eigenschaften 
dieser Mittel, die man wie folgt charakterisie
ren kann: Augenblicklichkeit, Gleichzeitigkeit, 
Raum- bzw. Distanzunabhängigkeit, Sicher
heit. 

- Feuer gehörte wahrscheinlich zu den allerer
sten Übermittlungsmitteln - bitte, schon mit 
Lichtgeschwindigkeit - deshalb muss man 
eigentlich hier schon von Übermittlungsmit
teln sprechen. 

Unsere Frage heute ist aber weniger, was wir 
von der Vergangenheit alles für die heutige 
Übermittlung gewinnen können, als wie weit wir 
in die Vergangenheit blicken wollen oder müs
sen. Ich habe die Zivilisation der Sumerer und 
Akkader und deren direkten Nachfolger als Ob
jekt unserer Betrachtungen gewählt. Es scheint 
mir hier besonders interessant, herauszukristal
lisieren, wie die Kommunikationsmittel , die sie 
meisterten, mit ihrer Kultur und Zivilisation, mit 
der politischen und militärischen Struktur und 
deren Bedürfnissen in Zusammenhang stan
den. Warum ich Sumer-Akkad wählte, wird sich 
allmählich ergeben. 
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Geschichte der Sumerer, Akkader und 
Achemeniden 

Die Zivilisation von Sumer-Akkad (oder Meso
potamien) geht geschichtlich auf mindestens 
3500 Jahre v. Chr. zurück (Ägypten, 3000 Jah
re) ; dies ist ein erster Grund für meine Wahl. ln 
einem Raum, der flächenmässig einem Viertel 
des heutigen Iraks entspricht, hatten sich die 
Sumerer, aus dem Norden kommend (Persien 
und nördlich davon), niedergelassen und ange
siedelt. Ungefähr gleichzeitig kamen in densel
ben Raum die Akkader aus dem Hochplateau 
Arabiens. Sie waren Nomaden semitischer Ab
stammung. Sumerer und Akkader mischten 
sich. Im Osten des Landes, um Ur, näher am 
persischen Golf, herrschte eine sumerische 
Mehrheit. Im Westen, etwa in der Gegend des 
heutigen Bagdad, hatten die Akkader die Mehr
heit. ln dieser fruchtbaren Gegend war es ge
lungen, dank der Irrigation, nicht in der Land
wirtschaft tätige Kräfte freizumachen. Mehr als 
1000 Jahre lang konnten sich in diesem Land 
friedliche und freie Siedlungen entwickeln. Die
se wurden aber mit der Zeit und mit der demo
grafischen Entwicklung zu Rivalenstädten. Die 
freigemachten Kräfte, die man zunächst als 
Priester und Schriftgelehrte (anfänglich waren 
es die gleichen) verwendetete, wurden auch zu 
Soldaten gemacht. Im Land herrschte politi
scher Pluralismus. Es gab eine Anzahl kleiner 
Könige, die die Herrschaft über einzelne Städte 
an sich gerissen hatten und deren Herrschaft 
sich nicht weit über die Stadtgrenzen hinaus 

erstreckte. Sie glichen unseren Burgherren im 
Mittelalter mit dem Unterschied, dass sie eher 
religiösen und geistigen Werten zugewandt wa
ren. Einer dieser kleinen Könige war der «Pri
mus inter pares", ohne dass er eigentlich richtig 
als «König der Könige» gegolten hätte. 
Etwa zwischen 2500 und 2300 v. Chr. änderte 
sich dieses Bild. Die Akkader übernahmen all
mählich die Herrschaft. Sargon von Akkad stell
te um 2300 v. Chr. die Einheit sicher; er baute 
seine militärische Macht aus und erkundete im 
Norden, im Osten und vor allem im Westen. Er 
erreichte das Mittelmeer und herrschte 
schliesslich über ganz Mesopotamien. Der letz
te König dieser Akkader Dynastie, Our-Na
mour, herrschte über das «Reich der vier Län
der», vom Libanon bis zum Elam; das war um 
2090. Dann, für etwa ein Jahrhundert kamen 
wieder die Sumerer von Lagash an die Macht. 
Diesen folgten wiederum Akkader um 1950 
v. Chr., und zwar herrschten Akkader immer 
wieder, trotz assyrischen Unterbrüchen, bis 
539. 
Grosse Namen dieser Zeitperiode sind: Harn
murabi (um 1750), Nebukadnezar I, Teglat
Phalasar (der erste Assyrier), etwa um 1100 
Sargon II. , nach Sameurat- vielleicht der Mann 
der berühmten Semiramis. Dann der Nachfol
ger von Sargon II., wieder ein Assyrier, Se
nacherib oder Sanherib, Assurbanipal, (im 8. 
und 7. Jahrhundert), die Reihe der Assyrier, die 
erst 612 v. Chr. unterging. 
Die Zeit höchster politischer Einheit war die Zeit 
zwischen etwa 2300 (Sargon und Akkad) und 
1700 (nach Hammurabi). Nach Harnmurabi 
kam wieder eine Expansionszeit, die der Ein
heit nicht förderlich war. Nach 612 kam Nebu
kadnezar II , wieder in Babylon, dann Cyrus und 
die Achemeniden, Darius und die Perser, bis 
zur Zeit Alexanders des Grossen. Darius, der 
Nachfolger von Cyrus, öffnete die Strasse von 
Ephes nach Susa (2700 km). Das Reich der 
Perser umfasste schliesslich mehr als fünf Mil
lionen Quadratkilometer (Persien bis zum ln
dus, Mesopotamien, Syrien, Teile Ägyptens). 
Es fiel allmählich noch mehr in den politischen 
Pluralismus zurück, und wenn Alexander I. als 
Nachfolger der Achameniden angeschaut wer
den kann, stellt er nur einen Schritt in Richtung 
der weiteren Auflösung des Reiches dar. So 
viel über Geschichte, Struktur, politische Ent
wicklung, alles wesentliche Aspekte des Kon
textes. Was wissen wir mehr? 

Wichtige Städte des Reiches der Achemeniden 

Ein Beispiel aus der Kultur 

Es sind über 300 000 sumerische und noch viel 
mehr akkadische (assyrische, babylonische) 
Schreibtäfelchen gesammelt worden ; sie stel
len religiöse, administrative, juristische Texte, 
auch diplomatische Korrespondenz dar. Viele 
dieser Täfelchen sind bisher nicht übersetzt 
und die übersetzten sind noch nicht alle ausge
wertet worden. Mathematische und astronomi-



sehe bzw. astrologische Täfelchen, die wir von 
den Chaldäern (als den Schriftgelehrten der alt
sumerischen Sprache) erhalten haben, zeugen 
von einer hochentwickelten Wissenschaft, un
ter anderem von einer weit durchdachten nu
merischen Mathematik. 

Sprachen und Schriften 

Bis vor Harnmurabi wurde nur Sumerisch 
(Sprache und Schrift) gebraucht, dann ab etwa 
1750 auch Akkadisch (und nicht etwa Chana
naeisch, was man vom Ammeriten Harnmurabi 
hätte erwarten können. Sumerisch blieb Reli
gions- und Wissenschaftssprache, Sprache der 
Schriftgelehrten. Viel später, unter den ersten 
Achemeniden, wurde in den drei kaiserlichen 
Städten (Susa in Elam; dem heutigen Hama
dan: Eckbatana in Persien; Babyion in Mesopo
tamien) Elamisch bzw. Persisch und Akkadisch 
in drei Anpassungen der Keilschrift geschrie
ben. Zeuge davon ist die Niederschrift der Hel
dentaten von Darius, in diesen drei Sprachen, 
auf dem Felsen von Behistun (in der Nähe von 
Karmandschah). Noch später, unter Artaxer
xes, wurde Griechisch an der Ägäisküste, 
Ägyptisch in Ägypten und Aramäisch in allen 
westlichen Provinzen des Reiches in Wort und 
Schrift toleriert. Interessant für uns ist der an-

. länglich vollkommene, später vielleicht nicht 
mehr vollkommene, aber weitgehend bewahrte 
sprachliche Zusammenhang im ganzen Reich . 
Ähnliches erlebte man nur in China, wobei die 
chinesische Schrift noch bessere Schriftgelehr
te braucht. 

Hauptstädte des Reiches 

Bis 100 Jahre nach Harnmurabi blieb Ur die 
Hauptstadt. Dann kam, entsprechend der Aus
dehnung des Reiches im Westen, Babylon. Un
ter den Assyriern wurde «ihre» Hauptstadt Nini
ve zur Hauptstadt des Reiches. Dies, bis zu 
ihrem Fall, bei dem Ninive völlig zerstört wurde. 
Später, unter den Achemeniden, waren, wie 
bereits erwähnt, Susa, Eckbatana und Babyion 
lmperialstädte. Sitz der Regierung scheint aber 
Susa gewesen zu sein . Sie war auch die Haupt
stadt unter Cyrus. 

Verbindungen und Übermittlung auf 
Regierungsebene 

Die Zeit zwischen 2300 und 1700 v. Chr. war 
die eigentliche Blüteperiode von Sumer-Akkad, 
die Zeit höchster Einheit. Es war die Epoche 
der gleichen Sprache im ganzen Reich, die Zeit 
des weitestgehenden, einheitlichen Einflusses, 
auch in religiöser Hinsicht. Damit war, nach 
Toynbee, Sumer-Akkad ein universeller Staat. 
Soweit sein Einfluss reichte, richtete sich alles 
nach dessen Führung. Die herrschenden Le
bensbedingungen in diesem Einflussbereich -
es wäre falsch, von Reichsgrenzen zu spre
chen- waren derart, dass sie zum Gedeihen 
der eigenen Angehörigen und der unmittelba
ren Nachbarn dienten und genügten. Der Staat 
baute Institutionen auf, die seine Macht unter
stützten und seine Entwicklung förderten. Sol
che Institutionen boten konkrete Dienste an, die 
auch von nicht vorgesehenen Dritten benutzt 
wurden . Letzteres bezieht sich besonders auf 
geografische und sprachliche Kommunikations
systeme. Ähnliches kennen wir im Römischen 
und im Chinesischen Reich. Es scheint erwie
sen zu sein , dass sehr früh unter den Institutio
nen des Staates Sumer-Akkad ein öffentlicher 
Postdienst bestand. Dazu benutzte man Stras
sen. Innerhalb des Mutterlandes Shinar (das 
Shinar der Bibel) wurde von der Hauptstadt Ur 
aus das Strassennetz mit Deponien aus dem 
Bau der lrrigationskanäle angelegt. Als , nach 
dem Intermezzo der Hyksos in Ägypten, das 

«Neue Reich» seine Autorität über die von Su
mer-Akkad verlassenen Provinzen Syrien und 
West-Mesopotamien ausdehnte, nützte es die 
von seinem Vorgänger gebauten Strassen aus; 
es war gewissermassen der lachende Dritte. 
Später, und zur Zeit der Achemeniden, finden 
wir die gleichen, aber verbesserten Institutio
nen. Als sich das Reich noch weiter ausdehnte, 
erhöhte sich der Bedarf an guten Verbindun
gen. Erinnert sei an die von Darius eröffnete 
Strasse Ephes-Susa. Die Reichsstrassen wie
sen alle 25 km Relaisposten mit guten Herber
gen auf (die späteren Caravanserails) . ln die
sen entsprechend ausgerüsteten und logistisch 
unterstützten Relaisposten erfolgte die Ablö
sung der Meldereiter und ihrer Pferde. Zudem 
standen höheren Beamten und den persönli
chen Vertretern des Kaisers ebenfalls frische 
Pferde zur Verfügung. So konnten die Befehle 
von der Hauptstadt zu den Satrapien rasebe
stens übermittelt werden. Leistungen bis zu 
mehreren hundert Kilometern (30Q-500) pro 
Tag, durch Meldereiter, die, nach Herodot 
«Schneller als die Kraniche» waren, scheinen 
durchaus möglich gewesen zu sein. Nach 
Praun legten die Kuriere der Staatspost die 
450 km messende Strecke von Susa nach Eck
batana in 1 '12 Tagen zurück. Die Strassen wa
ren militärisch gesichert, die Herbergen (schon) 
vom kaiserlichen Sicherheitsdienst überwacht. 
Es scheint sogar, dass ein telegrafisches Sy
stem mit optischen Signalen bestand, das als 
Modell für die griechische Lösung diente. ln 
diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass 
die Ziggurats auch der Üermittlung dienten. Im 
übrigen benutzten Alexander I, später die Inva
soren aus dem Norden und noch später die 
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Araber und die Mongolen das gleiche Strassen
netz. Aber trotzdem wurde die Politik der Acha
meniden im Strassenbau sowohl von den Rö
mern als auch vom arabischen Kalifat fortge
setzt. 

Fassen wir zusammen: 
Mit der Zeit - allerdings über eine lange Zeit
spanne- wurde im Raum dieser Zivilisation ein 
Verbindungs- und Übermittlungssystem entwik
kelt und aufgebaut, das auf Stufe Regierung 
den Bedürfnissen entsprach. Die politische und 
militärische Führung basierte auf: 
- Strassenbau, Verkehrs- und Strassensiche-

rung, 
- Relaisposten mit Pferden, Meldereiter, 
- Einhalten hoher Reisegeschwindigkeiten, 
- Anlegen einer Feuerpost über das ganze 

Reich . 
Nach und nach wurden höhere Übermittlungs
geschwindigkeiten erreicht; dies geht in Rich
tung einer besseren Augenblicklichkeil der 
Nachrichtenübermittlung. Es wäre ausserdem 
zu untersuchen, wie weit die Schriftgelehrten 
auch eingespannt wurden, um die Geheimhal
tung dieser Nachrichten sicherzustellen. Ich ha
be diesbezüglich nur Vermutungen. Der Chef 
des kaiserlichen Postdienstes, dem sämtliche 
Mittel unterstellt waren, war bei den Persern ein 
direkter Mitarbeiter seiner kaiserlichen Maje
stät. Das wertete seine Verantwortung , seine 
Stellung und sein Prestige auf. Gemessen am 
allgemeinen Stand, waren sowohl die Leistun
gen zur Sicherstellung des Systems als auch 
die Betriebsleistungen beachtlich. Billig waren 
sie sicher nicht, denn das Reich war (ist immer 
noch) weit und die Reichsstrassen zahlreich. 

La France: sa defense militaire IV 

Nous continuons Ia publicatlon des artlcles sur l'armee fran~alse 

Flotte 

Grands biltiments de combat: 2 porte-avions 
(Ciemenceau, Fach) ; 1 porte-helicopteres 
(Jeanne d'Arc); 1 croiseur lance-missiles; 2 Ire
gates lance-missiles; 3 Iregates ASM F 67; 13 
escorteurs d'escadres. 
Batiments de combat Iegers: environ 130 (es
corteurs rapides, chasseurs de mines, dra
gueurs, petroliers, debarquement, etc.) ; Sous
marins d 'attaque: 23; Sous-marins SNLE: pour 
memoire6. 
Aeronautique navale: avions embarques; Su
per Etandard; Crusader; Etendard; Alise, soit 
environ 140. 
Avions bases a terre: 50 env.; helicopteres: 
Super frelon, alouette 90 env. 
La sOrete et Ia defense des approches mari
times representent environ le 25% de l'activite 
totale des bätiments de surface et 15% celle 
des sous-marins d'attaquc. 
Les activites de soutien englobent le 25% des 
activites des forces de surface . Les activites de 
service public constituent le 20,5% de l'activite 
des bätiments. 

Donc, Ia marine franc;:aise est bien engagee tout 
au long de l'annee. 
II est prevu de poursuivre un long programme 
de constructions nouvelles de plus de 10 000 
tonnespar an. 

Armee de l'air 

L'efficacite de Ia force aerienne repose sur qua
tre principes fondamentaux: permanence de 
!'alerte ; capaeile de reaction immediate; mobi
lite; puissance de Ieu. 
L'armee de l'air franc;:aise est organisee selon 
une double structure : une structure fonction
nelle composee de sept grands commande
ments specialises qui rassemblent les unites 
operationnelles; une structure territoriale cons
tituee par quatre regions aeriennes qui , outre 
des responsabilites operationnelles propres 
(circulation aerienne, defense operationnelle du 
territoire et protection des points sensibles) as
surent I es eh arges de Ia vie courante. 
Le point de convergence des structures fonc-
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tionnelles et territoriales se situe au niveau de 
Ia base aerienne. A ce niveau, le commande
ment de Ia base reunit sous son autorite toutes 
les unites stationnees sur Ia base. 
Gelte Organisation permet a l'armee de l'air: 
d'assurer Ia defense aerienne de l'espace na
tional ; de maintenir une capaeile de riposte 
immediate contre toute attaque du territoire ou 
de ses approches terrestres et maritimes; de 
maintenir une capaeile d'intervention outre
mer. 

La force aerienne tactique (FA TAG) 

La force aerienne tactique, outil majeur de Ia 
defense, met en ceuvre les systemes d'arme 
qui constituent Ia capaeile offensive anti-forces 
de l'armee de l'air. 

Les moyens organiques 

La France dispose de 21 escadrons de combat: 
8 escadrons de Mirage 111 E; 8 escadrons de 
Jaguard; 2 escadrons de Mirage 5 F; 3 esca
drons de Mirage 111 R et R, soit au total 315 
avions de combat. Le Jaguard, gräce a sa 
capaeile de ravitaillement en vol, constitue une 
arme redoutable et efficace lors d'une action 
exterieure. 

Les forces de defense aerienne 

Elles disposent de moyens divers pour assurer 
Ia protection du territoire national. En premier 
lieu, un reseau de detection comprenant une 
couverture radar de l'essemble du pays. Plu
sieurs escadrons d'intercepteurs regroupant au 
total 120 Mirage F I et Mirage F 111 C assurent 
en temps de paix Ia police de l'air en intercep
tant d'une maniere ferme Ia cinquantaine d'ap
pareils qui , chaque annee, s'egarent et survo
lent Ia France sans autorisation. Dans leurs 
missions d'interdiction de l'espace aerien, les 
intercepteurs fran<;:ais sont appuyes par l'artille
rie antiaerienne qui met en ceuvre des sys
temes d'armes anti-missiles comme le Hawk, le 
Crotale ou le Roland et des pieces de 40, 30 et 
20 mm. 

Le commandement du Iransport aerien militaire 
(COTAM) 

L'efficacite des operations militaires repose, 
quelle que soit l'action engagee, sur Ia mobilite 
et Ia rapidite des ressources en effectifs et 
materiels mis en ceuvre. 
La flotte de Iransport se compose de 240 
avions Transall Cl60, DC 8, Nord 2501, Nord 
202 et Mystere XX ainsi que d'une centaine 
d'helicopteres PUMA, Alouette II et Alouette 111 . 
Chaque jour, le COTAM parcourt plus de 
70 000 km, Iransporte 60 tonnes de freiet 1500 
passagers, largue 8 tonnes de frei et 1100 
parachutistes. La France dispose d'une avia
tion moderne et efficace. 

Les forces de Gendarmerie 

La Gendarmerie Nationale est une de plus 
vieilles institulians fran<;:aises. Eile est l'heritiere 
de «Marechaussee de France", force militaire 
qui tut pendant des siecles le seul corps exer
<;:ant des fonctions de police. 
Nee de Ia necessite, formee et rodee au cours 
des siecles, Ia Gendarmerie est profondement 
integree a Ia vie nationale. 
La Gendarmerie veille a Ia securite publique. 
Eile participe, par ailleurs, a Ia defense militaire 
de Ia nation. 
Ses missions peuvent etre classees en trois 
grandes categories: missions de police; mis
sions militaires de defense; missions diverses. 
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Missions de police 

Les missions de police ont pour but de mainte
nir le bon ordre, de proleger les personnes et 
les biens et de faire respecter Ia loi. 

Missions de defense 

En temps de paix, eile participe a l'administra
tion des reserves des trois armees et a Ia 
preparation de Ia mobilisation 
En cas de crise, comme lors de conflits, l'elar
gissement de ses missions fait de Ia Gendar
merie Nationale un moyen important de Ia de
fense du territoire. Son röle concerne l'execu
tion des mesures de mobilisation des forces 
armees. Eileassure Ia securite et Ia liberte de Ia 
circulation sur toutes les voies de communica
tion. 

Missions diverses 

La Gendarmerie prete son concours a Ia pres
que totalite des ministeres en ce qui concerne 
l'application de Ia reglementation, l'execution 
d'enquetes, Ia recherche et Ia diffusion de ren
seignements. 

Principes d 'action de Ia Gendarmerie 

La gendarmerie est une force essentiellement 

militaire qui releve du ministre de Ia Defense. 
Composee de personnel de carriere, eile est 
fortement «hierarchisee". Son etat militaire Ia 
rend disponible en permanence et lui interdit de 
s'immiscer dans les questions touchant a Ia 
politique ou d'executer des missions occultes. 
Son organisation qui Ia rend presente en tous 
lieux lui permet d'etre en contact direct et per
manent avec Ia population. 
La Garde republicaine de Paris (a pied et a 
cheval:) descendant du «guet royal" institue 
par Saint-Louis; c'est une formation de tradi
tion . La Garde republicaine a pour vocation 
premiere d'assurer des missions de securite et 
des services d'honneur au profit des instances 
gouvernementales et des hautes autorites de 
I'Etat. 
La gendarmerie campte un effectif d'environ 
85 000 hommes. 
Eile est equipee des materiels les plus divers: 
helicopteres, blindes, radars, bateaux. 
La gendarmerie trouve son originalite dans l'i
dee de confier a un corps militaire des täches 
civiles. 
Son efficacite reside, pour une large part, dans 
l'action combinee de ses forces territoriales et 
mobiles. (A suivre) 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Verbale della 53a Assemblea 
Generale del1 o giugno 1984 
a Bellinzona 
II testo integrale in lingua tedesca sara pubblicato sul prossimo PIONIER numero 9. Das 
ausführliche Protokoll in deutscher Sprache wird in der nächsten Ausgabe PIONIER Nummer 9 
publiziert. 

ln una azzeccata giornata di primavera, Bellin
zona ha accolto i 181 soci, soci onorari e ospiti 
giunti con mezzi pubblici e privati da tutta Ia 
Svizzera. Raduno neii 'Aula Magna della Scuola 
Arti e Mestieri. Alle ore 11 .30, il presidente 
centrale, cap R. Huber, dichiara aperta Ia 53" 
Assemlea Generale. 
Sono presenti 171 soci con diritto di voto. Mag
gioranza assoluta 86. 

II presidente porge il benvenuto nelle Ire lingue 
nazionali ai soci presenti ed in particolare agli 
ospiti: 
- Colonnello divisionario Josef Biedermann, 

capo d'arma delle trp trm 
- Colonnello Bernard Oelaloye, cdt S e tg e tf 

da campo 
- Tenente colonnello Albert Keller, sost. cdt S 

tg e tf da campo 
- Maggiare Sandro Vanetta, cdt Gr eser TI 12 
- Maggiare Remo Lardi, segretario di concetto 

del Dipartimento cantanale militare e rappre
sentante del Consiglio di Stato 

- Onorevole Avvocato Pietro Pellegrini, Muni
cipale di Bellinzona 

- Signor Waller Damke, vicedirettore Radio 
Svizzera SA 

- Cap Waller Brogle, segretario centrale ASTI 

- Signor Claudio Tognetti , presidente sezione 
TicinoASTI 

ed ai soci onorari: 
- Colonnel lo divisionario Ernst Honegger, giil 

capo d'arma delle trp trm 
- Tenente colonnello Josef Muri, gia sost. cdt S 

tg e tf da campo 
- Maggiare Fritz Meuter, stato maggiore S tg e 

tfdacampo 
lmpossibilitati di partecipare ai i'Assemblea Ge
nerale si sono scusati: 
- Signor lng. Rudolf Trachsel, direttore genera

le delle Telecomunicazioni 
- Signor lng. Gaston Baggenstoss, direttore 

della Radio Svizzera SA 
Colonnello divisionario Antoine Guisolan, giil 
capo d'arma delle trp trm, socio onorario 
Colonnello Fritz Locher, gia cdt S tg e tf da 
campo, socio onorario . 

Si sono scusati il Maggiare Maurice Bargetzl, 
membro fondatore della nostra societa, e 37 
altri camerati. 
II presidente centrale da quindi Ia parola al 
Maggiare Remo Lardi ehe porta ai present1 II 
benvenuto dell'autorita cantonale. 
Vengono quindi sbrigate le varie tratlande pre: 
viste dall'ordine del giorno e di cui citiamo 1 

punti piu salienti. 



Approvazione del verbale 
dell' AG 1983 

11 verbale dell 'ultima Assemblea Generale, re
datto dal cap Andre Longe! del GL Ginevra, e 
stato spedito a tutti i partecipanti e non se ne da 
lettura. II verbale viene approvato all 'unanimita. 
A nome deii 'AG, il presidente centrale ringrazia 
il redattore, cap Andre Longe!, e il traduttore, 
cap Henri Scheller, GL Losanna, per l'ottimo 
lavoro svolto. 

Decessi 

II comitato centrale ha dovuto deplorare il de
cesso di due camerati : 
- Cap Bernard Gottlieb, membro veterano, an

no 1903, GL Winterthur 
- Maggiare Albrecht Theodor, membro vetera-

no, anno 1904, GL Rapperswil 
All 'inizio del mese di aprile ci e pure giunta Ia 
notizia del decesso del cap Heinrich Dinten, 
presidente deii 'ASTT. in memoria dei defunti i 
presenti si alzano per un istante di raccogl i
mento. 

Ammissioni e dimissloni 

Nel corso dell 'ultimo anno si sono ragistrate 13 
ammissioni e 7 dimissioni. L'attuale effettivo 
della societa e quindi di 634 soci cosi ripartiti: 
- 492 soci attivi 
- 136 soci veterani 

6 soci onorari 

Mutazlonl dei caplgruppo locall 

GL Berna: 
II ten Rudolf Eggler subentra all'aiut suff Rudolf 
Meier 
GLZurigo: 
II ten Fritz Hirschi subentra al cap Lienhard 
Brunn er 
II comitato centrale ringrazia i capigruppo 
uscenti e augura ai subentranti grandi soddisfa
zioni nella loro nuova attivita. 

Rapporto del presidente 

Ogni partecipante aii 'AG ha ricevuto il rapporto 
del presidente ehe e pure stato pubblicato nel 
PIONIER del mese di : 
- marzo in lingua tedesca 
- aprile in lingua francese 

Omaggio del Comitato Centrate al capo d 'arma, 
cot d1v Biedermann 

- .. , 
Da sinistra i membri del Comitato Centrale: cap Grossi, capo S Co/ambo, presidente centrate cap 
Huber, cap Doninelli, magg Ga/li 

Rapporto finanziario 

Con Ia documentazione per I'AG 1984 ogni 
partecipante ha pure ricevuto il rapporto finan
ziario eil preventivo per l'anno in corso. 
II rapporto dei revisori e presentato dal cap Toni 
Hirsiger, GL Berna, il quale raccomanda all'as
semblea l'accettazione dei conti cosi come pre
sentati e ringrazia il cassiere per l'ottimo lavoro 
svolto. 
I due rapporti e il preventivo del 1984 vengono 
approvati daii 'AG. 
Alla fine del rapporto finanziario il cassiere cen
trale attira l'attenzione dei presenti sui seguenti 
punti : 
- con il mantenimento dell'attuale tassa di 

fr. 10.- l'anno prossimo avremo delle serie 
difficolta linanziarie; 

- a parte il bonilico dell 'importo ehe eccede i 
Ir. 20.- sulle spese di viaggio, ci preoccupa
no le crescenti uscite per il Iira decentralizza
to alla pistola; 

- nel 1985 dovremo pure sopportare Ia non 
indifferente spesa per Ia ristampa dell'elenco 
dei soci ; 

- constatato ehe l'avere al 31 dicembre 1984 
scendera a fr. 3000.- ca. , il comitato centrale 
proporra alla prossima assemblea un 
aumento della quota sociale. 

Relazloni 

Le relazioni esposte dal capo d'arma, colonnel
lo divisionariD Josef Biedermann, e dal cdt S tg 
e tf da campo, colonnello Bernard Delaloye, 
saranno pubblicate sui prossimi numeri del 
PIONIER. 

Propostedel gruppo locale dl San Gallo 

Con lettera del 27 settembre 1983, il GL di San 
Gallo incarica il comitato centrale di esaminare 
Ia seguente proposta e di apportare le necessa
rie aggiunte o modiliehe al regolamento del Iira 
decentralizzato alla pistola. 
Da parecchi anni, ufficiali e sottufficiali superiori 
vengono equipaggiati con Ia nuova pistola d'or
dinanza modello «SIG 75». Ouesta nuova arma 
e concepita in particolare per i tiri tipo «combat
timento ravvicinato» a delle distanze attorno ai 
30 m, mentre Ia pistola d'ordinanza abituale 
possiede una portata attorno ai 50 m. 
Ora per eliminare Ia disparita in occasione del 
campionato decentralizzato, il GL San Gallo 
propone di creare un'altra categoria per tiri alla 

Bellinzona, in veste primaverile, saluta gli ospiti 
provenienti d 'oltre San Gottardo 

distanza di 25 m. II gruppo locale avrebbe Ia 
lacolta di scegliere Ia partecipazione alla di
stanza di 25 o 50 m. 
Con Iettara del 18 novembre 1983 il comitato 
centrale risponde ehe e disposto ad elaborare 
delle proposte, da sottoporre ai gruppi locali 
duranie l'anno in corso e presentare per appro
vazione alla prossima assemblea generale. 
L'Assemblea Generale approva Ia proposta del 
comitato centrale. 

Propasta del gruppo locale dl Colra 

II 28 marzo 1984 il gruppo locale di Coira chie
de aii 'Assemblea Generale d'apportare Ia se
guente modilica all'art. 6 degli statuti: 
Con l'aumento del prezzo dell'abbonamento del 
PIONIERe sempre piu difficile per i capi gruppo 
locali lar comprendere ai soci l'obbligatorieta 
d'abbonarsi alla nostra pubblicazione ufficiale. 
Negli ultimi tempi, a causa di quest'obbligo, 
parecchi nostri soci hanno minacciato di dimis
sionare dalla societa. 
Anche duranie l'ultima assemblea generale del 
nostro gruppo locale, il 19 marzo 1984, parec
chi soci si sono lamentati del contenuto dell'art. 
6 degli statuti. Ad una costosa presentazione fa 
difetto il contenuto, gli articoli trattati s'indirizza
no ad altri Iettori e interessano solo in minima 
parte i nostri soci. Parecchie volle le notizie 

PIONIER 7-811984 9 



tecniche ehe vengono pubblicate sono gia a 
conoscenza dei nostri colleghi. La poche inlor
mazioni riguardanti Ia nostra societa non giusti
licano il prezzo dell'abbonamento. 
La nostra proposta tiene conto della necessita 
di sostenere il PIONIER. Dovrebbe quindi esse
re obbligatorio un abbonamento per ogni grup
po locale e dar Ia possibilita ai soci interessati 
alla rivista d'abbonarsi personalmente. 
II GL di Coira propone di modilicare l'articolo 6 
degli statuti come segue: 
«L'organo ufficiale della societa e il PIONIER. 
L'abbonamento e lacoltativo per i soci attivi e 
veterani. Un esemplare e obbligatorio per ogni 
gruppo locale. Ai soci onorari l'abbonamento e 
offerto dalla societa" . 
Anche in questa occasione il comitato centrale 
ha comunicato, lettera del 3 maggio 1984, al 
GL di Coira ehe elaborera Ia proposta. 
Questa sara sottoposta, nel corso del 1984, ai 
GL e portata per approvazione aii 'AG del1985. 
La proposta del comitato centrale e accettata 
dalla maggioranza dei presenti. 

Nomlne statutarle 

II primo revisore, capitano Toni Hirsiger, giunge 
al termine del suo mandato. Al suo poste su
bentra l'attuale secondo revisore, il IIen Frie
drich Schüpler del GL Lucerna. Quale nuovo 
secondo revisore il comitato centrale propone il 
lten Max Koller del GL Winterthur. 
La proposta del comitato e accettata all'unani
mita. Per il 1984 sono quindi nominati : primo 
revisore: lten F. Schüpler; secondo revisore : 
lten M. Koller. 

Proclamazlone onorlflcenze 

Conlormemente agli statuti , art 3, capoverso b, 
il presidente centrale promuove «Veterani" i 
seguenti 17 camerati nati nel1924: 
Maggiere Sandro Vanetta 
Maggiere Fritz Müller 
Maggiere Charles Steifen 
Maggiere Oskar Studer 
lten Leo Baumgartner 
Aiut suff Hugo Flückiger 
IIen Jean Lind er 
Capo S Jean-Jacques Lauper 
Cap Willy Mader 
Cap Waller Bracher 
Cap Emil Beeler 
Aiut suffAllred Meienholer 
Cap Karl Müller 
IIen Heinrich Huber 
Maggiere Rene Kläy 
Aiut suff Fritz Meyner 
Capo S Hansjörg Sigrist 

GLBellinzona 
GL Berna 
GL Berna 
GL Berna 
GL Berna 
GL Bienne 
GL Losanna 
GL Losanna 
GL Neuchätel 
GL Ollen 
GLSan Galle 
GLSan Galle 
GL Thun 
GL Winterthur 
GLZurigo 
GLZurigo 
GLZurigo 

Come tradizione il presidente centrale conse
gna ai «Veterani» presenti il bicchiere di peltro. 
A nome dei camerati «Veterani» il maggiere 
Vanetta ringrazia l'assemblea. 

Come ricordo deii'AG 1984 ein ringraziamento 
per il lavoro svolto a lavore del S tg e tf da 
campe viene consegnato il libro «Manilesti sul 
Ticino" a: 
- Colonnello divisionario J. Biedermann 

Per Ia sempre ottima intesa verso noi ufficiali 
e sottufficiali del telegralo da campe, sia nel 
settore dell'equipaggiamento, dell 'istruzione 
o altri desideri. 

- Maggiore Fritz Meuter 
Dopo essere stato per 30 anni al centro del
l'attivita del S tg e tf da campe, il maggiere 
Meuter andra in pensione, per raggiunti limiti 
d 'eta, a line estate. ln tutti questi anni eglisie 
sempre prodigato per Ia nostra societa. 
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Prende Ia parola il maggiore Meuter ehe ringra
zia l'assemblea per queste dono. I presenti 
esprimono il loro riconoscimento al maggiore 
Meuter con un Iunge e caloroso applauso. 
Anche quest'anno il colonnello divisionario 
E. Honegger, socio onorario della nostra socie
ta, ha gentilmente offerto un premio da attribui
re ad una persona ehe si e particolarmente 
distinta in lavore della nostra societa. 
II Iaurealo di quest 'anno e il nostro presidente 
cap R. Huber il quale, sorpreso ed emozionato, 
ringrazia il colonnello divisionario E. Honegger 
perqueste suo nobile gesto. 

Proclamazlone rlsultatl del tlro 

I risultati sono stati pubblicati sul PIONIER nu
mero 6. I gruppi locali posseggono l'elenco 
completo. 
Prima di chiudere l'assemblea il presidente 
centrale esprime il suo sincero riconoscimento 

e ringraziamento al S tg e tf da campo e alla 
Radio Svizzera SA per l'apprezzato aiuto linan
ziario. 
L'ultima inlormazione concerne Ia prossima 

Assemblea Generale ehe avra luogo nei giorni 
20 e 21 giugno 1985, probabilmente nel 
Locarnese. 

Sono le 13.10 e il presidente centrale dichiara 
chiusa Ia 53" Assemblea Generale. 
Alla line dell 'assemblea, presse l'entrata princi
pale della Scuola Arti e Mestieri, i nostri came
rati della ASTT Sezione Ticino hanno effettuato 
un lancio di piccioni viaggiatori. 
ln seguito, nel palazzo civico di Bellinzona, ha 
avuto luogo l'aperitivo allietato dalle note della 
bandella TT. ln quest 'occasione ha preso Ia 
parola l'onorevole Pietro Pellegrini a nome del
l'autorita comunale. II pranze ha avuto luogo 
alle 13.45 presse il ristaranie Corona. La mani
lestazione chiude in allegria e con un cordiale 
arrivederci al1985. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Pace e scienza 
Dopo questo breve lter sulla vlta dl Elnsteln, ponendo vlclne le due espresslonl sclenza e 
pace, ml permetto una altrettanto breve carrellata su qualehe aspetto, stuzzlcando nel 
Iettore il senso del raglonamento e della rlflesslone, creando Ia posslblllta di un dlscorso 
sensato sulla valldlta dell'eslstenza dl un eserclto armato, Ia pace e l'attegglamento 
dell'essere umano in socleta. 

Noi viviamo e cerchiamo di installarci nel nostro 
ambiente nel modo migliore ; ci arrangiamo. Se 
un tempo si accettava, incondizionatamente, Ia 
verita ehe l'essere umano poteva usulruire di 
tutto quanto offre Ia natura, Ia creazione, il 
mondo o l'ambiente naturale, senza l'inlluenza 
del pregiudizio di qualsiasi ideologia lilosolica o 
politica, oggi e conlermato scientilicamente, 
ehe gioia, ehe tutto quanto ci sta a disposizione 
e un «tantum» Iisse, un 'energia precisamente 
quantilicata ehe nessuno puö aumentare o di
minuire o consumare. 
Aderende al logico ritmo naturals abbiamo una 
prima garanzia per Ia continuita dell 'assieme, 
dell'ambiente vitale per e con l'umanita. 
L'essere umano Ia parte di queste assieme. A 
lui compete l'onere e il compito della decisione 
sul come lare, a differenza di qualsiasi essere 
vivente. Queste sense della autodeterminazio
ne del ragionamento pone l'uomo continua
mente davanti a due possibilita, solo davanti 
alla morte ne ha una sola e queste rientra nel 
circuito chiuso, nel ritmo naturale obbligato. 
L'energia non viene consumata, ma traslorma
ta. Cosi si mantiene Ia quantita, cambiando o 
traslormando, secondo le nostre esigenze, Ia 
lorma o lo stato dell'energia. 
Ecce le due possibilita : traslormare diligente
mente o no, manienende l'equilibrio nella distri
buzione dell 'energia o no; quanto accade oggi, 
come agisce l'uomo, in quale rapporto si trova 
l'umanita con Ia natura, sono domande alle 
quali ognuno puö rispondere scegliendo lra le 
due possibilita. Le rispesie possono, purtroppo, 
essere colarate di pregiudizi e di scelte Iatte piu 
o meno aderanti allogico ritmo naturals univer
sale. 

Se Einstein e altri hanno rinunciato a qualsiasi 
ideologia lilosolica, aderende coscientemente o 
no a quella naturale, mettende Ia scienza al 
servizio dell 'umanita sotto l'aspetto piu positive, 
quelle della lelicita, e perehe hanno scelto lra le 
due possibilita, quella piu saggia. 

Considerando, assieme ai einqua sensi ehe noi, 
erroneamente, crediamo siano i soli (numerica
mente), quelle dell 'equilibrio, e inevitabile ehe ci 
sia una reazione quando si accerta o awerte 
uno squilibrio. La pura constatazione della si
tuazione nuova non puö essere valutata come 
reazione. Solo un ristabil imento dell'equilibrio 
puö essere considerato l'effetto reazionario, ra
gionato solo da parte dell 'uomo, scegliendo una 
delle due possibilita, garantende l'equilibrata 
continuazione della creazione, del logico ritmo 
naturale. 

La preparazione intensa di materiale bellico 
rappresenta una sottrazione di energia ehe do
vrebbe servire per scopi pacilici e diventa di 
conseguenza un raddoppio dell 'effetto distrut
tivo. 

E qui si presentano ancora una volta le solite 
due possibilita. 0 si compete in maniera pacili
ca a livello culturale o si minaccia l'altro brutal
menie volendolo obbligare ad accettare le con
dizioni poste unilateralmente lacendo Ia guerra. 
Noi non vogliamo Ia guerra. La Svizzera vuole 
dilendere Ia propria cultura e il territorio orga
nizzandosi. Per queste non abbiamo un 'armata 
ma siamo un 'armata e Ia scienza ci serve per 
consolidare Ia cultura e rendere conlortevole 
l'ambiente sostenendo una convivenza pacifi
ca. baffo 



Corso piccioni I SE 125 

Sabato mattina 5 maggio alle 9.45 una ventina 
di volonterosi si sono trovati alla piccionaia di 
SI. Antonino per il corso piv I SE 125 previsto 
dal nostro programma sezionale di quest'anno. 
Dopo il saluto del direttore tecnico col Pedrazzi
ni ha preso Ia parola il responsabile Carlo Künz
le ehe ha presentato in dettaglio Ia giornata 
organizzata con Ia collaborazione di Giovan 
Battista Gabutti. Visto ehe iltempo era incerto, 
per Ia parte tecnica ci siamo spostati in un 
locale del vicino centro cantanale della prote
zione civile. 
La camerata capogruppo lson ha spiegato l'im
piego dei piccioni nel nostro esercito e le loro 
caratteristiche, mentre il signor Mohr, respon
sabile della piccionaia di SI. Antonino, ci ha dato 
informazioni sul sistema di allevamento e di 
allenamento dei piccioni. Abbiamo poi appreso 
come si maneggiano, come si riempiono i mo
duli di telegramma e come piegarli per metterli 
nel portamessaggio. 

II sistema piü usato e quello del piccolo bossolo 
al piede perehe il portamessaggi pellorale e 
molto pesante ed ingombrante per questi ani
mali. Dopo il pranzo al sacco, si sono formati 
5 gruppi di 3 unita piü un gruppo alla piccionaia 
ehe - dopo aver stabilito con le coordinate 2 
punti sul terreno - sono partiti con 4 piccioni e 
una SE 125 per l'esercizio pratico. Per il primo 
punto, il direttore dell 'esercizio ha dato per ra
dio 3 domande mascherate e bisognava rispon
dere, anche mascherando, tramite piccioni ; per 
il secondo punto il messaggio era Iibero pero si 
doveva sempre usare Ia lista di mascheramen
to. Al nostro ritorno a SI. Antonino abbiamo 
visto i piccioni rientrare con i messaggi e prima 
della critica dell 'esercizio Ia figlia del signor 
Mohr, anche Iei SCF piccioni, ha lasciato volare 
assieme una cinquantina di piccioni ehe hanno 
fatto diversi giri in gruppo proprio sopra le no
streteste. 
A chiusura della giornata il presidente Tognetti 
ha ringraziato i partecipanti e gli organizzatori e 
ha ricordato il prossimo corso SE 227 del 2 e 
3 giugno prossimo. Sandra lsotta 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

a• crlterium neuchätelois 

Belle journee pour I'AFTT que celle du samedi 
12 mai ecoule, meme si les conditions meteoro
logiques etaient mauvaises (froid , neige, brouil
lard). Belle par Ia collaboration de 5 sections: 
celles de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Vau
doise, Genevoise, et Neuchätel en tant qu 'orga
nisatrice. 
La section de Neuchätel a ete sollicitee pour 
l'organisation des Iransmissions lors du 8" crite
rium neuchätelois et comptant pour le cham
pionnat suisse. Vu l'importance des Iiaisons a 
etablir, Ia section de Neuchätel ne pouvait agir 
seule. Comme l'annee passee eile s'est adres
see aux sections amies. Gräce a cette collabo
ration l'effectif necessaire en hommes a pu eire 
trouve. 

Le samedi matin 12 mai, 68 Iransmetteurs et 
transmetteuses se sont retrouves par le froid et 
sous Ia neige entre 06.00 et 07.00 h a Buttes, 
aux Verrieres, aux Bayards, a Travers et au 
Couvent. II s'agissait principalement d'assurer 
les Iiaisons pour Ia securite de 5 epreuves de 
classement parcourues 3 ou 4 fois selon les 
endroits. Le· nombre des stations sur ces par
cours variait de 5 a 16. Un reseau de conduite 
de Ia manifestation et necessitant 15 stations 
reliait le Centre de l'organisation et les divers 
responsables dans le terrain . 
Gellemanifestation exigea l'engagement de: 
- 68 personnes, dontla moitie de Ia section de 

Neuchätel, avec 
- 1 o telephones A Tf 4 7 
- 10 bobines de fils 
- 12 stations Zodiac et une station de base 
- 6 SE 18 ou 19 
- 38 SE 125 
- 26SE208 

Les Iiaisons de securite sur les epreuves de 
classement exigent une tres grande discipline. 
Eile a ete remarquee par les organisateurs ; eile 
provient de l'excellente formationdes membres 
de I'AFTT. 
Ci-dessous nous vous donnons connaissance 
de Ia Ieiire de remerciements adressee par les 
organisateurs du criterium. 
Pour Ia petite histoire du commentateur non 
sportif c'est bien J.-C. Bering qui a ete pro
clame vainqueur. A noter que sur les 85 licen
cies partant 21 n'ont par termine le 1•' tour. 
Nous relevons avec plaisir Ia presence active et 
remarquee sur les ondes de Fran9ois Müller qui 
faisait sa urentree» apres son tragique acci
dent. 
Si les organisateurs ont ete satisfaits de notre 
participation il ne faul pas oublier que c'est 
gräce au devouement de tous les participants; 
qu 'ils en soient remercies bien sincerement. 
Une mention toute speciale a C/aude Herbe/in 
qui, comme a chaque occasion, organise a Ia 
perfection et dans tous les details necessaires 
les plans de reseau, Ia mise en place du dispo
sitif de Iiaisons, trouve le materiel necessaire. 

E. B. Section Neuchatel 

Aux Commissaires du a• Criterium 
neuchätelois 

Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, 

Au nom du comite d'organisation du 8" Crite
rium neuchätelois, nous vous remercions tres 
sincerement de votre precieuse collaboration 
tout au long de cette froide journee de rallye. 
Nous esperons que vous en garderez tout de 
meme un bon souvenir, et que nous pourrons 
peut-etre compter sur vous pour une prochaine 
edition . 
En reiterant nos remerciements, nous vous pre
sentons, Mesdemoiselles, Mesdames et Mes
sieurs, nos salutations sportives. 

Chef des commissaires: 
Jacques-Aurele Guye 

Rallye de I' A.C.S. 

Le samedi 12 mai dernier, Ia quasi totalite de Ia 
section de Ia Chaux-de-Fonds etait rassemblee 
afin d'assurer les Iransmissionsau traditionnel 
criterium neuchätelois automobile. Nous n'e
tions pas seuls bien sar car cette importante 
manifestation est couverte en collaboration 
avec Neuchätel (qui planifie, prend les contacts 
et s'occupe de Ia partie administrative) et quel
ques autres sections voisines. 

Pres du restaurant des Cernets, on n 'a pas dO boirede l'eau toute Ja journee! Au depart, on se rechauffe en tappant du pied! 
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Pour Ia petite histoire, j 'ai meme ete presente a 
un confrere de Thoune qui fonctionnait en tant 
que commissaire au poste charniere des Cer
nets, restaurant oblige. Vous l'aurez sans doute 
devine, nous nous trouvions sur Ia meme 
epreuve que l'an dernier, c'est-a-dire celle qui 
part du lieu dit La Croix, a Ia sortie des Ver
rieres, et qui se termine au lieu dit Les Prises a 
une altitude de 1054 m, soit a peu pres 100m 
plus haut que le depart. Le point culminant de 
l'epreuve se trouvait lui vers 1180 m. 
A Ia seule Ieelure de ces chiffres, tout amateur 
de Iransmission aura compris que Ia Iiaison 
n'est pas commode a obtenir entre tous les 
postes du parcours avec nos modestes et secu
laires SE 208. Ce material me paralt desuet vis
a-vis des progras fulgurants de l'electronique 
ces dernieras annees et des capacites de notre 
armee en matiere de transmission. Enfin, pour 
des raisons economiques, c'est ce que nous 
avons trouve de mieux a offrir. Pour clore ce 
chapitre du material et apres vous avoir encore 
dit qu'une ligne telephonique avait ete deployee 
entre l'arrivee et le point stop (entre Ia fin du 
chronometrage et le poste de contröle) par 
deux membres fanatiques qui etaient a l'epo
que SOUS les drapeaux, je Iiens a ajouter l'anec
dote suivante : 
A l'accoutumee, une SE 208 fonctionne avec 2 
piles de 103 V, 1 de 51 V, et 3 de 1,5 V. Eh bien 
chez nous, accrochez-vous bien, 2 piles de 
1,5 V suffisent! (Du moins ont suffi pour deux 
emetteurs.) Nous sommes donc en accord par
fait avec Ia campagne qui faisait rage en France 
voici quelques annees sous le signe des econo
mies d'energie et qui s'intitulait: Chassez le 
gaspi! Amis ecologistes, nous attendons vos 
remerciements. Le contact entre les differentes 
epreuves speciales et Ia direction de course 
s'etablissait gräce aux Zodiacs des Genevois. 
Les quelques illustrations que vous pouvez de
couvrir ici montrent que tous etaient organises 
malgre les conditions meteorologiques defavo
rablas et decourageantes. Au nom du comite et 
des organisateurs, je remercie tous ceux qui se 
sont deplaces et plus particulierement les non
membres qui sont venus nöus renforcer et qui 
ont ete enthousiastes. Nous esperons, pour
quoi pas, les voir un de ces mercredis a notre 
local. 

Jean Marie Christe 
Section La Chaux-de-Fonds 

Reservez les dates: 

Section La Chaux-de-Fonds 

- 22/23 septembre cours technique avec Ia 
section Neuchätel 

Section Neuchatel 

- 11 .7.1984 reneentre avant les vacances 
- 15.8.1984 reouverture du local 
- 12, 19, et 22/23 septembre cours technique 

avec les stations SE-412/227 

Section La Chaux-de-Fonds 

Rapprochement entre /'ASSO et I'AFTT 

Vendredi 25 mai dernier, au cercle de !'Union, 
nous avons a notre tour convie le comite des 
sous-offs a un souper. 
En effet, il nous fallait repondre a leur invitation 
de l'an passe pour bien montrer que maintenant 
que le contact est etablit nous entendons pour
suivre notre rapprochement avec comme but 
final un exercice en commun. Quand? Ou? Ce 
sont des questions qui restent encore en sus
pens mais qui, rassurez-vous, gräce au dyna
misme de notre comite trouveront rapidement 
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reponse. De taute fac;:on ce ne sera pas pour 
cette annee car nous avons encore plein d'acti
vites a VOUS proposer d'ici au 31 decembre! 
Voyez, braves gens, le comite travaille pour 
vous. Merci, n'applaudissez pas! 

Reservez ces dates 

Les 22 et 23 septembre prochains, nous organi
serons un exercice regional en collaboration 
avec Neuchätel qui clöturera un cours techni
que qui se deroulera lui les 12 et 19 septembre. 
Nous avons choisi comme material les SE-412 
et SE-227. II permettra a tous nos nouveaux 
membres de manipuler et de connaitre un ma
terial tres employe au sein de notre armee et de 
surereit spectaculaire. Nous esperons vous voir 
nombreux et comme d'habitude fideles au 
poste car n'oubliez pas que l'organisation d'un 
tel exercice est un gros boulot et que Ia moindre 
des choses que vous puissiez faire est d'y 
participer. 
De plus d'apres les bruits qui circulaient dans 
nos coulisses, cet exercice repond a une de
mande reelle car l'an dernier rien de pareil 
n'avait ete entrepris. 

Repos j'ai dit! 

Les vacances horlogeres ont deja commence 
alors, bonnes vacances a tous ceux qui en 
prennent et revenez en pleine forme. 
N'oublions pas nos quelques camarades qui 
sont partis a l'ecole de recrue au debut du mois 
et ayons une petite pensee pour eux! Courage 
les gars, d'autres ont passe par Ia avant vous. 

Derniere seconde 

Deux evenements, un important, l'autre moins, 
viennent de parvenir a mes oreilles. Commen
c;:ons par le premier. En raison de l'exercice 
regional, le comite a decide d'avancer le 
dixieme anniversaire au week-end du 1 et 2 
septembre afin de ne pas vous solliciter a deux 
reprises coup sur coup. 
Le deuxieme est le changement d'adresse de 
notre president qui vient de demenager. Pour
quoi mentionner ce fait anodin dans ces co
lonnes? Eh bien parce qu 'il taut que tout le 
monde sache que notre president devergonde 
a elu domicile au milieu des pince-fesses 
chaux-de-fonniers. II est parti d'un quartier tran
quille, paisible, pour aboutir au centre du quar
tier chaud. C'est du propre!! 
Pour l'instant, il se contenie de guigner aux 
fenetres mais, d'ici peu, il fera le pas et alors 
Ia ... je n'avancerai pas un pornostique, euh 

PANORAMA 

2. Schweizerischer Videotex-Kongress in Basel 

Vt-84 
Ein neues Kongresszentrum- erstmals 
benützt 

Am 6./7. September 1984 findet der 2. Schwei
zerische Videotex-Kongress in Basel statt. Zum 
ersten Mal öffnet sich das Europäische Welt
handels- und Kongresszentrum mit seinen Sä
len, Foyers, Ausstellungshallen, Restaurants 
und dem angebauten Hotel einem grossen und 
internationalen Publikum. Im Zentrum des Inter
esses steht ein neues Medium, Videotex (in 
Deutschland und Österreich Bildschirmtext ge
nannt), mit all seinen informationsspezifischen 
technischen, tariflichen und gesellschaftlichen 
Aspekten. Es werden mehrere hundert Kon
gressbesucher aus dem ln- und Ausland erwar-

pardon, un pronostic. Voila que je me laisse 
aussi derouter. c 

Section Neuchätel 

Le grand service de Iransmission pour le Crite
rium de I'ACS, le 12 mai, s'est deroule sans 
incident ni difficulte particuliere. La participation 
a ete suffisanie gräce au devouement de beau
coup de camarades d'autres sections et malgre 
que le PIONIER soit arrive - porteur de mon 
dernier appel- avec plusieurs jours de retard et 
a Ia veille de Ia manifestation. Felicitons encore 
notre ami Claude Herbetin pour Ia coutumiere 
parfaite organisation et remercions encore tous 
les presents. Une fois de plus le temps a ete 
froid et pluvieux mais cela aurait pu etre pire ... 
comme l'an passe! 
L'auteur de ces lignes n'a pas cette fois de 
drame a raconter, ayant ete place dans un 
endroit si manifestement dangereux que les 
conducteurs n'ont pas pris (trop) de risques. Un 
seul conducteur (hors concours) s'est paye le 
luxe de passer tout le virage, entre deux parois 
de rocher, en un parfait derapage contröle. 
Mais il a tout de meme, certainement, ete con
tent d'en voir le bout! 
L'heure des vacances etant arrivee, je vous les 
souhaite joyeuses, ensoleillees et bienfai
santes. FPG 

L'ACS nous a fait parvenir une Ietire pour nous 
remercier et nous feliciter de nos services et 
nous donner rendez-vous a l'an prochain. Qa 
fait bien plaisir (voir ci-dessus) . 

Vacances 

Notre derniere reneentre avant ces vacances a 
lieu ce 11 juillet et Ia reouverture du local a ete 
fixee au 15 aoüt. 
Cette soiree sera consacree a Ia remise en etat 
du material qui a ete utilise lors des Iransmis
sions pour le criterium. Nous comptons sur un 
coup de main de chacun a cette occasion. A Ia 
mi-juin , 16 de nos membres n'avaient pas en
core paye leur cotisation . Un petit effort, les 
oublieux! 
Retenez tous les dates des 12, 19 et 22/23 
septembre, journees ou soirees consacrees a 
un cours technique et a un exercice avec vehi
cules militaires et centras sur les stations SE-
412/227. Les jeunes sont particulierement con
cernes par ces cours. FPG 

tet , dazu Aussteller, denen rund 5000 m2 Aus
stellungsfläche mit dem neusten Ausstellungs
komfort zur Verfügung stehen. 
Der 2. Schweizerische Videotex-Kongress 
steht unter dem Motto: 

VIdeotex kommt! 

Das Patronat über diesen Kongress liegt bei 
der Schweizer Mustermesse, den PTI-Betrie
ben, der SVIPA (Vereinigung der Informations
lieferanten) und der Basler Handelskammer. 
Das Organisationskomitee wird von denselben 
Institutionen getragen. Eigentlicher Kongress
Veranstalter ist die Schweizer Mustermesse, 
wobei diese die Arbeitsgemeinschaft Alphavilla 
für die fachlich-thematische Beratung beizieht. 
Der Kongress gilt thematisch vorbildlichen Vi
deotex-Applikationen, der neuen CEPT-Tech
nik, ausländischen Erfahrungen. Hard- und 
Software-Lieferanten können sich im soge-



nannten Anbieterforum präsentieren. Zwei 
grosse Panelgespräche sind vorgesehen . 
Kongresssprachen sind Deutsch, Französisch 
und Englisch (Simultanübersetzung). Auf den 
Kongress hin schreibt die Basler Handelskam
mer einen Wettbewerb für das beste inhaltliche 
Videotex-Programm im schweizerischen Netz 
aus, als Preis wird der «Goldene Monitor" ver
liehen. 
Die Ausstellungsfläche ist gross genug, um 
Hard- und Software-Firmen aus dem in- und 
Ausland aufzunehmen. Die Ausstellung wird 
auch unabhängig vom Kongressbetrieb für das 
allgemeine Publikum zugängig sein. Das neue 
Kongress-Hotel bietet zusammen mit der Bas
ler Hotellerie jede gewünschte Art von Unter
kunft. 
Interessenten, die sich für den Kongress oder 
für die gleichzeitig durchgeführte Ausstellung 
interessieren, erhalten weitere Auskünfte beim 
Sekretariat Vt-84, c/o Schweizer Mustermesse, 
GH-4021 Basel, Telefon 061 26 20 20. 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Stimdard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird . 

LUF (lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 1 0 dB 
über 1 ~V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- 4./5. August: Übermittlungsdienst am Gon
cours hippique 

- 18./19. August: Übermittlungsdienst am Gon
cours hippique 

- 24. bis 26. August: "Übermittlung am Dorffest 
Gränichen, vorgängig Einrichten 

- 31. August bis 2. September: Übermittlung 
am Dorffest Gränichen, nachher Abbruch 

("Beim Übermittlungsdienst am Dorffest in Grä
nichen braucht es noch Helfer. Man melde sich 
jeweils am Mittwoch im Funklokal.) 

Sektion Baden 

- Übermittlungsdienst Schweiz. Meisterschaft 
Radfahren Elite-Amateure, Siglistorf. 14./ 
15. Juli 1984. Besammlung gernäss mündli
chem Aufgebot. 

- Fachtechnischer Kurs R-902 
13./20./25. August 1984. Besammlung ge
mäss Zirkular. 

- Übermittlungsübung auf dem Lindenberg zu
sammen mit der Sektion Lenzburg. 1. Sep
tember 1984. Besammlung gernäss Angabe 
im Kurs R-902. 

Sektion beider Basel 

Pferderennen Schänzli, Sonntag, 12. August 
1984, gernäss separatem Aufgebot 
(hoffentlich wieder mit viel jungen Übermittlern). 

Sektion Bern 

Stamm ; jeden Freitag ab 20.30 Uhr. Restaurant 
Bürgerhaus in Bern 

Sektion Lenzburg 

Übermittlungsübung «ZULETA" mit R-902/MK 
5/4, Fhr-Fk: 1. September 1984. (Weitere Sek
tionen nehmen teil; nämlich Baden, Thalwil, 
Zug.) 

Sektion Luzern 

Habsburger Patrouillenlauf: Samstag, 22. Sep
tember 1984. Besammlungszeit nach späteren 
Angaben. Besammlungsort nach späteren An
gaben. 

Sektion Mittelrheintal 

- Fachtechnischer Kurs (Brieftaubendienst 
und Sprechfunk) : Samstag, 11 . August 1984. 
Übermittlungsübung mit den befreundeten 
Nachbarsektionen Schaffhausen und St. Gal
len/Appenzell: Samstag/Sonntag, 8./9. Sep
tember 1984. (Leitung: Sektion Schaff
hausen) 

Sektion Thurgau 

Pistolenschiessen: Samstag, 25. August, ab 
13.30 Uhr. Besammlungsort: Schiassanlage 
Tälisberg, Arbon . 

Sektion Zürich 

- Übermittlungsübung SE-222 und SE-226: 
Samstag/Sonntag, 8./9. September 1984. 
Besammlungsort gernäss Anschlag im Sen
delokal. 

- Übermittlungsdienst und Leitungsbau für die 
Zürcher Wehrsporttage: Samstag/Sonntag, 
1.12. September 1984, 09.00 Uhr. Besamm
lungsort: Kaserne Zürich. 

- Mitgliederversammlung: Mittwoch, 22. Au
gust 1984, 19.30 Uhr. Besammlungsort: 
Sendelokal Gessnerallee. 

Die Redaktion PIONIER gratuliert: 

- unserer Sektionsberichterstatterin 
Barbara Gäumann-Hafer von der 
Sektion Bern zur Vermählung. Es 
freut uns ganz besonders, dass 
wir von diesem Anlass in Kenntnis 
gesetzt wurden. 

- Ebenfalls aus dem Kanton Bern, 
nämlich von der Sektion Thun, er
halten wir eine Mitteilung über Flit
terwochen von H. P. Vetsch, wes
halb ein Bericht über die Feld
dienstübung MONSUN in einer 
späteren Nummer erscheint. 

Wir wünschen den frisch vermählten 
Paaren viel Glück und alles Gute 
sowie viele frohe und glückliche 
Stunden auch im Kreise des EVU . 

Sektion Baden 

Velorennen 

gehören ab sofort auch in das Repertoire unse
rer Sektion, dürfen wir doch zum reibungslosen 
Ablauf der Schweizermeisterschaft für Elite
Amateure beitragen. Der Anlass findet im Rau
me Siglistorf-Kaiserstuhi--Mellikon statt. Ver
langt werden Lautsprecherleitungen und Tele
fonverbindungen. Aufbauen werden wir am 
Samstag, 14. Juli, und am Sonntag nach dem 
Anlass räumen wir zusammen. Wer sich ange
sprochen fühlt, telefoniert Urs Blickenstorfer auf 
056741800. 

Er-Neun-Nu/1-Zwo 

heisst das Thema unseres nächsten fachte~h
nischen Kurses. Urs wird uns in Theorie und 
Praxis eine moderne Klein-Richtstrahi-Station 
näher bringen. Nach der Theorie am 13. und 
20. August folgt am 25. August eine praktische 
Übung im Gelände. 
Den Beweis, dass wir etwas gelernt haben, 
treten wir ßm 1. September an. Dann verschie
ben wir uns auf den Lindenberg, wo wir gemein-

Postenarbeit Unternehmung Rondo 
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Netzleitstation Unternehmung Rondo 

sam mit unseren Freunden aus Lenzburg an 
einer Übermittlungsübung teilnehmen können. 
Vielen Dank für die freundnachbarliche Einla
dung. Ein Zirkular mit den genauen Daten folgt. 

Chnoche vo Gnagi antworte . . . 111 

Samstag, 19.Mai 1984, 13.30 Uhr, kein Regen, 
eine ausgerichtete Reihe graugrüner Fahrzeu
ge, emsiges Kommen und Gehen im Sektions
lokal. Das war der Start zur Abschlussübung 
des fachtechnischen Kurses Sprechfunk. 
Aufsitzen, eine Stunde fahren, und schon be
fand man sich nordöstlich von Müllheim TG, 
genauer gesagt beim Schloss Chlingenberg, 
einem ehemaligen Besitz des Klosters Muri. 
Nach einer kurzen Befehlsausgabe starteten 
die Zweiergruppen in die «Unternehmung Ron
do" , einem Postenlauf. Es galt, die Posten erst 
einmal anhand der Karte zu finden, die gestell
ten Aufgaben zu lösen (Bild 1) und die Antwor
ten an die Netzleitstation zu übermitteln (selbst
verständlich ausschliesslich durch korrekten 
Gebrauch der verschleierten Sprache) . Der Po
stenlauf erforderte also neben Fach- und Allge
meinwissen einiges an körperlicher Fitness. 
Wie nicht anders zu erwarten, versuchte der 
mitgeführte Specht von der Netzleitstation aus 
(Bild 2) diese Funkverbindungen anzupicken. 
Es war daher sehr erfreulich, festzustellen, wie 
sich die Teilnehmer nach anfänglichen Schwie
rigkeiten souverän im EKF-Kiima bewegten und 
damit bewiesen, dass besonders dann gilt: 
Übung macht den Meister! 
20 Uhr Übungsabbruch, Materialkontrolle, dann 
Antreten zum Nachtessen. Das Programm sah 
vor, dass nach dem Schreiben einer originellen 
Karte an isa (die hiermit herzlich verdankt sei) 
und dem Austauschen gemachter Erfahrungen 
die Nachtruhe einkehren sollte. Doch auch das 
Schlafen neben einem leistungsstarken Stör
sender will eben gelernt sein, und so zogen es 
einige vor, den Pinzgauer in einen Wohnwagen 
umzufunktionieren. Der Rückweg führte über 
Winterthur, wo ein Halt zum Besuch des Tech
noramas eingeschoben wurde. Wirklich se
henswert! 
Mit dem Zitat «Kursziele erreicht" aus der ab
schliessenden Übungsbesprechung und einem 
herzlichen Dank an Urs für die sorgfältige Vor
bereitung und umsichtige Durchführung endet 
der Bericht über den Sprechfunkkurs. 

Schöne Sommerferien 

und gute Erholung wünscht isa allen Kamera
dinnen und Kameraden und schliesst damit die 
hundertste Ausgabe der Badener Sektionsmit
teilungen. isa 

Die Redaktion gratuliert herzlich zum Jubi
läumsbeitrag und stellt gerne weitere Spal
ten zur Verfügung. 
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Sektion beider Basel 

Schänzli-Rennen, erschte Schtraich: 17. Juni 
1984 

Normalerweise pflegen Hauptproben so gründ
lich schief zu laufen, dass für die ihnen folgen
den Premieren nur das Schlimmste befürchtet 
werden kann. Doch stets strafen dann gewalti
ge Beifallsstürme an den Hauptaufführungen 
selbst alle Unkenrufe Lügen, und die Akteure 
können sich einmal mehr an der Sonne des 
Erfolges laben. 
Leider war uns diesmal für unseren traditions
reichen Einsatz am Schänzli-Pferderennen kei
ne Hauptprobe vergönnt .. . ! Gleich zu Beginn 
der vom Wetter mehr als begünstigten Haupt
aufführung verpatzen die besagten Akteure -
geliehene Funkgeräte; versprochenerweise 
neuester Generation - ihren Einsatz so gründ
lich, dass ihre betagten Vorfahren - die guten 
alten SE-208 - die undankbare Aufgabe der 
Ehrenrettung unserer Sektion zu übernehmen 
hatten. 
Mit Genugtuung sei 's festgestellt: Die «alten 
Damen" haben das Bravourstück ihres langen 
Lebens geleistet! 

Ein ganz besonderer Dank sei in diesem Zu
sammenhang an unsern Beat und an einen 
überaus hilfsbereiten Beamten des Zeughau
ses Basel gerichtet. Sie haben nämlich dafür 
gesorgt, dass das Kunststück der Beschaffung 
von neuen Batterien für die obenerwähnten Eh
renretter sogar noch am Rennsonntagvormittag 
möglich wurde. 
Und damit komme ich zu dem seit langer Zeit 
positivsten Ereignis : 9 (in Worten : neun - stel
len Sie sich dies einmal vor), also 9 junge 
Absolventen des vordienstlichen Morse-Funk
kurses haben sich spontan zur Mithilfe an die
sem Schänzli-Rennen gemeldet! Ich möchte 

deshalb an dieser Stelle diesen 9 Pionieren in 
Spe für ihren überaus begeisterten Einsatz ein 
grosses Kränzchen winden. 
Aber auch unserer nimmermüden Marianne 
(s 'Freylain vo dr Zentraale) gehört ein gewalti
ges Danggerscheen, ist sie doch gewiss die 
älteste, dafür aber die bei weitem rüstigste 
EVU-Zentralistin dies- und jenseits der Alpen 
(auf Gegenbeweise wären wir ungeheuer ge
spannt) . 
Zum Rennen selbst können weder ich noch die 
meisten übrigen im Einsatz gestandenen EVU
Ier genügend Interessantes berichten. Nicht, 
dass es etwa an Interessantem gefehlt hätte -
nein beileibe nicht - aber uns fehlte glatt die 
nötige Zeit. Sogar das Prominenten-Trabren
nen hätte ich beinahe ganz verpasst, wäre mir 
nicht des in Basel allseits bestens bekannte 
«Pfluttebegg 's., Armbruster unübersehbare 
stattliche Fülle so herausstechend aufgefallen. 
Unter ihm schien der zierliche «Sulky.. doch 
schon sehr zerbrechlich! Vielleicht aber lag es 
auch nur an seinem Pferd, dem das reglemen
tarisch geforderte Traben nicht zu behagen 
schien, weshalb es die Runden in fröhlichem 
Galopp bestritt. 
Auch vom Cross-Rennen kann ich nur vom 
Hörensagen her berichten: Es gibt (gemäss 
zuverlässigen Augenzeugen) anscheinend 
noch der todesmutigen Reiter zuhauf, die sich 
gleich zweimal am selben Wassergraben über 
den Pferdehals hinweg mit kühnem Kopfsprung 
ins kühle Nass stürzen. (Der Berichterstatter 
zweifelt allerdings die Freiwilligkeit dieser ge
konnten Artistiknummern an .. . ) 
So- und damit hätten wir's wieder einmal. 
Sollten Sie nun, geneigter Leser, trotz der an 
Reitereignissen mageren Berichterstattung, 
aufs Schänzli «gluschtig" geworden sein, dann 
kommen Sie das nächstemal doch auch hin; 
entweder mit uns oder halt einfach so. Wir 
können allerdings nicht garantieren, dass es 
jedesmal so spannend zu- und hergeht wie 
diesmal ... Schrybchrampf H. 

Sektion Bern 

Wir gratulieren 

Nachdem bereits am 29. Februar 1984 (ein Da
tum, das man sicher nie vergisst, obschon es 
nur alle vier Jahre etwas zu Feiern gibt) die 
zivile Trauung stattgefunden hat, gaben sich 
unsere Sekretärin Barbara Hofer und Andreas 
Gäumann am 30. Juni 1984 in der Kirche Wal
terswil das Ja-Wort. Die Sektion Bern gratuliert 
herzlich und wünscht dem jungen Paar für die 
gemeinsame Zukunft alles Gute und viel Glück. 

Der Präsident: H. Wyder 

Zum Gedenken 

Gfr Allred Marti 1899-1984 t 
Am 13. Mai 1984 ist unser Freund und Grün
dermitglied Allred Marti, genannt «Fred", nach 
kurzer schwerer Krankheit gestorben. Bei der 
Gründung unseres Verbandes am 25. Septem
ber 1927 in Worb war unser Freund schon 
dabei und wurde in den ersten Zentralvorstand 
als Beisitzer gewählt. 
ln den dreissiger Jahren war Fred an vielen · 
Übungen dabei. Auch als 1933 die Sektion 
Bern zum zweitenmal den Zentralvorstand 
übernahm, war Fred dabei. Auf Initiative von 
Fred wurde mit Mitgliedern der «Alpinen Ver
einigung" die Höhle «Nidleloch" auf dem Weis
senstein erforscht. Dafür wurden 1 ,5 km Ge
fechtsdraht «Unter der Erde" verlegt. 
An der denkwürdigen SUT 1937 in Luzern 
machte Fred mit und holte mit der Senioren-



mannschaft der Sektion Bern mit der TS-Funk
station den dritten Rang. Während des Zweiten 
Weltkrieges war Fred als Optiker in der Waffen
fabrik unabkömmlich. 
Fred war ein Forscher und «Düfteler»; alles 
interssierte ihn, sei es Optik, Elektronik oder 
Musik. Als vor über zehn Jahren seine Gemah
lin starb, war der EVU für ihn ein Halt. 
Bis kurz vor seinem Tode war er regelmässiger 
Besucher unseres Stammtisches und wusste 
immer Interessantes zu erzählen. Wenn es ihm 
möglich war, nahm er auch bis zuletzt an unse
ren Anlässen und Übungen teil. Fred war mehr 
als ein Aktivmitglied, er war unser aller Freund. 
Wir alle werden ihn sehr vermissen. 
An der Trauerfeier im Krematorium nahm eine 
stattliche Anzahl Kameradinnen und Kamera
den mit der Sektionsfahne teil. Auch an dieser 
Stelle sprechen wir den Angehörigen unser Bei
leid aus. rZi 

Jungmitglieder 

Unsere Jung-Mitglieder «JM-Crew» haben wie
der Zuwachs erhalten! 
Wir dürfen folgende neue JM bei uns willkom
men heissen: Michael Da Ronche, Max Guggis
berg, Markus Liechti , Heinz Liniger, Thomas 
Stämpfli, Thomas von Greyerz und Daniel Sul
moni. 
Nach der Sommerpause geht es weiter mit 
unserem JM-Kurs 84: 
- Dienstag, 7. August, 20.00 Uhr: Leitungs

bautheorie und Praxis; 
- Dienstag, 14. August, 20.00 Uhr: Elektroni

sche Kriegführung (Vortrag mit Dias); 
- Dienstag, 21 . August, 20.00 Uhr: Uem 

Übung 2; 
- Dienstag, 28. August, 20.00 Uhr:· Besichti

gung der Stadtpolizei, Hodlerstrasse 6, Bern. 
Anmeldung an JM-Obmann notwendig; 

- Freitag, 31 . August, 20.00 Uhr: Kegelabend 
und Preisverteilung des Fleisswettbewerbes. 
Treffpunkt: Cafe Tscharni Waldmannstras
se 21 bf 

Wir gratulieren 

Am 9. Juli 1984 durfte bei guter körperlicher 
und geistiger Gesundheit Arnold Vogel seinen 
90. Geburtstag feiern. Wm A. Vogel war 1927 
der Initiant zur Gründung des Eidgenössischen 
Militär-Funkerverbandes, wie der EVU damals 
noch genannt wurde. Wir wünschen Arnold Vo
gel weiterhin alles Gute sowie gute Gesundheit 
und hoffen, ihn noch recht oft an unseren An
lässen begrüssen zu dürfen. 

Der Kassier bittet um Ihre Aufmerksamkeit 

Der 31. Mai 1984 ist zwar längst vorbei. Leider 
sind aber immer noch nicht alle Mitglieder ihren 
finanziellen Verpflichtungen unserem Verein 
gegenüber nachgekommen. Der Kassier wird 
zwar gestärkt aus den Ferien zurückkommen, 
ist jedoch dankbar, wenn er nicht allzuviele 
Mahnungen versenden muss. hw 

Veranstaltungen 

- Am 18. August 1984 findet unser Ausflug 
statt. Das detaillierte Programm wird Ihnen 
zugesandt; 

- Veteranenstamm: Anlässlich der Übung 
«MONSUN» vom 22. September 1984 findet 
auch der Veteranenstamm statt. Die Einla
dung folgt separat; 

- letzter Schiesstag: Am 25. August 1984 von 
13.3Q--17.30 Uhr auf dem Schiassplatz Forst 
Riedbach; 

- Ausschiessen: Unser diesjähriges Aus
schiessen findet am 15. September 1984 
statt. Ein genaues Programm wird Ihnen zu
gestellt. 

Felddienstübung uMONSUN" 
22./23. September 1984 

Im September führen die Sektionen Thun, Biel, 
Solothurn und Bern die Übung «MONSUN» 
durch. Sie soll uns die Möglichkeit bieten, den 
Aufbau und Betrieb eines Uem-Netzes auf Div
Stufe innerhalb eines taktischen Rahmens zu 
betreiben. Unsere Sektion wird in dieser Übung 
ein Regiments-Kp darstellen. Der Standort un
seres Kps befindet sich im Schulhaus auf der 
Mosegg. 
Es werden folgende Mittel eingesetzt: Kdo Funk 
Pinz SE-412; SE-227; SE-222 mit KFF; Ristl ; 
Stg ; Draht, Telefon und Brieftauben. 
Wie Sie aufgrund der oben aufgeführten Aufli
stung sehen, benötigen wir sehr viel Personal. 
Ich möchte Sie darum bitten, dieses Datum zu 
reservieren . Das genaue Programm mit dem 
Anmeldetalon wird Ihnen demnächst zuge
sandt. jr 

Sektion Biei-Seeland 

Sommerpause 

Schon früh traten die sommerlichen Hundstage 
in Erscheinung - insbesondere auch bei die
sem Bericht. Weil der 1 00-Km-Lauf von Biel 
sehr kurz vor Redaktionsschluss stattfand und 
der Schreibende noch anderweitige Verpflich
tungen zu erfüllen hatte, wird erst im nächsten 
PIONIER etwas darüber zu lesen sein. 
Dennoch bleibt genügend Zeit, um allen Kame
radinnen und Kameraden sowie den Angehöri
gen recht schöne Ferien und gute Erholung zu 
wünschen. 

Wichtige Termine 

- 31. August: Schlussabend 1 00-Km-Lauf; 
- 22./23. September: Übermittlungsübung 

«MONSUN» mit den Sektionen Bern, Lan
genthal, Solothurn und Thun. Folgende 
Übermittlungsmittel gelangen zum Einsatz: 
Telefon , Telex, Richtstrahl , Funk (Funkfern
schreiber und Sprechfunk) und das natürlich
ste- Brieftauben. Einsatzort: Magglingen. 

Bitte beachtet die Zirkulare! Pest 

Sektion Lenzburg 

Der Einsatz zugunsten des Rohbaufestes 
Lenzburg vom 25. bis 27. Mai 1984 liegt hinter 
uns. Schade, dass das Wetter nicht so richtig 

mitgespielt hat; diesem Anlasse hätte ein noch 
grösserer Publikumsaufmarsch sehr gut getan. 
Wir hatten allerdings Glück beim Erstellen der 
Leitungen; da hat es jedesmal nicht geregnet. 
Allen Helferinnen und Helfern sei für die grosse 
Arbeit der beste Dank ausgesprochen. 
Wenn diese Zeilen erscheinen, wird der fach
technische Kurs SE-226 zu Ende sein . Seit 
längerer Zeit war dies wieder einmal ein Anlass, 
welcher der militärischen Ausbildung diente. 
Hoffentlich haben alle Teilnehmer viel davon 
profitiert. 
Es sei erneut auf unsere Übermittlungsübung 
vom Samstag, 1. September 1984, aufmerk
sam gemacht. Zusammen mit der Sektion Ba
den betreiben wir ein Uem-Zentrum und treten 
mit den Sektionen Thalwil und Zug in Verbin
dung. Die Vorbereitungsarbeiten sind abge
schlossen, es wird eine Übung geben, wo es 
keinem an Arbeit fehlen wird . Anschliessend 
treffen sich die vier Sektionen zu einem ge
meinsamen Nachtessen mit Übungsbespre
chung in Steinhausen. Es wird eine grosse 
Beteiligung erwartet. hpi 

Sektion Luzern 

Gratulationen 

Wie wir erst kürzlich erfahren haben, wurde 
Marcel Krummenacher zum Fourier befördert. 
Wir gratulieren nachträglich noch recht herzlich. 
Auch Ruedi Grob hat den Vorschlag für den 
Fourier bekommen. Auch ihm gratulieren wir 
recht herzlich und wünschen zum Abverdienen 
recht guten Dienst und kurze Zeit. 

Rotsee-Regatten 

Über die Ruderregatten auf dem Rotsee folgt 
ein Bericht im September-PIONIER. 

Habsburger-Patroui/lenlauf 

Der Habsburger findet erstmals im Luzerner 
Hinterland statt, und zwar am 22. September in 
Willisau. Der erste Start erfolgt um 08.00 Uhr, 
deshalb die Funkbereitschaft um 07.00 Uhr. 
Schluss etwa 15.00 Uhr. 
Es sind 13 Funkposten vorgesehen, und zwar: 
Wettkampf-Kdt, Streckenchef, Start/Ziel, HG
Werfen, Distanzenschätzen, Schiessen, Gelän
depunktbestimmen, Sanität, Motof, Wettkampf
büro, Vorstart, Anmeldung und Mat-Mag. Die 
Verbindungen werden mit SE-125 hergestellt. 

e.e. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
Lesern schöne und erholsame Ferien. Karten
grüsse werden dankend entgegengenommen. 

Sektion Mittelrheintal 

«Radio" 

Unter dieser Bezeichnung veranstaltete unsere 
Sektion am Wochenende des 23./24. Juni 1984 
eine interessante Übermittlungsübung. Thema 
war der Führungsfunk mit der Funkstation SE-
227. Das Schwergewicht lag auf dem Funken.
Erstmals wurde eine EKF-Anlage (Elektroni
sche Kriegführung) «Specht» eingesetzt. Diese 
Anlage dient der Aufklärung und Störung der 
verwendeten Frequenzen. 
Ein ausführlicher Bericht dieser anderthalbtägi
gen Übung erscheint in der September-Num
mer des PIONIER. Hansjörg Binder 

Mutation 

Als neues Aktivmitglied ist Markus Letta, Buchs 
SG, zu uns gestossen. Wir heissen ihn in unse
rer Sektion herzlich willkommen! Der Vorstand 
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Sektic:m St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 

«Die haben einen Vogel », hätte manch einer an 
unserem letzten Kurs sagen können . Wer aber 
so etwas behauptet, hat schlecht aufgepasst. 
Bei der «Elektronischen Kriegführung im 
Sprechfunk» waren nämlich eine ganze Menge 
Vögel im Spiel, die den Kursteilnehmern um 
den Kopf flogen . 
Am Samstag, dem 26. Mai, trafen sich die er
sten Frühaufsteher um 09.00 Uhr im Zeughaus 
St. Gallen, um einen SE-412-Pinzgauer und 
einiges weitere Funkmaterial zu fassen . Letzte
res wurde auf zwei VW-Busse verladen. Nach
dem jedes Gerät mit Batterien versehen und 
das Aggregat aufgetankt war, verschoben wir 
uns zum Bahnhof Schachen bei Herisau. 
Dort begegneten die Teilnehmer einem ersten 
Vogel, nämlich der Übung «Dompfaff". Nach 
der ausführlichen Instruktion und Befehlsaus
gabe durch den Kursleiter, Fritz Michel, wurden 
sechs Stationen SE-227 in einem Umkreis von 
3 km verteilt. Es galt, die Handhabung der 
Funkerkennung und des Frequenzwechsels zu 
schulen. Anhand eines Drehbuches mussten 
verschleierte Meldungen korrekt übermittelt 
werden. Mit der Funküberwachungsausrüstung 
wurde der ganze Funkverkehr aufgezeichnet, 
um als Grundlage für die Übungskritik zu die
nen. Diese erübrigte sich nach dem Mittages
sen beinahe, denn das Tischgespräch drehte 
sich fast ausschliesslich um die Fehler und 
Erfahrungen der einzelnen Funker. Wer nicht 
begreifen konnte, warum ihn die Gegenstatio
nen nie verstanden hatten, hörte anschliessend 
ab Tonband, wie sich ein schlecht getragenes 
Kehlkopfmikrophon auswirkt. 
Nach einer theoretischen Einführung stiegen 
wir in die Phase ••Papagei» , die sich in einem 
grösseren Kursraum abspielte. Dabei mischte 
noch ein zweiter Vogel namens ••Specht» m1t. 
Das war die Ausb Anl 78 für EKF, die, im 
Pinzgauer montiert, als hartnäckiger Störsen
der auftrat. Mit •• Bruit sylabique» klopfte er die 
Trommelfelle der verzweifelten Funker weich . 
Doch bald besannen sie sich auf bruchstück
weises Übermitteln, Kanalwechsel und Transit, 
so dass sich der Meldefluss wieder merklich 
verbesserte. 
Der vierte Vogel hiess •• Kakadu» und wies die 
Stationen in noch weiträumigeres Gelände. Der 
Störsender ging diesmal supponiert in die Luft 
und versuchte fahrenderweise, einen Helikop
ter zu spielen, der den Divisionsraum überflog. 
Weil ihm dabei die dritte Dimension leider fehl
te, konnte er in dieser Phase seine Wirkung am 
wenigsten entfalten. Trotzdem mussten sich 
dabei die Kursteilnehmer immer wieder den 
neuen Störverhältnissen anpassen. 
Beim Nachtessen in Schönengrund kamen die 
strapazierten Ohren etwas zur Ruhe, damit sie 
für die nachfolgende Theorie über EKF, E-649, 
SE-226 und Kurzwellen-Frequenzplanung wie
der aufnahmefähig waren. Bald nach dem Be
zug der Unterkunft in einem Ferienheim ver
sank gegen Mitternacht auch der letzte Spass
oder Nachtvogel in den wohlverdienten Schlaf. 
Ein Blick aus dem Fenster hemmte am näch
sten Morgen den Tatendrang. Es regnete näm
lich wieder einmal. Trotzdem verschoben sich 
nach dem Frühstück vier Fahrzeuge, darunter 

Erstaunlich viele Politiker suchen den be
sten Kopf ihres Landes vor dem Spiegel 

Sau/ Steinberg 
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ein «requirierter» PW, an ihre zugewiesenen 
Standorte. Dort wurden die Masten für den SE-
226-Dipol gestellt. Nun sollten die ersten Ver
bindungen über die Ionosphäre getätigt wer
den. Aus verschiedenen Gründen (belegte Fre
quenzen, entladener Akku, Zeitmangel) waren 
nur zwei von vier Stationen erfolgreich. 
Nach dem Parkdienst, der Materialrückgabe im 
Zeughaus und dem gemeinsamen Mittagessen 
konnte Fritz Michel den Kurs für beendet erklä
ren . Alle Teilnehmer waren wieder um einige 
neue Einsichten und Erfahrungen reicher ge
worden. Vor allem werden sie eine störungs
freie Funkverbindung künftig zu schätzen 
wissen. 

Neueintritte 

Anlässlich des EKF-Kurses ist Andreas 
Schmidt, Goldach, als Jungmitglied unserer 
Sektion beigetreten. Wir hoffen sehr, dass er 
noch viele interessante und fröhliche Stunden 
mit uns verbringen wird . 
Als Passivmitglied begrüssen wir auch Walter 
Küenzi aus Malans ganz herzlich. 

Grüsse in die RS 

senden wir unserem Vorstandsmitglied Wolf
gang Taudien, der während 17 Wochen bei den 
Silbergrauen das Metier eines Motorfahrers er
lernen wird. Wir wünschen Dir viel Gefreutes, 
gute Kameradschaft und möglichst keine «For
mulare 1 bis 5" ! 

Diverse Übermittlungseinsätze 

zugunsten Dritter hatten wir im Juni und Juli zu 
bestreiten. Die Berichte über das Eidg. Turn
fest, das Quer durch Dreilinden und das Eidg. 
Jodlerfest folgen im nächsten PIONIER. 
Einen neuen, anfänglich nicht geplanten Auf
trag wird uns voraussichtlich der 1. St. Galler 
Altstadt-Lauf vom 15. September bringen. 
Wenn alles klappt, kommen Funkgeräte und 
Lautsprecher zum Einsatz. 
Allen Lesern, die glücklich davon betroffen sind , 
wünschen wir schöne und erholsame Ferien. fm 

Sektion Schaffhausen 

Multisektional 

Da sich am 5. und 6. Mai gleich drei EVU
Sektionen für einen fachtechnischen Kurs zu
sammenfanden, war die Gelegenheit eigentlich 
günstig ein neues Wort zu kreieren. 

SE-227- erstmalig am zentralfachtechnischen 
Kurs in Bern näher kennengelernt und Brieftau
ben - bildeten das Ausbildungsprogramm. 
Nach der Begrüssung von 24 Teilnehmern aus 
Schaffhausen, dem Thurgau und Uzwil um 
14.00 Uhr, hiess es a!'lschliessend gleich die 
Schulbank unter freiem Himmel zu drücken. 
Andy vermittelte in der ersten Stunde das 
Grundwissen, welches nötig war, um dieses 
sehr interessante Gerät näher kennenzulernen. 

Antennenbau in zwei Gruppen, teilweise mit 
kleineren Behinderungen durch interessierte 
Kühe, stellte der zweite praktische Teil des 
Nachmittages dar. Tränen bildeten den, viel
leicht nicht ganz eingeplanten, Höhepunkt des 
dritten Teils. Die Küche zeigte mit allem Nach
druck und etwas Pfeffer auf den Wärmeplatten, 
dass auch hinter den Kulissen emsig ••gewer
kelt» wurde. 
Waren bis zum Nachtessen alle begeistert von 
dem bisher Gebotenen, soll an dieser Stelle im 
Namen aller Beteiligten die Verpflegung hervor
gehoben werden , die mit Patric und Bruna äus
serst professionell gerichtet und serviert wurde. 
(Am Rande sei bemerkt, dass die Brieftauben 
im Keller der KIS-Hütte keine Sekunde um ihr 
Leben zu bangen hatten.) 
Wohlgenährt fand der zweite Schub in Form 
einer lebhaften Brieftauben-Theorie von Erich 
statt. Die wohl viel belächelten, leichten mobi
len Gepäcksadler wurden aus einer ganz neu
an Sicht dargelegt und alle begriffen wohl, dass 
wir mit diesem etwas antiquiert anmutenden 
Übermittlungsmittel mehr zur Verfügung haben 
als nur ein Mittagessen. 
Wie wohl immer bei solchen Gelegenheiten, 
darf selbstverständlich auch der gemütliche Teil 
nicht fehlen . Dass EVUier nicht nur funken, 
sondern über Stunden Geschichten und Witze 
erzählen können, hätte sogar besagtes kleines 
Mäuschen gemerkt. 
•• Morgenstund hat Gold im Mund." Auf jeden 
Fall machte der Kaffee aus einem selbstge
strickten Filter alle wieder munter, und um 
08.00 Uhr fuhren die zwei Detachemente zu 
den Brieftaubenschlägen. An Ort und Stelle 
konnte dann endlich die trockene Theorie mit 
dem lebenden Objekt in die Praxis umgesetzt 
werden. ln Weintelden wie in Hettlingen erhiel
ten die Teilnehmer von Erich und Urs den letz
ten Schliff mit auf den Weg, um ab 11 .00 Uhr 
die Zweierpatrouillen abfliegen zu lassen. 
35 Minuten konnte als Rekordzeit gemessen 
werden. Von einem Rekord der Begeisterung 
über das Dargebotene kann ohne jegliche Un
tertreibung ebenfalls gesprochen werden. . 
Allen, die mitgemacht haben, nochmals herzli
chen Dank für den Einsatz und speziell auch 
besten Dank an Andy, der alles so gut organi
siert hatte. Es ist zu hoffen, dass auch in Zu
kunft sich Sektionen vermehrt zusammentun, 
um gemeinsam Kurse und Übungen durchzu
führen. Dass es sich bewährt, hat dieses Wo
chenende in Klingenzell sicherlich überdeutlich 
gezeigt. 

Familienbummel 

Traditionsgernäss fand der Auffahrtsbummel 
statt. Zwar mit drei Tagen Verspätungaufgrund 
des schlechten Wetters, aber er fand statt. M1t 
einer Beteiligung von drei Mitgliedern und vier 
Schlachtenbummlern zogen wir los, durch Wald 
und Fluren, ohne 7000 Touren, da wir zu Fuss 
waren . Stammheimerberg war das Ziel der Ex
kursion, welche uns an vielen richtigen und 
falschen Wegen vorbei zum Feuerplatz führte. 
Aber was soll darüber geschrieben werden: 
Wie schön es war, wissen jene die mit dabei 
waren . 

Nachtpatrouillenlauf 

Wie schon im letzten PIONIER beschrieben, 
war der Posten Übermittlung dieses Jahr e1n 
Obligatorium. Zirka 70 Patrouillen schleusten 
sechs Mitglieder der Sektion Schaffhausen 
durch die Aufgaben . Es waren dabei zehn Fra
gen zu beantworten und eine Meldung zu ver
schleiern und eine Meldung zu entschleiern. 
Problematisch zeigte sich eigentlich nur dl~ 
Tatsache, dass die Läufer aus Frankreich un 



aus der welschen Schweiz etwas Mühe mit den 
deutsch abgefassten Texten hatten. Aber ein 
rechter EVUier beherrscht selbstverständlich 
auch etwas Fremdsprachen, und so konnten 
alle gerecht behandelt werden. Schluss dieser 
Veranstaltung war um 02.00 Uhr. Ziemlich ge
schafft und trotzdem aufgestellt über den gros
sen Erfolg sanken wir in die Federn. bum 

Sektion Solothurn 

Siefan Eggenschwiler, geb. 1965 t 
ln tiefer Trauer haben wir vom tragischen Hin
schied unseres lieben Jungmitgliedes Kenntnis 
nehmen müssen. Siefan konnte dank seiner 
«erblich bedingten" Vorkenntnisse von Anfang 
an als zuverlässiges Mitglied an unseren Übun
gen eingesetzt werden . Er nahm an jedem 
Übermittlungsdienst teil , auch wenn er noch in 
letzter Sekunde aufgeboten werden musste. 
Das für uns alle unfassbare Schicksal wollte es, 
dass er am 5. Mai 1984 auf der Heimfahrt von 
einer durch die Militärmotorfahrer erlassenen 
Einladung an die Jungmitglieder zum Besuche 
des Lastwagentrainingskurses als Mitfahrer 
tödlich verunfallte. 
Wir werden Siefan als lebensfrohen Menschen 
in Erinnerung behalten und ihm stets ein ehren
des Andenken bewahren. 

JM-Übung " Windrose» 

Bei sehr schönem Wetter fand am 28. April in 
Biel die diesjährige JM-Übung statt. Unter der 
Leitung von Urs Brenzikofer organisierte der 
EVU Biei-Seeland einen lehrreichen Tag. Am 
Morgen lernten die Teilnehmer die Geräte (SE-
208 und SE-222) kennen. Nach dem Mittages
sen starteten die JM zur Übung «Windrose". 
An sechs Posten hatten sie Aufgaben zum The
ma Übermittlung zu lösen. Am Posten 6 musste 
einmal nicht gefunkt werden, sondern es galt, 
mit Jungpontonieren zusammen, praktische 
Panionieraufgaben zu lösen. Nach der Ubung 
und dem Nachtessen wurde von P. Staehli und 
U. Brenzikofer die Arbeit der JM gelobt. 
Zum Abschluss gab es eine Rangverkündi
gung. ln den Gruppen, welche die Ränge eins 
und zwei belegten, waren Solothurner JM betei
ligt. Im 1. Rang Armin Renggli und im 2. Rang 
Benno Jost. Recht herzliche Gratulation! 
Mein Dank gilt vor allem der Sektion Biel für die 
nette Einladung und die grosse Mühe. Von den 
JM wurde der Wunsch geäussert, dass ein 
solcher Anlass gelegentlich wieder durchge
führt werden sollte! 

Der Chef JM: Waller Trachsel 

Neueintritte 

Erfreulicherweise dürfen wir wieder zwei neue 
Jungmitglieder in unseren Reihen willkommen 
heissen, es sind dies Armin Renggli aus Wan
gen an der Aare und Andre Thommen aus 
Oensingen, welche auch bereits aktiv an unse
ren Anlässen teilgenommen haben. 

Übermittlungsübung 

Die grossangelegte Übermittlungsübung findet 
am Wochenende vom 22. und 23. September 
1984 statt. Zur Erfüllung der uns gestellten Auf
gaben benötigt unser technischer Leiter, Heinz 
Büttiker, enorm viele Leute . Deshalb erfolgt 
schon heute unser dringender Appell : Reser
viert euch bitte dieses Datum im gestressten 
Terminkalender! Weitere Einzelheiten folgen 
nach. 

Ferienwünsche 

Es bleibt mir nun noch euch al len schöne, 
sonnige und vor allem ~rholsame Sommerte· 
rientage zu wünschen. ks 

Sektion Thun 

Fahnenweihe 

Für einen Verein gilt es als seltenes und beson
deres Ereignis, ein neues Banner zu weihen. 
Auch in der Sektion Thun warten die vielen 
Anhänger des Fahnenkults schon lange auf 
den Höhep!Jnkt, wo unsere alte Standarte 
durch eine neue Fahne abgelöst wird. Wir dür
fen nun mit Stolz bekanntgeben, dass am 
Abend des 22. September 1984, anlässlich der 
Felddienstübung «Monsun", unsere neue Fah
ne vorgestellt und geweiht wird . 
Nähere Informationen dazu sind im «EVU-Bul
letin" Nr. 3/84 zu finden. 

Gratulationen 

«EVU-Hochzeil»: Am 16. Juni schlossen unser 
Aktivmitglied, Therese Pauli , und unser techni
scher Leiter, Hanspater Vetsch, in der Kirche 
Guggisberg den Bund der Ehe. Wir wünschen 
dem jungen Paar alles Gute und viel Glück auf 
ihrem gemeinsamen Lebensweg. 

Beförderungen 

Am 16. Juni wurden unsere Aktivmitglieder, 
Martin Feiler und Jürgen Haesler, zu Leutnants 
der Übermittlungstruppen befördert. Wir wün
schen den beiden jungen Offizieren alles Gute 
und viel Freude bei ihren neuen Aufgaben. 

Funkhilfe 

Einmal mehr kam die Funkhilfegruppe Interla
ken zum Einsatz. Kurzbericht des Einsatzlei
ters : 
Sonntag, 3. Juni 1984, 02.00 Uhr Alarm durch 
den Rettungschef (AC) der SAG-Rettungssta
tion lnterlaken. 
Situation: Seit Samstagnachmittag wird in Hab
kern ein ungefähr 50jähriger Mann vermisst. 
Eine erste Suchaktion wurde von seinem Sohn 
und Bekannten ohne Erfolg durchgeführt. ln der 
Folge wurde die Kapo Interlaken avisiert, wel
che die notwendigen Aktivitäten auslöste. 
Besammlung der Suchmannschaft um 08.00 
Uhr beim Hotel Bären in Habkern. AC und Kapo 
um 06.00 hAbfahrt nach Habkern. 
Auftrag : Beschaffung von möglichst vielen Fk
Geräten, damit das vermutliche Gebiet grass
räumig abgesucht werden kann . Geräte mög
lichst vor dem Eintreffen der Suchmannschaf
ten einsatzbereit. 

Ziel : Geräte um 07.00 Uhr in Habkern betriebs
bereit. 
02.25 Uhr Tel. an den technischen Leiter der 

EVU Sektion Thun, Hanspater 
Vetsch : Anfrage betr. die zehn sek
tionseigenen SE-125 

02.35 Uhr Tel. an Z+ lnt: Bestellung von sechs 
SE-125 und Batterien. 

02.45 Uhr Abholen der bestellten Fk-Geräte im 
Z+lnt. 

03.05 Uhr Aufbieten von Kurt Brunner auf 
04.15 Uhr zur Fahrt nach Thun. 

04.15 Uhr Fassen von zehn SE-125 im Funklo
kal des EVU Thun. 

05.35 Uhr Ankunft in lnterlaken, wo der Bericht 
des AC vorliegt, das der Vermisste 
um ungefähr 05.10 Uhr bei seinen 
Angehörigen eingetroffen sei. Ab
bruch der Suchaktion . Willy Heutschi 

An dieser Stelle sei auch einmal der Dank an 
den Chef der Funkhilfegn;;:Jpe lnterlaken, Willy 
Heutschi, und an seinen Stellvertreter Kurt 
Brunner ausgesprochen, welche viele Stunden 
für das tadellose Funktionieren dieser Dienstlei
stung opfern. HG 

Sektion Thurgau 

Der Familienbummel1984 

fielleider der nasskalten Witterung (Mai 1984!) 
zum Opfer. Hans Lenzins «Büro für Planung, 
Organisation und Durchführung von Familien
wanderungen aller Art» - zu Erfolgshonorar 
arbeitend - hofft, seine vielfältigen Dienstlei
stungen nächstes Jahr der Sektion in positiver 
Zusammenarbeit mit den Wetterfröschen zur 
Verfügung stellen zu können. 
Nach Redaktionsschluss - am 23. Juni - wird 
der Grosseinsatz am Umzug des Eidg. Turnfe
stes in Winterthur über die Bühne gehen. Zwei
felsohne ist darüber im nächsten PIONIER zu 
lesen. Oder wird einmal die Agenda der Sektion 
SI. Gallen/ Appenzell an alle EVU-Mitglieder 
verteilt? 

Basisnetz 

Am 27. Juni fand der letzte Basisnetzabend vor 
der Sommerpause statt. Wiederaufnahme ·am 
22. August. Treffpunkt: Funkbude Ballshausen 
(FuBuBo) um 19.30 Uhr. 

Sektionsschiessen 25. August 

Der aufmerksame Leser hat es bereits dem 
Regionalkalender entnommen : Erstmals trifft 
sich die Sektion zu einem gemeinsamen 
Schiessanlass. Am letzten Augustsamstag wer
den alle Mitglieder ab 13.30 Uhr in der Schiass
anlage Tälisberg (südlich von Arbon) erwartet. 
Bei kleinem Einsatz (Fr. 5.- pro Person) werden 
die Damen mit der Kleinkaliberpistole und das 
männliche Geschlecht mit der Armeepistole auf 
die Distanz von 50 m in Aktion sein. 
Waffen , Munition und kundige Anleitung sowie 
(anschliessend) Getränke und Würste vom Grill 
werden zur Verfügung stehen. (Mit Armeepisto
le ausgerüstete Mitglieder bringen ihre eigene 
Waffe mit.) Bitte den Anmeldetalon sofort nach 
Erhalt der Einladung ausfüllen und nach 9320 
Arbon senden (Sonnenhügelstrasse 52) an : 

Jörg Hürlimann, 
der allen Lesern erholsame Ferien wünscht. 

Sektion Uzwil 

Meinen Bericht im letzten Pionier schloss ich 
mit dem Wunsch nach gelungen(er)en Übun
gen. Nun, dieser Wunsch hat sich erfüllt. Die 
Sektion Uzwil kann auf einen bewegten Monat 
zurückblicken . Erfreulicherweise beschränkten 
sich die Aktivitäten nicht auf unser Sektionsge
biet, sondern erreichten auch die Nachbarsek
tionen . 

5.16. Mai: Fachtechnischer Kurs SE-2261 
Brieftauben 

Zu diesem Kurs hatte uns die Sektion Schaff
hausen zusammen mit dem EVU Thurgau ein
geladen (ausführlicher Bericht siehe Sektion 
Schaffhausen) . Unser Dank gilt der techni
schen Leitung für die gelungenen und äusserst 
lehrreichen Instruktionen. Ebenso bedanken 
wir uns bei der Küchenmannschaft und natür
lich bei den beiden Taubenhaltern, die uns ihre 
Tiere zur Verfügung gestellt haben. 

9. Mai: SE-208 Verbindung mit Sektion 
Thurgau 

ln Aarau hatte man sich kennengelernt , in 
«Chllngenzell " wiedergesehen und schon wur
den Pläne geschmiedet. Es müsste doch mög
lich sein, mit den SE-208 von beiden Sektions
standorten Verbindung aufzunehmen. Für alle 
Fälle planten wir noch ein Relais auf dem Nol
len ein, welches von den Uzwilern erstellt wer-
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den sollte. Als FK-Termin vereinbarten wir Mitt
woch , den 9. Mai 1984, um 19.30 Uhr, wobei 
die erste Kontaktaufnahme auf dem KFF erfol
gen sollte. 
Am Mittwochabend kam ich schon mit Verspä
tung ins Funklokal . Als ich die Thurgauer 
schliesslich doch erreicht hatte, musste ich ih
nen mitteilen, dass mein Fahrer nicht kommen 
konnte , die Relaisverbindung also nicht stand. 
Eine Weile experimentierten wir mit dem KFF 
und der SE-222 und versuchten auch eine Ver
bindung mit SE-208. Dies jedoch ohne Erfolg , 
wie zu erwarten war. Gegen 20.30 Uhr be
schloss ich, mich allein perMofazum Nollen zu 
verschieben. Wir setzten 21 .15 Uhr als FK-Zeit 
fest und brachen die KFF-Verbindung ab. Bis 
ich jedoch aufgeräumt und das Lokal verlassen 
hatte, war es bereits 20.45 Uhr. Ich hinterliess 
eine Notiz mit Frequenzangaben und «raste " 
mit SE und Fernantenne bepackt Richtung Nol
len. Dort angekommen stellte ich die FA in 
persönlicher Rekordzeit von sechs Minuten auf. 
So konnte ich auf die Minute genau den FK
Betrieb aufnehmen. Zu meiner Freude hatten 
die Thurgauer zwei Stationen aufgebaut und 
«dröhnten " klar und deutlich herein. Etwa um 
21.40 Uhr meldete sich plötzlich eine weitere 
Station. Es war dies Dieter Hämmerli, der in 
Uzwil meine Notizen vorgefunden und ebenfalls 
eine Station aufgebaut hatte. 
Nachdem wir noch einige Meldungen ausge
tauscht hatten, verabschiedeten wir uns von
einander und brachen die Übung ab. Sie war 
eine willkommene Abwechslung zum Basisnetz 
und brachte uns einige Erkenntnisse über die 
Leistungen der unverwüstlichen SE-208. 

12. Mai.· Ein Tagmitdem VMMW 

Am Samstag, dem 12. Mai , führte der Verein 
der Militärmotorfahrer Winterthur sein alljährli
ches Geländefahren durch. Zwei unserer Jung
mitglieder durf1en dabei sein. So bekamen sie 
einen guten Einblick in die Tätigkeiten eines 
Mol-Fahrers. Auch mit Fachausdrücken wie 
" Diff-Sperre" , «Allradantrieb und Gangvor
wahl " wurden sie etwas vertraut. Für die aufre-

Zungenfertigkeit ist noch nicht Formulie
rungsgabe 

S. Arrass 
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genden Stunden auf dem Parcours und die 
herzliche Aufnahme besten Dank. Besonderer 
Dank gilt auch dem Technischen Leiter des 
VMMW, Hansjörg Meier. 

19. Mai: Uem-Stafette 

Der Kantonal Thurgauische Pfadfinderverband 
hatte sich für seine angehenden Führer etwas 
Besonderes ausgedacht. Sie sollten anlässtich 
einer Uem-Übung in ihr neues Amt eingeführt 
werden. Hierbei war das Wort " Übermittlung .. 
im weitesten Sinne gemeint. Neben militäri
schem Gerät wurden auch Morseflaggen und 
CB-Funk eingesetzt. Sogar zu Pferd wurden 
Meldungen transportiert. Schliesslich musste 
ein SBB-Beamter überredet werden , gegen ein 
geheimnisvolles Codewort eine Nachricht wei
terzugeben. 
Die Meldungen kamen perHobbyfunk in die FU 
BU BO der Sektion Thurgau und wurden von 
dort mit SE-222 und KFF nach Uzwil übermit
telt. Danach sollte eine per PTT-Leitung fernbe
triebene SE-208 folgen . Beim Aufbau stellte 
sich jedoch heraus, dass die bestellte Leitung 
zu einem Gemeinschaftsanschluss gehörte. 
Dies bedeutete , dass auf beiden Leitern Minus
Polarität herrschte, bis eine der angeschlosse
nen Stationen in Betrieb war. Es war also 
schlechterdings kein Fernbetriebsgerät anzu
schliessen. So überbrückten wir die Strecke 
zum nächsten Posten mit einer zusätzlichen 
208-Verbindung. Hier jagten wir die Pfader der 
Form halber doch noch auf die Telefonstangen, 
wenn es dort auch nichts abzuzapfen gab. Vom 
nunmehr ortsbetriebenen Gerät ging es via 
Transitstation in Magdenau weiter nach Gos
sau. Dort endete der Einsatz für den EVU. 
Während sich die Pfader zu ihren nächsten 
Posten verschoben, brachen wir die Sender ab. 
Später trafen wir uns dann zum gemeinsamen 
Nachtessen auf Schloss Oberberg bei Gossau. 
Gegen 22.30 Uhr begleiteten wir die frischge
backenen Führer nach Kreuzlingen , wo wir ihr 
stattliches Heim besichtigen durf1en . Als wir uns 
sch liesslich verabschieden wollten, entdeckte 
ein Leiter, dass sechs Pfader fehlten. Schnell 
waren drei Suchtrupps gebildet, die die Stadt 
nach den Nachtschwärmern absuchten. Nach 
etwa eineinhalb Stunden kam über Funk der 
Bescheid , die Pfader seien von sich aus ins 
Heim zurückgekehrt. Während wir die Stadt 
durchkämmten, hätten sie sich im nahegelege
nen Wäldchen «Zum Jogging .. , wie sie es nann
ten , aufgehalten. 
Nachdem die Mannschaft nun wieder komplett 
war, verabschiedeten wir uns und kehrten nach 
Hause zurück. Vielleicht ist es uns gelungen, 
den einen oder anderen mit dem Bazillus «Fun
kikus " zu infizieren und ihn für den EVU zu 
gewinnen. 

19.120. Mai: Berner Zweitagemarsch 

Hier war die Sektion Uzwil durch das Jungmit
glied Frank Hufenus vertreten . Tapfer hat er die 
beiden Marschtage überstanden und dabei die 
EVU-Patte gezeigt. Wir gratulieren ihm zu die
ser Leistung. Nach seinen Angaben sol l nebst 
dem Marschieren auch das gemütl iche Beisam
mensein mit den «Amis" nicht zu kurz gekom
men sein . 

26./27. Mai: Fachtechnischer Kurs Sektion 
St. GallenlAppenzell 

Wenn einen den ganzen Abend ein Pfeifen in 
den Ohren plagt, kann dies am übermässigen 
Alkoholgenuss liegen. ln meinem Fall war je
doch Fritz Michel, der Präsident der Sektion 
SI. Gallen/Appenzell , der Auslöser. Unter dem 
Titel " EKF im Sprechfunk" hatte er den Kurs
teilnehmern drei Stunden lang das Leben und 

die Verbindungen schwer gemacht. Seine Stör
palette reichte vom «weissen Rauschen " bis 
zum entnervenden Dauerrasenmähen. Ein Teil
nehmer umschrieb es treffend : «Da gosch uf de 
Hund. " 
Besten Dank an die St. Galler, dass wir an 
diesem Kurs als Zaungäste mitmachen durf1en 
(ausführlicher Bericht siehe St. Gallen/Appen
zell). 

Personnelies 

All unsere Freunde, die aus der RS oder vom 
Abverdienen zurückgekehrt sind , heissen wir 
willkommen im zivilen Leben. Auch wenn sie 
jetzt vielleicht erst einmal genug vom Militär 
haben, wäre es schön, wenn sie ab und zu im 
FK-Lokal vorbeischauen würden. Denjenigen 
Kameraden , die im Juli wieder einrücken müs
sen, wünschen wir einen guten Dienst. 

Sektion Zug 

Übung «ZIMBEL" 

Charles d 'Heureuse 

Ende April führten wir im Raum Zimbelwald 
unsere Übermittlungsübung «ZIMBEL" durch. 
Eingeladen zu dieser Übung waren auch die 
Teilnehmer des vordienstlichen C-Kurses. 
Der Übungsleiter Peter Wagenbach hatte be
reits am Vorabend ein paar !reue Kräfte aufge
boten, damit die notwendigen Vorarbeiten erle
digt werden konnten , denn das Einrichten des 
" SPECHTS" war eben doch ziemlich arbeitsin
tensiv. Am Samstagmorgen um 08.30 Uhr war 
es dann so weit . Der Übungsleiter konnte ne
ben neun Absolventen des C-Kurses sieben 
Mitglieder des EVU begrüssen. Als Übungsin
spektor amtete unser Chef Kurse Balz Schürch 
persönlich. 
Damit die Transporte während der Übung si
chergestellt waren , halfen uns zwei Motorfahrer 
von der Militärmotorfahrergesellschaft Zug. ln 
seiner Orientierung gab der Übungsleiter be
kannt, dass diese Übung ganz der Sparte 
Sprechfunk gewidmet sei. Damit diese Übung 
mehr realitätsbezogen sei , habe er, so führte er 
aus, extra die Anlage «SPECHT" in die Übung 
eingebaut. Mit dieser ist es möglich, ein gutes 
EKF-Kiima zu schaffen. 
ln der ersten Phase, sie dauerte den ganzen 
Morgen, ging es darum, die Funkgeräte SE-227 
kennenzulernen und gernäss Drehbuch bereits 
verschleierte Meldungen zu übermitteln. Da 
nicht alles so perfekt war, wie sich das unser 
Übungsleiter vorgestellt hatte, rief er alle Teil
nehmer ins KP zurück, das sich im Schulhaus 
in Steinhausen befand . Die Mittagspause rück
te immer näher. Unsere Köche, Peter und Mo
nika, hatten auf Punkt 12 Uhr das Mittagessen 
bereit : Geschnetzeltes, Risotto und Salat. Den 
beiden sei nochmals herzlich gedankt. 
Am Nachmittag sollte dann erstmals der 
«SPECHT" eingesetzt werden. Aus früheren 
Erfahrungen wussten wir, dass er sehr dosiert 
eingesetzt werden sollte. Zu den EKF-Proble
men, mit denen fertig zu werden , doch einige 
Mühe bekundete, gesellten sich dann noch Pro
bleme mit den Geräten. Während die SE-412 
einwandfrei arbeitete, machten sich bei den 
SE-227 bei der Mikroteltaste Standschäden be
merkbar, so dass sich der Übungsleiter ge
zwungen sah, die Distanzen zwischen den ein
zelnen Funkposten auf wenige Meter zu redu
zieren. 
Nachdem während der ganzen Übung tolles 
Wetter herrschte (gegen 20 Uhr wurde es dann 
aber so kalt und windig, dass wir uns entschlos
sen, den gemütlichen Hock im Restaurant 
Rössli in Steinhausen fortzusetzen). konnten 



wir uns nach Ende der Übung getrost in den 
Steinhauserwald zu einem gemütlichen «Wür
stebräteln " treffen . Leider fand das Coca-light, 
das der Präsdient extra gekauft hatte, keinen 
Anklang, so dass der ganze Harass wieder 
zurückgebracht werden musste. Schade ... 

Ruderregatta Cham 

Leider konnte auch dieses Jahr die Regatta 
nicht an beiden Tagen durchgeführt werden. 
Am Sonntagmorgen pünktlich zum Regattabe
ginn zeigte der Föhn einmal mehr, wer der 
Stärkere ist. Leise Hoffnungen, die Regatta we
nigstens am Nachmittag mit reduziertem Pro
gramm weiterführen zu können, zerschlugen 
sich am Mittag. 
Am Samstag jedoch verlief unser Einsatz plan
mässig: Bau der Telefonleitung vom Sekretariat 
zum Zielhaus, Aufstellen und Verkablen der 
Lautsprecheranlage und Betreiben des Funk
netzes. 
Zum Glück gibt es im EVU noch den Xaver 
Grüter. Wenn er nicht im letzten Moment einge
sprungen wäre, hätten die Verpflichtungen des 
EVU gegenüber dem Veranstalter nicht einge
halten werden können. Zu dritt konnte am 
Samstag der Betrieb des Übermittlungsnetzes 
knapp sichergestellt werden. hjh 

Sektion Zürich 

Mitgliederversammlung 

Wie bereits angekündigt, findet am Mittwoch
abend, 22. August, im Sendelokal an der Gess
nerallee 8 eine Mitgliederversammlung statt. Es 
geht nicht darum, Beschlüsse zu fassen . Viel
mehr soll Zeit für einen Dialog zwischen Vor-

stand und Mitgliedern zur Verfügung stehen. 
Der Vorstand möchte über das Herbstpro
gramm, aber auch über längerfristige Projekte 
informieren. Es besteht daneben die Möglich
keit, Kritik anzubringen, Anregungen zu formu
lieren, aber auch sich gleich zur Teilnahme an 
den verschiedenen bevorstehenden Anlässen 
einzutragen. Wir hoffen auf eine rege Beteili
gung, damit die Versammlung ihren Zweck 
auch optimal erfüllt. Für Mitglieder, die nicht an 
unserer Generalversammlung teilnehmen 
konnten, sei nochmals in Erinnerung gerufen, 
dass dieses Zusammentreffen auf Anregungen 
aus Mitgliederkreisen an der GV zurückgeht. 
Damit erübrigt es sich, die im September bevor
stehenden 

Anlässe 

hier ausführlich darzustellen. Zur Terminpla
nung sei aber doch darauf hingewiesen: Am 
Wochenende, 1./2. September, stehen wir wie 
jedes Jahr zugunsten der Zürcher Wehrsport
lage im Einsatz. Es gilt, am Samstag eine 
Drahtleitung als Zuführung zum Zivilnetz zu 
erstellen und am Sonntag ein Funknetz zu be
treiben sowie die Leitung nach Beendigung der 
Veranstaltung wieder abzubrechen. Interessen
ten wollen sich bitte bei Waller Brogle melden 
oder in die Teilnehmerliste eintragen. 
Eine Woche später findet eine Übermittlungs
übung statt. Eingesetzt werden vor allem die 
Funkstationen SE-222 und SE-226. Über beide 
Geräte wurden dieses Jahr bereits Kurse 
durchgeführt, so dass hier das gelernte (oder 
aufgefrischte) Wissen praktisch angewendet 
werden kann. Über das detaillierte Programm 
der Übung wird wie gesagt an der Mitglieder
versammlung informiert. 

Berichte 

Der Kurs SE-226, der im Juni stattfand, war 
leider eher schwach besucht. Die wenigen Teil
nehmer lernten aber ein interessantes Gerät 
kennen und konnten auch ausgiebig damit ar
beiten. Einen Übermittlungsdienst klassischer 
Art hatten wir mit dem Einsatz am Tour-de
Suisse-Prolog in Urdorf zu bewältigen. Immer
hin muss erwähnt werden , dass diese Veran
staltung von den Organisatoren mustergültig 
vorbereitet und durchgeführt wurde. Dies kam 
nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass das 
Funknetz kaum benötigt wurde. Es war für Un
vorhergesehenes vorgesehen und dank der 
umsichtigen Vorbereitung war eben praktisch 
alles vorgesehen. Trotzdem verbrachten die 
Teilnehmer einen interessanten Nachmittag 
und genossen die faszinierende Atmosphäre 
der Tour de Suisse. 

Gratulationen 

Freudige Post hat uns ein Mitglied geschickt. 
Christian Fehr, langjähriges Aktivmitglied hat 
uns seine Vermählung mit lmelda Rütsche am 
8. September angekündigt. Wir wünschen dem 
Paar einen prachtvollen Tag und alles Gute für 
die Zukunft. Wir geben natürlich auch der Hoff
nung Ausdruck, dass Christian auch in Zukunft 
noch etwas Zeit für den EVU aufbringen kann. 

WB 

Viele deutsche Wirtschaftsjournalisten füh
len sich um so bedeutsamer, je weniger 
Leser ihre Artikel verstehen 

Dr. Gerd Bucerius 

MOTOR CONTROL CENTER KSIO/KS20 

Hammerstrasse 121 

MOTORSTEUERBLÖCKE 
MCC: 
Die besonderen Merkmale der Schubladensysteme sind : 
- kompakte, raumsparende Bauweise 
- hohe Betriebssicherheit 
- frei wählbare Bestückung mit verschiedenen 

Schubladengrössen 
- einfache, platzsparende Anschlusstechnik 

Es stehen vielseitige Variationsmöglichkeiten in der 
Bestückung der Schubladen offen, beispielsweise: 
- Einzelschütze mit Thermorelais 
- Zweistufenschütze mit Thermorelais für Motoren 

mit getrennten Wicklungen 
- Umkehrschütze mit Thermorelais 
- Stern-Dreieck-Starter mit Thermorelais 

Zusätzlich können alle Varianten mit Hilfsrelais, 
Kaltleiterschutzrelais, Amperemeter, Betriebsstunden
zähler und Meldeleuchten ausgestattet werden . 

Motorsteuerblöcke: 
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten z. B. als Prozess
interface in Zusammenhang mit rechner-gestützten 
Anlagen. 

KARL SCHWEIZER AG 
Postfach · 4021 Basel · Telefon 061-32 46 46 · Telex 64 084 ksag 
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Sind Sie 

Radio-Amateur, Schiffsfunker oder 
Telegrafist 

mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in Fachrichtung Elektronik oder Fern
meldetechnik? Kennen Sie sich im Morsen aus, und besitzen Sie auch einige Fremd
sprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten , beinhaltet den Betrieb moderner 
Funkempfangsanlagen sowie das Prüfen und systematische Verarbeiten von Mel
dungen. 

Sie erhalten eine gründliche Einführung und arbeiten anschliessend im permanenten 
Schichteinsatz in einem kleinen angenehmen Team weitgehend selbständig. Der 
Arbeitsort ist in der weiteren Umgebung von Bern. 

Das Gehalt ist anforderungsgerecht, und die Sozialleistungen gelten als fortschrittlich . 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen fühlen , so lassen Sie es uns bitte 
. wissen. Eine kurze schriftliche Mitteilung mit den wichtigsten Personaldaten genügt. Wir 
werden uns gerne mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD, 3003 Bern, Personaldienst, 
Telefon 031 67 35 02 

* CRYPTO AG 

Unsere hochentwickelten elektronischen Spezial
geräte der Nachrichtentechnik sind ein weltweit 
angesehenes Produkt. 

Für unsere in über 100 Ländern der Erde tätige 
Verkaufsabteilung suchen wir einen 

Verkaufsingenieur 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Elektro
ingenieur oder eine äquivalente Ausbildung 
(Fachrichtung Fernmelde-!Nachrichtentechnik, Elek
tronik). 

Gewandtheit im Auftreten und in der Verhandlungs
technik, absolute Integrität, neben Englisch gute 
Kenntnisse einer der folgenden Sprachen: Franzö
sisch, Spanisch, Italienisch. Verkaufserfahrung, 
(möglichst Internationale), Schweizer Staatsbürger
schaft sind erforderlich. 
ldealalter: 28 bis 35 Jahre. 

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört der Verkauf unse
rer Produkte und Beratung unserer Kunden in der 
ganzen Weft, wobei Sie interessante technische wie 
auch kaufmännische Probleme selbständig bearbei
ten werden. Für die Lösung technischer Spezial
fragen stehen Ihnen dabei die Spezialisten unserer 
Entwicklungsabteilung zur Verfügung. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, so erwarten 
wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit den übli
chen Unterlagen zuHanden unserer Persona/stelle. 
Für allfällige Fragen steht Ihnen Herr R. Bühlmann 
auch gerne telefonisch zur Verfügung. Referenz
Nr.V\!332. 

CIYPTOAG 
Zugerstrasse 42, 6312 STEINHAUSEN, 042-3815 44 
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* CRYPTO AG 

Unsere hochentwickelten Spezialgeräte der 
Nachrichtentechnik sind weltweit angesehene 
Produkte, die wir in über 100 Länder exportieren. 

Für den Ausbau unseres Kundendienstes 
suchen wir 

Service-Ingenieure/ 
Service-Techniker 

für Auslandeinsätze 

die nach entsprechender Einarbeitung die Inbetrieb
nahme und den Service unserer elektronischen 
Spezialgeräte der Fernmeldetechnik selbständig 
ausführen. 

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben sollten Sie 
über eine technische Grundausbildung in Elektronik, 
sowie Praxis in der Entwicklung oder Wartung 
von Digitalgeräten mitbringen. Bereitschaft zum Rei
sen und Fremdsprachenkenntnisse sind notwendig. 

Wir bieten Ihnen ein den Anforderungen ent
sprechendes Salär, sowie fortschrittliche Sozial
leistungen. 

Wenn Sie diese Aufgabe als Herausforderung sehen 
und sich für diese Tätigkeit interessieren, 
so erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung 
mit den üblichen UnterlagenzuHanden unserer 
Persona/stelle. Für allfällige Fragen steht Ihnen Herr 
R. Bühlmann telefonisch zur Verfügung. 
Referenz-Nr. VS-334. 

CIYPTO AG 
Zugerstrasse 42, 6312 STEINHAUSEN, 042-3815 44 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGGI 
Postfach , 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 391958 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 55 24 93 P (031) 44 19 41 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
P(01)9400474 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
P (061) 97 20 13, G (061) 67 25 25 

Chef Basisnetz 
Hptm i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G(061)365638 

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

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 

Obit Emil Ste iger 
Bahnhofstrasse 14, 8708 Männedorf 
G (01) 9221 1 41 P (01) 920 00 72 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Postfach 191 , 4015 Basel 
H. Boecker (061) 57 23 15 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli , Jakob Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 234137 

Section de GenEwe 
Gase postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 267661 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202550 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
Gerisiers 1 , 2023 Gorgier 
B (038) 2111 71 P (038) 55 27 41 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St: Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wi l 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260 P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212121 , int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig , Burgerstrasse 21 
3600Thun 
G (031) 536298 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Glaudio, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245651 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Gasepostale 37, 1000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Gullayes 
B (021) 21 7111 P (021) 9311 56 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kasper-Fennerstr./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



• 
.""... . 

..""... . 

\ 
\ 

EIJ 

Führen ohne Elektronik? 
Nein. in jeder modernen Armee 
nimmt die elektrische Nachrichten 
übermittlung eine überragende Rolle 
ein. Genügten früher all ein Melde
läufer oder opt ische und akustische 
Zeichen, so ist heute das blitzsch nell e 
Reagieren auf neue Situati onen von 
entsche idender Bedeutung. 

Der Einsatz modernster Nachrichten 
technik und Elektronik ist ausschlag 
gebend, um Informationen unver-

züg li ch zu sammeln, zu verarbeiten 
und getroffene Entscheide sofort wei 
terleiten zu können. 

Die Standard Telephon und Rad io AG 
liefert der Schweizer Armee se it Jahr
zehnten ausgereifte Produkte der 
Nac hrichtentechnik und Elektronik . 

• Vermittlungszentralen 
• Richtfunk 
• Koaxial - und Glasfaser-Übertragungs-

systeme 
• Funkgeräte 
• Rad io- und TV-Studios 
• Simu latoren für die Ausb ildung 

(Fahren, Schiessen, Fli egen) 
• Funknavig at ion 
• Radarsysteme 
• Nachtsichtgeräte 
• Elektromechanische und elektronische 

Baue lemente 
• Datensysteme 
• Planung und t echn ische Dienstle istung 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT -Untern ehmen 





Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

Machen Sie Ihre Funksprüche 
und Telefongespräche 
zum Kauderwelsch 
in fremden Ohren. 
Leilungen und Funknetze könn en ab
gehört werden, und niem and kann das 
w irk I ich verh indern. Aber mit den Spe
zialgeräten von CR YPTO können Sie 
am Telefon oder am Fun k offen spre
chen, während dies auf der Überm itt
lungsstrecke völl ig 
unverständlich blei bt 
für ungebetene Zu
hörer. Ein fach u nd 
sicher. 

CRYPTO AG 
l 'os ll"ach 474 
Cl l -6301 Z ug/Scl! w l'iZ 
·n·lt·l"ou: 042 - 31!1544 
' I Ho: il<i8 702 n y eh 
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Editorial 

FHD: Partnerschaft ist eine 
Notwendigkeit 

Der Frauenhilfsdienst, kurz FHD, (in naher Zukunft Militärischer Frauen
dienst, MFD) ist ein wichtiger Bestandteil unserer Armee. 
Die Grundausbildung zur FHD wird in einem vierwöchigen Einführungs
kurs vermittelt. Das Ausbildungsprogramm umfasst allgemeine Ausbil
dung, wie Kartenlesen, Erste Hilfe, Geheimhaltung, Sport usw. sowie 
fachspezifischer Unterricht. 
Wir Übermittler haben auch weibliche Kameraden in unseren Reihen, 
und zwar in den Betriebskompanien und in den Übermittlungskompa
nien der Territorialzonen. Ausgebildet werden die Uem FHD am Fern- . 
schreibermit Telekryptagerät und an der Telefonzentrale, die Bft FHD in 
den Belangen des Brieftaubendienstes. 
Es muss das Anliegen jeder EVU-Sektion sein, solche «Profis» in ihre 
Reihen aufzunehmen, denn auch für den EVU gilt: Partnerschaft ist eine 
Notwendigkeit. 
Es lohnt sich sicher, wo notwendig, die unberechtigten und veralteten 
Vorurteile gegen den FHD zu verdrängen und unsere weiblichen Kame
raden zum Mitmachen zu animieren. 

ln dieser Nummer 

SCHWEIZER ARMEE 
- Frauen im Einsatz! 

ETH-ZORtCH 

11. Sep. 198; 
BIBLIOTHEK 

- Anfänge des militärischen Frauenhilfsdienstes 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER 
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SCHWEIZER ARMEE 

Interview mit Kurs Kdt Einfk 2 für FHD DC Schaer Eva 

Frauen im Einsatz! 
pl. Auf Anregung eines EVU-MI~glledes möchten wir in dieser Nummer speziell die heutige 
Situation des FHD (auch in der Übermittlung) in einem Interview sowie in weiteren Berichten 
darstellen. 
Abschllessend folgt ein Beltrag unseres Ehrenmitglieds Allee Hess-Naef über die Anfänge 
des militärischen Frauenhllfsdlenstes. 
Wir danken allen Berichterstattern für Ihre Ausführungen und hoffen, bei unseren Lesern 
auf reges Interesse zu stossen. 

Wie beurteilen Sie heute die Stellung der FHD 
innerhalb des Gesamtverteidigungskonzeptes? 
Welcher Stellenwert kommt der Frau von heute 
in der Armee zu? 

Die FHD hat als Armeeangehörige ihren genau 
zugewiesenen Platz in der Gesamtverteidigung 
so wie jeder Soldat auch. Wenn sich heute eine 
Frau in der GV engagieren will , ist bestimmt der 
FHD eine gute Möglichkeit, das an einem klar 
umrissenen «Arbeitsplatz " zu tun. Dass die 
rund 2500 aktiven FHD von der Zahl her nicht 
besonders ins Gewicht fallen , ist klar. Aber mit 
ihrem Einsatz zeigen sie, dass es in der Armee 
eine Reihe von Aufgaben gibt, die von Frauen 
ebenso gut erfüllt werden können wie von Män
nern. Die Möglichkeiten könnten durchaus noch 
erweitert werden, was ja auch mit der Revision 
der Militärorganisation unter anderem erreicht 
werden soll. 
Die Wertschätzung einer FHD hängt natürlich 
sehr direkt von ihrer Leistung ab, wenn sie gut 
und zuverlässig arbeitet, ihr Auftreten korrekt 
und kameradschaftlich ist, dann lassen sich 
erfahrungsgernäss auch << FHD-Muffel» unter 
den männlichen Kollegen umstimmen. 

Wie rekrutieren sich heute die FHD; speziell am 
Beispielihres derzeitigen Einführungskurses? 

Die Rekrutinnen im Eint K 2/84 sind zwischen 
18 und 31 Jahre alt, der grösste Teil ist um 22 
bis 24 Jahre. Die 90 Frauen kommen aus allen 
Teilen der Schweiz, es sind auch alle Landes
sprachen vertreten. Leider ist der Anteil der 
Westschweizerinnen und der Tessinerinnen im
mer eher bescheiden. Die meisten Frauen ha
ben eine abgeschlossene Berufslehre hinter 
sich oder stehen noch in der Ausbildung. Auch 
hier ist die Palette gross- Beamtinnen, Studen
tinnen , Kochlehrtöchter, Kosmetikerin , Kaufm. 
Angestellte, Tänzerin, Hausfrauen und Lehre
rinnen - die verschiedensten Berufe sind ver· 
treten. 
Die Gründe, welche die jungen Frauen zum 
Beitritt in den FHD bewogen haben, sind unter
schiedlich. ln einer Umfrage wurden folgende 
Punkte am meisten genannt: Um Kenntnisse zu 
erwerben, Ernstfallvorbereitung, Interesse am 
Militär und - ganz einfach - um etwas Nützli
ches zu tun . 

Welche Ziele verfolgen Sie innerhalb der 
Ausbildung der Rekrutinnen einerseits und des 
Kaders anderseits? 
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Die vier Wochen Grundausbildung ist eine kur
ze Zeit, die voll ausgefüllt ist. Es muss in den 
Einführungskursen (RS) schon einiges an Stoff 
vermittelt werden . Für alle Gattungen heisst ein 
Hauptziel : solide Kenntnisse im Fachdienst er· 
werben, um nachher im Einsatz bei der Truppe 
bestehen zu können. Die FHD soll sich aber 
auch militärisch korrekt verhalten und über ein 
gewisses psychisches und physisches Stehver
mögen verfügen. Schliesslich muss sie auch in 
der Lage sein, sich und ihren Kameradinnen 
das Überleben zu ermöglichen, d. h. die Kennt
nisse von ACSD und Kameradenhilfe richtig 
anzuwenden. 
Gewisse Dinge lassen sich instruieren und 
üben, anderes muss die Rekrutin , wie ihre 
männlichen Kollegen auch zuerst einmal erfah
ren und erleben. Ich denke da an die eingeeng
te Freizeit, an die Unterkunft, die man mit etli
chen Kameradinnen teilen muss, an die Erfah
rung , dass man auch mit weniger Komfort als 
üblich durchaus leben kann . 
Die meisten Rekrutinnen bringen viel Einsatz
willen mit und wollen etwas leisten - diesen 
Schwung gilt es, zu erhalten und zu nützen. 
Wenn die FHD am Ende des EinfK überzeugt 
ist, dass diese vier Wochen freiwilliger Einsatz 
sinnvoll verbrachte Zeit gewesen ist, dann ha
ben wir vermutlich richtig gearbeitet. 
Bei unseren kurzen Ausbildungszeiten ist es 
wichtig , dass die Kaderausbildung während des 
ganzen Kurses intensiv weiter betrieben wird . 
Hier steht uns eine der beiden hauptamtlichen 
Instruktorinnen zur Verfügung. Ihr Einsatz ist 
mit <;Jem des Einheitsinstrukteurs vergleichbar. 
Aber auch die Fachinstr bilden das Kader wei
ter aus, da besonders die Fachausbildung in 
den Kaderkursen zu kurz kommt. 
Ein wichtiges Ziel ist, dass das Kader aller 
Stufen wirklich lernt, Verantwortung zu über
nehmen, selbständige Entscheidungen zu tref
fen und sich auch in ungewohnten Situationen 
zurechtzufinden. Manchmal sind es gerade 
Frauen, die im zivilen Bereich kaum die Chance 
hätten, Führungsverantwortung zu überneh
men, die hier persönlich einen grossen Schritt 
weiterkommen. 

Wie gestaltet sich der Einsatz von FHDs in 
unserer Armee. Zum Beispiel bei der 
Durchführung von kombinierten Übungen, 
Wiederholungskursen oder Manövern ? 

Die FHD wird in der Regel zusammen mit Män· 
nern in der gleichen Einheit Dienst leisten . Die 
Uem-FHDs z. B. sind am Fernschreiber, an der 
Telefonzentrale Modell 64 und in Sprachregeln 
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und einfacher Verschleierung am Funk ausge
bildet. Der Kdt einer Betr Kp wird sie also hier 
ganz normal einsetzen können . Auch bei den 
andern Trp Gattungen gibt es kein •• Frauenpro
gramm» für die Wiederholungskurse, die FHD 
wird, notfalls im Kampfanzug , durchaus ihren 
•• Mann» stellen. Nur vom Waffendienst bleibt 
sie selbstverständlich ausgenommen. Eine 
Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz der 
Frauen im WK ist bestimmt, dass nicht nur 
vereinzelte FHDs in einer Einheit eingeteilt 
sind , sondern, dass auch weibliches Kader zur 
Verfügung steht. 

Wie vereinbart sich heute der Einsatz einer 
Frau für unsere Armee im Zusammenhang mit 
ihrer Aufgabe innerhalb der Familie? 

Das ist eine Frage, die sich jede dienstwillige 
Frau einmal ganz persönlich stellen muss. Es 
gibt eine Reihe von Familiensituationen, in de· 
nen die längere Abwesenheit der Mutter (oder 
auch der Tochter) nicht gut denkbar ist. Und 
man will ja mit dem Militärdienst nicht ausge
rechnet das zerstören, was die Armee unter 
anderem schützen sollte. Daneben gibt es aber 
im Leben der meisten Frauen Zeitspannen, in 
denen ein zusätzliches Engagement sehr gut 
möglich ist. Die eingeteilte FHD hat heute die 
Möglichkeit, bei Mutterpflichten oder Betreuung 
von Familienangehörigen sich in die sogenann
te Reserve versetzen zu lassen, wenn sie dem 
FHD nicht ganz den Rücken kehren will. Und 
wenn die Kinder dann grösser geworden sind, 
liegt sicher auch einmal ein WK der Mutter drin. 
Im Kurs hier in Kloten haben übrigens einige 
Famil ienmütter Dienst geleistet. Ich darf hier 
einmal al len Männern herzlich danken, die ihre 



Frau für eine solche Zeit entlasten und ver
treten . 

Wie beurteilen Sie die heutige Situation der 
FHD gegenüber den früheren Erfahrungen, 
d. h. sogar während des 2. Weltkrieges ? 

Da hat sich natürlich vieles geändert. Rein äus
serlich gesehen, sind da die Uniform, die ganze 
Ausrüstung zu nennen, bei deren Anblick die 
Frauen der ersten Stunde wahrscheinlich nicht 
schlecht staunen würden . in den letzten Jahren 
ist vor allem das Ausbildungswesen auf solide 
Füsse gestellt worden, dies ist ein grosses Ver
dienst der jetzigen Chef FHD, Frau Hurni. Es 
existieren jetzt verbindliche Ausbildungspläne 
und entsprechende Unterlagen dazu. Hierher 
gehört auch die Schaffung von zwei lnstrukto
rinnenstellen , vorher gab es kein hauptberufli
ches FHD-Kader. 
Die grosse Änderung ist momentan in Gange, 
mit der Revision der Militärorganisation wird der 
FHD ja aus dem HO-Statut herausgelöst, und 
das wird einige Neuerungen mit sich bringen, 
unter anderem auch die vieldiskutierte Einfüh
rung der Grade analog zur «Männerarmee" . 
Geblieben sind Frauen, die willens sind , etwas 
Zusätzliches zu leisten, nicht nur, um selber zu 
profitieren, sondern um einen echten Dienst zu 
leisten, aus der Überzeugung, dass ein Einsatz 
im FHD nötig und wichtig ist. 

«Im Felde": 

Ein Sektionsberichterstatter 
meldet 

Die Stimmung war ausgezeichnet. Die von mir 
befragten FHD waren äusserst zufrieden und 
würden dasselbe jederzeit wieder machen. Ei
ne versicherte mir sogar, dass sie die «FHD
RS" als viel zu kurz erachte. Auf die Frage, 
warum sie überhaupt bei dem FHD mitmachen, 
waren sie eigentlich der allgemeinen Ansicht, 
dass man nicht über die Armee sprechen kön
ne, wenn man nicht das Ganze einmal mitge
macht hätte, dass Gleichberechtigung eben 
auch Militärdienst beinhalte, dass es generell 
gesehen eine Notwendigkeit sei, dass die Frau
en bei der Landesverteidigung und Erhaltung 
der Neutralität und des Friedens mitmachen. 

Brief einer Kursteilnehmerin 

Lauter zufriedene Frauen 

Eine strenge letzte Woche im Einf-Kurs und 
eine Familie, die mich nach vier Wochen mit 
Haut und Haar in Anspruch nahm, haben mich 
vergessen lassen, dass ich Ihnen noch einige 
Angaben versprochen habe. 
Die angenehme Kursatmosphäre wurde in der 
letzten Woche nur gerade durch drei ausflip
pende Gruppenführerinnen und eine FHD ge
stört. Die männlichen Helfer während der Verle
gung haben diesen Frauen den Kopf etwas 
verdreht. Wir haben das Ganze aber im stillen 
geregelt und beschlossen, den Donnerstag und 
Freitag aus dem Kurskalender zu streichen. 
So sind denn auch aus dem Kurs lauter zufrie
dene Frauen entlassen worden. 
Ich selbst bin auch heute, mit etwas Distanz 
zum Ku rs, überzeugt, dass dies mein ange
nehmster Dienst war und ich ihn jederzeit wie
derholen würde. 
Sie haben sich noch dafür interessiert, woher 
die Rekrutinnen kamen. Ich kann Ihnen da die 
genauen Angaben nur von der Übermittlung 
geben, doch dürfte es bei den Fahrerinnen 

ähnlich ausgesehen haben. Bei den Admini
strativen FHD waren hingegen 4 von 14 aus 
dem Welschland. Auch bei den nur 8 Koch
FHD war eine Welsche. 

Bei den Fahrerinnen waren auch noch etwa 6 
Welsche, so dass die französischsprechenden 
Kameradinnen relativ stark vertreten waren . 
Es war auch so, dass in einer Klasse die Wel
schen zusammengefasst wurden, um die allge
meinmilitärische Ausbildung in ihrer Mutter
sprache zu erhalten. 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu 
können. Herzlichen Dank für das Interesse, das 
Sie unserem Kurs und somit dem FHD entge
gengebracht haben. Vielleicht gelingt es, durch 
Ihren Bericht einige junge Schweizerinnen für 
eine Aufgabe in der Armee zu begeistern. 

Gruppenführerin M. K. 

ln eigener Sache 

Berichtigung 
Im PIONIER Nr. 4 vom April1984 hatte sich ein 
kleiner Fehler eingeschlichen. Es war natürlich 
nicht die Meinung, dass ich über den FHD
Verband , sondern über den FHD allgemein 
schreiben würde. Im Grunde genommen bin ich 
aber froh , dass dieser «Verschrieb" passierte ; 
denn dadurch ist mir Gelegenheit geboten, ein 
bisschen näher zu umschreiben, wie ich mir 
meine Artikelserie über den FHD vorstelle. Mir 
scheint, dass über den letzteren schon sehr viel 
geschrieben wurde, jedoch vorwiegend aus der 
«Vogelschau " . 
Ich möchte nun über die Anfänge des militäri
schen Frauenhilfsdienstes, über den Aktiv
dienst und unsern Einsatz dort und die Weiter
entwicklung desselben bis in die Neuzeit be
richten. Aus der «Froschperspektive" betrach
tet können Begebenheiten, Situationen, Erleb
nisse erfasst werden , über die viel weniger, 
wenn überhaupt, berichtet wurde. Allerdings 
möchte ich betonen, dass ich für mich allein 
spreche. Meine Eindrücke, Gedankengänge 
und Erkenntnisse in den 35 Jahren meiner 
FHD-Zugehörigkeit (1940-1975) sind rein per
sönl icher Natur. Sie erheben keinen Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit ; denn jede FHD hat aus 
ihrer persönlichen Situation , ih rem Einsatz und 
ihrer Einstellung heraus diese anders erlebt. 

Anfänge des militärischen 
Frauenhilfsdienstes 

Die letzten Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg 
waren so grundverschieden von allem, was 
nachher kam, dass junge Leute Mühe haben, 
die damaligen Tatsachen nicht als Märchenge
bi lde abzutun. Wollte man die Vorkriegszeit 
durch Schlagworte charakterisieren, so müsste 
es vielleicht heissen: wi rtschaftliche Krisenjah
re, drückende Arbeitslosigkeit, leerstehende 
Wohnungen, unverkäufliche Häuser, wachsen
des Unbehagen wegen Deutsch land ; Öster
re ich wird angeschlossen, Chamberlain und 

Daladier pilgern nach München, Hitler besetzt 
einen Teil der Tschechoslowakei , und der Bun
desrat mobilisiert die Grenztruppen. 
Während der Teilmobilmachung im Frühjahr 
1939, am 3. April , veröffentlichte der Bundesrat 
in der gesamten Schweizer Presse eine Ver
ordnung an das Schweizervolk, worin Männer 
und Frauen aufgefordert wurden , sich freiwillig 
zu den Hilfsdiensten zu melden. Während der 
immer gespannter werdenden politischen Lage 
hatten die Frauen diese Gelegenheit, ihrem 
Lande zu dienen, mit Ungeduld erwartet. Vom 
April bis August 1939 meldeten sich Tausende 
von Frauen aus allen Teilen der Schweiz zu 
den Hilfsdiensten. in den ersten Monaten nach 
der Mobilmachung der gesamten Schweizer Ar
mee vervielfachte sich diese Zahl. Man spricht 
von rund 22 000 Frauen, die sich gemeldet 
haben. 
Schon vorher hatte das Schweizerische Rote 
Kreuz Krankenpflegerinnen und Samariterin
nen als Freiwillige in seine Rotkreuz- und Sa
mariterdetachemente aufgenommen. Der da
malige Rotkreuz-Chefarzt, Oberst Denzler, hat
te 1938 mit dem Bund Schweizerischer Pfadfin
derinnen vereinbart, dass dem Roten Kreuz im 
Mobilmachungsfalle Pfadfinderinnen zur Erledi
gung administrativer Aufgaben in den MSA zur 
Verfügung gestellt würden . 
Regelrecht gegründet und organisiert wurde 
der FHD erst am 10. April 1940 an lässlich einer 
Sitzung, an welcher der Chef der neugegründe
ten Sektion FHD, Oberstdivisionär von Muralt, 
der Oberfeldarzt, der Rotkreuz-Chefarzt und 
die kantonalen Militärdirektoren teilnahmen. 
Vorher waren vom General genaue Richtlinien 
für den Aufbau des militärischen Frauenhilfs
dienstes aufgestellt worden. Danach mussten 
die angemeldeten Frauen gemustert und in fol
gende Gattungen eingeteilt werden: 

- Fliegerbeobachtungs- und Meldedienst 
- Sanität 
- Administration 
- Ausrüstung, Bekleidung und Kochdienst 
- Feldpost 
- Fürsorge 
Wer einen gültigen Führerausweis besass, wur
de der Sanität zugewiesen und dem Rotkreuz
Chefarztfür seine Rotkreuz Trsp Kol zur Verfü
gung gestellt. 
Die gemusterten Frauen hatten einen Einfüh
rungskurs von zwölf Tagen zu bestehen und 
konnten bei Eignung in Kaderkursen von fünf 
bis zehn Tagen zu Vorgesetzten ausgebildet 
werden. 
Die einzigen Uniformierten unter den Frauen 
waren die Fahrerinnen (später auch der Flie
gerbeobachtungs- und Meldedienst) . Allerdings 
erhielten sie vom Roten Kreuz nur den Stoff 
geliefert, aus dem sie sich auf eigene Kosten 
die Uniform machen lassen durften . Alle übri
gen Ausrüstungsgegenstände wie Rucksack, 
Schuhe usw. waren von sämtlichen Frauen sel
ber zu beschaffen . Unentgeltlich abgegeben 
wurde lediglich die eidgenössische Armbinde . 
Für die Arbeit kamen dann noch Ärmelschür
zen, blaue für die Sanität mit Rotkreuz-Emblem 
und graugrüne für die übrigen Gattungen hinzu. 
Mit der Zeit wurden zum Schutz gegen Kälte 
und Regen alte Kaputte abgegeben, aus der 
Zeit, als die Schweizer Armee noch blau einge
kleidet war. Gerade schön war die weibliche 
Truppe nicht, aber sie machte sich sehr nütz
lich. in den Jahren 1941 bis 1945 waren gleich
zeitig immer etwa 3000 FHD im Dienst. Täglich 
konnten dank der freiwilligen Dienstleistungen 
der Frauen 3000 Männer ihrem Beruf nachge
hen, die sonst in der Landwirtschaft und in der 
Industrie bitter gefehlt hätten. 

Alice Hess-Naef 
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Mitteilung_en des Eidg_enössischen Militärdee_artementes 

Verfügung 
Gestützt auf die vorliegenden Fähigkeltszeugnisse werden die nachgenannten Oberleutnants mit Brevetdatum vom 3. Juni 1984 zu 
Hauptleuten der Übermittlungstruppen befördert. 

Einteilung 

bisherige neue 

222.45.1 34 Brunner Kurt 3044 Säriswil BE TT Betr Gr 19 BE bleibt 
1.1.77 Staatsstrasse 142 Kdtai 

431.52.249 Häfliger Peter 8500 Frauenfeld SG Stab Uem Abt 7 SG Stab Uem Abt 7 
1.1.79 Wiesenstrasse 9 Adjai Adj 

487.44.166 Huder Friedrich 7000 Chur sz Stab Uem Abt 23 sz Stab Uem Abt 23 
1.1.80 Schellenbergstrasse 13 FtgOfai FtgOf 

644.52.447 Merz Peter 8006 Zürich BS Stab Uem Abt 33 BS Stab Uem Abt 33 
1.1.80 Goidauerstrasse 57 Nofai Not 

671.51.485 Müller Roman 891 0 Affoltern a. A. Tl Stab Uem Abt 9 Tl Stab Uem Abt 9 
1.1 .80 lmWängli 12 Nofai Not 

768.54.203 Rufener Andreas 8405 Winterthur BE Stab Uem Abt 3 BE Stab Uem Abt 3 
1.1.81 Wurmbühlstrasse 2/29 Adjai Adj 

798.44.358 Suter Kurt 5015 Erlinsbach BS Stab Uem Abt 33 BS Stab Uem Abt 33 
1.1.74 Bläuenstrasse 990 EKF Of a i EKFOf 

871 .52.174 Stucki Alois 4500 Solothurn BE Uem Kp 11/45 BE Uem Kp 11/45 
1.1.81 Tannenweg 25 Kdtai Kdt 

Die nachgenannten Unteroffiziere werden mit Brevetdatum vom 17. Junl1984 zu Leutnants der Übermittlungstruppen ernannt: 

Les sous-officiers designes ci-apres sont nommes lleutenants des troupes de Iransmission avec brevet du 17 juin 1984: 

Einteilungl lncorporation 

bisherigelancienne neuelnouvelle 

Kpl Arnold 8305 Dietlikon ZH Ristl Kp 1/38 ZH Ristl Kp 1/38 
121.62.146.112 Didier Brunnenwiesenstr. 27 RistlOt 

Kpl Asch 8180 Bülach ZH Betr Kp 1/6 ZH Betr Kp 1/6 
123.62.142.219 Thomas Sachtbachweg 27 BetrOf 

Kpl Baumgartner 8865 Billen GR FK Kp 111/12 SG Div Stabskp 11/7 
146.62.456.110 Kurt Hirzlistr. 8 Zfhr 

Kpl Bickel 8562 Märstetten TG Tg Kp 11/11 TG Tg Kp 11/11 
165.62.430.117 Andreas Im Wygärtli 22 TgPiOf 

Kp Bielmann 8063 Zürich FR Cptg 11/21 FR Cptg 11/21 
166.63.216.116 Marcel Birmensdorferstr. 493 OfPitg 

Kpl Cairoli 4054 Basel BL EKF Kp IV/22 BL Tg Kp 11/22 
251 .62.331.119 Lorenzo Gotthelfstr. 4 Tg Pi Of 

Kpl Casanova 4122 Prallein BL Fk Kp 111/22 BL Fk Kp 111/22 
255.60.378.117 Flavio Sodackerstr. 28 FkPiOf 

Kpl Collarin 6030 Ebikon LU Fk Kp 111/8 BE Fk Kp 111/31 
267.63.144.215 . Angelo Kaspar-Kopp-Str. 9 FkPiOf 

Kpl Dort 5430 Wettingen AG Ristl Kp 1/34 AG Ristl Kp 1/34 
289.63.438.114 Thomas Schwimmbadstr. 25 RistlOt 

Kpl Feiler 3612 Sielfisburg BE Tg Kp 11/31 BE Tg Kp 11/31 
337.61.489.114 Martin Hardeggweg 22 Tg PiOf 

Kpl Fischer 7000 Chur GR Tg Kp 11/12 GR Tg Kp 11/12 
342.61 .303.118 Dieter Leestrasse 84 Tg PiOf 

Kpl Gfeller 3303 Jagenstorf BE Tg Kp 11/21 BE Tg Kp 11/31 
393.61.436.117 Ralf Bimerweg23 Tg PiOf 

Kpl Göggel 3067 Ball BE Uem Kp 1/45 BE Betr Kp 1/3 
403.63.147.11 0 Thomas Oberfeldstr. 45 BelrOt 

Kpl Günter 9000 St. Gallen so Fk Kp 11114 Al Fk Kp 111/11 
422.61 .326.110 Ralf Grütlistr. 14 Fk PiOf 

Kpl Gysi 5243 Birr so Tg Kp 11/4 AG Ristl Kp 111/34 
424.62.182.117 Adrian Vorderdorf 310 Tg PiOf 

Kpl Häsler 3604 Thun BE Ristl Kp 1/32 BE Ristl Kp 1/32 
443.62.382.219 Jürgen Pfaffenbühlweg 17 RistlOt 

Kpl Huwyler 5415 Nussbaumen BS Betr Kp 1/33 BE Betr Kp 1/31 
499.62.156.117 Pierre Oberdorfstr. 6 BelrOt 

Kpl Jundt 41 04 Oberwil BL EKF /Kp IV/22 BL EKF Kp IV/22 
522.63.143.116 Beat Buchenstr. 3a EKFOf 

Kpl Keller 9403 Goldach SG Tg Kp 11/7 SG Tg Kp 11/7 
536.58.374.113 Roberto Grünaustr. 3 TgPiOf 

Kpl Kemmler 7320 Sargans ZH Ristl Ko 1/38 ZH Ristl Kp 1/38 
537.62.432.1 17 Max Grossfeldstr. 38 Ristl Ot 

Kpl Künzle 8135 Langnau ZH Betr Kp 1/25 ZH Betr Kp 1/25 
571 .62.386.117 Thomas Mühlemattstr. 6 BelrOt 

4 PIONIER 9/1984 



Kpl Kuoni 9000 SI. Gallen ZH Ristl Kp 1/38 AG Ristl Kp 1/34 
572.61 .314.144 Christian Zwinglistr. 39 Ristl 01 

Kpl Matter 4800 Zofingen ZH EKF Kp 111/46 ZH EKF Kp 111/46 
637.60.490.115 Marcel Grünmattstr. 10 EKFOf 

Kpl Meier 6340 Baar LU Tg Kp 11/8 BE Uem Kp 11/45 
641 .62.345.212 Eugen Zugerstr. 75A Tg PiOf 

Kpl Meyer 4103 Botimingen BL Tg Kp 11/22 sz Tg Kp 11/23 
648.60.283.113 Peter Wartenbergstr. 11 TgPiOf 

Kpl Müller 4325 Schupfart AG Tg Kp 11/5 BE Tg Kp 11/3 
671 .63.353.218 Markus Eigasse 34 TgPiOf 

Kpl Näf 8053 Zürich BL Fk Kp 111/33 BL Fk Kp 111/33 
675.61 .211 .113 Felix Im Brächli 61 FKPiOf 

Kpl Reber 41 02 Binningen BL Betr Kp 1/22 BL Betr Kp 1/22 
730.63.173.115 Andreas Langegasse 43 BelrOt 

Kpl Siegrist 8408 Winterthur BE Fk Kp IV/36 ZH FK Kp IV/37 
787.61 .317.112 Thomas Wartstrasse 258 FkPiOf 

Kpl Schärer 4853 Murgenthai ZH Tg Kp 11/6 ZH Tg Kp 11/6 
805.60.183.112 Max Rank632 Tg PiOf 

Kpl Usteri 8044 Zürich ZH Tg Kp 11/37 ZH Tg Kp 11/37 
904.61.422.119 Martin Forsterstr. 67 TgPIOf 

Kpl von Wyl 6056 Kägiswil sz EKF Kp IV/23 sz EKF Kp IV/23 
922.62.386.114 Bruno Steinhausstrasse EKFOf 

Kpl Waller 8583 .Sulgen SG Tg Kp 11/7 ZH Ristl Kp 1/38 
932.61 .125.119 Matthias Säntisstr. 6 TgPiOf 

Kpl Widmer 9064 Hundwil AR Betr Kp 1/1 1 AR Betr Kp 1/11 
951 .60.216.213 Markus Post BelrOt 

Kpl Wortmann 4055 Basel AG EKF Kp 1/46 AG EKF Kp 1/46 
964.61.117.144 Andreas Biermannsgasse 8 EKFOf 

Mitteilungen des Bundesamtes für Übermittlungstruppen (BAUEM) 

Neueinteilungen/Changements d'incorporation 
Mutationen Im Offizierskorps der ÜbermiHiungstruppen auf 1.7.84 
Mutations dans le corps des offlclers des troupes de transmlsslon au 1. 7.84 Einteilungl lncorporation 

bisherigelancienne neuel nouvelle 

Hauptmann/Capitaine 

973.44.211 Wyssen 3172 Niederwangen AG Stab Ristl Abt 34 BE Stab Uem Abt45 
1.1.75 Peter Erlenmattstr. 12 Of z VI Kdt 01 z VI Kdt 

Oberleutnant!Premier-lieutenant 

119.41 .282 Appert 1 012 Lausanne BE Astt 413.7 + z D Art 51 MO 
1.1 .70 Kurt Ch. de Rovereaz 41 EI IngOt 

135.55.392.111 Bänninger 2544 Bettlach BE Uem Kp 1/45 BE Stab Uem Abt 45 
1.1 .84 Daniel Alpenweg 6a Not Not 

424.45.475 Gyr 1261 Bogis-Bossey vs Cp trm 11/10 + ad art51 OM 
1.1 .72 Marcel Les Esserts of TED 
424.47.209 Gysi 8610 Uster + z D Art 51 MO GA Uem Kp 11/12 
1.1 .75 Jürg Kanalweg4 Tg Pi Of 

447.44.265 Häusler 9034 Eggersriet + zDArt51 MO AG Uem Kp 111/2 
1.1 .72 Peter Sonderstr. 17 EDVOI 

468.49.431 Hess 8003Zürich + z DArt 51 MO AG Ssp Kp IV/47 
1.1 .79 Michael Weststr. 20 SspOf 

811.55.1 40.119 Schellenberg 8044 Zürich AG Ristl Kp 111/34 AG Stab Ristl Abt34 
1.1 .84 Eduard Hofstr. 127 TgPi Of RistlOt 

821 .49.307 Schmid 1285 Athenaz + z D Art 51 MO GA Gz Uem Kp 12 
1.1 .76 Pater Ale du Creux-du-Loup 53 FkPiOI 

Leutnant/Lieutenant 

711 .40.1 13 Paterhans 4852 Rothrist so TT Betr Gr 10 so TT Betr Gr 10 
1.4.84 Erwin Packerweg 26 Chef Betr Dei Chef Baudei a i 

FHD Dienstchef/Chef de service SCF 

571 .42.733 Künzi-Gempeler 3604 Thun + FHD Reserve GA Uem Kp 11/12 
8.11.70 Heidi Neufeldstr. 21 FHDDC 

Versetzung/Transtert 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Protokoll der 
53. Hauptversammlung vom 1. Juni 
1984 in Bellinzona 

Die Referate werden in der nächsten Ausgabe PIONIER Nr. 10 publiziert 

1. Begrüssung 

Pünktlich um 11 .30 Uhr eröffnet der Zentralprä
sident, Hptm Riccardo Huber, die 53. Hauptver
sammlung im Saal «Aula Magna" della Scuola 
Arti e Mestieri von Bellinzona. Seit der Grün
dung unserer Vereinigung im Jahre 1931 ist es 
das erste Mal , dass die Schweizerische Ver
einigung der Ftg Offiziere und Unteroffiziere 
ihre Hauptversammlung im Tessin durchführt. 
Hptm Huber heisst die 181 Gäste, Offiziere und 
Unteroffiziere in den drei Landessprachen herz
lich willkommen und wünscht ihnen einen ange
nehmen Aufenthalt in der Kantonshauptstadt 
Da die zur Verfügung stehende Zeit knapp be
messen ist, wird die Versammlung in den Spra
chen Italienisch und Deutsch abgehalten. Den 
Kollegen aus der Westschweiz dankt der Zen
tralpräsident für das Verständnis . 
Einen besonderen Gruss richtet er an die 
Gäste: 
- Oberstdivisionär Josef Biedermann, Waffen

chef der Uem Trp 
- Oberst Bernard Delaloye, Kdt des Ftg und Ftf 

D 
- Oberstil Albert Keller, Stv Kdt des Ftg und Ftf 

D 
- Major Sandro Vanetta, Kdt TI Betr Gr 12 
- Major Remo Lardi , Sekretär des Kantonalen 

Militärdepartements und Vertreter der Kan
tonsbehörde 

- Herrn Pietro Pellegrini, Rechtsanwalt , Ge
meinderat Stadt Bellinzona 

- Herrn Waller Damke, Vizedirektor der Radio 
Schweiz AG 

- Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär EVU 
- Herrn Claudio Tognetti , Präsident Sektion 

Tessin EVU 
sowie an die anwesenden Ehrenmitglieder: 
- Oberstdivisionär Ernst Honegger, ehemali

ger Waffenchef der Uem Trp 
- Oberstil Josef Muri, ehemaliger Stv Kdt des 

Ftg und Ftf D 
- Major Fritz Meuter, Stab des Ftg und Ftf D 
Von den Gästen und Ehrenmitgliedern haben 
sich folgende Herren entschuldigt: 
- Herr lng Rudolf Trachsel, Generaldirektor 

des Fernmeldedepartementes 
- Herr lng Gaston Baggenstos, Direktor Radio 

Schweiz AG 
- Oberstdivisionär Antoine Guisolan, ehemali

ger Waffenchef der Uem Trp, Ehrenmitglied 
- Oberst Fritz Locher, ehemaliger Kdt des Ftg 

und Ftf D, Ehrenmitglied 
Weitere : 
- Major Maurice Bargetzi, Gründungsmitglied 

der Ftg-Vereinigung sowie 37 Mitglieder un
serer Vereinigung 

Der Zentralpräsident erteilt das Wort Herrn Ma-

gruss seitens der Kantonsregierung überbringt. 
Bevor zu Traktandum 2 übergegangen wird , 
werden noch folgende Hinweise bekannt ge
geben: 
- anwesende Mitglieder mit Stimmrecht 171 
- absolutes Mehr 86 
Abstimmungsmodus: Handerheben 

2. Wahlen 

a) Tagessekretär, b) Stimmenzähler 
Die Versammlung heisst die Vorschläge des 
Zentralvorstandes gut und stimmt folgender 
Chargenbesetzung zu : 
a) Tagessekretär 

Hptm Pierfernando Grossi , Ortsgruppe Bel
linzona 

b) Stimmenzähler 
Adj Uof Bruno Allidi, Ortsgruppe Bellinzona 
Adj Uof Giovanni Rosselli , Ortsgruppe Bel
linzona 
Adj Uof Renato Spiegel , Ortsgruppe Bellin
zona 
Adj Uof Dario Trosi , Ortsgruppe Bellinzona 

3. Genehmigung des Protokolls der 
Hauptversammlung 1983 

Das Protokoll der Hauptversammlung 1983, 
verfasst von Hptm Andre Langet, Ortsgruppe 
Genf, ist jedem Teilnehmer abgegeben worden . 

jor Remo Lardi , welcher den Willkommens- Ankunft der Gäste in Bellinzona, Piazza Governo 
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Auf ein Ablesen wird verzichtet. Es wird ein
stimmig genehmigt und verdankt. 

4. Mutationen 

Todesfälle 

Leider mussten wir auch im Verlauf des Be
richtsjahres Abschied nehmen von zwei ge
schätzten Kameraden : 
- Hptm Bernhard Gottlieb, Veteranenmitglied, 

Jahrgang 1903, Ortsgruppe Winterthur 
- Major Albrecht Theodor, Veteranenmitglied, 

Jahrgang 1904, Ortsgruppe Rapperswil 
Ausserdem wurden wir Anfang April 1984 vom 
unerwarteten Hinschied des Zentralpräsidenten 
vom EVU, Hptm Heinrich Dinten, in Kenntnis 
gesetzt. Zum Gedenken an die verstorbenen 
Kameraden erheben sich die Anwesenden von 
ihren Sitzen. 

Eintritte bzw. Austritte 

Seit der letzten Hauptversammlung notierten 
wir 13 Eintritte sowie 7 Austritte aus der Vereini
gung. Der heutige Mitgliederbestand beträgt 
634 und wird wie folgt aufgeteilt: 
- 492 Aktivmitglieder 
- 136 Veteranenmitglieder 

6 Ehrenmitglieder 
Der Zentralpräsident nimmt dazu wie folgt Stel
lung: Die Entlassung aus der Wehrpflicht muss 
grundsätzlich keinen Austritt aus unserer Ver
einigung nach sich ziehen. Die Vereinigung 
schätzt es im Gegenteil, wenn die «ältere Gar
de" ihr Interesse am Vereinsgeschehen und im 
Ftg D aufrechterhält. 

Mutationen in den Ortsgruppen 

Ortsgruppe Bern: Adj Uof Rudolf Meier, bisher, 
Lt Rudolf Eggler, neu 
Ortsgruppe Zürich : Hptm Lienhard Brunner, 
bisher, Lt Fritz Hirschi, neu 
Der Zentralvorstand dankt den scheidenden 
Obmännern für die geleisteten Dienste und 
wünscht deren Nachfolgern viel Erfolg in der 
neuen Tätigkeit. 



Was? Eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages? 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Jahresbericht wurde allen Teilnehmern an 
dieser HV zugestellt . Ferner erfolgte die Veröf
fentlichung im PIONIER : 
März 1984 in deutscher Abfassung ; April 1984 
in französischer Abfassung . 
Veröffentlichungen von Veranstaltungen, Re
sultaten im PIONIER können- nach Aussagen 
des Zentralpräsidenten - stets via Zentralvor
stand vorgenommen werden. 
Der Jahresbericht des Präsidenten wurde ein
stimmig genehmigt. 

6. Kassabericht, Revisorenbericht, Budget 
1984 

Kassabericht 

Die Zusammenstellung hat jeder Teilnehmer 
dieser HV zugestellt bekommen. Auf ein noch
maliges Ablesen wird verzichtet. Der Zentral
kassier, DC Pietro Colombo, steht fü r eventuel
le Erläuterungen zur Verfügung. 

Revisorenbericht 

Hptm Toni Hirsiger, OG Bern, verliest den Revi
sorenbericht und empfiehlt der Versammlung, 
dem Kassier Entlastung zu erteilen und ihm für 
seine ausgezeichnete Arbeit zu danken. 

Budget 1984 

Der Zentralkassier gibt einige Erklärungen hin
sichtlich Budget 1984. 
Ferner gibt er noch folgende Mitteilungen be
kannt: 
- mit der Beibehaltung des niedrigen Mitglie

derbeitrages von Fr. 10.- müssen wir im fol
genden Jahr mit weiteren finanziellen Rück
schlägen rechnen. 

- Nebst den beträchtlichen Rückerstattungen 
der Billettausgaben ab Fr. 20.- fallen die be
trächtlichen Ausgaben für den Pistolen
schiess-Fernwettkampf ins Gewicht. 

- 1985 drängt sich zusätzlich ein neues Mit
gliederverzeichnis auf. 

- Da das Budget unseres Vermögens per En
de 1984 auf Fr. 3000.- absinken wird, wer
den wir nicht darum herumkommen, der 
nächsten Hauptversammlung eine Erhöhung 
des Mitgliederbeitrages zu beantragen. 

7. Referate 

Folgende zwei Gastreferate wurden an die Teil
nehmer der HV gerichtet: 
- Oberstdivisionär Josef Biedermann 
- Oberst Bernard Delaloye 
Beide Referate werden in der nächsten PIO
NIER-Ausgabe Nr. 10 publiziert. 

8. Anträge der Ortsgruppen 

a) Ortsgruppe SI. Gallen, b) Ortsgruppe Chur 

a) Ortsgruppe St. Gallen 

Mit Schreiben vom 27.9.1983 beauftragte die 
OG SI. Gallen den Zentralvorstand, folgenden 
Antrag zu überprüfen, zu ergänzen, evtl. Regle
ment zu ändern ; ich zitiere : 
«Seit einigen Jahren werden Of und h Uof mit 
der neuen Ordonnanzpistole •SIG 75• ausgerü
stet. Diese neue Waffe ist speziell für Combat
schiessen konzipiert worden und besitzt eine 
praktische Schussweite von nur 25 m. Die alten 
Ordonnanzpistolen hingegen haben eine prakti 
sche Schussweite von 50 m. Um beim Pistolen
schiess-Fernwettkampf heute bestehende Un
gerechtigkeiten auszumerzen, stellen wir den 
Antrag , dass beim Wettkampf auf 25 m und/ 
oder 50 m geschossen werden kann . Es ist der 
Ortsgruppe freigestellt, ob sie auf 25 oder 50 m 
schiessen will. " Ende Zitat 
Mit Schreiben vom 18.11 .1983 hat sich der 
Zentralvorstand bereit erklärt, Lösungen auszu
arbeiten , Iaufs 1984 den Ortsgruppen zu unter
breiten und der Hauptversammlung 1985 zur 
Abstimmung vorzulegen . 
Die Hauptversammlung stimmt dem Vorschlag 
des Zentralvorstandes zu. 

b) Ortsgruppe Chur 

Mit Schreiben vom 28.3.1984 beauftragt die 
OG Chur der Hauptversammlung, folgende Än
derung unserer Statuten vorzunehmen 
Ich zitiere: 
«Seit der Preiserhöhung des PIONIERS 
(Fr. 21.- ) haben es die Ortsgruppenobmänner 
schwer, den Mitgliedern das obligatorische 
Abonnement unseres offiziellen Publikationsor
gans schmackhaft zu machen. ln letzter Zeit 
mehren sich diesbezügliche Austrittsdrohungen 

aus unserer Vereinigung. Auch anlässlich der 
diesjährigen Hauptversammlung unserer Orts
gruppe vom 19. März 1984 wurden aus der 
Mitte des Gremiums Klagen betreffend dieser 
Regelung laut. 
Nebst Preis und teurer Aufmachung wurde vor 
allem der Inhalt des PIONIERS bemängelt. Der 
ohnehin schmale Stoff spreche eine andere 
Leserschaft an und stosse daher in unseren 
Reihen auf ein kleines Echo. Vielfach erreichen 
die technischen Ausführungen interessierte 
Kollegen anderweitig. Die bescheidenen, unse
re Vereinigung betreffenden Mitteilungen stün
den in keinem Verhältn is zum Abonnements
preis. 
Unser Vorschlag berücksichtigt indessen die 
Notwendigkeit einer Unterstützung des PIO
NIERS, indem doch eine gewisse Auflage bei 
den Ortsgruppen und fakultativem Bezug durch 
interessierte Mitglieder unserer Vereinigung ab
gesetzt werden könnte. 
Die Ortsgruppe Chur schlägt vor, den Artikel 6 
der Statuten wie folgt zu ändern : 
•Das offizielle Publikationsorgan ist die Zeit
schrift PIONIER. Der Bezug ist für Aktivmitglie
der und Veteranen fakultativ . Ein Exemplar für 
jede Ortsgruppe ist obligatorisch . Für die Eh
renmitglieder kommt die Vereinigung auf.»• 
EndeZitat 
Mit Schreiben vom 3.5.1984 hat sich der Zen
tralvorstand bereit erklärt, Lösungen auszuar
beiten, Iaufs 1984 den Ortsgruppen zu unter
breiten und der Hauptversammlung 1985 zur 
Abstimmung vorzulegen . Dieser Vorschlag wird 
von der Mehrheit angenommen. 

9. Wahlen- Revisoren 

Der Revisor, Hptm Toni Hirsiger, OG Bern, hat 
sein Mandat erfüllt und wird durch Obi! Max 
Koller, OG Winterthur, abgelöst. Obi! Friedrich 
Schüpfer, OG Luzern, wird erster Revisor. 
Der Zentralpräsident dankt dem scheidenden 
Revisor, Hptm Toni Hirsiger, für die geleisteten 
Dienste. 

10. Ehrungen 

Veteranen 

Gernäss den Statuten, Art . 3, Absatz b, ernennt 
der Zentralpräsident folgende 17 Kameraden 
zu Veteranen und überreicht jedem den traditio
nellen Becher: 
Major Sandro Vanetta 
Major Fritz Müller 
Major Charles Steifen 
Major Oskar Studer 
Obi! Leo Baumgartner 
Adj Uof Hugo Flückiger 
Oblt Jean Linder 
DC Jean-Jacques Lauper 
Hptm Willy Mader 
Hptm Walter Bracher 
Hptm Emil Beeler 
Adj Uof Altred Meienhofer 
Hptm Karl Müller 
Obi! Heinrich Huber 
Major Rene Kläy 
Adj Uof Fritz Meyner 
DC Hansjörg Sigrist 

OG Bellinzona 
OG Bern 
OG Bern 
OG Bern 
OG Bern 
OGBiel 
OG Lausanne 
OG Lausanne 
OG Neuchätel 
OGOiten 
OG SI. Gallen 
OG SI. Gallen 
OG Thun 
OG Winterthur 
OG Zürich 
OG Zürich 
OG Zürich 

Major Sandro Vanetta bedankt sich im Namen 
seiner Kameraden. 

Erinnerungsabgabe durch den Zentralvorstand 

Als Erinnerung an die Hauptversammlung 1984 
sowie für die geleisteten Dienste gegenüber 
dem Ftg und Ftf D wird das Buch «Manifesti sul 
Ticino" an folgende Herren überreicht: 

PIONIER 9/1984 7 



- Oberstdivisionär Josef Biedermann, 
für das stets gute Einvernehmen uns Ftg Of und 
Uof gegenüber, sei es in bezugauf Ausrüstung, 
Ausbildung oder sonstige Anliegen. 
- Major Fritz Meuter, 
nach 30 Jahren Wirken im Mittelpunkt der Ftg
Belange gehen Sie Ende Sommer in den wohl
verdienten Ruhestand. Für die angenehme Zu
sammenarbeit zum Wohle unserer Vereinigung 
unser herzlichster Dank. 
Major Fritz Meuter bedankt sich für die Überra
schung und den herzlichen Applaus. 

Erinnerungsabgabe seitens von 
Oberstdivisionär Ernst Honegger 

Auch dieses Jahr hat Oberstdivisionär Ernst 
Honegger wiederum einen Preis gestiftet des
sen Ziel es ist, jemanden für besondere An
strengungen zugunsten der Ftg-Vereinigung zu 
ehren. 
Der Preisträger dieses Jahres ist der amtieren
de Zentralpräsident, Hptm Riccardo Huber. 
Überrascht für die noble Geste - ein Buch im 
Grassformat «Die Schweiz"- bedankt sich der 
Zentralpräsident 

11 . Rangverkündigung Pistolen~ 
Fernwettkampf 

Hptm Dino Doninelli richtet einige Worte an die 
Tagungsmitglieder und schreitet sodann mit der 
Rangverkündigung des dezentralisierten Pisto
lenwettkampfes fort . 
Die Ranglisten wurden im PIONIER Nr. 6/1984 
publiziert. 

12. Mittellungen 

Der Zentralpräsident informiert über den weite
ren Ablauf der Tagung. 
Zum Abschluss der Hauptversammlung findet 
durch den EVU, Sektion Tessin, ein Brieftau
benflug statt. Anschliessend verschieben wir 
uns zum Aperitif in den Hof «Sala patriziale del 
palazzo municipale" , wo uns die Kapelle «Ia 
bandella n .. die Veranstaltung musikalisch 

EVU AKTUELL 

Major Fritz Meuter, nach 30 Jahren Wirken im Mittelpunkt der Ftg-Belange, geht in den wohlver
dienten Ruhestand. 

umrahmen wird. Bei dieser Gelegenheit über
bringt Pietro Pellegrini , Gemeinderat, die Grüs
se der Stadt. Um 13.45 Uhr findet das Mittages
sen im Restaurant «Corona" statt. 
Bevor der geschäftliche Teil als geschlossen 
erklärt wird, richtet der Zentralpräsident Worte 
des Dankes an den Ftg und Ftf D sowie an die 
Radio Schweiz AG für die finanzielle Unterstüt
zung. 
Der nächste Tagungsort wird voraussichtlich 
Locarno sein, und zwar in den Tagen 

20.121. Juni 1985. 

Schluss der 53. Hauptversammlung: 13.10 Uhr. 

Der Präsident: Hptm R. Huber 
Der Sekretär: Hptm P. Grossi 

Planung Funk und Draht 

Nachdem im Dezember 1982 erstmals die 
Möglichkeit über einen Einsatz des EVU im 
Rahmen des ETV 1984 diskutiert wurde, und 
vom Bundesamt mitgeteilt wurde, dass keine 
Truppen zur Verfügung gestellt werden könn
ten, fand am 9. Mai 1983 die erste OK-Sitzung 
statt. Die Verantwortlichen aus den Sektionen 
Zürich, Zürcher Oberland, Mittelrheintal, Thur
gau, SI. Gallen, Schaffhausen, Uzwil, Toggen
burg, Zürichsee rechtes Ufer und Baden fanden 
sich zusammen, um ein erstes Grobkonzept zu 
erarbeiten. Die Möglichkeiten zur Erstellung 
von Amtsanschlüssen , Punkt-Punkt-Verbindun
gen, Erstellen und Betreiben einer Telefonzen
trale und das Betreiben von speziellen Funknet
zen wurden geprüft. Im Anschluss daran schie
den die Sektionen Zürcher Oberland, Baden, 
Uzwil , Zürichsee rechtes Ufer und Toggenburg 
aus, wobei die Sektion Zürich in Winterthur das 
Verbindungskonzept auslastete . 

EVU-Sektionen im Einsatz für einen gesamtschweizerischen Grossanlass 

Als Koordinator konnte Kurt Hügli von der Sek
tion Schaffhausen gewonnen werden . Unter 
seiner tatkräftigen Leitung nahm denn auch das 
Konzept konkrete Formen an. Am 19.10.1983 
wurde anlässlich einer zweiten EVU-OK-Sit
zung die Zielsetzung aller Aufträge festgelegt 
und, der Festumzug mit Funksteuerung wurde 
fest in das Aufgabenpaket aufgenommen. Eine 
provisorische Materialbestellung wurde erarbei
tet und beim BAUEM eingereicht. Der totale 
Versicherungswert des bestellten Materials er
reichte 380 000 Franken. Eidg. Turnfest 1984 in Winterthur 

Bereits zum dritten Mal kam der Stadt Winter
thur die Ehre zu, die Turnerscharen aus der 
ganzen Schweiz zu begrüssen. Während das 
25. Eidgenössische Turnfest 1856 eher den 
Charakter eines Verbandsturnfestes hatte, ist 
das 61. Eidgenössische Turnfest 1936 noch bei 
vielen Turnerinnen und Turnern in bester Erin
nerung. Eine Woche vor dem Eidgenössischen 
fand damals anstelle der Schweizerischen 
Frauenturntage ein Turntag der Frauenverbän
de der Kantone Schaffhausen und Zürich wie 
auch der Jugendriegen des Kantonalvereins 
Zürich und der Kunstturner der Schweizer 
Mannschaft für die Olympiade Berlin statt. Über 
das Wochenende vom 18./19. Juli 1936 waren 
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dann rund 900 ETV-Sektionen mit gesamthaft 
über 18 000 Turnern an der Arbeit. 
1984 war es denn auch zum dritten Mal an 
Winterthur, die Turnerinnen und Turner aus der 
ganzen Schweiz zu beherbergen. Wie der Ver
lauf zeigte, war dieses Eidgenössische Turnfest 
dazu ausersehen, das grösste in der Geschich
te des ETV zu werden. 
Rund 34 000 Turner und 2000 Turnerinnen 
zeigten ihr Können in spannenden Wettkämp
fen und imposanten Gesamtvorführungen. 
Wenn auch Petrus für einmal nicht ganz mit
turnte, war doch der Festumzug zum Abschluss 
des 61. Eidgenössischen Turnfestes der krö
nende Abschluss dieser Veranstaltung. 



Ferner erreichte Kurt Hügli, dass vom BAUEM 
zwei Fachinstruktoren für die Ausbildung der 0\ ,> 

ETV 1984 galt es abzuwickeln . Unter der Lei
tung von B. Gassani waren 14 Thurgauer, 12 
SI. Galler und 10 Schaffhauser mit 40 SE-125-
Geräten im Einsatz , um den Festumzug pro
blemlos durch die Strassen Winterthurs zu lot
sen. Die beteiligten Turnvereine wurden kan
tonsweise aufgestellt und mit jeweils einem 
EVU-Mitglied auf die Reise gesandt. Abschlies
send kann man sagen, dass die 12 000 Teilneh
mer flüssig durch die Strassen geschleust wer
den konnten und der Umzug nach gewissen 
Startverzögerungen ohne Stockungen abge
wickelt wurde. 

Funktionäre zur Verfügung gestellt wurden . Die 
letzte OK-Sitzung vor dem Turnfest fand am 
4.5.1984 statt. Es versteht sich von selbst, dass 
die mehr als kurze Beschreibung über die Pla
nungsphase nur bruchstückhaft die investierte 
Arbeit widerspiegelt. Alle Beteiligten danken 
Kurt Hügli ganz herzlich für die grosse geleiste
te Arbeit. 

Bauarbeiten 

Dass - trotz allem - Planung nicht alles ist und 
auch die Muskeln etwas tun müssen, zeigte der 
2.6.1984. Dieser Samstag bedeutete: Baube
ginn. Aufbau der Zentrale sowie Installation der 
aussenliegenden Leitungen standen auf dem 
Tagesprogramm. Die Sektionen Mittelrheintal , 
Thurgau, SI. Gallen und Schaffhausen erschie
nen mit Grossaufgebot, um die Arbeiten spedi
tiv zu erledigen. Am Dienstag, den 12.6.84, um 
5.00 Uhr wurde dann die Zentrale in Betrieb 
genommen. Ab 18.00 Uhr übernahmen die 
FHD, welche als Hilfspersonal aus dem FHD
Kurs uns zur Verfügung gestellt wurden, den 
Betrieb der Zentrale. 
Dienstag und Mittwoch standen im Zeichen der 
Einrichtungsphase für die Frauenturntage. Die 
Zentrale wurde dabei entsprechend stark be
nutzt. Am Dienstagabend wurden die Funktio
näre durch die Instruktoren Adj Uof B. Schürch 
und Adj Uof R. Bosshard vom BAUEM an den 
Funkgeräten ausgebildet. Zu erwähnen bleibt 
noch, dass an den Frauenturntagen 80 Geräte 
SE-125 in 13 verschiedenen Netzen zum Ein
satz gelangten. 
Am 18. und 19.6.1984 begann die Einrichtungs
phase für die Männerturntage. Beim Beginn, 
am Mittwoch, musste die Zentrale von 06.00 
Uhr bis 22.00 Uhr besetzt bleiben, um den 
Organisatoren eine einwandfreie Übermittlung 
zu ermöglichen. 

Übermittlungsmittel im Einsatz 

Der Betrieb in der Zentrale war gelinde gesagt 
äusserst lebhaft. An der Zentrale wurden über 
2500 interne Verbindungen sowie über 900 
Amtsverbindungen erstellt in einer Zeitdauer 
von insgesamt 13 Tagen. Dies bedeutet, aus
gelegt auf die Arbeitsstunden , dass stündlich im 
Schnitt etwa 17 Verbindungen vermittelt wur
den. Die Spitzenleistungen lagen bei 40 Verbin
dungen stündlich, d. h. alle 1,5 Minuten eine 
Verbindung. Neben der Telefonzentrale kamen 
ausschliesslich Funkgeräte SE-125 in der be
eindruckenden Stückzahl von über 120 Gerä
ten zum Einsatz. 

Der Einsatz an der Zentrale aus der Sicht 
einer FHD 

Die Organisation des SFTT und des Eidgenös
sischen Turnfestes war einmalig. Man kann 
wirklich sagen, dass alles hervorragend klapp
te, auch die Verpflegung war ausgezeichnet. 
Wir vier (1 Korporal, 1 Soldat und 2 FHD) 
bedienten während diesen 14 Tagen die Tele
fonzentrale. Zu Beginn tauchte die eine oder 
andere Frage auf: Wer ist denn diese «Mariet
la» , die da dauernd verlangt wird? Warum wird 
von der Zentrale die Nummer der Zentrale ver
langt? Und jene z. B. , erst ein paar Minuten 
nach Beendigung des Gespräches, die daran 
dachten, dass Sie ja noch abläuten mussten ... ! 
Dann wieder diese, welche so lange kurbelten , 
bis uns doch tatsächlich die Ohren läuteten ... ! 
Andere warteten auf unser «fertig!" und ant-

' ,I 

warteten dann sehr freundlich : "Ja ja Fräulein , 
ich bin fertig. » 
Eine Zentrale ist nicht nur einfach eine Zentrale! 
Nein, wir unterhielten gleichzeitig ein besseres 
Auskunftsbüro, eine Wechselstube ; und als die 
öffentliche Sprechanlage ausfiel, waren wir so
gar das Nottelefon . Fazit: Unsere Dienste wur
den sehr geschätzt. 

Funkeinsatz während des Umzugs 

Am Samstag, den 23.6.1984, war es soweit. 
Die letzte grosse Veranstaltung im Rahmen des 

Schlusskommentar 

Aus der Sicht des EVU darf man sicherlich von 
einem Erfolg sprechen. Die Zusammenarbeit 
mehrerer Sektionen hat einmal mehr gezeigt, 
welche Leistungen zu erbringen der EVU in der 
Lage ist. Interessant ist vielleicht noch zu be
merken, dass die Sektion Luzern bereits ange
fragt wurde, die Übermittlung, d. h. Funk und 
Telefon im gleichen Rahmen, anlässlich des 
Eidg . Turnfestes 1991 in Luzern zu überneh
men. Zum Abschluss der Berichterstattung 
bleibt nur noch die angenehme Aufgabe, all 
jenen zu danken, die tatkräftig zum Gelingen 
beigetragen haben. Kurt Hüglil bum 

Vorschau auf eine " multisektionale" Übermittlungsübung 

«MONSUN» 
Unter diesem Stichwort führen die Sektionen Bern, Biel, Langenthal, Solothurn und Thun 
am Samstag/Sonntag, 22./23. September 1984, eine Felddienstübung durch. Die Ziele dieser 
regionalen Übung sind: 

- Förderung der Zusammenarbeit von Ange
hörigen der Übermittlungstruppen und den 
Übermittlungsdiensten sowie den an der 
Übung beteiligten EVU-Sektionen und den 
militärischen Verbänden ; 

- Einsatz des Kaders als Unterführer und (so
weit als möglich) ; 

- Anwendung und Vertiefung der an vorgängig 
durchgeführten Kursen erlangten Kenntnisse 
unter feldmässigen Bedingungen im mobilen 
und festen Einsatz; 

- Orientierung der Behörden und der interes
sierten Bevölkerungskreise über den Zweck 
und die Arbeit der EVU Sektionen. 

~ECHPO 
,,," , B 

p, 
BIEL 

SOLCTiiUP-N 
LA::GE~THAL 

30 

~CT~ p, 
EVU Sektionen: Bern- Biei- Langenthai- Solothu rn- Thun 
Offiziersgesel lscha~ Thun 
GMMB: Bern Mittelland- Biet Seeland--Thun Obe rland 
Verband Schweizerischer Militärküchenchefs. 
Sektion Berner Oberland 

Unter dem Motto «Jedem sein Fachgebiet» 
werden sich die Mitglieder des EVU für einmal 
hauptsächlich der Übermittlung zuwenden. Um 
die Übung durch gezielte Meldungen etwas auf
zulockern und besonders den Sinn der Über
mittlung zum Ausdruck zu bringen, wird nicht 
mit vorbereiteten Meldungen und nach Dreh
buch gearbeitet. Die Offiziersgesellschaft Thun 
hat die Aufgabe übernommen, für diese Übung 
einen taktischen Rahmen zu gestalten und 
setzt einige ihrer Mitglieder als Stabsdarsteller 
ein. Diese werden in sämtlichen Formationen 
die Meldungen in unsere Übermittlungszentren 
einspeisen resp. entgegennehmen. Um die an 
der Übung beteiligten Fahrzeuge zu verschie
ben, werden Mitglieder der GMMB Bern-Mittel
land, Biei-Seeland und -Oberland eingesetzt. 
Eine Equipe des Verbandes Schweiz. Militärkü
chenchefs, Sektion Thun-Oberland, wird für 
das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgen . Da 
bei den «Thunern» am Samstagabend die neue 
Fahne eingeweiht wird , sorgen die Küchen
chefs auch für das dazugehörende Festessen. 
ln der Übung wird eine Mechanisierte Division 
gespielt. Sie besteht aus Div-Kp, 2 Regt-Kp und 
4 Gefechtsständen von Bat. 
Räumlich bedingt werden die Gefechtsstände 
zeitweilig als andere Formationen im Divisions
führungsnetz erscheinen. 
Auf diese Weise werden im taktischen Rahmen 
keine allzugrossen «Löcher» auftreten. Die vier 
festen KP sind über ein Drahtnetz miteinander 
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verbunden. Pro KP wird eine Telefonzentrale 
64 mit einigen internen Abonnenten eingesetzt. 
Dank guter Vorabklärungen lässt sich das Lei
tungsbauen auf ein Minimum beschränken. 

Ueb «Monsun» Netzplan Draht 

Das Drahtnetz wird durch ein Richtstrahlnetz 
R 902 erweitert, wobei die Sektion Biel einen 
Übermittlungsschwerpunkt bildet. Eine Quer
verbindung zwischen KP «H» und «E» sollte 
möglich sein. Sie wird im Verlaufe des Sams
tags aus Sicherheitsgründen erstellt. 

Ueb " Monsun» Nelzplan SHF 

Ein Kommandofunknetz SE 222 mit KFF ver
bindet ebenfalls alle KP. 

Ueb «Monsun .. Netzplan Kommandelunk 

o~ ~_,", -----"--"-'-"111 ~o 
~SE?U S[ ?'l? ~ 

SE ?2? ~ ßj sr 2n 

~ 

0 0 
Die Funkstationen werden wenn möglich vom 
KP abgesetzt werden. Über die Draht- und 
Richtstrahlverbindungen werden nebst Telefo
nen auch Blattfernschreiber Stg 100 betrieben. 

Verbindungsplan Ueb «Monsun» 

Alle vier KP sind über ein Führungsfunknetz 
SE 412 ABC miteinander verbunden. Drei wei
tere Gefechtsstände erscheinen sporadisch in 
diesem Netz. Pro Regiments KP wird ein weite
res Führungsnetz erstellt, über welches die 
Verbindungen zu den je zwei Batallion-Ge
fechtsständen des entsprechenden Regimen
tes sichergestellt werden. 
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Uem Ueb " Monsun» Nelzplan Führungslunk 

o~ .. .,. ---·-~ ~ o 
7 "·' (~} ''"""" ~ 
~-- ~ ""'- ~ _ __'·..:::._:_ ~-- ~ 

0 0 0 0 0 

Zwei Aufklärungspatrouillen übermitteln ihre 
Meldungen mit Brieftauben an den vorgesetz
ten Regiments-KP. Ein Kurier mit Motorrad holt 
die eingegangenen Meldungen im Bft Schlag 
ab und überbringt sie in den KP. 

Ueb " Monsun» Einsalz der Bft 

0 0 
0 0 

Die seit 15 Monaten laufenden Vorbereitungen 
haben viel Zeit in Anspruch genommen. Der 
Aufwand für diese Übung liegt an der oberen 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Grenze; deshalb hoffe ich, dass die Mitglieder 
der teilnehmenden Sektionen in grosser Zahl 
mitmachen werden . Die Vielfalt der Themen 
dürfte sicherlich sehr interessant sein und auch 
der kameradschaftliche Teil wird nicht zu kurz 
kommen. 

EVU-Sektion Thun 
Fw Hanspeter Vetsch 

Anmeldungen sind zu richten an: 
EVU Sektion Bern: 
Jürg Rüfli 
Jupiterstrasse 43/528 
3015 Bern 

EVU Sektion Biel: 
Hanspeter Wagner 
Haldenstrasse 2 
2502 Biel 

EVU Sektion Langenthal : 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1 
4900 Langenthai 

EVU Sektion Solothurn: 
Heinz Büttiker 
Dorfackerstrasse 25 
4528 Zuchwil 

EVU Sektion Thun : 
Hanspeter Vetsch 
Frutigenstrasse 73 D 
3604 Thun 

Auszug aus dem 18. technischen AEG-Telefunken-Kolloquium 

Einführungsstrategien für 
Lichtwellen leiternetze 
(Die nachstehenden Ausführungen basieren auf der Ausgangslage in der Bundesrepublik 
Deutschland und sind in bezug der Einführung des Breitbandkommunikationssystems in 
unserem Land nicht unbedingt identisch.) 

Von Dr.-lng. Hans Schüssler 

Nach fast 20jähriger intensiver Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der Lichtwellenlei
ter dringt diese Technik - oft auch Glasfaser
technik genannt - nunmehr in die Anwendung 
ein . Die Vorteile der Glasfaser gegenüber Kup
ferleitungen, d. h. gegenüber Doppelleitungen 
und Koaxialkabeln, sind kleinere Abmessun
gen, damit erheblich geringere Gewichte, und 
die überlegenen Übertragungseigenschaften. 

Lichtwellenleiter als Gradientenfasern sind be
züglich Dämpfung und Bandbre ite mit hochwer
tigen Koaxialpaaren vergleichbar, wie sie heute 
in Fernkabeln für das Fernsprechnetz verwen
det werden. Die - gerade in die Erprobung 
gehende- Monomodelaser allerdings erweitert 
die Bandbreite um den Faktor 25. Bei Doppel
aderleitungen, wie sie im Ortsnetz eingesetzt 
werden , liegt die Übertragungsbandbreite um 
mehr als vier Zehnerpotenzen niedriger. 

Lichtwellenleiter eignen sich besonders für die 
Übertragung von Digitalsignalen, wobei nicht so 
sehr die Eigenschaften der Leitung, sondern 
die der verfügbaren Senderelemente aus
schlaggebend sind. Der Trend der Technik geht 
zur Digitalisierung - auch bei Übertragung auf 
Kupferleitung - , so dass auch von dieser Seite 
her einer baldigen Einführung der Technik der 
optischen Übertragung nichts im Wege steht. 
Ausgehend von diesem Vergleich kann man 
überlegen, in welchen Anwendungsgebieten 
Lichtwellenleiter die Kupferleitungen ersetzen 
können. 

Substitution von koaxialen Fernkabeln im 
Fernsprechnetz 

Das Fernmeldenetz - insbesondere das Fern
sprechnetz - ist in seinen Fernlinien überwie
gend mit koaxialen Leitungen und Richtfunksy-



Vergrößerung: 

Gewicht 

Lichtwellen
leiter 

50x 

0,06 kg/km 

Doppelader
leitung 0,4 

5x 

3 kg/km 

Koaxial-
paar 2,6 I 9,5 

1x 

150 kg/km 

beim Wasserleitungssystem - von einer Emp
fangs- und Sendesteile Signale über ein dickes 
Koaxialkabel einem Verteilnetz zugeführt, das 
eine Reihe von Verstärkern enthält, die jeweils 
wieder Ausgangspunkt von weiteren Leitungen 
sind. Das zu übertragende Signal ist auf allen 
diesen Leitungen gleich und deswegen kann 
auch hier mit einer «Baumstruktur" im Netzbe
reich gearbeitet werden. Es gibt keine durchge
hende individuelle Leitung von der Sendesteile 
zum Teilnehmer ... 

Neue Kommunikationsdienste 

Bandbreite 
(1 0-km-Übertragung) 

200 MHZ (Gradientenprofil) 
5 000 MHZ (Monomo<ie) 

0,010 MHz 100 MHz 

Die elektronischen Medien sind viel stärker im 
Vormarsch, als man es gemeinhin annimmt. 
Beim Fernsehen gab es schon 1970 eine hohe 
Teilnehmerdichte, seither sind dennoch sehr 
viele Teilnehmer hinzugekommen. Überra
schend ist auch die expansive Entwicklung 
beim Telefon. Das führt zu der Frage, ob in den 
kommenden Jahrzehnten eine Breitbandkom
munikation unsere Gesellschaft ähnlich verän
dern wird, wie Telefon und Fernsehen es be
reits vollbracht haben. Das Zusammenwachsen 
dieser beiden Medien zum Bildfernsprechen 
scheint vorprogrammiert. (Vergleich von Übertragungsleitungen) 

stemen ausgerüstet. Die bisher benutzten 
Fernkabel mit Koaxialpaaren der Bauart 2.6/9.5 
können bereits auch der digitalen Übertragung 
von grossen Gesprächsbündeln (7680 Kanäle) 
dienen. 
Für das Fernnetz bietet die Lichtwellenleiter
technik bei vergleichsweise hohen Übertra
gungsraten grössere Repeaterabstände an. So 
kann z. B. heute bei 140 Mbit/s (1920 Kanäle) 
bis zu 18 km ohne Repeater übertragen wer
den. Die beiden Musterkabel zeigen deutlich, 
dass das Lichtwellenleiterkabel W60 mit 60 Fa
sern gegenüber dem Kabel mit 12 Koaxialpaa
ren des Typs 32c, das die Post heute in den 
Fernlinien einsetzt, einen wesentlich geringe
ren Querschnitt hat, und das bei 25% höherer 
Übertragungskapazität Doch die Überlegun
gen zur Einführung dieserneuen Technik kön
nen sich nicht nur auf die technischen Fragen 
beschränken, es ist auch zu prüfen, ob das 
Vorhaben wirtschaftl ich vertretbar ist ... 

LWL -Kabel-Produktionslinie 
Lichtwellenleiter-(L WL -)Kabel werden vorzugs
weise mit Hohladern aufgebaut. Oie Glasfasern 
l1egen dämpfungsarm in einem gefüllten 
Schlauch. Die gezeigten Anlagen zur Schlauch
extrusion, einschliess/ich Füllung für Einzel
und Bünde/adern, sind Teil einer Lichtwellen/ei
terkabel-Produktionslinie bei AEG-Kabel. 

(Foto: AEG-Kabel) 

Substitution oder Ausbau im Ortsnetz? 

Da die Glasfaser nicht nur gute Eigenschaften 
für die Übertragung im Fernnetz hat, sondern 
wegen ihrer grossen Bandbreite auch in Kon
kurrenz zu Hochfrequenzkabeln für die Übertra
gung sehr breitbandiger Signale treten kann , 
stellt sich die Frage nach der langfristigen Ent
wicklung der Fernmeldenetze insgesamt und 
die Frage nach den in Zukunft zu erwartenden 
Diensten . 
Das Fernsprechnetz hat im lokalen Bereich in 
der Teilnehmeranschlussebene folgende Struk
tur: Von der Ortsvermittlungsstelle werden die 
Hauptkabel den Kabelverzweigern zugeführt ; 
von dort aus erreicht der Anschluss über Ver
zweigungskabel die eigentlichen Teilnehmer. 
Kennzeichnend ist, dass von der Ortsvermitt
lungsstelle zu jedem Teilnehmer eine separate 
Leitung verläuft, die unterwegs nicht verzweigt 
wird . Diese Art des Netzaufbaues nennt man 
«Stern netz". 
Ganz anders ist die Netztopologie bei den Breit
bandverteilnetzen. Hier werden - ähnlich wie 

Telefon 

Telex 
Teletex 

Telefax 

EDV 

Bild
fernspre
chen 

TV-Pro
gramme 

Hör
rund
funk 

Teilnehmer 

Welche Voraussetzungen müsste man schaf
fen , damit für die Zukunft eine geeignete Infra
struktur für die Abwicklung solcher Breitband
diensie entsteht? Bei der Einführung neuer 
Breitbandkommunikationsdienste ist zu beden
ken , dass sich das heute so vertraute Telefon 
erst 80 Jahre nach Beginn des Dienstes so 
stark verbreitet hat, dass heute von einer Voll
versorgung gesprochen werden kann . Voraus
setzung für diese Verbreitung waren ein hohes 
Einkommen, geringe Kosten für den Dienst und 
auch das Überschreiten einer Schwelle bei den 
Teilnehmerzahlen, womit eine hohe Erreichbar
keil anderer Kommunikationspartner und auch 
ein gewisser Mitlaufeffekt gegeben war. 

Dienste-integrierte Teilnehmeranschlüsse 
und Netze 

Allerdings scheint es aussichtslos, Breitband
diensie jeweils mit separaten Netzen aufbauen 
zu wollen . Dann wären die zu erwartenden 
Kosten so hoch, dass kaum mit einer grossen 
Verbreitung gerechnet werden könnte. Für die 
Ortsebene ist eine möglichst wirtschaftliche Lö
sung auch für diese neuen Dienste zu finden . 
Diese Lösung scheint der dienste-integrierte 

I 
Ortskabel- , 
anlage 

kabel 

Amt 

BIGFON- Breitbandiges integriertes Glasfaser-Fernmeldeortsnetz 
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Teilnehmeranschluss zu sein. Die Teilnehmer
anschlussleitung, eine Glasfaserleitung, erlaubt 
es dem Teilnehmer, mit den unterschiedlich
sten Endgeräten an vielen Diensten in ver
schiedenen Netzen teilzunehmen. Da diese 
Teilnehmeranschlussleitung nur einmal benö
tigt wird, können erhebliche Kosten gespart 
werden. 
Natürlich werden bei neuen Breitbanddiensten 
auch in den Vermittlungsstellen und im Fern
netz zusätzliche Investitionen notwendig, die 
aber nicht so ins Gewicht fallen wie die für die 
Kabelanlage im Ortsnetz. Hinzu kommt, dass 
flächendeckende Baumassnahmen im Ortsnetz 
zwischen 30 und 40 Jahre dauern. Man muss 
hier also zeitig mit dem Aufbau beginnen, wenn 
man auch erst auf lange Sicht neue Dienste 
einführen will. Der Vorlauf im Ortsnetz beträgt 
bei einigen Baumassnahmen bis zu zehn Jah
ren . Auch dann sind diese Massnahmen noch 
wirtschaftlicher als individuelle bedarfsfallbezo
oene Baumassnahmen ... 

Einführungskriterien für 
Lichtwellenleitertechnik im Ortsnetz 

Die Einführungskriterien für Breitbandnetze 
müssen sich der technischen Realisierbarkeit, 
dem Bedarf und der Wirtschaftlichkeit stellen. 
Der Bedarf ist sehr schwer vorauszusehen; bei 
der Auswahl der Strategie kann man mit Szena
rios arbeiten, und für unterschiedliche Prämis
sen sind adäquate Vergehensweisen zu über
legen. 

Objektbezogene Auswahl 

Mögliche Baumassnahmen für Teilnehmer wer
den im Rahmen von Projekten zusammenge
fasst. Diese Methode ist mindestens von der 
geografischen Situation her willkürlich, sehr 
aufwendig und in der Praxis nicht durchführbar. 

Inselbildung 

Bei der Inselbildung werden Schwerpunkte ge
bildet; in diesen Inseln wird mit hohem Durch
dringungsgrad schnell aufgebaut. Da es sich 
um flächendeckende Dienste handelt, müssen 
sofort und an vielen Stellen Inseln gebildet und 
miteinander verbunden werden. Das führt leicht 
zu einer Überbelastung der ökonomischen 
Ressourcen. 

Überlagertes Netz 

Es bleibt also nur die Methode des überlagerten 
Netzes (Overlay-Netz), eine flächendeckende 
Baumassnahme, die spinnenförmig das beste
hende Netz zunächst mit geringer Dichte über
deckt. 
Das überlagernde Spinnennetz wird mit der Zeit 
verstärkt und nimmt im Laufe des Ausbaues 
dann die bestehenden Netze in sich auf. Dabei 
sind mehrere Phasen zu unterscheiden: 
1. Phase: Overlay-Netz für neuen Dienst 
2. Phase: Integration anderer Dienste in das 

Overlay-Netz 
3. Phase: Verstärkung des Overlay-Netzes, 

Übernahme der Dienste aus den be
stehenden Netzen 

Für das Bildfernsprechen zum Beispiel wird die 
Anbindung an das Fernnetz eine wesentliche 
Rolle spielen; die ersten Teilnehmer werden 
deswegen möglichst nahe an den Fernnetzkno
ten etabliert, den sogenannten Zentralvermitt
lungsstellen. Später wird man das Overlay-Netz 
zu den fernnetzknotenentfernteren Regionen 
vorschieben, und zwar über die Haupt- und 
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Knotenvermittlungsstellen zu den Ortsvermitt
lungsstellen (Top-Down-Strategie). Mit dieser 
Strategie des geringsten Startaufwandes kann 
eine Anlaufversorgung für den neuen Dienst 
«Bildfernsprechen» sichergestellt werden ... 

Technische Realisierungsmöglichkeiten 

Die nachfolgende Aufstellung zeigt wesentliche 
Systemparameter für ein neues Breitbandkom
munikationsnetz. 

- Modularität des Systems für Dienste und 
technische Realisierung 

- Digitale Lösung 
- Benutzung der bestehenden Infrastruktur 
- Sternnetz 
- Reichweitebereiche bis 2 (3) km und bis 

6 km 
- Zukunftssicherheit der Faserspezifikation 

(Aufwärtskompatibilität) 
- 1 Faser pro Teilnehmer mit Duplexbetrieb 
- Digitalübertragung mit max. 280 Mbit/s (140 

Mbit/s) von der Zentrale zum Teilnehmer und 
140 Mbit/s (34 Mbit/s) vom Teilnehmer zur 
Zentrale 

Die Modularität des integrierten Netzes soll die 
Möglichkeit bieten, alle Dienste in möglichst 
ökonomischer Form aufzunehmen und soll 
heute noch nicht klar beschriebene Dienste 
ebenfalls ermöglichen. Die Modularität bei der 
technischen Realisierung ist genauso wichtig, 
da die Innovationszyklen auch im Fernmelde
wesen schneller geworden sind (5 bis 10 Jahre 
gegenüber 10 bis 20 Jahren in der Vergangen
heit). Modularität in der Realisierung heisst 
auch z. B., dass Fortschritte bei Komponenten 
und Systemen berücksichtigt werden können. 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Oberstleutnant Sauter 

Grosse Vorformen für die rationelle Faserferti
gung 
Für die Vorformherstellung setzt AEG-Kabel 
prozessrechnergesteuerte Anlagen ein, bei der 
das hochreine, definiert dotierte Kernglas in 
einem Wärmeprozess hergestellt wird. Die 
senkrechte Anordnung erlaubt die Produktion 
von grossen Vorformen, die für eine rationelle 
Faserfertigung benötigt werden. 

(Foto: AEG-Kabel) 

Man kann heute bereits sagen, dass eine wich
tige Prämisse für solche Systeme eine volldigi
tale Lösung für alle Dienste sein muss, weil nur 
so die Forderung an die Modularität erreicht 
werden kann ... 

Die Fernmeldetruppe 
in der Teilstreitkraft Heer 
der Deutschen Bundeswehr 
Durch Vermittlung von C.-M. Blessmann, Redaktor des Mitteilungsblattes «Die F-Fiagge" 
des Fernmelderinges e. V., BAD, und einigen EVU-Mitgliedern bereits bekannt durch seine 
Ansprache anlässlich unserer DV vom vergangenen April, wurde es uns möglich, den 
nachstenden Artikel über die Fernmeldetruppe der Deutschen Bundeswehr zur Veröffentli
chung im PIONIER zu erhalten. 

Auftrag der Fernmeldetruppe des Heeres 

Hauptauftrag 

Die Fernmeldetruppe des Heeres hat den Auf
trag, die Führung im Heer durch das Herstellen 
und das Halten von Fernmeldeverbindungen 
sowie durch Massnahmen der Elektronischen 
Kampfführung zu unterstützen. Sie schafft so-

mit wesentliche Voraussetzungen für die Füh
rungsfähigkeit im Heer und für das Zusammen
wirken aller Truppen . 

Hauptaufgabengebiete 

Um diesen Auftrag erfüllen zu können, ist die 
Fernmeldetruppe des Heeres in zwei Hauptauf
gabengebiete gegliedert. Diese sind: 



- die Elektronische Kampfführung des Heeres 
(EioKa Heer), 

- der Fernmeldeverbindungsdienst des Hee-
res (FmVbdDst Heer) . 

Ausserdem stellt die Fernmeldetruppe des 
Heeres (FmTrHeer) Kräfte für den Einsatz aus
serhalb der Teilstreitkraft Heer, so z. B. für 
Fernmeldeaufgaben im NATO-Bereich. Im fol
genden wird nur noch der Fernmeldeverbin
dungsdienst des Heeres beschrieben. 

OIE F"ERN MELDETRUPPE DES HEERES 

Auftrag des Fernmeldeverbindungsdienstes 
des Heeres 

Hauptauftrag 

Der Fernmeldeverbindungsdienst des Heeres 
stellt Funk- und Draht-/Richtfunkverbindungen 
her, hält und betreibt sie und nutzt feste Fern
meldenetze. Er unterstützt die Führung bei der 
Anwendung der Mittel zur elektronischen lnfor
mationsverarbeitung. 

Gliederung in Feldheer und Territorialheer 

Wegen der unterschiedlichen Aufträge für das 
Feldheer (Vorneverteidigung) und für das Terri
torialheer (territoriale Aufgaben) ist der Fern
meldeverbindungsdienst des Heeres in ent
sprechender Gliederung und mit entsprechen
der Ausrüstung auf das Feldheer und das Terri
torialheer aufgeteilt. 
Im folgenden wird der Fernmeldeverbindungs
dienst des Feldheeres beschrieben. 

Der Fernmeldeverbindungsdienst des 
Feldheeres 

Auftrag 

Die Fernmeldeverbände, -einheilen und -teil
einheilen des Feldheeres unterstützen die Füh
rung und das Gefecht der verbundenen Waffen 
durch feldmässige, mobile Fernmeldeverbin
dungen. 

Gliederung 

Für die einzelnen Führungsebenen sind die 
Fernmeldeverbände, -einheilen und -teileinhei
ten ihrem Einsatzauftrag entsprechend geglie
dert und ihren Hauptaufgaben entsprechend 

mit den erforderlichen Fernmeldemitteln ausge
stattet. 
Für das Korps stehen zur Verfügung : 
- das Fernmeldekommando mit Stab und 

Stabskompanie, 
das Fernmeldebetriebsbataillon mit 
• der Stabs- und Versorgungskompanie 
• der Fernsprechkompanie 
• der Fernschreibkompanie 
• der Funkkompanie 
das Fernmeldeverbindungsbataillon mit 
• der Stabs- und Versorgungskompanie 
• drei Fernmeldeverbindungskompanien 

Für die Division steht zur Verfügung : 
- das Divisionsfernmeldebataillon mit 

• der Stabs- und Versorgungskompanie 
• der Fernmeldebetriebs- und Fernmelde

verbindungskompanie 
• der Funkkompanie 

Für die Brigade stehen zur Verfügung : 
- der Brigade-Fernmeldestabsoffizier 
- der Brigadefernmeldezug 
Für die Ebenen Regiment, Bataillon und Kom
panie stehen zu den jeweiligen Truppengattun
gen gehörende Fernmeldeteileinheiten zur Ver
fügung . Diese bilden den Truppen-Fernmelde
verbindungsdienst. Dieser wird vom Fernmel
deverbindungsdienst unterstützt. 

Aufgaben 

- Der Kommandeur des Fernmeldekomman
dos des Korps ist der Korpsfernmeldeführer. 
Er berät den Kommandierenden General in 
allen Fragen des Fernmeldewesens, schlägt 
den Einsatz der Fernmeldekräfte vor und be
fiehlt den Fernmeldeeinsatz im Auftrag des 
Kommandierenden Generals. 
Das Fernmeldebetriebsbataillon des Korps 
richtet die Fernmeldezentralen auf den Ge
fechtsständen des Korps ein und betreibt sie, 
schliesst die Gefechtsstände der Korpstrup
penkommandos an das Fernmeldenetz des 
Korps an und stellt die Funkverbindungen für 
das Korps her und hält sie. 
Das Fernmeldeverbindungsbataillon des 
Korps stellt das raumdeckende automatisier
te Korpsstammnetz her und hält es. 

- Der Kommandeur des Divisionsfernmeldeba
taillons ist zugleich Divisionsfernmeldeführer. 
Seine Aufgaben entsprechen denjenigen des 
Korpsfernmeldeführers. 
Das Divisionsfernmeldebataillon richtet Fern
meldeanschlusssteilen im Divisionsgebiet 
ein und schliesst die Gefechtsstände der Di
vision, der unterstellten Brigaden und des 
Artillerieregiments der Division an das auto
matisierte Korpsstammnetz an, stellt Funk
verbindungen zu den unterstellten Brigaden, 
zu den Divisionstruppen und zum rechten 
Nachbarn her und hält sie. 

- Der Brigade-Fernmeldestabsoffizier hat die 
entsprechenden Aufgaben wie der Korps
bzw. der Divisionsfernmeldeführer. 
Der Brigadefernmeldezug stellt Fernmelde
verbindungen zu unterstellten und benach
barten Truppenteilen her und hält sie und 
schliesst die Funkverbindung zur Division ab. 

Die Fernmeldemittel des Feldheeres 

Haupt-Fernmeldemittel 

Haupt-Fernmeldemittel zur Führung im Feld
heer sind: 
- das Automatisierte Korpsstammnetz, 
- HF-Funkverbindungen, 
- VHF-Funkverbindungen. 

Darüber hinaus wird das Fernmeldenetz der 
Deutschen Bundespost wo immer möglich mit
benutzt. Die Wertigkeit der Fernmeldemittel ist 
in den einzelnen Führungsebenen des Feld
heeres unterschiedlich. 

SChQmOIISCho Do rs !Qilung 
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Das Automatisierte Korpsstammnetz 

X 

1 

Das Automatisierte Korpsstammnetz (AutoKo
Netz) erschliesst gitterförmig das Operations
gebiet des Korps und dessen unterstellter Divi
sionen mit Anschlussmöglichkeiten für die Ge
fechtsstände des Korps, der Divisionen und 
deren Brigaden sowie für die Korps- und Divi
sionstruppen. 
Es besteht aus : 
- raumdeckend eingesetzten, rechnergesteu

erten Knotenvermittlungen 
- digitalen, bündelverschlüsselten 12-/24kana

ligen Richtfunkverbindungen 
- Fernmeldezentralen auf den Gefechtsstän

den mit automatisierten Teilnehmervermitt
lungen, Fernschreibsteilen und Teilnehmer
endeinrichtungen. 

Das AutoKo-Netz ermöglicht die Sprach- , Fern
schreib-, Bild- und Datenübertragung. Die Ge
samtverantwortung für das AutoKo-Netz liegt 
beim Korps-Fernmeldeführer. Ihm untersteht 
die Masse der Mittel zum Aufbau und Betrieb 
des Netzes. Die Division ist zum Anschluss 
ihrer Gefechtsstände und der Gefechtsstände 
der unterstellten Brigaden an das AutoKo-Netz 
und deren Betrieb mit den dazu erforderlichen 
Mitteln ausgestattet. 
Die Divisionen und die Brigaden betreiben so
mit kein eigenes Draht-/Richtfunknetz. Sie sind 
mit ihren Mitteln in das Gesamtnetz integriert 
und nutzen das raumdeckende Automatisierte 
Korpsstamm netz. 

HF-Funkverbindungen 

HF-Funkverbindungen sind neben dem Auto
Ko-Netz das zweite Führungsmittel für die Ebe
nen Korps , Division und Brigade. Darüber hin
aus werden sie für Sonderverbindungen und 
Rundstrahldienste eingesetzt. Vom Korps aus 
bestehen verschlüsselte HF-Schreibfunkver
bindungen : 
- rückwärts zur Armeegruppe, zur Obersten 

Bundeswehrführung, zu territorialen Kom
mandobehörden und zur Luftwaffe 
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- seitwärts zu den Nachbarkorps 
- vorwärts zu den unterstellten Divisionen 
Von der Division aus bestehen verschlüsselte 
H F-Sch reibfunkverbindungen: 
- rückwärts zum Korps 
- seitwärts zu den Nachbardivisionen 
- vorwärts zu den unterstellten Brigaden 
Von der Brigade aus bestehen verschlüsselte 
H F-Schreibfunkverbindungen: 

SchQmOI ISCJ"''Q Darstl:?l lung 

d<..r Funkl<rQISStruk t u r 1n QIOQr Bng..Q...QE_ 

D1v -KrQIS 

- rückwärts zur Division 
- seitwärts zu den Nachbarbrigaden 
Die HF-Funkkräfte des Korps und der Division 
werden jeweils in Funkzentralen zusammenge
fasst , die von den Gefechtsständen räumlich 
abgesetzt sind. Einzelne Truppengattungen, 
die aufgrund ihrer Aufträge weitreichende, mo
bile Fernmeldemittel benötigen, sind dazu mit 
HF-Funkgeräten ausgestattet. Zur Aufnahme 
von Rundstrahlsendungen sind HF-Funkemp
fänger bis zur Verbandsebene eingesetzt. 

VHF-Funkverbindungen 

VHF-Funkverbindungen sind vor allem im Be
reich der Brigade HauptführungsmitteL Sie er
möglichen die Sprach- , Fernschreib- , Bild- und 
Datenübertragung. 
Von der Division aus bestehen VHF-Funkver
bindungen 
- vorwärts zu den unterstellten Brigaden 
- zu den Divisionstruppen. 
Von der Brigade aus bestehen VHF-Funkver
bindungen : 
- rückwärts zur Division 
- seitwärts zu den Nachbarbrigaden 
- vorwärts zu den Verbänden und den selb-

ständigen Einheiten der Brigade 
- zu den die Brigade unterstützenden Divi-

sionstruppen 
Innerhalb der Verbände und Einheiten bis zur 
Ebene der Gruppe (z. B. lnfanteriegruppe) und 
des Trupps (z. B. Kampfpanzer) bestehen 
ebenfalls VHF-Funkverbindungen für die Füh
rung und für die Waffensysteme. Von der Briga
de an vorwärts dienen VHF-Funkverbindungen 
schwerpunktmässig der sprachlichen Kommu
nikation zwischen Führer und Truppe. 

Die Organisation in einsatzorientierten Funk
kreisen ermöglicht die laufende Information je
weils aller Kreisteilnehmer. Die überwiegende 
Anzahl der VHF-Funkverbindungen wird vom 
Truppenfernmeldeverbindungsdienst betrie
ben. Daher wird dieser Teil der VHF-Funkver
bindungen als Truppenfunk bezeichnet. 

UHF-Funkverbindungen 

Für die unmittelbare Luftunterstützung des 
Heeres auf dem Gefechtsfeld bestehen auf Di
visions- und Brigadeebene UHF-Funkverbin
dungen zu den Kampfflugzeugen der Luftwaffe. 

Einsatzgrundsätze 

Allgemeines 

Der Einsatz der Fernmeldetruppe ist eine Füh
rungsmassnahme. Zum Herstellen von Fern
meldeverbindungen braucht die Fernmelde
truppe zeitlichen Vorlauf. Deshalb muss der 
Fernmeldeführer frühzeitig in die eigene Lage, 
die Gefechtsgliederung, den Einsatz der eige
nen Truppe und in den Operationsplan einge
wiesen werden . 

Grundsätze für den Einsatz der 
Fernmeldemittel 

Der Truppenführer befiehlt die Ordnung des 
Raumes und die Lage der Gefechtsstände. Da
bei muss er - nach entsprechender Beratung 
durch den Fernmeldeführer - entscheiden, in
wieweit er die technischen Erfordernisse des 
Fernmeldeeinsatzes berücksichtigt oder ob er 
Nachteile in Kauf nimmt, die durch Einschrän
kungen bei Fernmeldeverbindungen und beim 

CRYPTO AG 

Wir suchen 

Unsere hochentwickelten Spezialgeräte der 
Nachrichtentechnik sind weltweit angesehene 
Produkte, die wir in über 100 Länder exportieren. 

Für den Ausbau unseres Kundendienstes 
suchen wir 

Service-Ingenieure/ 
Service-Techniker 

für Auslandeinsätze 

die nach entsprechender Einarbeitung die Inbetrieb
nahme und den Service unserer elektronischen 
Spezialgeräte der Fernmeldetechnik selbständig 
ausführen. 

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben sollten Sie 
über eine technische Grundausbildung in Elektronik, 
sowie Praxis in der Entwicklung oder Wartung 
von Digitalgeräten mitbringen. Bereitschaft zum Rei
sen und Fremdsprachenkenntnisse smd notwendig. 

Wir bieten Ihnen ein den Anforderungen ent
sprechendes Salär, sowie fortschrittliche Sozial
leistungen. 

Wenn Sie diese Aufgabe als Herausforderung sehen 
und sich für diese Tätigkeit interessieren, 
so erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen zu Handen unserer 
Persona/stelle. Für allfällige Fragen steht Ihnen Herr 
R Bühlmann telefonisch zur Verfügung. 
Referenz-Nr VS-334. 

CIYPTOAG 
Zugerstrasse 42, 6312 STEIN HAUSEN, 042-3815 44 
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Elektroingenieur HTL 
zur Bearbeitung militärischer Probleme 
im Zusammenhang mit der Planung, 
Entwicklung und Beschaffung von 
neuem Übermittlungsmaterial , im 
speziellen auf dem Gebiet Draht- und 
Telefonmaterial sowie Funkmaterial 
der Armee. 

Wir wünschen abgeschlossenes Stu
dium, Berufserfahrung, Offiziersgrad, 
Verhandlungsgeschick und gute 
Sprachkenntnisse. 

Anmeldung an : 

Stab der Gruppe für Generalstabs
dienste 
3003 Bern 
Telefon 031 67 52 36 



Elektronischen Kampf, sowie durch höheren 
Aufwand an Fernmeldekräften und grösseren 
Zeitbedarf entstehen. 
Die Wahl des Fernmeldemittels richtet sich 
nach der Führungsebene, der Gefechtsart und 
dem Grad der Beweglichkeit der Truppe. So 
verlagert sich z. B. der Fernmeldeeinsatz von 
rückwärts nach vorne immer mehr von Draht-/ 
Richtfunkverbindungen auf Funkverbindungen. 
Für die elektronische Ordnung des Raumes ist 
der Fernmeldeführer verantwortlich , damit im 
eigenen Kommandobereich ein störungsfreier 
und wirksamer Einsatz aller elektronischer Mit
tel möglich ist. 

Elektronische Schutzmassnahmen 

Elektronische Schutzmassnahmen sind nicht 
nur Aufgabe der Fernmeldetruppe; sie sind von 
allen Nutzern von Fernmeldemitteln anzuwen
den, um so die Wirkung feindlicher Störmass
nahmen zu verringern oder unwirksam werden 
zu lassen. Die Fernmeldetruppe berät und un
terstützt dabei. 
Solche Schutzmassnahmen können sein: 
- Sendeverbot; dieses untersagt jegliche elek

tromagnetische Abstrahlung von Sendern; 
Sendeverbot wird vom Truppenführer nach 
Art, Fernmeldemittel, Zeit, Raum und Auftrag 
befohlen und wieder aufgehoben ; der Fern
meldeführerberät ihn dabei. 

- Senden nur mit der kleinsten noch ausrei
chenden Leistung 

- Abschatten der Fernmeldestellen in Feind
richtung 

- Nutzen drahtloser Fernmeldemittel nur wenn 
nötig und so kurz wie möglich 

- Häufiger Frequenz- und Unterlagenwechsel 
- Häufiger Aufbauplatzwechsel von Sendern 

Frequenzprognose 
September 1984 

BERN SEPTEMBER 1984 
MH ' 

14 

13 

2 

1 

10 

..._ 
./ 

I ;' 

~ 1// 

-- ~ -·-
/ ' '· 

2 

R ~ ~9 

r-.... 
1'. ,.. ..... 

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ 

-MUF ---- FOT -·-•-LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Stimdard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travai l) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 11V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 

ARMEE$ lETRANGERES 

Philippe Vallotton 

Transmissionsdans l'armee de terre 
fran~aise 
La Redaction centrale a confie a Ia romandie Ia partie redactionneUe de cette edition. 
Desireux de repondre encore mieux aux aspirations des lecteurs nous avons voulu etablir 
un dossier sur les troupes de Iransmissions fran~aises qui vivent, de 1983 a 1985, un virage 
important tant dans leur conception que dans leur materiel. 
Nous tenons a remercier Armees d'aujourd'hui pour son accueil a sa redaction a Paris et 
pour sa gracieuse autorisation a reproduire des articles. 

Missions des Iransmissions fran~aises 

Conquerir et exploiter, conserver et interdire 

l 'espace radioelectrique et electromagnetique. 

Exploiter 

le systeme d'informatique de gestion de l'armee 
de terre. Teiles sont les missionsdes transmis
sions . 

Conquerir et exploiter 

en etablissant les Iiaisons et en acheminant les 
informations verbales et ecrites indispensables 
a l'exercice du commandement et ce, dansdes 
conditions optimales de rapidite. 
Cette mission implique que les Iransmissions 
travaillent Iaujours en temps reel. C'est ainsi 
que, jours et nuits, dimanches et fetes, des 
Iransmetteurs veillent et agissent comme ils le 
feraient en operations. 

Gonserver et interdire 

en protegeant les systemes amis contre les 
atteintes adverses, electroniques en particulier, 
et, reciproquement, en ecoutant, reperant, per
turbant ou permettant de neutraliser les activi
tes electroniques de l'adversaire. 

Exploiter 

le systeme d'informatique de gestion de l'armee 
de terre au profit d'utilisateurs de plus en plus 
nombreux a tous les echelons du commande
ment. Pour accomplir ces missions, les Irans
missions sont tout naturellement presentes a 
tous les echelons du commandement inter
armes. 
Voici comment elles s'articulent et de quels 
moyens elles disposent: 

Les forces 

- des regiments 
- des compagnies divisionnai r.es 

dont: 1 alpine et 1 parachutiste 
- 12 000 personnels 
- 3 500 vehicules 

L 'infrastructure 

- des regiments 
et 
des unites specialisees 

- 7500 personnels militaires et civils, 
dont 2500 sous-officiers 

- 650 cabines telegraphiques 
- 400 centraux telephoniques 
- 70 ooo telephones 

La securite 
des communications 

- 2 centres specialises 

La guerre electronique 

des unites specialisees 
- 1300 personnels 

dont 600 sous-officiers 
- 400 vehicules 

L 'instruction 

- 3 ecoles 
- 3000 eleves et stagiaires par an 

dont 40% des autres armes 

L 'informatique 

- 6 centres de traitement de l'information, 
dont 2 a vocation nationale 

- 1 magasin central 
- 900 personnels militaires et civils 
- 7 ordinateurs de haut de gamme 
- 20 mini-ordinateurs 

lnformatique et transmissions 

General Pierre Franeo 

Avec l'avenement des techniques de traite
ment et de transfert des Informations, l'arme 
des Iransmissions a re~u des missions nou
velles et a mis en ceuvre une nouvelle gene
ration de materleis de transmissions, affec
tant a des degres divers ses personnels et 
ses unites. 

La masse considerable d'informations qu 'une 
entreprise de Ia dimension de l'armee de terre 
doit stocker, traiter et faire circuler justifie d'evi
dence que celle-ci se dote du meilleur outil qui 
soit pour faciliter, des le temps de paix, ses 
activites de «gestion » au sens le plus large du 
terme. 
C'est a un Service particulier, le S.T.A.I.A.T. (1 ), 
qu 'incomba initialement Ia responsabilite de 
concevoir les applications a automatiser, de 
realiser et d'exploiter les moyens de traitement 
correspondant. Mais, des 1972, afin de mieux 
integrer l'informatique, alors en plein essor, 
dans les etats-majors, les directions et les com
mandements, Ia decision etait prise de dissou
dre ce service. Sesattributions ont ete reparties 
entre les differents organismes dits «Utilisa
teurs " (etat-major de l'armee de terre, direc-
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tions de l'administration centrale, etats-majors 
des regions militaires, etc.), et l'arme des Irans
missions. 
Les premiers recevaient le soin de conduire, 
dans leur domaine de responsabilite, le proces
sus d'automatisation des informations suscepti
bles d'etre traitees par moyens informatiques, 
depuis l'analyse administrative jusqu 'a l'ecriture 
des programmes. 
Quant a l'arme des transmissions, eile heritait 
de Ia charge de realiser , soutenir et mettre en 
ceuvre les equipements necessaires a l'ensem
ble de ces utilisateurs. Ainsi , a sa mission tradi
tionnelle de satisfaire les besoins en Iiaison du 
commandement, s'ajoutait celle de satisfaire 
aussi les besoins en traitement automatise de 
l'information. 
De fait, illui revient egalement Ia charge d'assu
rer l'equipement et le fonctionnement du sys
teme d'informatique generale de l'armee de 
terre. 

Raccordement aux reseaux Ritter 

Ce systeme «banalise", a Ia disposition de tous 
les utilisateurs de l'administration centrale et 
des regions militaires jusqu 'au niveau division, 
vient d'etre profondement reorganise et dote de 
nouveaux materiels (2) . II est articule autour de 
six centres de traitement de l'information 
(C.T.I.) exploites pardes personnels des Irans
missions et directement subordonnes a Ia Di
rection centrale des transmissions : 
- le C.T.I. logistique de Satory, equipe de deux 

Ordinateurs Unidata 77/40, qui a une voca
tion specifique au profit du Service central 
des approvisionnements ; 

- le C.T.I. de Paris «Rene Carmille" oü se 
trouvent, sous une belle architecture mo
derne, deux ordinateurs ; 

- un 66/60 P de Cll - Honeywell Bull, plus 
particulierement destine aux util isateurs de 
l'administration centrale ; 

- un 66/DPS 1 de Cl I- Honeywell Bull , affecte 
aux applications des 1 •• et 2• regions mili
taires, qu 'elles soient - comme Ia solde par 
exemple - pilotees au niveau national ou 
propres a ces regions; 

- les C.T.I. de Rennes, Bordeaux, Lyon et 
Metz, equipes chacun d'un ordinateur 66/ 
DPS 1, qui sont orientes vers I es applications 
nationales et regionales interessant respecti
vement I es 3•, 4•, 5• et 69 R. M. (plus les 
forces frangaises en Allemagne). 

Les C.T.I. sont interconnectes par des circuits 
du reseau de Iransmissions d'infrastructure de 
l'armee de terre (Ritter) et par des raccorde
ments aux reseaux specialises de Iransmis
sions de donnees de P.T.T. tels que Caducee 
et Transpac. lls sont relies au total a plus de 20 
terminaux lourds ou mini-ordinateurs et a plus 
de 200 consoles de teletraitement exploites par 
les utilisateurs. 
A ce systeme complexe s'ajoutent divers 
moyens d'informatique «repartie», a .base ge
neralement de mini-ordinateurs (mini 6, Solar, 
Mitra, etc.), destines a Ia satisfaction de ser
vices particuliers de certaines directions et de 
certains organismes. Les Iransmissions partici
pent aussi a Ia realisation de tels moyens et ont 
notamment Ia charge de realiser les equipe
ments informatiques des ecoles et des etats
majors. 
II leur revient en outre, tout naturellement, de 
former a I'E.S.E.A.T. (3) les personnels infor
maticiens de toutes les armes, exploitants et 
utilisateurs, du niveau officier et sous-officier. 

L 'informatique pour Ia conduite des operations 

Mais l'informatique n'est pas seulement gene
ratrice de missions nouvelles pour l'arme des 
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transmissions. Eile a aussi de profondes reper
cussions sur Ia conception et l'emploi des 
moyens que cette arme met en ceuvre dans 
l'execution de ses missions traditionnelles. 
Ainsi , le röle de plus en plus important que le 
systeme d'informatique generale est mainte
nant susceptible de jouer comme outil d'aide 
aux operations, notamment pour Ia logistique, 
ainsi que l'ampleur sans cesse croissante des 
besoins en teletraitement, entrainant Ia neces
site d'etudier et realiser un reseau de Iransmis
sions de donnees qui soit aussi independant 
que possible des relations offertes par les re
seaux publics. 
II s'agit Ia d'un projet complexe (le projet Reti
na!) , que le commandement a confie aux Irans
missions et dont les premieres realisations 
pourraient deboucher en 1984/1985, a partir de 
l'actuel reseau militaire de telecommunications 
d'infrastructure, le Ritter. Ce reseau, congu a 
l'origine pour Ia telephonie et Ia telegraphie, 
sera donc sensiblement transforme pour repon
dre a de nouveaux besoins nes de l'informa
tique. 
De meme, le futursystememobile de Iransmis
sions du champ de bataille (Rita) est base sur 
unI arge emploi des calculateurs et de l'informa
tique, pour l'etablissement automatique des 
communications, les calculs de plans de fre
quences, l'acheminement automatise des mes
sages, etc. 
II en est ainsi, encore, pour les equipements de 
guerre electronique comme pour les moyens de 

Colonel Andre Liaudat, Fribourg 

chiffrement et, plus generalement, pour Ia secu
rite des communications qui doit desormais 
prendre en compte les delicats problemes que 
pose Ia securite des systemes informatiques. 
Ces exemples illustrent l'interdependance de 
plus en plus etroite entre informatique et tele
communications et les consequences qui en 
resultent pour les Iransmissions placees a Ia 
convergence de ces deux techniques en plein 
developpement et de leurs derives, bureautique 
et telematique. 
S'il n'y a guere que 900 personnels militaires et 
civils des transmissions, environ, qui sont af
fectes a plein temps au fonctionnement du sys
teme d'informatique generale de l'armee de 
terre, c'est pratiquement l'ensemble de l'arme 
que l'informatique est en voie de marquer de 
son empreinte. 
Son savoir-faire et ses traditions devraient lui 
permeitre d'assimiler et d'integrer au mieux les 
innovations dont cette discipline recente est 
encore porteuse. 

«Armees d'aujourd 'hui" No 71 Uuin 1982) 
L'auteur: 
Saint-Cyrien (promotion 1947, 1e general Pierre 
Franeo est sous-directeur «informatique" a Ia 
Direction centrale des transmissions. H 
(Asuivre) 

(1) Service de traitement automatique de l'information de l'ar
mee de terre. 
(2) L'inauguration par le gimeral chef d 'etat-major de l'armee de 
terre a eu lieu au C.T.I.P. du Mont-Valerien le 18 mars 1982. 
(3) Ecole superieure de l'electronique de l'armee de terre. 

La France: sa defense militaire V 
Nous continuons Ia publication des articles sur l'armee fran.yaise 

Les forces d'outre-mer 

Les forces terrestres 

Elles sont composees essentiellement d'ele
ments d'infanterie en partie dotes de blindes 
Iegers. Elles sont periodiquement renforcees 
par des unites tournantes de Ia 9• division de 
marine et de Ia 11 • division de parachutistes. 
Elles s'elevent environ a 11 000 hommes. 

Les forces marines 

Des navires et des avions sont stationnes en 
permanence dans les zones maritimes outre
mer: Ocean Indien, Ocean Pacifique, Atlanti 
que. Environ une cinquantaine de bätiments. 

Les forces aeriennes 

Les elements de l'armee de l'air stationnes 
outre-mer ont pour vocation d'assurer l'appui 
aerien des autres armees, dans le domaine 
logistique et technique . 
Situation des departements et territoires fran
gais d'outre-mer: 
- dans I'Ocean Atlantique: (Ia Guadeloupe et Ia 

Martinique: DOM des Antilles) , Ia Guyane 
(DOM), Saint-Pierre et Miquelon (DOM); 

- dans I'Ocean Indien: Bassas da lndia, Euro
pa, les Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin 
(les lies eparses) administrativement ratta
chees a Ia Reunion , 
Mayotte (communaute territoriale frangaise) , 
Ia Reunion (DOM); 

- dans I'Ocean Pacifique: Clipperton, 11e ratta
chee a Ia Polynesie par son administration, 
Ia Nouvelle-Caledonie (Hunter et Matthew), 
Ia Polynesie, Wallis et Futuna (TOM) ; 

- dans I esterresaustrales et antarctiques: 
Adelie, secteur antarctique attribue a Ia 
France sans etre place sous sa souverai
nete, 
Crozet, Kerguelen , Nouvelle-Amsterdam et 
Saint-Paul : TOM. 
L'ensemble de ces possessions, y compris 
les 500000 km2 de Ia Terre Adelie, repre
sente une superficie totale d'environ 
627 000 km 2 (sensiblement superieur aux 
551 000 km2 de Ia France) avec une popula
tion de 1 550 300 habitants. 
Ces departements et territoires peuvent etre 
classes en trois categories, 

/es territoires qui ne paraissent pas menaces 

- 11e de Saint-Pierre et Miquelon et les terres 
australes et antarctiques 
Dansces dernieres lies, l'interet principal est 
de surveiller l'action sovietique; 

!es territoires ou Ia presence franr;aise pourrait 
etre COntestee 

- aux Antilles, en Guyane, a Ia Reunion, en 
Nouvelle Caledonie et en Polynesie, eile 
pourrait etre COntestee par l'evolution poli
tique; 



/es territoires revendiques 

- Mayotte par les Comores, 
- les iles eparses par Madagascar a l'excep-

tion de Tromelin, laquelle est demandee par 
l'ile Maurice, 

- Clipperton par le Mexique, 
- Hunter et Matthew par Vanuatu . 
II n'y a pas de danger immediat. Une surprise 
est toujours possible. 

L'engagement en actlon exterleure 

L'instabilite de Ia Situation internationale peut 
amener brutalement des situations de crise 
constituant des menaces graves contre les inte
rets de Ia France ou de ses amis. 
Certaines unites de l'armee de terre sont plus 
specialement preparees aux missions d'action 
exterieure. 
Elles sont tournies par: 
- Ia 11 • division parachutiste; 
- Ia 9• division d'infanterie de marine; 
- divers regiments particuliers. 
Les forces fran<;aises doivent etre en mesure 
d'assurer Ia defense militaire des interets du 
pays et plus particulierement: 
- le maintien de sa souverainete nationale sur 

les terres franc;aises d'OM; 
- Ia sauvegarde des interets franc;ais dans le 

monde ou le respect d'accords d'assistance; 
- Ia participation a une force internationale. 
L'armee franc;aise est a meme d'effectuer des 
operations aeroportees et des operations am
phibies. 
Une partie des troupes sont en alerte ; cela 
correspond a une mise sur pied en 24 heures. 
Actuellement, se trouvent 33 000 militaires fran
c;ais en Service a l'exterieur de l'hexagone. 
- 18600DOMetTOM; 
- 2750 Liban ; 
- 2680 le Tschad ; 
- 8700 divers pays d'Afrique et de I'Ocean 

Indien. 

Les rapports avec I' Alliance et les 
engagements internatlonaux 

De Gaulle avait mis fin a Ia participation fran
c;aise aux structures integrees militaires de 
commandement de I'OT AN pour des raisons 
qui sont a Ia fois politique et militaire. II fallait 
que Ia nation redevienne maitresse de sa de
fense et que l'on matte fin a sa dependance vis
a-vis des USA. 
La modernisation continue de l'arsenal nu
cleaire franc;ais et de son armee ne saurait 
laisser croire que Ia France envisage de se 
desinteresser de ses partenaires de !'Alliance 
en montrant qu 'elle veut combattre seule. De 
par sa position , Ia France ne peut choisir Ia 
neutralite. Eile est solidaire du monde occi
dental. 
Cependant, le President de Ia Republique, ainsi 
que le premier ministre et le ministre de Ia 
defense ont repete plusieurs fois qu 'il n'etait 

pas question de rentrer dans l'organisation mili
taire integree de I'OTAN. 
Au sein de cette alliance, Ia France partage les 
preoccupations de ses amis europeens et plus 
specialement de son partenaire privilegie, Ia 
RFA. Toutes les dispositions d'information et de 
coordination seront donc respectees. La 
France remplira ses Obligations envers les al
lies, tout en tenant compte de sa specificite de 
puissance nucleaire animee par une volonte 
defensive et dissuasive. 
Le respect de !'Alliance exige Ia consultation, le 
secours mutuel des alliss mais n'oblige pas 
necessairement a un commandement qui en 
fait n'appartiendrait qu 'a un seul et qui ne serait 
pas celui de Ia France. 
Or, explique le President Fran<;ais •• il y a une 
sorte d'incompatibilite entre Ia strategie qui con
sisterait a organiser Ia bataille de l'avant et a 
faire jouer ensemble nos forces nucleaires pour 
un autre objectif que Ia defense sacree de notre 
territoire" . II est bien certain qu 'en se prote
geant elle-meme Ia France protage I'Europe. La 
defense de son sanctuarie ne commence pas a 
Ia frontiere de son pays. 
Voila pourquoi le President de Ia Republique 
veut bien montrer sa volonte de defense de 
I'Europe par Ia creation d'un grand commande
ment directement ratlache au chef d'Etat-Major 
des Armses des forces d'action et d'assistance 
rapide capable de remplir l'une ou l'autre des 
missions suivantes: 
- engagement, des les premieres manifesta

tions d'un conflit, d'un corps expeditionnaire 
classique capable de s'inserer dans le dispo
sitif allie en Europe ou en toute zone ou le 
besoin se ferait sentir; 

- assistance rapide outre-mer; 
- action en couverture generale ou en supple-

mentdes forces mobilisees. 
Ce grand commandement pourrait com
prendre: 
- une force d'helicopteres anti-chars ; 
- des divisions d'infanterie specialisees et 

equipees pour le combat ach ; 
- une division de cavalerie Iegare blindee. 
A cöte de cette composante d'action et d'assis
tance, le röle d'un corps de bataille blinde et 
mecanise demeure primordial, qu 'il s'agisse de 
fournir un deuxieme echelon de forces a !'Al
liance ou de donner un coup d'arret en avant de 
nos frontieres. 

Budget et programmatlon 

Le budget de Ia defense 1983, budget de transi
tion entre deux lois de programmation (1977-
1982) et (1984--1988) s'est eleve a 133,22 mrd. 
de francs. II est en progression de 8,44% par 
rapport a 1982. Representant 3,895% du pro
duit interieurbrut marchand. 
- Forces nucleaires 33% (43 mio.); 
- Armee de terre 27% (36 mio.); 
- Armee de l'air 22% (29 mio.); 
- La Marine 18% (24 mio.). 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ARmll 
SCIIOTIT ltln ! 

Pour les annees 1984 a 1988, le montan! prevu 
est le suivant: 
840 mrd. de francs, qui sera affecte de Ia ma
niere suivante : 
- Forces nucleaires 17% ; 
- Armee de terre 26%; 
- Armee de l'air 22% ; 
- Marine 19% ; 
- Gendarmerie 9% ; 
- Divers?%. 

Concluslons 

Defendre Ia France, c'est defendre le peuple 
franc;ais. Les armees sont l'emanation de Ia 
nation. Savoir se defendre c'est aussi savoir se 
maitriser, c'est-a-dire savoir faire face aux im
prevus qui peuvent surgir rapidement et n'im
porte ou. Le maintien d'une !orte armee doit 
demontrer que l'independance et Ia securite de 
Ia France tiennent a sa capaeile d'assurer Ia 
maitrise de son economie, de meme qu 'elles 
reposent sur son propre effort de defense, sur 
le respect de ses alliances et sur l'organisation 
de Ia securite collective en Europe. C'est aussi 
gräce a Ia credibilite et a l'autonomie de sa 
dissuasion que Ia France peut etre entendue 
dans le monde et plus particulierement pour 
promouvoir Ia paix et le desarmement dans Ia 
securite et l'equilibre. 
La prevention des crises est une solution prefe
rable a Ia conduite d'operations militaires en 
reponse a une agression. Cependant, cette 
forme de dissuasion ne joue pleinement que s'il 
existe par ailleurs une capaeile de riposte suffi
sante, une defense militaire !orte et valable 
apte a remplir ses täches dans des structures 
I es plus diverses. 

PANORAMA 

VHF-UHF-Peiler 

Der voll systemfähige VHF-UHF-Peiler PA 055 
peilt unbekannte Funksignale im Frequenzbe
reich 20 bis 1000 MHz. Dieses für den stationä
ren oder quasimobilen Einsatz konzipierte Peil
system arbeitet nach dem Dopplerprinzip und 
peilt automatisch beliebig modulierte Signale 
(einschliesslich SSB und Pulsmodulation). 

Foto: Rhode & Schwarz 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 
Information: Manque d 'argentou de volonte? 

La partie redactionnelle de cette edition veut 
apporter une information sur une armee etran
gere et plus particulierement sur les transmis· 
sions de celle-ci. 
II est paradoxal que nous puissions publier de 
longs articles fran<;:ais et si peu sur nos Irans
missions helvetiques. 
Nous souhaiterions a long terme que le DMF et 
plus particulierement I'OFTRM (BAUEM pour 
notre revue)· utilisent plus intensement les ca
naux que sont les publications militaires 
suisses pour informer leurs troupes. Le DMF et 
le pays n'en sortiront que plus riches et les 
citoyens soldals que plus motives. Cette infor
mation n'est plus une question d'argent mais 
une question de volonte. 
Pour susciter Ia reflexion nous publions «Mis· 
sion de Ia revue Armees d 'aujourd'hui" (selon 
instruction ministerielle No 3131 du 14 mai 
1975). 
La revue «Armees d'aujourd'hui» a pour mis
sion de mettre a Ia disposition de tous les 
cadres militaires une information d'ensemble 
sur les problemes de Defense et de concourir 
au rayonnement des Armses dans le secteur 
civil et a l'etranger. 
Les objectifs suivants lui sont fixes : 
- diffuserau sein des Armses et dans Ia Nation 

les informations necessaires a Ia compre
hension de Ia politique de Defense de Ia 
France et duröle de ses Armees; 

- participer a l'entretien et au developpement 
de Ia formation militaire et de Ia culture gene
rale des cadres officiers; 

- developper l'esprit interarmees au sein des 
trois Armees; 

- favoriser entre les cadres des trois Armses et 
de Ia Delegation ministerielle pour l'arme
ment un courant d'echanges d'idees. 

A cette fin , Ia revue doit: 
- constituer un des moyens d'expression du 

ministre de Ia Defense; 
- etre le support normal de Ia pensee militaire 

des differents echelons du commandement; 
- dispenser a l'intention des cadres une infor

. mation generale sur les grands problemes 
nationaux; 

- offrir une tribune aux cadres officiers ou civils 
relevant du ministre de Ia Defense. 

Pour Ia Suisse on retiendra plutöt les points 1 et 
3. Le debat est ouvert. Nous attendons vos 
reactions. Ph. Vallotton 

Salut a nos camarades sous les drapeaux 
Un salut tout particulier a ceux qui, dans une 
des casernes des transmissions, passen! 4 
mois au service de Ia patrie. Nous l'avons dit I es 
annees precedentes. II y a parmi vous des 
colonels et des divisionnaires en puissance. 
Nos respects! Si vous vous interessez a notre 
revue, vous pouvez demander des numeros 
parus anterieurement soit un abonnement a 3 
numeros gratuits. 
Si vous vous interessez a notre association, 
demandez tous renseignements au president 
de Ia section Ia plus proehe de votre domicile. 
Cela ne coOle rien, cela n'engage a rien! 
La Iegion de vaterans est un signe de Ia qualite 
de notre association. Heureux donc de pouvoir 
bientot vous accueillir. 

Volci Ia Rentree 

La redaction regionale n'a ete victime ni de 
detournement, ni d'explosion, ni de minage. Le 
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moral est bon; si l'on partage le nombre de 
medailles olympiques suisses par le nombre 
d'habitants, le rapportest meilleur que celui des 
USA et Ia Chine. Cocorico! 
La redaction centrale ayant refile le PIONIER 
aux Welsch pour l'ete, cela lui garantissait un 
ensoleillement sans souci. L'ete prochain, c'est · 
promis, le Welsch confie le «canard» aux sec
tians ouest; cela dechargera l'esprit et permet· 
tra de räler en septembre. 

Avis aux lecteurs scribouillards 

Les chroniques regionales ne sont placees 
sous aucun monopole; si d'aucuns se sentent 
une äme redactrice, libre a eux de «pondre»; 
les photographes amateurs, dessinateurs ne 
devraient pas se sentir en reste, Ia redaction 
desire illustrer les chroniques locales. 

Sursum corda 

Ceux qui croyaient qu 'il s'agissait d'un appel 
latin a tirer a Ia meme corde seront de<;:us 
puisque vous savez comme moi que cela signi· 
fie «Haut les cceurs» (a ne pas confondre avec 
un hauHe-cceur). Merci. Ph. Vallotton 

lnsigne de vaterans de I' Armee Suisse 

Les Communes et Municipalites auraient-elles 
de l'interet a remettre lors de Ia ceremonie du 
licenciement un insigne distinctif a celles et 
ceux de leurs citoyennes et citoyens liberes des 
obligations militaires? Un Comite d'Action s'est 
pose cette question. 
Gräce a l'appui financier de plusieurs directions 
militaires cantanales une enquete a ete menee 
tambour battant aupres de toutes les Autorites 
Communales de notre pays. 
Enquete qui a debouche sur un joli succes 
puisque ce sont 7000 insignes qui ont ete com
mandes. Cet insigne, cree dans Ia ligne des 
distinctions de l'armee, maisplus petit pour etre 
arbore sur le revers, est constitue d'un carre de 
13 x 13 mm et comporte trois elements: 

le «V» pourveteran, 
- Ia croix federale, 

le texte «Armee Suisse» dans les quatre 
langues nationales. 

Ainsi les recipiendaires pourront demontrer 
qu'ils ont accompli leur devoir de citoyen au 
sein de notre armee. Ace propos, soulignons le 
fait que les plus anciens saluent chaleureuse
ment cette initiative. 
Toutes les communes qui, jusqu 'a present, 
n'ont pas reagi, peuvent en tout temps s'annon
cer aupres du Comite d'Action lnsigne de Vete
rans, Gasepostale 88, 3000 Berne 15. 
II est aussi possible de commander l'insigne a 
titre prive, pour autant que l'on soit arrive au 
terme de sa carriere militaire. II suffit de verser 
fr. 3.50 (insigne fr. 2.50 plus fr. 1.- pour les frais 
d'envoi) , au Compte de Cheques Postal30·106 
de Ia Banque Cantanale Bernoise, compte cou
rant 111 .060.0.08 du Comite d'Action . L'expedi· 
tion se fera cet automne. 

Section Geneve 

C'est dans cette periode de l'annee que les 
gens sont en vacances et que les activites 
ralentissent. II en est de meme dans notre 
section ou il ne s'est pas passe grand chose. 
Jugez-en vous-meme: 

Marathon de Genllwe 
Le 27 mai, pour Ia deuxieme annee consecuti
ve, notre section s'est occupee de Ia sonorisa
tion de 6 places sur le parcours du Marathon, 
de l'equipement de 2 motos «Radio Plus» pour 
le reportage en direct et d'un poste de comman
dement dans une remorque mise gracieuse
ment a notre disposition par le Service des 
Sports de Ia Ville de Geneve. Toute Ia techni
que et l'organisation ont ete impeccablement 
menees par notre president JR qui a reussi a 
trouver suffisamment de monde pour cette ma
nifestation. Et c'est a cette occasion que nous 
avons etrenne nos «Coupe-vent». Quel plaisir 
de se reperer facilement parmi Ia foule gräce a 
nos couleurs jaune-gris. 
Le samedi apres-midi, ce tut Ia traditionnelle 
angoisse (pour JR) de trouver le moyen de 
penetrer dans les locaux TT pour les branche
ments de Ia sono. A part les Bains des Päquis 
qui sont restes inviolables, tout s'est finalement 
bien passe. Po ur verifier le bon deroulement du 
travail, notre president a choisi une formule 
moderne pour des villes encombrees: il se de
place avec son motard personnel (Reymond) et 
demeure en Iiaison radio gräce a un ecouteur 
place dans son oreille d'une maniere savante 
avant Ia pose du casque. Quelle fiere allure! EI 
ce ne sont pas moins de 40 km qu 'il a parcou
rus en tous sens. 
En fin d'apres-midi , sueurs froides dans Ia re· 
morque: plus rien ne fonctionne. Les electri· 
ciens ,du Service des Sports l'ont tout simple· 
ment deplacee en debranchant l'alimentation. 
Alors que nous etions en train de verifier tous 
les branchements! Tout est rentre dans !'ordre 
et nous etions fin preis pour Ia course du di· 
manche matin. 
Pour bien demontrer que nous utilisons tous les 
moyens de transmission, nous avons procede a 
un grand Iacher de pigeons voyageurs un quart 
d'heure avant le debut de Ia course. 
Un grand merci aux membres qui ont permis 
encore une fois de faire un excellent travail: 
MM. Altschüler, Ammann, Bain , Chappuis, Gia· 
cometti (chef pigeon), Konrad, Marquis et son 
fils Alexandre, Reymond (chef motard), Som· 
mer, Tournieret Zimmermann. Sans oublier de 
remercier Ia maison Telecom pour sa collabora· 
tion technique qui a place aux 5 postes 1 ampli 
et 2 haut-parleurs permettant une ambiance 
musicale disco pas toujours appreciee par cer· 
tains habitants le dimanche matin a 8 heures! 

4 membres aen uniforme» discutant du plan de 
reseau: Giacometti, Reymond, Chappuis et 
Konrad. 



Notre ami Marquis, devant Ia remorque, qui 
nous montre /e das ... de sa veste. 

425" annlversalre du College Calvln 
Que faut-il faire quand les membres (actifs) 
sont pris par deux grandes manifestations aux 
memes dates: Marathon et College Calvin? 
Notre president commence en tout premier par 
s'arracher les poils de Ia barbe et eherehe dans 
Ia douleur Ia solution. Puis, «Eureka»! Uneidee 
grandiose surgit du cerveau en ebullition : vite, 
le telephone et appelons le ehe! des cours radio 
premilitaires. Explication du problerne ( ... juste 8 
postes a desservir) et vogue Ia galere. Le bran
le-bas de combat est lance et, en 45 minutes, 8 
eleves des cours repondent present. Out, l'hon
neur est sauf. 
Les Iransmissions ont donne entierement satis
faction aux organisateurs et ce n'etait certes 
pas facile de se comprendre quand 2400 an
ciens eleves des classes 1911 a 1982 discutent 
ensemble sous une immense tente et crient... 
comme de vrais collegiens! 
Un grand merci a nos jeunes Adam, Ammann, 
Bechenit, Meyer, Quartier, Reymond, Vautra-

vers et Vonlanthen qui ont fait un excellent 
travail et, par Ia meme occasion , inaugure les 
ucoupe-vent•• . De plus, enthousiasmes par ces 
Iiaisons radio, 4 jeunes se sont immediatement 
inscrits comme membre Junior de Ia section . 
Moralite de cette manifestation : laisans d'une 
pierre deux coups: utilisons les eleves des 
cours et recrutons des membres. 
Je profite de rappeler aux membres qui ont de 
Ia progeniture mäle ägee de 17 ans, et qui 
desireraient les faire entrer dans les transmis
sions, que Ia seance d'orientation des cours 
premilitaires 84-85 aura lieu le mardi 11 sep
tembre a 20 heures, a Ia Caserne des Vernets 
ou sera projete le superbe film d'une duree de 
45 minutes sur ... chut! Venez nombreux, jeunes 
amis, cela en vaudra Ia peine. 

Fetes des promotlons 
En pleine periode de vacances, trouver 3 per
sonnes le samedi matin 30 juin et 3 personnes 
pour l'apres-midi, ce tut encore une rude epreu
ve pour notre president. Mais usant de sa voix 
charmante et persuasive, ce tut fait en quel
ques coups de telephone. J 'en sais assez pour 
m'etre vu aux Bastions de 14 h a 17 h par un 
soleil magnifique. Encore une occasion de sor
tir «ma veste». 

Fetes de Geneve 
Quand ces lignes paraTtront, notre super para
de du 3 au 5 aoOt aura eu lieu. J 'en donnerai un 
compte rendu dans le prochain PIONIER. II 
risque d'y avoir des changements cette annee 
puisque le Comite des Fetes de Genave a 
remadele une partie de ses commissaires, ce 
qui ne va pas etre triste. Et notre section aura 
encore une belle occasion de se faire de Ia 
publicite puisque tous les membres travaillant a 
ces tetes seront dans leur bel habil tout neu!. 

Mais a part ga, comme je le disais au debut de 
cet article, il ne s'est pas passe grand chose. A 
vous tous qui vous preparez pour Ia grande 
bronzette, bonnes vacances et a Ia rentree, 
pour le reseau de base. 

Derniere minute 

Profitant des derniers instants avant Ia clöture 
de ce numero, j 'en profite pour vous donner les 
echos de notre participation aux «Fetes de 
Geneve•• . 
Tout d'abord , l'efficacite incontestable de nos 
blousons qui ont permis de passer les barrages 
de Securitas sans probleme, et de permeitre a 
nos commissaires de nous reperer dans Ia fou
le dense. Comme prevu, les nouveaux respon
sables sur le terrain se sont montres tres spor
tifs: nous avons beaucoup marche (surtout Ca
navese et Perrin) . Quelques chars ont cause de 
Ia frayeur une demi-heure avant le depart, cre
vaison pour l'un et panne de moteur pour l'aut
re. C'etait tres dröle de pousser le char ... Alfa
Romeo! Meme le Bon Dieu s'y est mis : une 
bonne petite rincette pour le premier tour. Puis, 
le soir, ce tut l'apotheose avec le Ieu d'artifice. 
Oh! juste des petites pannes de radio sur les 
pontons au Grand MaHre Panzera qui furent 
reparees seance tenante par Zimmermann et 
Reymond en mission speciale dans Ia rade, en 
pleine demonstration de Ia patrouille aerienne. 
Le dimanche, sans histoire. 
Encore un grand merci a notre vaillante troupe 
composee de MM: Bollier, Jost, Reymond , 
Oberson, Altschüler, Denkinger, Chappuis, 
Marquis, Mariethoz, Cochet, Vautravers, Zim
mermann, Giacometti, Tournier. ERA 

Section Vaudoise 

Tous au local tous les mercredis. Ph. V. 

CH·2016 CORTAILLOD/SUISSE 
TELEPHONE 038/441122 
TELEX 952 899 CABC CH 

c CABLES CORTAILLOD 
IIIP_"I?()TUE~AX 
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II telefono 

Sembra strano ehe si debba o si voglia trattare 
un tema ehe, per gran parte della popolazione, 
e cosa acquisita e non interessa l'evoluzione 
tecnologica, basta ehe ci sia, termina con l'es
sere un piu o meno bell'apparecchio ehe trovia
mo in casa. Eppure ci tocca da vicino. 
Torniamo indietro di aleuni millenni , mettendoci 
nei panni , o anche senza!, di quella gente. 
Quale poteva essere, da sempre, fra tutti i 
desideri e le necessita uno dei piu importanti se 
non di voler comunicare anche a distanza, far 
sapere se sie arrivati, se c'e altra gente, acqua, 
animali ecc.? Ci convinciamo subito ehe comu
nicare fa parte del bagaglio culturale dell 'uma
nita e ehe non si tratta di nessuna invenzione o 
scoperta da parte dell 'essere umano. Si tratta 
unicamente del «come». 
Da vicino, tutto e chiaro e fin dove arriva Ia 
voce, anche gridando, magari in tanti, puo an
dare. Ma Ia necessita, per l'aumento demografi
co, sempre a quei tempi, costringeva ad allon
tanarsi dalle abitazioni per cercare il cibo ehe Ia 
natura offriva abbondantemente. Poi si e capito 
ehe Ia creazione di piantagioni di certi arbusti 
poteva essere, e lo e ancora oggi , una buona 
soluzione e cosi nacque l'agricoltura. L'uomo 
trovo un sistema, e in modo particolare una 
professione, Ia prima, se tralasciamo Ia caccia 
ehe non considero una necessita indispensa
bile. 
ln questo momento si presenta una sempre piu 
vasta problematica ehe termina, per il momen
to, con il piu sofisticato impiego dell 'elettronica 
moderna. 
A voce, il collegamento a breve distanza non 
basta piu . Spinti dalla curiosita, si vuol sapere 
cosa e chi c'e dietro le montagne; farci dire in 
tempo utile se si awicinano animali feroci o 
magari altra gente malintenzionata e mille altre 
cose. 
II comunicare con validi mezzi di collegamento 
diventava una parallela alla nostra esistenza, e 
diventataparte integrante della cultura umana. 
La voce, il fumo, i segnali ottici e acustici delle 
piu svariate costruzioni, come ci mostra Ia sto
ria, sono serviti e servono tutt 'ora per soddisfa
re Ia curiosita, Ia gioia, Ia coordinazione di 
qualsiasi impresa sociale, politica ed economi
ca, e tutto cio e appeso ad un «filo». 
Gia si sente mormorare ehe il telefono e stato 
superato dalla radio. Non e vero! II telefono 
rimane e sono convinto ehe rimarra ancora per 
tanto tempo il mezzo di comunicazione piu sicu
ro e umanamente piu valido di tutti i tempi. 
Guardiamo un po' in direzione della trasmissio
ne militare di tutto il mondo. Si constata ehe 
l'impiego delle radio ha dovuto subire una forte 
flessione. Per collegamenti radio rapidi , per 
breve tempo e Ia dove si continua a trasmettere 
a lungo, solo il telefono da quelle garanzie di 
riuscita alle piu importanti decisioni Iattiche mili
tari. Dall 'amore alla gioia, dalla vita alla morte ci 
accompagna il telefono. baffo 
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R902 

Vista il buon esito del corso tecnico a Ramont 
nel 1983, il Comitato ha deciso di inserire nel 
programma di lavoro per il 1984 una trasferta a 
Kloten duranie i 'giorni 8/9 settembre. 
II nostro Balz ci dara le istruzioni necessarie 
sulla stazione R 902. 
Tutti a Kloten! 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Die Redaktion PIONIER gratuliert unse
rem Zentralvorstandsmitglied und Chef 
Basisnetz Hptm i Gst Werner Kuhn zur 
Vermählung mit Elsbeth Wüthrich . Wir 
wünschen unseren beiden EVU-Freun
den recht viel Glück und Frohsinn sowie 
viele Impulse zur gemeinsamen Zu
kunft. 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- Samstag, 15.9.1984: Herbst-Pferderennen 
- Sonntag, 23.9.1984: Herbst-Pferderennen 
- Sonntag, 30.9.1984: Herbst-Pferderennen 
An den Pferderennen braucht es noch Leute für 
den Funk. Man melde sich jeweils am Mittwoch 
im FunklokaL 
- 13.10.1984: Tieffliegerkurs Typ Brieftaube 
13.15 Uhr Besammlung im EVU-Lokal 
13.20 Uhr Verschiebung zum Taubenschlag, 
anschliessend Theorie und Praxis über Bestell
wesen, Meldewesen und div. Formulare, Aus
rüstung und Flugtauglichkeit 
16.00 Uhr Zvieripause, anschliessend Ver
suchstlüge 
18.00 Uhr Kursende 
Anmeldung bei Hans-Ruedi Wernli 111 oder am 
Mittwoch im Funklokal 

Sektion beider Basel 

Stamm: jeweils am Mittwoch, den 5. und 19.9., 
3. , 17. und 31 .10.1984, Restaurant «Metz
gern", St. Johann-Vorstadt 43 

Sektion Baden 

- 19.9.1984, 19.30 Uhr: Kegelabend im Hotel 
Linde, Baden 

- 24.10.1984: Besuch des Fernsehstudios Zü
rich (letzte Anmeldungen bis 9.9.1984 an Urs 
Blickenstorfer) 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Biet-Seeland 

Funkerkurs-Tei lnehmerbesammlung: Montag, 

1 0.9.1984, 19.30 Uhr; Besammlungsort: Film
saal Gewerbeschule Siel 
- Übermittlungsübung Monsun: Samstag/ 

Sonntag, 22./23.9.1984, in Magglingen 

Sektion Luzern 

Habsburger-Patrouillenlauf: Samstag, 
22.9.1984; Besammlungsort: Willisau 

Sektion Mittelrheintal 

- Übermittlungsübung zusammen mit den be
freundeten Nachbarsektionen Schaffhausen 
und St. Gallen-Appenzell : Samstag/Sonntag, 
8./9.9.1984 (Leitung Sektion Schaffhausen) 

- Diavortrag über China, von J. Henzi, Schüt-
zenverein St. Margrethen: Freitag, 
26 .1 0.1984 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Übermittlungsübung «Tokayer", gemeinsam 
mit Schaffhausen und Mittelrheintal ; Besamm
lungszeit: Samstag, 8.00 Uhr; Besammlungs
ort: Gaiserbahnhof St. Gallen (neben HB) 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung im Gelände! Besammlungs
zeit und Besammlungsort: Samstag/Sonntag, 
29./30.9.1984, gernäss persönlicher Einladung 

Sektion Uzwil 

Felddienstübung. Besammlungszeit: Samstag, 
20.10.1984, 9 Uhr; Besammlungsort: Funklokal 

Sektion Zürich 

Übermittlungsübung SE-226: 8.9.1984, mit den 
Sektionen Zürcher Oberland und Zürichsee 
rechtes Ufer 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

- Übermittlungsübung SE-226 mit den Sektio
nen Zürich und Zürcher Oberland: 8.9.1984 

- Repetitionskurs SE-226: Mittwoch, 5. und 
12.9.1984 
Übermittlungsübung: Samstag, 15.9.1984. 
Weitere Angaben nach Anmeldung. Be
sammlungsort: jeweils gernäss separaten 
Angaben 
Noch zu erwähnen: Technischer Leiter: Oblt 
Rudolf Kübler, Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer, Haldenstrasse 79, 8708 Männedorf 



Sektion Baden 

Reveille im EVU-Baden 

Nicht unbedingt nur im Pressewesen, auch bei 
uns hat sich die «Sauregurkenzeit" der Som
merferien bemerkbar gemacht. Nach einer er
holsamen Ruhepause gehen wir mit um so 
mehr Elan in die zweite Runde unseres Ver
einsjahres. 
Rückblickend dürfen wir an dieser Stelle Hans 
Ueli danken, der uns am 20. Juni seine Dias 
von der SE-222-Übung vergangenen Jahres 
zeigte . Bedauerlicherweise fand sich nur ein 
sehr mageres(!) Publikum ein. 

Einsatz zugunsten Dritter 

ln einem kurzen, aber nicht minder heftigen 
Einsatz durften wir an den Schweizermeister
schaften der Elite-Amateure im Radfahren in 
Siglistorf am 14./15. Juli Drahtmittel für eine 
Telefonverbindung und eine Lautsprecheranla
ge zur Verfügung stellen. Bei diesem Unterneh.
men leisteten Hanspeter, Urs Sp1tteler, Hem, 
Dani, Peter Semperl und Markus vorbildliche 
Dienste. Ihnen allen sei an dieser Stelle noch
mals bestens gedankt. 

Willkommen an unsere neuen Jungmitglieder 

Wir freuen uns, zu Beginn des zweiten Seme
sters die beiden Jungmitglieder Heinz Tschudi 
und Ruedi Landoll in unseren Reihen willkom
men heissen zu dürfen. 

Stamm 

Nachdem unsere SE-222 endlich wieder da ist, 
treffen wir uns wie gewohnt am 1 . und 3. Mitt
woch im Monat zu einem Stamm und Sende
abend im SektionslokaL 

Gesellschaftliches 

Am 19.9.1984 sollen wieder einmal die Kugeln 
rollen. Ab 19.30 Uhr wollen wir im Hotel Linde in 
Baden beim Kegelschieben um Kränze und 
Babeli wettstreiten . Dazu sind alle EVUier herz
lich eingeladen. ub 

Sektion beider Basel 

Schänzli II 

Bei gutem Rennwetter - nicht zu heiss, aber 
regenfrei - betreuten wir übermittlungsmässig 
auch diese beliebte Reiter- und Fahrerkonkur
renz. Von der modischen Konkurrenz, präsen
tiert von der Firma Victor Goldfarb Fourrures 
AG, ganz zu schweigen. 

Mit den bewährten Spitzenkönnern, unter der 
fachkundigen Leitung von Hans dem «Schlan
ken " und in guter Zusammenarbeit mit den 
engagierten Jungfunkern, wurden die notwen
digen Verbindungen hergestellt und aufrechter
halten. 
Das einzige, was unsererseits nicht überzeug
te, war wiederum der Probelauf mit den top
modernen Funkgeräten. Alt und bewährt bleibt 
immer noch die These - denn einmal mehr 
mussten wir auf die alten 208 zurückgreifen , 
und sie Iiessen uns auch nicht im Stich. Walti II 

Sektion Bern 

Mutationen 

Wir freuen uns Markus Bigler als neues Jung
mitglied in unserer Sektion begrüssen zu 
dürfen. 
Nachdem aus beruflichen Gründen Franz 
R. Niederer einige Jahre im Ausland weilte, hat 
er wieder seinen Eintritt in unsere Sektion ge-
geben. . 
Wir hoffen, beide Mitglieder recht oft m unse
rem Kreis begrüssen zu dürfen. 

Übung Monsun 

Zusammen mit den Sektionen Siel, Langenthal, 
Solothurn und Thun findet am Wochenende 
des 22./23. September 1984 die diesjährige 
Felddienstübung statt. Das Programm mit dem 
Anmeldetalon haben Sie kürzlich bekommen . 
Bitte beachten Sie auch den speziellen Bericht 
des Technischen Leiters der Sektion Thun, 
Hanspater Vetsch, in diesem «Pionier». 

Ausschiessen vom 15. September 1984 

Auch für diesen Anlass haben Sie die Einla
dung mit dem Anmeldetalon erhalten . Die 
Schiess-Sektion hofft auf eine zahlreiche Teil
nahme. Selbstverständlich können auch Mit
glieder, welche nicht in unserer Schiass-Sek
tion sind , daran teilnehmen. 

Veteranentreffen 

Am 22. September 1984 findet gemäss Pro
gramm das Herbstveteranentreffen statt. Die
ses Treffen wird verbunden mit einem Besuch 
an der Felddienstübung Monsun auf der Mos
egg. Weitere Details können dem Einladungs
schreiben, welches allen Veteranen zugestellt 
wurde, entnommen werden. 

Basisnetz 

Nachdem die Sommerferien «überstanden 
sind", ist auch das Basisnetz wieder in Betrieb. 
Nach dem alten Funkermotto «Verbindung um 
jeden Preis" erwarten wir die Basisnetz-Fans 
wieder jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr m unserer 
Baracke. Unser Ziel im Basisnetzwettbewerb 1st 
nach wie vor eine noch bessere Rangierung als 
1983 zu erreichen. 

gute Wünsche . .. 

Allen Mitgliedern, die in der Rekrutenschule 
sind oder einen Grad abverdienen, wünschen 
wir alles Gute. «Jeder Kartengruss wird mit 
einem Frässpäckli» bedankt. hw/bg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Als Jungmitglied heissen wir Martin Schneider 
aus Siel recht herzlich willkommen . Wir hoffen, 
dass er seine im Funkerkurs erworbenen Fä
higkeiten in der Sektionstätigkeit recht oft unter 
Beweis stellen kann. 

Zurzeit absolvieren recht viele Mitglieder eine 
militärische Aus- und Weiterbildung: Oblt Geor
ges L. Mollard als Kp Kdt in Kloten ; Kpl Daniel 
Bläsi in Bure; Kpl Thomas Buser, Kloten ; Kpl 
Bruno Eggimann, Bülach ; Kpl Mark Steffen, 
Kloten, und Rekr bzw. Pi Wolfgang Faul , Klo
ten. Ihnen allen wünschen wir auch in der zwei
ten Hälfte alles Gute, viel Erfolg und einen 
möglichst angenehmen Dienst. 
Wiederum sind einige Kartengrüsse im Post
fach eingetroffen. Sie stammen von Bruno Eg
gimann aus der UOS Bülach, dem Kassier Edu
ard Bläsi und Frau aus Griechenland und dem 
Präsidenten Max Häberli aus Korsika. 
Vielen Dank. 

Funkerkurse 

Am Montag, 10. September, um 19.30 Uhr fin
det im Filmsaal der Gewerbeschule Siel die 
erste Teilnehmerbesammlung statt. Zum er
stenmal steht sie unter der Leitung von Kurt
Werner Lüthi, der neu als Kursleiter amtiert. 
Neben separaten Sprechfunk- und Fernschrei
berkursen wird evtl. versuchsweise für Anfän
ger ein kombinierter Kurs angeboten. Die Fort
geschrittenenkurse werden wie bisher weiter
geführt. Kursbeginn ist nach den Herbstferien. 
Sie dauern bis März resp. April 1985. Interes
senten melden sich bei K.-W. Lüthi, Stapfen
strasse 45/115, 3018 Bern. Pest 

MONSUN, 22.123. September 1984 

Im Lexikon kann man nachlesen: halbjährlich 
wechselnde Winde ; Sommermonsun vom Indi
schen Ozean nach Vorderindien, Wintermon
sun in umgekehrter ... 
ln unsere Verhältnisse umgesetzt heisst das, 
dass Truppen vom Genfersee ins Mittelland 
vorstossen werden. Unter der Leitung der Sek
tion Thun nehmen die Sektionen Bern, Lan
genthal, Solothurn und Biei-Seeland an einer 
zweitägigen Ubung diese Herausforderung an. 
Die Sektion Biei-Seeland wird eine Vielzahl von 
Übermittlungsmitteln betreiben : Richtstrahl R-
902, Kommandofunk SE-222 mit KFF (Fern
schreiber) , Führungsfunk SE-412 (auch mobil) , 
Fernschreiber Stg-100, eine Telefonzentrale, 
Brieflauben und Kuriere. Damit diese Mittel 
auch richtig ausgenützt werden (lies : Es gibt zu 
übermitteln, verschleiern . . . und nicht Daumen
drehen am Gerät), hat die Übungsleitung eine 
taktische Lage mit vielen Überraschungen vor-
bereitet. .. 
Uns steht also eine grosse, interessante Uber
mittlungsübung bevor. Dazu braucht es den 
Einsatz jedes einzelnen, ob Aktiv- oder Passiv
mitglied, ob Veteranen- oder Jungmitglied; Mit
machen ist Trumpf! Unterstützung erhalten w1r 
auch durch die Kameraden der GMMB, die für 
die Transporte verantwortlich sein werden . 
Am Samstagabend findet in der Mensa der 
gewerblichen Berufsschule Bie.l ein kleines Fest 
statt. Alle Ubungsteilnehmer s1nd zum offener
len Nachtessen eingeladen. Selbstverständlich 
ist auch die Partnerin herzlich willkommen. Nä
here Angaben sind aus den Zirkularen zu ent
nehmen. Übungsleiter Sektion Biet-Seeland 

H.-P. Wagner 

Ferienpass 

Bereits zum 3. aufeinanderfolgenden Mal 
durchgeführt, gehören die Ferienpasskurse 
bald zu den festen Anlässen in unserem 
Jahresprogramm. Der Ferienpass wird vom 
Schulamt Siel für die daheimgebliebenen 
Schulkinder während den Ferien organisiert. 
Wir von der Sektion Biei-Seeland versuchten 
dabei, den Jugendlichen die Übermittlung nä
herzubringen. 
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An drei Vormittagen wurden im Sektionslokal 
I'Jiädchen und Knaben über die verschiedenen 
Ubermittlungsarten orientiert. Im speziellen 
wandte man sich im zweiten Teil dem Funken 
zu . An der eigenen Übungsanlage mit dem 
«St.-Ursanne-Funk-Telefon» wurden die 
Sprachregeln geübt. Im dritten Teil fand in der 
Umgebung des Lokals ein Postenlauf statt. Es 
galt, die richtigen Antworten vom Posten ins 
Zentrum zu übermitteln. 
Es ist schade, dass in diesem Jahr nur deutsch
sprachige Kurse abgehalten werden konnten . 
Vielleicht meldet sich im nächsten Jahr wieder 
ein französischsprechendes Mitglied. Allen Hel
fern , inbesondere jenen, die einen halben Ar
beitstag opferten, sei hiermit für den Einsatz 
recht herzlich gedankt. Pest 
P. S. Der Bericht über den 1 OOkm-Lauf von Biet 
erscheint im nächsten PIONIER. 

Sektion Luzern 

Rotsee-Regatten 

Leider sind dem Berichterstatter bis Redak
tionsschluss keine Angaben über unseren Ein
satz am Rotsee zugegangen. Demnach hat 
alles, wie gewohnt, geklappt. 

Habsburger Patrouillenlauf 

Wie im letzten PIONIER bereits angedeutet, 
wird der diesjährige Habsburger Patrouillenlauf 
am 22. September in Willisau durchgeführt. 
Wer sich noch als Funktionär melden möchte, 
soll sich am Mittwochabend beim Präsidenten 
im Sendelokal melden. e.e 

Sendelokal 

Die letzte und krönende Phase des Sendelokai
ausbaues hat begonnen. Im Dachmagazin sol
len die verschiebbaren Materialgestelle mon
tiert werden. Das umfangreiche technische Ma
terial muss geparkt und neu magaziniert wer
den. Es gibt viel zu tun . Packen wir es an! 

Basisnetz 

Nach einer sicher verdienten Sommerpause ist 
unser Sektionssender seit Mittwoch, 22. Au
gust, um punkt 19.30 Uhr wieder QRV. Sende
leiter Charly erwartet nun eine rege Beteiligung 
an den Basisnetzaktivitäten. 
Der erste und dritte Mittwoch pro Monat ist 
jeweils für den Funkwettbewerb reserviert. Da
bei gilt es, mit möglichst vielen EVU-Stationen 
Verbindung herzustellen und nach Frequenz
wechsel je ein Telegramm von etwa 400 bis 
500 Zeilen Text auszutauschen. Es wäre ein 
richtiger Aufsteller, wenn sich auch hier mög
lichst viele Interessierte aller Altersstufen, ob 
weiblichen oder männlichen Geschlechtes, an 
der Station oder in der Telegrammadministra
tion betätigen würden. Eine sorgfältige Einar
beitung wird zugesichert. Fäts 

Jahresbeiträge 

Es sind immer noch em1ge Beiträge für das 
laufende Jahr ausstehend. Der Kassier bittet 
um baldige Begleichung. Damit Sie nicht zu viel 
bezahlen, hier nochmals die Beiträge: Aktive 
Fr. 35.- , Veteranen Fr. 30.-, Passive Fr. 40.
sowie Jungmitglieder Fr. 20.-. Zahlbar spesen
frei auf Postcheckkonto 60-6928, Posteheck
amt Luzern . e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Der «Specht» störte 

Die anderthalbtägige Übermittlungsübung «Ra
dio», welche die Sektion am Wochenende des 
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23./24. Juni 1984, durchgeführt hatte, ist bei 
allen Teilnehmern gut angekommen. Als No
vum wurde die EKF-Anlage (Elektronische 
Kriegsführung) «Specht» eingesetzt, mit der 
Funksprüche gestört werden können. Am 
Samstagmorgen, 23. Juni, konnte Übungsleiter 
Kpl Rene Hutter, Widnau, die etwa 20 Teilneh
mer begrüssen. 

Geräte, Aufträge und Ziel 

Neben der bereits erwähnten EKF-Anlage 
«Specht» gelangten zehn Sprechfunkstationen 
des Typs SE-227 zum Einsatz. - Es galt, ein 
Führungsnetz für die F Div 30 zu erstellen, zu 
betreiben und zu unterhalten. Das Ziel war, 
fähig zu sein, in einem gestörten Funkklima zu 
übermitteln. 

Die Übungsphasen 

ln der Einführungsphase wurden die Sprech
funkregeln, die Elektronischen Schutzmass
nahmen (ESM) und der Umgang mit dem Kom
pass repetiert. Jeder konnte sich mit der SE-
227 vertraut machen, oder wer sie schon kann
te, seine Kenntnisse auffrischen und vertiefen. 
Eine abschliessende Materialkontrolle leitete 
zur nächsten Übungsphase über. 

Postenlauf 

Kurz vor Mittag waren die EVUier zu einem 
abwechslungsreichen Postenlauf bereit. Aus
gerüstet mit einem Couvert, das alle notwendi
gen Funkunterlagen und Landkarten enthielt 
starteten die in vier Zweier- und sechs Einer: 
gruppen eingeteilten Teilnehmer zum ersten 
der insgesamt acht anzulaufenden Posten. Je
de Gruppe musste einen andern Posten anlau
fen , dessen Standort sie mit Hilfe der entspre
chenden Koordinaten finden musste. Die Sta
tionen hatten alle einen andern Rufnamen wie 
z. B. Zebra, Tantalus, Apollo, Venus usw. Die 
Arbeitsfrequenz war für jede Gruppe die glei
che, was eine gute Disziplin erforderte. 

Anspruchsvolle Aufgaben 

An den einzelnen Posten waren verschiedene 
Aufgaben zu lösen: in einem Drehbuch mit Vor
gabezeiten versehene Meldungen absetzen 
und die Fragen an den einzelnen Posten zu 
beantworten. Da die Funkverbindungen regel
mässig gestört wurden, war es für die Übermitt
ler gar nicht so leicht . die vorgesehenen Tele
gramme den Gegenstationen zu übermitteln. 
Jetzt mussten einige in der Übungsphase ge
lernte Tricks angewandt werden, um die Funk
sprüche oder zumindest die Codezahlen für 
den sich aufdrängenden Frequenzwechsel 
übermitteln zu können . 

Minigolf oder Schwimmen 

Einer der Posten war beim Schwimmbad Alt
stätten, wo sich die Teilnehmer nach dem Lö
sen der Aufgaben bei einem Minigolfspiel oder 
einem kühlen Bade entspannen konnten . -
Nachdem Abbruch dieses Postenlaufes gab es 
eine Ubungsbesprechung. 

Erste positive Eindrücke 

Adj Uof R. Lüthold, Instruktor bei den Übermitt
IIJngs-Offiziersschulen in Bülach, der als 
Ubun.gsinspektor im Auftrag des Bundesamtes 
der Ubermittlungstruppen im Verlauf des Tages 
zu den Teilnehmern gestossen war, richtete 
einige Worte an die EVUier. Er zeigte sich 
erstaunt über die grosse Teilnehmerzahl und 
das heute nicht mehr selbstverständliche aus
serdienstliche Engagement. Dass die Teilneh
mer trotz starken Regens mit unverändertem 
~lan weitergemacht haben, sei beachtenswert. 
Ubungsleiter Kpl Rene Hutter war mit den Lei-

stungen ebenfalls zufrieden. Er machte jedoch 
noch auf einige Fehler, die beim Postenlauf 
resp. Übermitteln vorgekommen waren , auf
merksam: den Kompass falsch gehalten, so 
dass die Richtung um 180 Grad verfehlt wurde· 
die Sprechtaste beim Senden erst nach de~ 
Beginn der Übermittlung gedrückt, so dass der 
Anfang nicht verstanden werden konnte ; die 
Meldungen entweder zu langsam oder zu 
schnell abgesetzt usw. 

Gemütlicher Teil 

Nach dieser Besprechung wurden die Teilneh
mer mit den Pinzgauern zum «Montlinger 
Schwamm» gefahren, wo sie sich bei einem 
guten Nachtessen stärkten und dann früher 
oder später übernachteten. Am Sonntagmor
gen zeigte sich das IJI.Ietter trübe und regne
nsch, weshalb sich die Ubermittler etwas länger 
am reichhaltigen Frühstücksbuffet gütlich tun 
konnten. Eine weitere Phase, die noch in ver
kürzter Form hätte durchgeführt werden sollen, 
musste schliesslich ganz ins Wasser fallen. 
~ach der obligaten Materialkontrolle und 
Ubungsbesprechung gehörte auch dieser An
lass der Vergangenheit an . 
~n dieser Stelle gilt den Organisatoren der 
Ubung ein herzlicher Dank, vorab dem Leiter 
Kpl Rene Hutter, der diese Übung mustergültig 
()rganisiert und durchgeführt hatte, dem 
Ubungsinspektor Iech Adj R. Lüthold sowie al
len Teilnehmern für ihr Mitmachen. 

Brieftaubendienst 

Einen interessanten Fachtechnischen Kurs 
führte die Sektion am Samstag, 11 . August 
1984, im Raum Thai-Rarschacherberg durch. 
Als Themen standen der Brieftaubendienst und 
die SE-226, eine der modernsten Funkstatio
nen in der Schweizer Armee, auf dem Pro
gramm. 
Die Teilnehmer hatten im ersten Kursteil die 
Möglichkeit, mit Brieftauben zu arbeiten, sie 
fliegen zu lassen und ihnen Fussdepeschenhül
sen anzulegen. Der zweite Teil dieses Kurses 
war der Kurzwellenstation SE-226 gewidmet. 
Dieses leichte amplituden-modulierte HF-Sen
de-Empfangsgerät weist die Betriebsarten Te
lefonie und Telegrafie auf. Mit ihm können auch 
Emissionen aus mehreren hundert Kilometern 
empfangen werden. 
Zu diesem vielversprechenden Anlass waren 
auch Nichtmitglieder wie Angehörige eingela
den. Die Teilnehmer trafen sich am Samstag
morgen des 11 . August beim Bahnhof Heer
brugg. Nach einem Unterbruch am Samstag
abend ging der Kurs am Sonntagmorgen weiter 
und schloss gegen Mittag wieder beim Bahnhof 
Heerbrugg. 
Ein ausführlicher Bericht folgt in der Oktober
nummer des PIONIER. Hansjörg Binder 

Basisnetz 

Am Mittwoch, 5. September, beginnt wieder der 
Betrieb des Basisnetzes. Die Teilnehmer be
sammeln sich wie gewohnt am 1 . und 3. Mitt
woch des Monats beim Ausbildungsgebäude 
der Firma Wild Heerbrugg um 19.30 Uhr (resp. 
um 20.00 Uhr). Wir hoffen auf eine gute Teil
nahme. 
Die Daten für die ersten zwei Monate: 5. und 
19. September, 3. und 17. Oktober. Bitte in der 
Agenda notieren! 

Mutationen 

Unsere Sektion kann folgende Beitritte ver
zeichnen: als Jungmitglieder Kurt Lichtenstei-



ger, Altstätten, und Benno Specker, Altstätten ; 
als Aktivmitglied Diana Fuchs, Eschen. Wir 
heissen die Neuen in unserem Kreise recht 
herzlich willkommen und hoffen, dass sie regel
mässig an den interessanten Anlässen der 
Sektion teilnehmen. Der Vorstand 

Sektion Schaffhausen 

Die Saure-Gurken-Zeit ist nun hoffentlich vor
bei, und alle Mitglieder sind gestärkt aus den 
Ferien zurück und zu neuen Taten bereit. 
Die Redaktion dankt allen für die zahlreichen 
Feriengrüsse. 

Tokayer 

8./9. September wäre das Datum, welches in 
der Agenda rot eingetragen werden sollte . Die 
zwei Sektionen Schaffhausen und Mittelrheintal 
treffen sich für eine gemeinsame Übung im 
Raum Schaffhausen. Dass die Überschrift nicht 
nur zum Scherz steht, dafür sorgt eine Besichti
gung einer Kellerei. Ausführlich berichtet 
«bum .. im nächsten Pionier. bum 

Sektion Solothurn 

Felddienstübung «Monsun .. 

Wie bereits angekündigt, findet am 22. und 
23. September unsere diesjährige Felddienst
übung statt. Sie dauert zwei Tage und wird 
zusammen mit den Sektionen Thun, Bern, Biel 
und Langenthai durchgeführt. Verstärkt durch 
die Mitglieder der Sektion Langenthal , betrei
ben wir einen KP auf dem Ahorn südlich von 
Huttwil. Zum Einsatz gelangen SE-222, SE-
412, Fs 1 00, R 902/MK 5/4 und Tl Zen 64. Den 
taktischen Rahmen zu dieser gemeinsamen 
Übung erdachte sich die Offiziersgesellschaft 
Thun . Sie wird es sein , die uns auch während 
der Übung mit einer Flut von Telegrammen in 
Trab halten wird . Die Übung beginnt mit der 
Besammlung am Samstagmorgen um 7.30 Uhr 
im Zeughaus Solothurn und dauert bis Sonn
tagmittag , 12.00 Uhr. Anschliessend folgen der 
Parkdienst und die Rückgabe des Materials. 
Die Übung wird von Samstag auf Sonntag un
terbrochen, so dass auch der kameradschaftli
che Teil nicht zu kurz kommen wird. Übernach
ten werden wir auf dem Ahorn. Um diese sehr 
anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Übung durchführen zu können, benötigen wir 
recht viele Teilnehmer. Ich zähle deshalb auf 
eure Mithilfe und hoffe, dass die Anmeldungen 
in grosser Menge bei mir eintreffen werden. 
Die Einladung mit Bekanntgabe der einzelnen 
Details erfolgt wie gewohnt mit separater Post. 

Der techn Leiter 
Heinz Büttiker 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Eidg. Turnfest Winterthur 

Der personalintensivste EVU-Einsatz war der 
Festumzug vom 23. Juni . Die Sektionen Thur
gau, St. Gallen-Appenzell und Schaffhausen 
stellten zusammen 35 Funker, die sich um 
07.30 Uhr zur Befehlsausgabe trafen . Nach
dem alle Aufträge und SE-125 verteilt waren, 
nahmen die Übermittler unter Leitung der ver
antwortlichen Funktionäre ihre Arbeit im Bereit
stellungsraum auf. Dort formierten sich, nach 
Kantonalverbänden geordnet, die weit über 
15 000 Turnerinnen, Turner und Musikanten 
zum Umzug. Dafür wurden die Strassen eines 
ganzen Stadtquartiers benötigt. Die Regie er-

hielt per Funk laufend Meldung über den Stand 
der Vorbereitungen . 
Pünktlich um 10.00 Uhr marschierte der erste 
Verband los. Trotz- oder vielleicht gerade we
gen - der generalstabsmässigen Zeitplanung 
war schon nach zehn Minuten der erste Rück
stand auf die Marschtabelle zu verzeichnen, 
der sich schliesslich auf stolze eineinhalb Stun
den ausweitete. Gründe für diese Verspätung 
waren hauptsächlich grössere Marschabstän
de, mehr Umzugsteilnehmer und eine langsa
mere Gangart als geplant. 
Hauptaufgabe der Funker des EVU war es, 
Stauungen vermeiden zu helfen und nötigen
falls zu deren Auflösung beizutragen. Es war 
nicht immer leicht, einzelne Gruppen zu einer 
schnelleren Schrittkadenz zu bewegen. Dane
ben galt es auch, die Alarmierung der Sanität 
sicherzustellen . Doch bei dem kühlen und zeit
weise nassen Wetter wurde diese Dienstlei
stung kaum beansprucht. 
Die Organisatoren waren mit der Leistung des 
EVU sehr zufrieden. in ihrem Dankschreiben 
heisst es unter anderem: «Die Verbindungen 
haben ausgezeichnet funktioniert und die Füh
rung dieses Grossanlasses sehr erleichtert. 
Einmal mehr hat sich damit der hohe Stellen
wert einer ausserdienstlichen militärischen Or
ganisation bestätigt." 

Quer durch Dreilinden 

Der angekündigte Bericht über das St. Galler 
Volksschwimmen vom 24. Juni fällt dieses Jahr 
recht kurz aus: Der Anlass wurde wegen 
schlechten Wetters abgesagt. Die bereits mon
tierte Lautsprecheranlage kam deshalb nicht 
zum Einsatz. Hoffentlich zeigt Petrus im näch
sten Jahr mehr Verständnis. 

Eidg. Jodlerfest St. Gallen 

Bei strahlendem Sommerwetter stand unsere 
Sektion am 7. und 8. Juli den Organisatoren 
gleich dreimal zur Verfügung . Jedesmal waren 
Verbindungen mit SE-125 gefragt. 
Am Samstag, 7. Juli, wurde die Eidg. Jodlerfah
ne in einem Umzug vom Bahnhof auf den Klo
sterhof geleitet und dort den St. Gallern überge
ben. Sechs Funker standen dabei im Einsatz . 
Gerade doppelt soviele Helfer erschienen zum 
Festakt am Sonntagvormittag. Sie standen als 
Funker, Einweis- und Absperrposten oder als 
« Sandereinsatzgruppen z. B. für die Personen
suche zur Verfügung . 
Der farbenfrohe Umzug vom Sonntagnachmit
tag bildete den Schlusspunkt des Festes. Mit 15 
SE-125 und ebensovielen EVU-Teilnehmern 
sorgten wir für einen reibungslosen Fluss der 
Musikcorps, der blumengeschmückten Wagen, 
der Fahnenschwinger und Alphornbläser und 
der etwa 2000 Jodlerinnen und Jodler durch die 
Gassen der St. Galler Innenstadt. 
Ganz besonders hat uns gefreut, dass wir dabei 
ein neues und erst noch weiblich anmutiges 
Gesicht kennenlernen durften. Unsere FHD
Kameradin Rasmarie Hoyer ist nach einjähriger 
Mitgliedschaft erstmals leibhaftig für den EVU 
in Erscheinung getreten. Mit dem herzlichsten 
Dank dafür, liebe Rosmarie, verbinden wir die 
Hoffnung, dass Dein Beispiel für viele unserer 
Aktiven und Veteranen ansteckend wirke . 

Übermittlungsübung " TOKA YER" 

Sicher ist in Eurem Kalender das Wochenende 
vom 8. und 9. September schon angestrichen. 
Dann führen nämlich die Sektionen Schaffhau
sen, St. Gallen-Appenzell und Mittelrheintal ihre 
gemeinsame Übermittlungsübung unter dem 
geheimnisvollen Namen «TOKAYER" durch. 
Sie ist einem im EVU bisher wenig beachteten 
Thema gewidmet, so dass es für alle Teilneh-

mer neben dem obligaten GBS (=gemütliches 
Beisammensein) auch sehr viel Neues und In
teressantes zu lernen geben wird. 
Damit der Überraschungseffekt möglichst gross 
bleibt, seien nachstehend nur die wichtigsten 
organisatorischen Angaben verraten, die für die 
Teilnehmer unserer Sektion Gültigkeit haben. 

Treffpunkt: 
Samstag, 8. September, 8.00 Uhr, Gai
serbahnhof St. Gallen (neben Haupt
bahnhof) . 
Schluss: 
Sonntag, 9. September, nachmittags. 
Tenü: 
Kombi (militarisiert) oder Uniform. Wer 
in Zivil erscheint, hat die Möglichkeit, ein 
«Tenü blau .. zu fassen . 
Ausrüstung: 
persönliche Übernachtungseffekten, 
Schlafsack (keine Wolldecken vor
handen) . 
Anmeldung: 
sofort mit der Karte in der Agenda 3/84 
an Postfach 414, 9001 St. Gallen, oder 
telefonisch an den Sektionspräsidenten 
(siehe dritte Umschlagseite) . 
Besonderes: 
Wer eine blaue Ausweiskarte für die 
Bahnfahrt in Zivil zum halben Preis be
nötigt, wendet sich an den Präsidenten. 
Das gleiche gilt für Teilnehmer, die erst 
später in die Übung einsteigen können 
oder noch weitere Auskünfte wünschen . 

Ich hoffe-trotzeiniger Terminkollisionen- auf 
eine zahlreiche Teilnehmerschar. 

St. Galler Altstadt-Lauf 

Am 15. September findet der 1. St. Galler Alt
stadt-Lauf statt. Über 2000 Läufer in drei Kate
gorien werden erwartet. Um diese auf der 
Strecke und im Zieleinlauf gehörig anfeuern zu 
können, hat der EVU den Auftrag erhalten, eine 
Lautsprecheranlage zu erstellen. Gebaut wird 
am Mittwoch, 12. September, und ev11. am Frei
tag, 14. September, je 19.00 Uhr, Treffpunkt 
Vadiandenkmal. Der Abbruch erfolgt am Sams
tag, 15. September, ab etwa 21 .00 Uhr. Anmel
dungen nehmen unsere Postfachadresse oder 
der Sektionspräsident entgegen. fm 

Sektion Thun 

Wieder ein Vermisster 

Neu vermisst wird seit dem 5. Juli ein 34jähriger 
Engländer, der in Mairingen arbeitete. Er war 
auf dem Weg von Mairingen nach Zweilütschi
nen und wollte die Alphütte auf der Spätenalp 
aufsuchen. Dort ist er allerdings nicht angekom
men. Der Engländer, der gebrochen deutsch 
spricht, ist etwa 170 cm gross und kräftig , trägt 
ein blaues Überkleidkombi und Wanderschuhe. 
Er hat einen kleinen blauen Rucksack bei sich . 
Am Samstag und Sonntag wurde nach dem 
Vermissten leider vergebens gesucht. 

Einsatz der Funkhilfegruppe Interlaken 

Alarm am Samstag, den 7. Juli 1984, um 
23.30 Uhr, durch den Rettungschef SAC Inter
laken. Angehörige der SAG-Rettungsstation ln
terlaken , Beatenberg und Grindelwald, der Poli
zei und Suchhundegruppe Interlaken sowie des 
EVU standen am 8. und 9. Juli in der Region 
Zweilütschinen für eine Suchaktion im Einsatz. 
Verwendet wurden 15 Funkgeräte SE-125 der 
KMV und der EVU-Sektion Thun, 8 Geräte des 
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SAC und 5 Geräte der Kantonspolizei. Trotz der 
hervorragenden Organisation und des uner
müdlichen Einsatzes der Suchtrupps musste 
die Suchaktion leider ohne Erfolg abgebrochen 
werden . 
Vielen Dank den allzeit bereiten Kameraden. 

DSIWH 

Sektion Thurgau 

Willkommen 

Die Sektion begrüsst als neues Jungmitglied 
Andre Saameli, Elektromonteurlehrling aus 
Weinfelden. Noch stehen einige interessante 
Anlässe im Herbst bevor; also genügend Gele
genheiten, sich am aktiven Leben der Sektion 
zu beteiligen! 

Im Rückspiegel .. . 

Einem Kurzbericht von Jungmitglieder-Obmann 
Beat Kessler aus Frauenfeld ist zu entnehmen, 
am 27. Juni noch eine attraktive Übermitt
lungsübung ab FuBuBo stattfand. Geplant und 
geleitet von Beat Kessler und Martin Stamm 
waren drei Fahrzeuge unterwegs und deren 
Besatzungen hatten gegenseitig jeweils die 
Standorte verschleiert durchzugeben. Erfreu
lich, dass bei dieser ersten, vom JM-Obmann 
praktisch selbständig durchgeführten Übung al
les gut verlief und dass auch noch zwei Mitglie
der der Nachbarsektion Uzwil (Norbert Kempter 
und Charly d'Heureuse) teilnahmen. Auch Mar
kus Lenzin, JM-Aspirant aus Romanshorn, lief 
in den Fussstapfen seines Vaters, Vizepräsi
dent Hans Lenzin mit. 
Beat konnte sich bereits zuvor, nämlich am 
19. Mai profilieren : Zusammen mit weiteren Mit
gliedern der Sektion (Bernhard Stamm am KFF 
sowie Olivier Fasola und der eingangs begrüss
te Andre Saameli am SE-208) half er mit bei der 
an anderer Stelle bereits geschilderten Über
mittlungsstaffelte vom Schloss Frauenfeld bis 
in den Raum Uzwil. Nicht nur den Pfadfindern 
und Wölfen bereitete diese interessante Zu
sammensetzung der verschiedensten Übermitt
lungsmittel viel Freude und Spass. 

Mitgliederbeiträge 

Erfreuliches berichtet Kassierin Ursula Hürli
mann: Bis Redaktionsschluss fehlten nur noch 
sechs Mitgliederbeiträge aufs Jahr 1984. Nach
dem nun die Ferienzeit bald für den Grossteil 
der Mitglieder vorüber ist, sollte dieser Notruf 
nicht ungehört verhallen : Postcheckkonto 85-
4269 heisst das Losungswort! 

Im nächsten PIONIER 

müsste etwas über das erstmals durchgeführte 
Pistolenschiessen der Sektion zu lesen sein . 
Schon jetzt darf die Beteiligung aber als über 
Erwarten gut bezeichnet werden, nachdem be
reits fünfzehn Anmeldungen - zwölf Tage vor 
Meldeschluss- vorliegen . Auch über den Über
mittlungsdienst vom 11 . August am Seenacht
fest in Kreuzlingen soll dann berichtet werden . 

«Felddienstübung" 

hiessen die Übermittlungsübungen noch vor 
einigen Jahren. Seit eh und je bildeten diese 
Anlässe im Sektionskalender der Thurgauer ei
nen Höhepunkt. Auch für dieses Jahr hat der 
Vorstand keine Mühen gescheut, wieder allen 
Teilnehmern in dieser Hinsicht etwas zu bieten. 
Am Wochenende 29./30. September ist es wie
der soweit. Es wird sich bestimmt lohnen, den 
Anmeldetalon der persönlichen Einladung 
rechtzeitig abzusenden und mit der Teilnahme 
den vielseitigen Einsatz der organisierenden 
Spezialisten zu belohnen. Auf Wiedersehen 
«im Felde»! Jörg Hürlimann 
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Sektion Uzwil 

Herzlich willkommen ... 

... heissen wir unsere zwei neuen Mitglieder. 
Roland Walser hat während drei Jahren den B
Kurs in Uzwil besucht. Nun ist er nach absol
vierter RS unserer Sektion beigetreten und wird 
uns vor allem in Sachen Fernschreiber eine 
wertvolle Fachkraft sein. Unser neues JM 
heisst Willi Mösli. Wir hoffen, dass er sich bei 
uns wohl fühlen wird und wir ihm einiges bei
bringen können . 

Aktivitäten 

Wegen der Sommerferien ging es in Uzwil eher 
etwas ruhig zu und her. Lediglich am Uzwiler 
Spielplausch 31 .6./1.7.1984 stellte sich die 
Sektion einer breiteren Öffentlichkeit vor. Das 
Resultat der Bemühungen dürfte sich in den 
Anmeldungen zum diesjährigen Funkerkurs 
niederschlagen. 
Zu erwähnen sei vielleicht auch noch der Ein
satz einzelner Mitglieder am Eidg. Turnfest so
wie am Eidg. Jodiertest. 
Im Gegensatz zur äusserlichen Ruhe herrscht 
hinter den Kulissen emsiges treiben. So gilt es 
doch den Fachlech Kurs im August und die 
Felddienstübung am 20. Oktober vorzuberei
ten . Wir hoffen natürlich auf einen grossen Auf
marsch unserer Mitglieder. Wer sich also noch 
nicht angemeldet hat, der wende sich bitte an 
den Präsidenten oder kommt in der nächsten 
Zeit wieder einmal ins FunklokaL 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Wenn diesmal die Sektionsspalte etwas spär
lich ausfällt, ist dies nicht dem Unmut des Be
richterstatters zuzuschreiben , als vielmehr dem 
Umstand, dass es nicht viel Neues zu berichten 
gibt. Die Veranstaltungen im September haben 
wir bereits hinter uns oder stehen unmittelbar 
bevor, und über die Anregungen und allenfalls 
Auswirkungen auf das Programm, die aus der 
Mitgliederversammlung vom 22. August hervor
gegangen sind, können wir erst in der nächsten 
Ausgabe hinweisen, da diese Versammlung bei 
Redaktionsschluss noch bevorsteht. Die Mit
gliederder 

Katastrophenhilfe 

werden persönlich über weitere Aktivitäten 
orientiert, und ich möchte an dieser Stelle noch 
um Verständnis für die verzögerte Auszahlung 
der Spesen bitten. Die Sommerferienzeit, die 
verschiedene Abwesenheiten bewirkte, ist zur 
Hauptsache Ursache für diese Verzögerung. 
Die Überweisung sollte jedoch in diesen Tagen 
eintreffen. 
Das wär 's dann schon, denn ich habe wohl den 
Ehrgeiz, in jeder Nummer des PIONIER dafür 
zu sorgen, dass unsere Sektion erwähnt wird , 
doch zum Füllen der Spalte mit einem nichtssa
genden Bericht, fehlen mir offenbar die Fähig
keiten so manches Journalisten ; daher unter
lasse ich dies besser. Im übrigen sei auch 
wieder einmal darauf hingewiesen, dass sich 
jedermann mit einem Bericht über ein Erlebnis 
im EVU beteiligen kann, wenn möglich sogar 
mit einigen Bildern. Beiträge sind an Waller 
Brogle oder unsere Postfachadresse zu 
senden. 
Sie können aber auch indirekt für einen Bericht 
besorgt sein, wie dies unser ehemaliger Sek
tionspräsident Werner Kuhn getan hat. Er ist 
diesmal Empfänger unserer herzlichen 

Glückwünsche 

in die wir auch seine Braut Elsbeth Wüthrich 
einschliessen. Die beiden heiraten am 
15. September in der Bartholomäuskapelle in 
Burgdorf, und wir wünschen ihnen alles Gute 
und eine glückliche und schöne Zukunft. WB 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Katastrophen-Übermittlungsübung uRISTA 2" 

Aufgrund der Erkenntnisse der vor Jahresfrist 
durchgeführten Katastrophenübung «RISTA" 
hatte die EVU-Katastrophen-Organisation der 
Region Zürich ihre Mitglieder am 22./23. Juni 
1984 zur Übung «RISTA 2" mit der Kantonspo
lizei Zürich aufgeboten. Die Übung wurde ohne 
taktischen Rahmen durchgeführt, stand aber im 
Zeichen erhöhter Anforderungen auf allen Stu
fen. Die Absicht wurde wie folgt definiert: 
«Durch die Übermittlungsübung ·RISTA 2• sol
len die Planungsarbeit, die Einsatzflexibilität 
und das technische Wissen aller Stufen ent
scheidend gefördert werden, wobei die 
Übungsanlage auf die Bedürfnisse der Polizei 
Rücksicht nimmt. " 
Die Übungsanlage bestand im Auftrag, gleich
zeitig oder gestaffelt über Richtstrahl je eine 
Telefonverbindung zu sieben Stützpunkten der 
Kantonspolizei Zürich zu erstellen. Jede Tela
fonverbindung musste über eine Ansehaltung 
zur Haustelefonzentrale Zürich während 15 Mi
nuten zur Verfügung stehen. Es wurde von der 
Übungsleitung seitens der Polizei in dem Sinn 
Rechnung getragen, dass Topographie und An
zahl der Standorte die personellen , materiellen 
und zeitlichen Möglichkeiten der EVU-Katastro
phen-Organisation übersteigen werden und da
durch ein lagegerechter Arbeitsdruck entsteht. 

Aus der erwähnten Absicht und der Übungsan
lage war es notwendig, am Freitag, 22. Juni 
1984, nach Bekanntgabe um 18.00 Uhr, die 
Planungsarbeiten bis spät in die Nacht zu be
wältigen . Der Stab der Organisation unter der 
Leitung von Hptm Walter Brogle und Wm Dieter 
Müller, von der Sektion Zürich, leistete vorzügli
che Arbeit. Am folgenden Tag besammelten 
sich um 08.00 Uhr in Küsnacht die zur Verfü
gung stehenden Teilnehmer der Sektionen Zü
rich und Zürichsee rechtes Ufer zum Einsatz. 
Trotz misslichen Wetterverhältnissen ist es ge
lungen, die gestellte Aufgabe in organisatori
scher Hinsicht zu bewältigen. Trotzdem sich 
jeder einzelne Übermittler voll einsetzte, zeig
ten sich Mängel in der technischen Detailausbil
dung bezüglich der Risti-Mittel R-90'2 und MK-
5/4. Dies bewirkte die verspätete Betriebsbe
reitschaft der beiden ersten Anschlüsse zu den 
Stützpunkten und in der Folge den Abbruch der 
Übung und dies, bevor alle Telefonverbindun
gen gernäss Übungsanlage hergestellt werden 
konnten . 
Erfreulicherweise bekundete das Polizeikom
mando sein Interesse an unserem Einsatz, in
dem der Stabschef Maj E. Thomann mit Heli
kopter den Übermittlungsschwerpunkt auf dem 
Albis (Schnabelberg) besuchte. Der gewonne
ne gute Eindruck und das Bestreben des 
Übungsleiters der Polizei , Oblt H.-J . Spring, ei
nerseits, und die Einsatzbereitschaft der Kata
strophen-Organisation Region Zürich sicherzu
stellen anderseits, werden die Planung und 
Durchführung einer Katastrophen-Übermitt
lungsübung «RISTA 3" im Juni 1985 ermögli
chen . in der Zwischenzeit muss die Detailaus
bildung jedoch noch wesentlich verbessert wer
den. C.F. 
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p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 217111 P (021) 931156 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P (01) 7600565 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 2114200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kasper-Fennerstr ./Unt. Wiltisgasse 
(vis-il-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01 ) 9105516 
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Führen ohne Elektronik? 
Nein. ln jeder modernen Armee 
nimmt die elektrische Nachrichten
übermittlung eine überragende Rolle 
ein. Genügten früher allein Melde
läufer oder opt ische und akustische 
Zeichen, so ist heute das blitzschnelle 
Reagieren auf neue Situationen von 
entscheidender Bedeutung. 

Der Einsatz modernster Nachrichten
technik und Elektronik ist aussch lag 
;Jebend, um Informationen unver-

züg lich zu sammeln, zu verarbeiten 
und getroffene Entscheide sofort wei
terleiten zu können. 

Die Standard Telephon und Radio AG 
liefert der Schweizer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte der 
Nachrichtentechnik und Elektronik. 

• Vermittlungszentra len 
• Richtfunk 
• Koax ial- und Glasfaser-Übertragungs 

systeme 
• Funkgeräte 
• Radio- und TV-Studios 
• Simulatoren für die Ausbildung 

(Fahren, Sch iessen, Fliegen) 
• Funknavigation 
• Radarsysteme 
• Nachtsichtgeräte 
• Elektromechanische und elektronisch 

Bauelemente 
• Datensysteme 
• Planung und technische Dienstleistuni 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Wenn Sie sich DIE 
einmal 

vorknöpfen ••• 
. . . dann ist Ihr Problem mit der Verdrehsicherung 
schon fast gelöst, 
. . . dann haben Sie die Wahl zwischen 7 Knopfgrössen 
für über 10 Achsdurchmesser, 
. . . dann können Sie viele Farben mit glänzender 
oder matter Oberfläche aussuchen, 
. .. dann haben Sie ein reichhaltiges Zubehör
Sortiment im Baukastenprinzip zur Hand, 
... dann bekommen Sie Universal-Klemmen, passend 
in Form und Farbe zu unserem A-Programm, 
... dann profitieren Sie von der guten ELMA-Oualität. 

(ELMA 
ELMA Electronic AG, CH -8620 Wetzikon 
Telefon 01 I 933 01 41, Telex 875 401 116/583 
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Editorial 

Rüstung- von den Rittern im 
Mittelalter zur Dissuasion in der 
Neuzeit 

Rüstungsprogramm, Um- und Aufrüsten: Schlagworte, die fast täglich in den Medien zu 
sehen und zu hören sind. Auch in der vorliegenden Ausgabe des PIONIERS ist Rüstung 
ein wichtiges Thema: Im Interview mit Div J. Biedermann, Waffenchef der Übermitt
lungstruppen, wird viel von den Rüstungsvorhaben gesprochen, die uns Übermittler 
ganz besonders interessieren. 
Erinnern wir uns doch an den Geschichtsunterricht, in dem von den alten Rittern die 
Rede war: ihre Rüstung diente im Mittelalter als Schutz, um nicht gleich beim ersten 
Schlag umzufallen. Heute wie damals ist «Rüstung>> unbequem, aufwendig, kostet viel 
Geld, und der Sinn der Aufwendungen ist nicht immer ersichtlich, vor allem wenn kein 
Gegner in der Nähe ist. 
Im PIONIER 10/82 hat der nun allzufrüh aus dem Amt scheidende Bundesrat R. Fried
rich- damals noch Nationalrat- folgendes geschrieben: 
«Unsere militärische Landesverteidigung beruht ihrer Zielsetzung nach auf dem Grund
satz der Dissuasion. Danach hat die schweizerische Armee in erster Linie die Aufgabe, 
einen allfälligen Gegner von einem Angriff auf die Schweiz abzuhalten. Je höher die 
Verteidigungsfähigkeit, desto grösser die Abhaltewirkung und damit die Chance, dass 
die Armee einen Krieg verhindern kann. Verteidigungsfähigkeit setzt gute Ausrüstung 
und Ausbildung sowie einen festen Wehrwillen voraus.>> 
Diese klaren Worte gelten nach wie vor. Die drei Voraussetzungen für eine ausrei
chende <<Rüstung>> sollten von den Mitgliedern des EVU ganz besonders beachtet 
werden : Ausrüstung, Ausbildung und Wehrwillen! 
Im Blitz, dem Symbol der Übermittler aller Waffengattungen, steckt viel Ene.rgie. Mit 
Energie haben wir unsere Sache zu vertreten, das Donnern und Grollen, meist wir
kungslos, wollen wir andern überlassen. 

ln dieser Nummer 

EVUAKTUELL 
- Interview mit Divisionär J. Biedermann 
- Zur Frage einer Geschichte der Übermittlung m 
ZIVILE NACHRICHTEN 

Ihr Zentralpräsident 
Hptm R. Gamma 
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- Gammastrahlen-Spürgerät RA 73 und Gammastrahlen-Simulator SIM ASO 8 

SCHWEIZER ARMEE 
- Wechsel in hohen Posten der Armee. d/f 
- Studie über die Entkriminalisierung der Dienstverweigerer 

ARMEESETRANGERES 
- Transmission dans l'armee de terre tran~aise II 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 
- La gioventu e ... 
- Dal comitato sez. 

10 
11 

11 

12 

14 
14 

AFTTINFORMA-T-IO~N~S~R~E-G-IO_N_A_L_E_S--------------------~--------

- Section Neuchätel 

EVU-REGIONALJOURNAL 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

14 

15 

m 

Oln-.uco 1 nli noA 1 



EVU AKTUELL 

Interview mit Divisionär J. Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen 

Moderne Technologie: 
bedienungsfreundliche Geräte 
Mit diesem Beitrag, den uns Div J. Biedermann freundlicherweise am 16.8.1984 in Form 
eines Interviews ermöglichte, setzen wir unsere Serie über Offiziere, Unteroffiziere, Pioniere 
und Rekruten von Übermittlungseinheiten fort. 

1. Frage: Welche wichtigen Vorhaben stehen 
in den nächsten Jahren bei den Uem Truppen 
und Uem Diensten an? 

Anschaffungen von Übermittlungsgeräten 

Alle wichtigen Beschaffungsvorhaben werden 
über das Rüstungsprogramm in den eidgenös
sischen Räten beschlossen. Für kleinere An
schaffungen wird das sogenannte AEB (Ausrü
stungs- und Erneuerungsbedarf zur Erhaltung 
der Kampfkraft der Armee) beansprucht (in der 
Kompetenz des EMD). Da die schweizerische 
Elektronikindustrie sehr leistungsfähig ist, kann 
die Beschaffung von Übermittlungsgeräten 
mehrheitlich in der Schweiz getätigt werden . 
Aus dem Rüstungsprogramm 1983 sind folgen
de grössere Anschaffungen in Produktion: 
1. Der Sprachverschlüsselungszusatz SVZ-8 

(von Crypto AG) zu den taktischen Sprech
funkgeräten SE-227 und SE-412 im Betrag 
von 110 Mio. Franken. Damit werden primär 
die Funkgeräte für den Führungsfunk* aus
gerüstet. 

2. Die Kurzwellenstation SE-430 (von Zellwe
ger Uster AG) für den Kommandofunk* auf 
Stufe Armeekommando, Armeekorps und 
Division. 
Dieses Gerät soll anstelle der bisherigen 
SE-222 und SE-415 eingesetzt werden. Mit 
der Anschaffung im Gesamtbetrag von 
175 Mio. Franken kann der gesamte Armee
bedarf abgedeckt werden. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Geräten (1 
Funkstation = 1 Fahrzeug und 1 Funkgerät) 
sind für die SE-430 drei Einsatzversionen 
vorgesehen: 
a) Transportabel: Das Funkgerät wird im 

Zeughaus eingelagert und bei Bedarf mit 
einem beliebigen Fahrzeug an Ort und 
Stelle gebracht und in einem Keller oder 
in einem ASU (atomsicherer Unterstand) 
eingerichtet. 

b) Teilmobil: Das Funkgerät wird ebenfalls 
im Zeughaus ·eingelagert, zusammen mit 
einem sogenannten Einbausatz für ein 
Requisitionsfahrzeug. 

c) Vollmobil : Nur wenige der SE-430 werden 
in den bisher für die SE-415 verwendeten 
Lastwagen fest montiert. 

• Führungsfunk verbindet grundsätzlich die Komman
danten eines Kommandobereichs untereinander 
und dient vorwiegend der Führung im Gefecht. Stu
fe: Division und darunter (taktisch). 
Kommandofunk: Fernschreiberverbindungen zur 
Überlagerung der wichtigsten Drahtverbindungen, in 
der Regel bis auf Stufe Regiment hinunter. 
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DER Treffpunkt für alle Übermittler: 

Uebermittlungstruppen 
Kommunikation 85 

10./11. Mai 1985 in Kloten 
Mehr über diese Fachtagung im PIONIER 
11-12/84! 

LE rendez-vous pour tous les transmet
teurs: 

troupes de transmission 
communication 85 

10/11 mai 1985 a Kloten 
Les premiers dtHails seront donnes dans 
PIONIER 11-12/84! 

Kurzbiographie 

Oberst Josef Biedermann, geb. 1929, 
von Obergösgen SO, löst- unter gleich
zeitiger Beförderung zum Divisionär -
am 1 . Januar 1981 Divisionär Antoine 
Guisolan als Waffenchef der Übermitt
lungstruppen und Direktor des Bundes
amtes für Übermittlungstruppen ab. 
Als Elektro-Ingenieur HTL des Techni
kums Siel arbeitete er bis zu seinem 
Übertritt in das Instruktionskorps der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen im 
Jahre 1955 auf seinem erlernten Beruf 
in der Privatindustrie. Bis 1965 war er 
Instruktor bei den Flieger/Flab-Nach
richten- und Übermittlungsschulen und 
übernahm dann von 1966 bis 1972 die 
Einführung des Florida-Systems. 1973 
wurde er Chef der Sektion Führungs
und Einsatztechnik beim Kommando 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. 
Josef Biedermann kommandierte die 
Fliegerfunkerkompanie 5 und im Wech
sel mit Diensten als Generalstabsoffizier 
die Fliegerübermittlungsabteilung 2 und 
das Flieger- und Fliegerabwehrnach
richten- und Übermittlungsregiment 21. 

Diese Art der Beschaffung bringt vor allem 
ökonomische Vorteile: Die Anschaffung der 
Fahrzeuge ist eine Kostenfrage. Sobald aber 
einem Fahrzeug nicht zweckgebundene Auf
gaben zugedacht werden, ist eine bessere 
und rationellere Nutzung gewährleistet. Für 
die wenigen vollmobilen Stationen muss, 
ausser dem Funker-Pionier, ein speziell aus
gebildeter Motorfahrer zugeteilt werden. Der 
personelle Aufwand für vollmobile Geräte ist 
demnach grösser. 
Für die zeitliche Abwicklung ist folgendes 
Programm vorgesehen: Ab 1985 soll die SE-
430 auf Instruktionsebene und ab 1986 bei 
der Truppe eingeführt werden . 

Ferner beschaffen wir Pupin-Spulen für das 
Feldkabel F-2 E (Standard) im Betrag von et
was mehr als 200 Franken pro Stück. Die Pu
pin-Spule ist ein passives Element und wird zur 
Verbesserung der Sprachreichweite von Draht
verbindungen eingesetzt. Permanente Militär
leitungen sind bereits mit solchen Spulen aus
gerüstet. 



Beschaffungsprozederefür 
Eigenentwicklungen 

Für eine Eigenentwicklung vergehen in der Re
gel 1 0 bis 15 Jahre von der Idee bis hin zum 
Einsatz bei der Truppe. 

chende Ersatzteile und das für den Unterhalt 
der Geräte benötigte Werkzeug werden in die 
Planung integriert. 

Folgende Stufen sind zu durchlaufen: Idee, 
Pflichtenheft, Eingabe des Pflichtenhefts, Kre
ditbewilligung für eine Studie oder eines Proto
typ. Interessierte Industrieunternehmen erar
beiten entsprechende Vorschläge. Durch ein 
Evaluationsverfahren werden die Projekte se
lektioniert und eine oder zwei Firmen erhalten 
den Auftrag zur Ausarbeitung des Geräts. Die
ses Prozedere läuft unter dem sogenannten 
Forschungs-, Entwicklungs- und Versuchspro
gramm. 

Wichtige Beschaffungsvorhaben der 
nächsten Jahre 

Das Rüstungsprogramm 1984 beinhaltet zur 
Hauptsache die Beschaffung des Panzers Leo
pard. Dieses Programm wird von den eidgenös
sischen Räten in der Herbstsession behandelt. 
Glücklicherweise konnte auch von seilen der 
Übermittlung ein Paket von total 178 Mio. Fran
ken in diesem Rüstungsprogramm unterge
bracht werden. Es umfasst: 

Zur Erprobung gelangen die Mustergeräte .. in 
den Einsatz bei der Truppe, welche meist An
derungen oder Ergänzungen vorschlägt. Tech
nische und finanzielle Konsequenzen werden 
einander gegenübergestellt, bis schliesslich ein 
Gerät dem Parlament als Vorhaben innerhalb 
eines Rüstungsprogramms vorgelegt werden 
kann . 

1. Mehrkanalgeräte MK-7 zur Übertragung von 
15 Kanälen (Firma Hasler). 

2. Chiffrier-Geräte CZ-1 zur gleichzeitigen Ver
schlüsselung von 15 bis 60 Kanälen (von 
BBC). 

3. Ausbau der Kleinrichtstrahlstation R-902 auf 
Digital betrieb. 

Die Richtstrahlverbindungen mit R-902 haben 
heute eine Kapazität von maximal acht Kanä
len. Alle R-902 werden von der Firma BBC, 
weiche diese Geräte entwickelt hat, in einem 

Auch die Logistik muss in das Beschaffungs
programm einbezogen werden ; d. h. entspre-

Rüstungsablauf 
Kriegsmaterial 
(Beschaffungsverfahren für Kriegsmaterial) 

Die Gruppe für Generalstabsdienste 
ermittelt die Kriegsmaterialbedürfnisse 
der Armee. Sie legt im Rahmen von 
Projektdefinitionen die militärischen 
Anforderungen an das Kriegsmaterial 
und die Prioritäten fest (Militärisches 
Pflichtenheft) . Ebenso obliegt ihr die 
Leitung der Truppenversuche . 
Die Gruppe für Rüstungsdienste be
findet über die technischen Anforderun
gen an das Kriegsmaterial , leitet Ent
wicklungen ein und prüft am Markt er
hältliches Material auf seine Eignung. 
Nach Abklärung der wirtschaftlichen, 
kommerziellen und industriellen Aspekte 
trifft der Rüstungsausschuss die Typen
wahl. Anschliessend bearbeitet der Rü
stungschef die Unterlagen für die An
träge an den Bundesrat . Für alle Be
schaltungen si nd dem Parlament Bs
gehren für Verpflichtungskredite, zur 
Hauptsache in Form von Rüstungspro
grammen, zu unterbreiten. Das Kriegs
materia l kann nach Bewilligung der Ver-
pflichtungskredite durch die eidgenössi-

Schematische Darste llung 
des Entscheidungsweges 

Grundlagenplanung 
- Armeeleitbild 
- Konzeptionsstudien 
- Übersicht der Ausbau-

und Erneuerungsbedürfnisse 
- Ausbauschritt 

Vollzugsplanung 
- Militärisches Pflichtenheft 
- Forschung / Entwicklung 

• Genehmigung 
• Kreditbewilligung 

- Technische Erprobung 
- Truppenversuche 
- Evaluation 
- Typenv·• hl 
- Botschaft 
- Kreditbewi!: igung 
- Beschaffung 
- Einführung bei der Truppe 
- Systembetreuung 
- Liquidat ion 
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EMD 
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Umbauprogramm umgerüstet, so dass sie wie 
bisher im Analogbetrieb zusammen mit dem 
MK-5/7 (vier bis acht Kanäle) oder neu, zusam
men mit MK-7 und CZ-1 im Digitalbetrieb ver
wendet werden können. 

Als Vorhaben für die kommenden Jahre möchte 
ich erwähnen: 
1. Die Richtstrahlstation R-915 (Standard) mit 

einer Kapazität von 60 Kanälen, als Ersatz 
für die heute vorhandenen RB-Anlagen 
(Grossrichtstrahi). Nach ersten Truppenver
suchen wird das Gerät nochmals überar
beitet. 

2. Als weiteres Vorhaben ist die Beschaffung 
einer Telefonzentrale für den Feldeinsatz in 
Bearbeitung. 

3. Ein kleineres Vorhaben - es zeigt sich zwar 
immer wieder, dass die kleineren Probleme 
die grösseren darsteilen-ist die sukzessive 
Beschaffung von einigen 10 000 Stück Mi
krophonkapseln. Die heutigen Kohlemikro
phone sollen alle mit den neuen dynami
schen Mikrophonkapseln (von Philips) aus
gerüstet werden. Diese Anschaffung läuft 
ebenfalls unter dem AEB aus dem Gesamt
budget des EMD. 

ln Planung zur Realisierung nach 1990 

Auf längere Sicht planen wir folgende neue 
Vorhaben: 
1 . Das Integrierte Militärische Fernmeldesy

stem der neunziger Jahre (IMFS-90) . Dabei 
handelt es sich um ein automatisches, vor
wiegend richtstrahlgestütztes, von der PTT 
unabhängiges System, das sich aus ver
schiedenen Komponenten zusammensetzt, 
die zum Teil bereits entwickelt sind (MK-7, 
CZ-1 und R-902). 
(Anmerkung der Redaktion: Oieses System 
entspricht ungefähr dem französischen Ge
rät RITA, welches wir in dieser Nummer in 
französischer Sprache vorstellen.) 

2. Das nicht konventioneile Sprechfunkgerät 
SE-225. Dieses von den Firmen Autophon, 
BBC und Zeilweger Uster entwickelte Gerät 
mit automatischer Kanalsuche und selekti
vem Anruf soll die Verbindung auch unter 
schwierigen Bedingungen (elektronische 
Kriegführung) sicherstellen. Zurzeit wird ei
ne Vorserie hergestellt, die demnächst zur 
Truppenprobung gelangt. 

Export von Übermittlungsmaterial 

Der Export von Übermittlungsmaterial, welches 
in der Schweiz hergestellt wird, ist nur insofern 
möglich, als ein fremdes Land keine eigene 
Produktion von Elektronikmaterial hat und in 
der Lage ist, finanziell eine solche Beschaffung 
zu tragen . 
Wir stehen mit den neutralen Staaten, z. B. 
Österreich und Schweden, in Kontakt und tref
fen uns gelegentlich zu Erfahrungsaustausch 
und Diskussionen über Systeme und Vor
haben. 

Frage 2: in welchem Umfang werden die Uem 
Trp und Uem Dienste vom allgemeinen 
Bestandesproblem betroffen? 

Einführung einer differenzierten 
Tauglichkeit 

Die Geburtenentwicklung, wie sie aus der Ab
bildung 1 ersichtlich ist, bildet die Grundlage zur 
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Berechnung der Truppenbestände. Wie die 
Statistikzahlen zeigen, ist ab 1985 mit einem 
Rückgang der neu Wehrpflichtigen zu rechnen. 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und 
das Wehrpotential auf dem heutigen Stand zu 
erhalten, ist vorgesehen, ab 1988 eine differen
zierte Tauglichkeit einzuführen. Damit wird der 
HO-Status abgeschafft und es erfolgt neu eine 
gesonderte Bewertung der Kriterien. Abb. 2 
Aufgrund der Beurteilung 
- Marschfähigkeit 
- Tragfähigkeit 
- Schiesstauglichkeit 
- Seh- und Hörfähigkeit 
- persönliche Ausbildung 
wird eine vollwertige oder bedingte Tauglichkeit 
ausgesprochen, welche für die Einteilung 
massgebend ist. Die sinkenden Rekrutenbe
stände werden die Uem Trp nur gering tangie
ren, unter der Voraussetzung, dass die differen
zierte Tauglichkeit eingeführt wird und der An
teil der Übermittler am Gesamtbestand der Ar
mee (1983) bei 3,88% bleibt. 

YorauHicht liehe [ntwlck h.ng de~ Se~Undu der U81 Trp 1983 • 1992 

( ause~erL ler te Re~ruten) 

19tl3 lVO 

1984 IVO 

1985 \270 

1986 1270 

191}9 1190 

1992 1060 

- 165 \ 

ll'lf ·29 " 
Ml l . Jß, 4 X 

-1 7, 4 % 

H Trp • 17 , S X 

Ante 11 der Uer:1 Trp .11'1 Ge~.wnttle\ t.Snd der 4rn>ee (1983); 

3, 88 x (lnf • 41, 37 :n 

Vorauss icht li ch e inrUckende Rek r - ausexerzierte Rekr Im Zeltraum 1983 - 1992 

Geburts- Anz ah 1 männ 11 ehe RS-Jahr Anzah 1 Anzahl 
jahr Geburten e inruckende llekr ca ausexerzierte Rekr 

90 % vom Jahrgdng ) 82 % vom Jdhr9an9) 

1963 44011 1983 39600 36400 -
1964 43917 1984 39500 3E300 

1965 42769 1985 38500 35400 

1966 41480 1986 37300 34300 

1967 39844 1987 35900 33000 

1968 38791 1988 34900 32100 

1969 37234 1989 33500 30800 

1970 36072 1990 32500 29900 

1971 34493 1991 31000 28500 . 
1972 32790 1992 29500 27100 -

Quel len: - Statistisches Jahrbuch der Schweiz (Ausgabe 1982 ) 
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Frage 3: Gibt es bei den Uem Trp oder Uem 
Diensten besondere Nachwuchsprobleme, z. 8 . 
Uof, Kp Kdt?; was wird allenfalls dagegen 
unternommen? 

Geeignete Vorgesetzte stehen im 
Vordergrund 

Die Nachwuchsprobleme innerhalb des Kaders 
Diskussion. Vor allem beim Unteroffiziersnach
wuchs muss bei einem jährlichen Bedarf von 
ungefähr 300 Korporalen rund ein Viertel über
redet werden. Wir legen grossen Wert darauf, 
dass wir geeignete Leute als Gruppenführer 
weiterbilden. Selbstverständlich setzen sich In
struktoren und Schulkommandanten dafür ein, 
dass im Gespräch eine Lösung in beidseitigem 
gutem Einvernehmen gefunden werden kann. 
Speziell die Tessiner und Welschen möchte ich 
dazu aufrufen, den Beförderungsd ienst als Un
teroffiziere oder Offiziere anzutreten. Denn geht 
man von 300 auszubildenden Korporalen aus, 
müssten aufgrund der Bevölkerungsstruktur 
(ca. 20 Prozent nicht Deutschschweizer) unge
fähr 60 Rekruten aus der französischen und der 
italienischen Schweiz den Beförderungsdienst 
antreten. Unser Ziel wäre es aber, den Sprach
minderheiten unseres Landes entsprechend 
Rechnung zu tragen und der Truppe auch die 
Führer ihrer Muttersprache zuzuteilen. 
Wir wären sehr daran interessiert, wenn uns 
der EVU in diesen Bestrebungen unterstützen 
könnte. Und zwar nicht nur durch die Motivation 
zum Beförderungsdienst al lgemein, sondern 
auch durch eine Sensibilisierung den Eigenhei
ten unserer verschiedenen Sprachregionen ge
genüber. 
Für die Beförderung zum Offizier melden sich 
immer genügend Leute, dennoch drückt sich 
auch hier die Diskrepanz zwischen den Sprach
regionen aus. Wir wären, wie erwähnt, sehr 
daran interessiert, wenn sich hier vermehrt Leu
te aus dem Tessin und der welschen Schweiz 
bereiterklären würden, als Offiziere weiterzu
machen. 
Ich möchte aber nicht verheimlichen, dass 
durch die angespanntere Lage innerhalb der 
Wirtschaft, welche auf Beförderungsdienstwi lli
ge immer mehr Druck ausübt, die Situation für 
ein grösseres Engagement innerhalb der Ar
mee schwieriger wird. Die Tendenz zeigt, dass 
eine längere Abwesenheit vom Studien- oder 
Arbeitsplatz je länger je weniger vertretbar ist. 
Wir glauben aber, dass durch eine gute Zusam
menarbeit von Armee und Industrie eine Lö
sung finden lässt. 
Die Rekrutierung von Kompanie-Kommandan
ten stellt uns im Moment noch nicht vor allzu 
grosse Probleme, aber auch hier wird durch die 
Verlängerung der militärischen Präsenz des 
Engagement immer schwieriger. Gerade bei 
den Uem Trp, welche sich aus gemischten Ver
bänden (Auszug, Landwehr und Landsturm), 
zusammensetzen, beträgt eine Kommando
dauer bis zwölf Jahre. 

Frage 4: Entstehen durch die Neueinführung 
von Übermittlungsmaterial Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Miliztauglichkeit? Kann 
der EVU eine aktive Rolle zur Unterstützung 
Ihrer Bemühungen übernehmen ? 

Bedienungsfreundl iche Geräte 

Durch die moderne Technologie wird die Bedie
nung der Geräte immer einfacher. Mussten frü
her sehr anspruchsvolle technische Kenntnisse 
angewendet werden, um ein Funkgerät zum 
«Funk-tionieren" zu bringen. kann heute bei-



spielsweise auch ein Kaufmann zur Bedienung 
eingesetzt werden. Also können wir durch be
dienungsfreundlichere Geräte die Miliztauglich
keit bei der Truppe heraufsetzen, allerdings 
wird der Unterhalt der Geräte vielfach komple
xer. Die Kriegsmaterialverwaltung , der dieses 
Ressort untersteht, muss für entsprechend aus
gebildetes Unterhaltspersonal besorgt sein. 
Von seilen der technischen Ausbildung ist also 
kein grösserer Elfort für die Vor- und Weiterbil
dung geplant. Ein anderes Kapitel stellt die 
vordienstliche Ausbildung im Morsen dar. Wir 
legen grossen Wert darauf, dass die Ausbil
dung im jetzigen Umfang beibehalten wird. Wir 
streben an , die Ausbildung für Schreib- und 
Sprechfunker zusammenzulegen und haben 
entsprechende Versuche durchgeführt, so dass 
nur noch zwei Kurstypen , also Morsen und die 
kombinierte Version für Schreib- und Sprech
funk, angeboten werden . 

Unterstützung vonseitendes EVU 

Ich habe beobachtet, dass in letzter Zeit von 
den EVU-Sektionen vermehrt fachtechnische 
Kurse und kombinierte Übungen durchgeführt 
werden , was ich sehr begrüsse. Wir möchten 
uns auch aus der Sicht des BAUEM bemühen, 
dieses Vorhaben zu unterstützen und das not
wendige Material zur Verfügung stellen. Durch 
diese Übungen, aber auch Einsätze zugunsten 
Dritter. wird die Handhabung der Geräte im 
Einsatz geübt, was sich bei der Absolvierung 
des Militärdienstes positiv bemerkbar macht. 
Daneben kommt meines Erachtens innerhalb 
des EVU der Kameradschaftspflege eine gros-

se Bedeutung zu. Auch in der heutigen Zeit 
spielt dieser Faktor eine sehr wichtige Rolle. 
Speziell möchte ich erwähnen, dass der Ver
bandszeitschritt PIONIER, die ich immer wieder 
gerne lese, als Forum für die mit der Übermitt
lung verbundenen Personen und Organisatio
nen, speziell innerhalb unserer Verteidigung , 
grosse Bedeutung zukommt. Wir streben eine 
gute Zusammenarbeit an, möchten aber den 
PIONIER niemals als Sprachrohr des BAUEM 
sehen. 
Hingegen erlaube ich mir, an dieser Stelle ei
nen Wunsch anzubringen. Im Zusammenhang 
mit der vord ienstlichen Ausbildung leisten wir 
auch einen Beitrag zur Bewältigung der Ju
gendprobleme. Wir legen deshalb grossen 
Wert darauf, für die Ausbildung gute Lehrer zu 
engagieren. Um diese Aufgabe zu erfüllen , be
nötigen wir immer wieder Leute , die sich für 
diese Arbeit zur Verfügung stellen. 
Wir wären froh, wenn der EVU zusätzliche 
Lehrkräfte für die Ausbildung junger Leute re
krutieren könnte. Bei dieser Gelegenheit möch
te ich aber auch jenen danken, die sich bisher 
engagiert haben. 

Frage 5.· Welche Bedeutung kommt dem EVU 
zu, speziell zur Bewältigung von 
Zukunftsfragen? 

Reglementskonforme ausserdienstliche 
und PR-Tätigkeit 

Wie ich bereits erwähnt habe, kommt der aus
serdienstlichen Tätigkeit eine grosse Bedeu-

tung zu, sofern sie reglementskonform durch
geführt wird. Ich betrachte dies als Grundvor
aussetzung für eine Ausbildung von Leuten, die 
als Spezialisten, Vorbilder und Eckpfeiler inner
halb unserer Armee, speziell in unseren Uem 
Trp eingesetzt werden können. Die Aktivitäten 
der Sektionen könnten vermehrt zum Ziel ha
ben, gute Verbindungen herzustellen, sei es auf 
technischer oder kameradschaftlicher Ebene. 
Zudem streben wir eine vermehrte Öffentlich
keitsarbeit innerhalb der Übermittlung an und 
hoffen auf die Mithilfe des EVU . Wir bemühen 
uns damit , auch in der welschen Schweiz und 
im Tessin unsere Anliegen vermehrt bekannt
zumachen . 

Die Redaktion dankt dem BAUEM und ins
besondere Div J. Biedermann für den 
freundlichen Empfang und hofft auch in Zu
kunft auf eine weiterhin gute Zusammenar
beit. 

Cette interview parait par extraits en 
fran<;ais dans le PIONIER 11-12/84 

Zentralpräsident Richard Gamma 
3. bis 22. Oktober 1984 
ferienabwesend 
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Aus der Serie «Krieg im Äther» Kolloquium des BAUEM 

?.ur Frage einer Geschichte der 
Ubermittlung 111 
von A. Guisolan, Divisionär 

Aufbau und Führung der ,Armee 

Um es vorwegzunehmen: der Monarch stand 
im Krieg bei seiner Armee (Überlieferung aus 
Vorzeiten, aber auch Wesenszug dieser 
Staatsoberhäupter) . Der kaiserliche Postdienst 
war bis zum Hauptquartier im Feld , z. B. bis vor 
Athen oder Platea, aufgebaut. Er blieb auch 
dann in Betrieb, wenn der Monarch das Haupt
quartier verlassen hatte. Wie stand es innerhalb 
der Armee, in der Schlacht? Hier sind die vor
handenen Angaben spärlicher. Wir betrachten 
kurz Struktur, Bestände, Ausrüstung , Einsatz
bereich und Taktik der Streitkräfte: 

Sumer (bis 2300 v. Chr.) 

- nur schwere Infanterie, aus Städten rekrutiert 
(Sklaven) ; 

- Kämpfer mit Heim, Mantel und Lederrock, 
Kurzschwert, Wurfspiess und Schutzschild 
(aus Bronze und Kupfer) ; 

- der Truppe sind Transportwagen zugeteilt 
(von Eseln gezogen) ; 

- keine Kavallerie, keine Kampfwagen , kein 
Pfeil und Bogen, Pferde unbekannt; 

- Lagash rüstete 1 000 Soldaten (20 Transport
wagen) aus; 

- man kämpft um eine Stadt, vor der Stadt. Der 
Einsatzbereich ist einige 10 km2

; man schrei
tet zum Angriff mit niedergehaltener Waffe ; 
der Kampf wird geschlossen geführt (Stim
me, Zeichen). Ab etwa 2700 werden die 
Städte befestigt (Kish besitzt 2600 v. Chr. 
einen Wall : 9,5 km lang, 5 m breit, 20 m 
hoch, mit Türmen alle 20m). 

Akkad (ab 2300 v. Chr.) 

- nur leichte Infanterie aus Bürgerkreisen; 
- Kämpfer leichter bekleidet und bewaffnet 

(Wurfspiess und Bogen - zum erstenmal) , 
keine Transportwagen, keine Pferde; 

- Sargon von Akkad berichtet über seine 5400 
Mann starke Armee, die er 2200 v. Chr. 
gegen 10 bis 15 Tausend Mann starke Arme
en einsetzt; 

- man kämpft nicht mehr, oder selten, um eine 
Stadt (die Städte sind ja befestigt), sondern 
im offenen Gelände mit aufgelockerten For
mationen; Einsatzbereich: 400x 200 km, ge
legentlich mehr; Führung durch Stimme, Zei
chen, Meldeläufer. 

Assyrier (13BG-612 v. Chr.) 

Mit den Assyriern werden Eisen, Pferd (von den 
Hittiten her) und Kampfwagen eingeführt, Pfeil 
und Bogen werden verbessert: 
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- schwere Infanterie (Pikeniere) , mit Schutz
schild aus Eisen und Bronze, Panzerrock, 
Spitzhelm; 

- leichte Infanterie (Bogenschütze), mit 
Schutzschild aus Weiden, Bogen oder 
Spiess; 

- leichte Kavallerie mit Spiess oder Bogen; 
- Kampfwagen (2 Pferde, 3 Mann) ; 
- Genie-Sappeure. 
Die Assyrier sind Krieger; ihre Armee eine mili
tärische Feudalität. Man kämpft mit zwei Ele
menten : einem Stehenden (Infanterie mit meh
reren Linien, deren Grundelement das Tandem 
Pikenier/Bogenschütze ist) und einem Bewegli
chen (Stosselement ist der Kampfwagen). Die 
Kavallerie entwickelt sich zu einer Bogenschüt
zen-Formation (Vorgänger griechischer Kata
phrakten). Die Sappeure bauen Brücken mit 
Hilfe aufgeblasener Tierfeile und besitzen ein 
umfangreiches Belagerungsmaterial . Die Ar
mee ist in jedem Gelände (des Mittelostens) 
einsetzbar. 
- Einsatzbereich: Babylonien, Syrien, Israel 

(schon) , Zypern, Saida (auch schon) , Ägyp
ten, also 2000 x 500 km ; 

- um 854 v. Chr. in der Schlacht von Karkar 
(Qarqar) am Oronte, führt Salmanazar 111. 
20 000 Infanteristen, 12 000 Kavalleristen 
und 1200 Kampfwagen gegen eine von Sy
rien und Israel (kaum zu glauben) dominierte 
Koalition ; die Schlacht bleibt unentschieden. 

- Angaben über Führungsmittel habe ich keine 
gefunden; üblich zu dieser Zeit sind: Stimme, 
Zeichen mit Standarten und Meldeläufer oder 
Reiter. 

Meder und Perser (612-334 v. Chr.) 

Gegenüber den Assyriern bringen die Meder 
und Perser - die den assyrischen Armeen an
gehört hatten - keine neuen Waffen. Man 
kennt: 
- schwere Infanterie, 2 m langer Spiess, 

Schwert, Bogen mit Pfeilköcher, Schutz
schild ; 

- leichte Infanterie (wie die Assyrier) ; 
- Kavallerie (auch Meharisten, möglicherweise 

schon zur Zeit der Assyrier eingeführt) , sonst 
gleiche Rüstung wie Assyrier; 

- Kampfwagen, mit Seitensensen und Vertikal
messern ; 

- Elefanten werden ab 500 v. Chr. eingeführt, 
teilweise als Ersatz bzw. als Ergänzung für 
die beweglichen Kampftürme. 

Die nationale Rekrutierung (Meder und Perser) 
gilt nur für einen Teil der Truppe, nämlich die 
Leibwache des Kaisers : 2000 Mann zu Fuss 
(Meder) , 2 bis 6 Tausend Mann zu Pferd (Per
ser) und 10000 «Unsterbliche" (100 x 100, 10x 
10, 2x 5) ; sonst besteht die Armee aus Söld
nern aus 46 Nationen: Scythen, Parthen, ja 
Griechen. 

Unter Cyrus II. wird die Armee mobil ; sie wird 
oft aufgeteilt geführt und eingesetzt. Gleichzei
tig wird in Lydien, in Ostiran (lndus), sehr grass
räumig gekämpft, vor allem mit Kavallerie-Divi
sionen. Bei der Griechenlandinvasion ist die 
Zusammenarbeit Flotte/Erdkampftruppen recht 
gut entwickelt, wenn auch mangelhaft; offen
sichtlich wird rekognosziert und aufgeklärt, vier 
Jahrhunderte vor Cäsar. 
Unter Xerxes erlebt man Riesenarmeen. Man 
kann Herodot kaum glauben, der für die Inva
sionsarmee von Xerxes einen Bestand von 
über 2'!2 Mio. Mann angibt (nach Plato waren 
es 300 000 Mann Infanterie, 60 000 Mann Ka
vallerie, nicht eingerechnet die Flottenbestän
de). Immerhin waren es gernäss Polybe bei 
Arbeles (Hauptschlacht gegen Alexander 1.) 
300000 Mann Infanterie, 40000 Mann Kavalle
rie, 250 Kampfwagen und 50 Elefanten, Alex
ander hingegen, hatte ganze 40000 Mann: 
32000 Infanteristen (Hopliten) , 5000 Kavalleri
sten, der Rest Bogenschützen und Aufklärung 
(Kataphrakten) . 
Zurück zu den Persern: für die Schlacht gibt es 
einen Aufstellungsplan ; das Problem des recht
zeitigen - und konzentrierten - Einsatzes aller 
Kräfte scheint indessen nicht mehr beherrsch
bar. Zudem scheint der Aufstellungsplan nicht 
immer dem Gelände angepasst. Geführt wird 
mit Zeichen (Standarten) und Meldereitern. 
Dies scheint auch nicht zu genügen (zu lang
sam für die grossen Breiten und Tiefen dieser 
Armeen, aber kaum korrigierbar) . Symptoma
tisch : von drei Schlachten, die Darius 111. gegen 
Alexander I. führt , werden zwei entschieden 
und verloren nach der Flucht des persischen 
Monarchen (Arbeles und Granique). Ursache: 
fehlende Kohäsion dieser Riesenarmeen ge
genüber derjenigen Alexanders, sowohl in der 
Struktur wie in der Führung. 

Aus der Geschichte der Griechen 

Ein Wort über Äneas, den Taktiker. Er ist ein 
Grieche. Er lebt in der Zeit zwischen 400 und 
300 v. Chr., d. h. nach den Kriegen gegen die 
Perser und nach dem peloponnesischen Krieg. 
Er ist der anerkannte Meister der Poliorcetik 
(Kampf um Ortschaften). Er schreibt ungefähr 
10 bis 30 Jahre vor dem Siegeszug Alexanders 
durch Persien. Er ist höchstwahrscheinlich Be
rufssoldat, eine Art «Condottiere». Das erkennt 
man am Inhalt und am Stil seiner Schriften; sie 
sind kurz gefasst, umfassen nur das Wesentli
che und sind gelegentlich ohne Logik im Satz
aufbau oder im Kapitelaufbau. Trotzdem sind 
sie lehrreich und «instruktiv». Im Bereich der 
Übermittlung berichtet Äneas praktisch nur im 
Zusammenhang mit Geheimhaltung und Tar
nung (Chiffrierung). Vieles davon ist schon bei 
Herodot zu lesen, der etwa 100 Jahre vorher 
schrieb. 
Die Griechen haben uns in Sachen Übermitt
lung - obwohl für uns alles von ihnen stammt
wenig übergeben, das nicht schon vorher bei 
den Akkadern, Persern oder bei andern Völkern 
bekannt war. Eine Ausnahme dazu ist in Fig. 4 
dargestellt; den Griechen war es gelungen, mit 
zehn Fackeln , ihr ganzes Alphabet zu signali
sieren. Man vermutet zwar wiederum, dass die 
Perser ein ähnliches System entwickelt hatten; 
ausserdem beherrschten die Griechen Elemen
te einer modernen Kryptographie (Scy1ale von 
Sparta, Diskus von Äneas) . Auch hier ist man 
nicht so sicher, dass die Perser nicht schon auf 
ähnliche Lösungen gekommen waren . 
Die Römer überspringe ich, allerdings nicht, 
ohne dem von Augustus organisierten «cursus 
publicus» eine Reverenz zu erweisen. Der 
«Cursus publicus" vereinigte eigentlich Stras
senamt, PTI und SBB. 
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Fig. 4: Signalisierung des griechischen Alpha
bets 

Aus der Geschichte des mittelalterlichen 
Europas 

Ein Wort über das Mittelalter aus Prof. Peyers 
«Könige, Stadt und Kapital»: «Die ambulante 
Herrschaftsübung erscheint geradezu als Cha
rakteristikum des europäischen Mittelalters.;, 
Beispiele sind Karl der Grass im 8. Jahrhundert 
und Otto 111. , «deren Italienzüge einen regel
mässigen, umrittartigen Charakter besassen». 
Wenn unter den Saliern diese Regelmässigkeit 
in Italien verloren geht, so «endet die Erhebung 
des deutschen Königs seit Heinrich II., 1002, 
mit einem Umritt durch die verschiedenen 
Stammesgebiete. Dieser Umritt wurde in der 
Folge eine feste Tradition , die erst 1442 mit 
Friedrich 111. ein Ende fand» . Bei den Deut
schen würde es sich um einen sehr alten 
Brauch handeln, der schon bei den Germanen 
Usanz war. Ähnliches war der Fall bei den 
Merowingern und den Karolingern. «Die 
Reichsherrschaft des deutschen Königs ist . . . 
nie durch die Bildung einer Hauptstadt abgelöst 
worden, sondern sie schrumpfte allmählich 
ein. " «Bei den Capetingern war der Gedanke 
der Besitzergreifung durch Umsehreilen (doch) 
latent. " Erst Ende des 15. Jahrhunderts ver
schwindet die Reiseherrschaft der französi
schen Könige fast völlig und im Zeitraum zwi
schen 12. und 15. Jahrhundert «Wurde der 
einst mit dem Herrscher reisende Hof Stück um 
Stück in der werdenden Hauptstadt Paris sess
haft.,. Die Liste dieser Beispiele kann praktisch 
auf ganz Europa ausgedehnt werden . «Die Rei
seherrschaft erlosch allmählich in Europa mit 
dem Aufblühen der Stadtkultur und dem star
ken Vordringen der Geldwirtschaft im Spätmit
telalter. » Diese ambulante Herrschaftsübung 
war dem Sinn und dem Zweck einer Hauptstadt 
nicht förderlich . Und wir haben bei Sumer-Ak
kad und vor allem bei den Persern gesehen, 
d,ass die Hauptstadt einem Verbindungs- und 
Ubermittlungssystem förderl ich war. 

Ein Beispiel aus der Geschichte Chinas 

Dschingis Khan (1 155-1227 n.Chr.) baute im 
riesigen Raum seines Reiches eine Art uÜber
mittlungstruppe" , d. h. die Einrichtung der 
«Pfeilboten " auf. Alle 40 bis 50 km stand das 

beste Pferd der mongolischen Wachtposten be
reit , wenn das Schellengeläut des Pferdes des 
Pfeilboten ertönte. Kopf und Leib bandagiert, 
ritt der Pfeilbote Tag und Nacht. Distanzen von 
Tausenden von Kilometern wurden in wenigen 
Tagen überwunden. 150 Jahre später baute 
Timur. seine Erfolge auf den gleichen Mitteln 
auf. Ahnlieh wie die Perser und die Römer 
erreichtaten auch die Mongolen, als sie Herren 
Chinas wurden, Poststrassen und Posthäuser. 
Man schätzt, dass nur für diesen Postdienst in 
rund 1 0 000 Posthäusern mehr als 300 000 
Pferde zur Verfügung standen. 

Aus der jüngeren Geschichte Europas 

Die Renaissance zeichnete sich in Italien durch 
das Erscheinen ausgeklügelter kryptagraphi
scher Methoden aus. Innerhalb von kaum 
1 00 Jahren, im uquattro cento», wurden von 
den damaligen Mathematikern in Florenz, Ve
nedig, Mailand und Rom mehr oder weniger 
sämtliche Grundsätze der Kryptographie erfun
den, die heute noch Gültigkeit haben; im 
16. Jahrhundert folgten die Engländer und die 
Franzosen. 
1794: Seit einigen Jahrzehnten hatten sich opti
sche Instrumente entwickelt, die ein gutes Auf
lösevermögen mit einer achtbaren Vergrösse
rung vereinigten. Das gestattete Chappe, seine 
semaphorartige Lösung für Fernverbindungen 
zu entwickeln, im Grunde der Dinge eine hoch
warten- oder höhenfeuerähnliche Lösung mit 
erhöhter Kapazität, erhöhter Übermittlungsge
schwindigkeit (also mit besserer Augenblick
lichkeit) , die aber sieht-, also wetterabhängig 
blieb. Immerhin: sie gestattete ein Signal in 
zwei Minuten über 250 km Distanz zu übertra
gen. Später folgte ein regulärer Dienst zwi
schen Toulon und Paris über 116 Relaisstatio
nen. Er wies eine Übermittlungszeit für ein Zei
chen von Toulon nach Paris von rund 20 Minu
ten auf. 1839 waren St. Patersburg (so hiess 
damals Leningrad), Kronstadt und Warschau 
mit dem Chappe-System verbunden. Napoleon 
wendete das neue System an; er hatte sogar 
eine mobile Ausführung nach Moskau mitge
nommen. Aber auch er benutzte nach wie vor 
Meldereiter und Ordonnanzoffiziere zu Pferd. ln 
der Schlacht kam auch häufig die Kanone zur 
Hilfe. 
Etwa 1840: der Elektromagnet wurde erfunden. 
Seit 1832 arbeitete ein Kunstmaler, genannt 
Morse - der gleiche den ich schon erwähnte -
an einem von ihm erfundenen System. 1843 
funktionierte in England eine Anlage, die in 
Zusammenhang mit den Chappezeichen Elek
tromagnete verwendete. Mit Hilfe von Metall
plättchen, die von Elektromagneten bewegt 
wurden, war man in der Lage, die Chappezei
chen zu reproduzieren und auf Distanz zu über
mitteln. Aber schon 1844 funktionierte zwi
schen Washington und Baitimare die erste Mor
se-Telegraphieverbindung. Und 1861 bis 1865 
wurden im Sezessionskrieg etliche Telegra
phenleitungen gebaut. Im Zusammenhang mit 
dem Erscheinen der Morsetelegraphie scheint 
mir folgendes Zitat von Interesse. Es stammt 
aus einem kürzlich (1982) in den USA erschie
nenen Buch unter dem Titel " The disappearan
ce of childhood ". Autor ist Neil Postman, Pro
fessor für Media-Ecology an der Universität 
1\lew York. Ich zitiere: 
«Al '> man Henry David Thoreau erzählte, mit 
Hilfe des Telegrarhen könne ein Mann im Bun
desstaat ~·Aaine eine Botschaft an einen Mann 
in Texas schicken, soll Thorcau gefragt haben: 
Aber, was haben die beiden einander zu sa
gen?" Diese Aussage ist off ''nbar mehr als 
einhundertzwanzig Jahre später 0 n einem ge
wissen Marshall Mac Luhan aufgenommen 

worden, der folgendes sagt: «Der Massen
mensch ist ein Phänomen der Geschwindigkeit 
von Elektrizität und nicht der physischen Quan
tität. Als Phänomen nahm man den Massen
menschen zum erstenmal im Radiozeitalter 
wahr, aber er war unbemerkt schon vorher ins 
Dasein getreten, nämlich mit dem elektroma
gnetischen Telegraphen." 
Es scheint mir zwar schon so, dass uns der 
Telegraph in eine Weit der Gleichzeitigkeit und 
Augenblicklichkeil versetzte. Nach meiner Be
urteilung aber ist der Massenmensch kein Phä
nomen der Geschwindigkeit von Elektrizität 
oder des Radiozeitalters. Den Massenmen
schen hat es s,chon vor dem Telegraphen gege
ben, etwa in Agypten, in Rom, in China. Wenn 
auch Radio und Fernsehen das Ausbreiten des 
Phänomens begünstigen, so ist dessen Ur
sprung in den geistig-soziologischen Aspekten 
der Kommunikation und nicht in der technisch
materiellen Ausrüstung zu suchen, ansonst das 
Primat einmal mehr der Materie «abgetreten» 
würde. 

Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen 

Über Sumer-Akkad--Persien, etwas rascher 
über die Griechen, die Römer und das Mittelal
ter sind wir bei Chappe und Morse angelangt. 
Mit ihnen nimmt der Ausdruck Übermittlung 
besseren Sinn und Inhalt an . Erst ab Morse 
sind innerhalb weniger Jahrzehnte Gleichzeitig
keit und Augenblicklichkeil zwischen Ereignis, 
entsprechender Meldung und Kenntnisnahme 
auf Distanz erreicht worden. Was vor Morse als 
Übermittlung verstanden wurde und als Über
mittlungsmittel galt (Höhenfeuer) , hat mit heuti
gen Mitteln nur die Aufgabe innerhalb eines 
Kommunikationssystems gemeinsam. Shan
non hat die Kommunikation theoretisch als er
ster gesamthaft erfasst. 

Schlussfolgerungen 

1. Wollen wir unser Ziel erreichen, Verbesse
rungen in heutige Übermittlungssysteme zu 
bringen, so genügt die Kenntnis der ge
schichtlichen Entwicklung der letzten 
140 Jahre. Dabei dürfen wir die semanti
schen Aspekte nicht ausser Acht lassen. 

2. Wollen wir ausserdem unseren Beitrag am 
allgemeinen Kommunikationsproblem lei
sten, dürfen wir uns geschichtlichen Fest
stellungen in diesem Bereich nicht ver
schliessen. 

3. Übermittlung ist Dienstleistung; wir müssen 
helfen, die wahren Benützer und Verbrau
cher von Übrmittlungssystemen zu bestim
men ( Informationsquellen und Adressaten) . 

Ich sehe deshalb das Geschichtsstudium für 
die Übermittlung auf folgende Objekte ausge
richtet : 

- Entwicklung der Zusammenhänge zwischen 
Führungskonzeption und entsprechenden 
Kommunikationssystemen sowie den dazu
gehörenden Aufgabenbereichen , 

- Entwicklung von Struktur, Organisation und 
personellem Bedarf in diesen Bereichen, 

- Entwicklung der Ausrüstung im Zusammen
hang mit dem Stand von Wissenschaft und 
Technik (etwa wie «Das Fernmeldematerial 
der Schweizerarmee seit 1975» ). 

Diese Bereiche sind miteinander verbunden , 
wo genau, wie und wie tiefgreifend bedarf noch 
der Formulierung. Wichtig scheint mir, dass 
eine solche Arbeit kontinuierlich fortgesetzt 
wird. Das ist aber «laufende Geschichte" und 
geht in Richtung der Prospektive, die ich früher 
erwähnte. 

PIONIER 10/1984 7 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Gammastrahlan-Spürgerät RA 73 
und Gammastrahlen-Simulator 
SIMA80 
Mehr Sicherheit für den Fall eines Nuklearangriffs 

Von H. Blöchlinger, Solothurn 

Im Bericht des Bundesrates über die Sicher
heitspolitik der Schweiz vom 27. Juni 1973 
steht: 
«Das Vorhandensein von Massenvernichtungs
mitteln ist eine Tatsache. Die auf Furcht vor 
Vergeltung beruhende Scheu vor dem Einsatz 
dieser Mittel schafft lediglich eine prekäre Si
cherheit. Auch hat sie keineswegs zu einem 
Verzicht auf Gewalt geführt, sondern begünstigt 
vielmehr alle jene Konfliktsformen, mit denen 
das atomare Gleichgewicht unterlaufen werden 
kann!" 

Diese Aussage des Bundesrates hat nach wie 
vor volle Gültigkeit. Neben den chemischen und 
biologischen Massenvernichtungsmitteln sind 
erhebliche Bestände an nuklearen Kampfmit
teln angelegt worden. Die nukleare Zerstö
rungskapazität wird heute weltweit auf 20 Giga
tonnenäquivalent geschätzt (etwa 1,5 Mio. mal 
Hiroshima). 
Dieses Bedrohungsbild veranlasste die Behör
den, den AC-Schutz sowohl der Armee als 
auch der Zivilbevölkerung wesentlich zu ver
bessern. 
Eine dieser Verbesserungen bestand in der 
Anschaffung eines modernen A-Spürgerätes, 
welches das alte EMB 3 ablösen sollte. 

8 PIONIER 10/1984 

1. Gammastrahlen-Spürgerät RA 73 

Für die Entwicklung eines Prolotyps wurden 
verschiedene Firmen beauftragt. Die Wahl fiel 
dann, aufgrund des Evaluationsergebnisses, 
auf das Modell der französischen Firma Saphy
mo-Stel. in Massy. Diese Firma- ein Tochterun
ternehmen der Thomson-CSF - hat sich auch 
bereit erklärt, die Herstellung der Geräte der 
Autophon Solothurn zu überlassen . ln enger 
Zusammenarbeit Autophon-Saphymo-Stel ist 
das RA 73 entstanden, ein hochmodernes, qua
litativ alle Anforderungen erfüllendes Gerät, das 
in grossen Serien rationell gefertigt werden 
kann . · 
Das Spürgerät RA 73 dient zur Messung der 
Strahlendosisleistung von Gammastrahlen in 
radioaktiv verseuchtem Gelände.. Die Funk
tionsweise ist aus dem Blockschema ersicht
lich. Die zwei Geiger-Müller-Zählröhren, je eine 
für die Bereiche 1 .. . 1000 mR/h und 
1 ... 1000 R/h (Röntgen pro Stunde), liefern Im-

pulse zum lmpulsformer. Nach der Formung 
werden sie im Stromschalter aufbereitet und 
dem logarithmischen Integrator zugeführt. Das 
entstehende Gleichspannungssignal wird durch 
ein über drei Dekaden geeichtes Galvanometer 
angezeigt. 
Das Gerät besitzt auch eine abschaltbare 
Alarmeinrichtung, einsfellbar für einen Strah
lungsanfall von 10 .' .. 1000 mR/h. Überschreitet 
die gemessene Strahlung den eingestellten 
Schwellenwert, wird dies durch die Alarmsteue
rung erfasst. Die Alarmausgabe erfolgt dann 
über den Alarmoszillator und den piezokerami
schen Schallgeber. 
Zur Stromversorgung dient eine Flachbatterie 
4,5 V. Daraus wird einmal in der Spannungs
vervielfacherstute die Spannung von 450 V für 
die Geiger-Müller-Röhren erzeugt. Daneben 
wird die für die Schaltung benötigte, sehr stabi
le Referenz-Speisespannung von 1 0 V ge
bildet. 
Wie aus dem Blockschema weiter hervorgeht, 
ist ein Grossteil der Funktionen auf einem spe
ziell für diese Anwendung entwickelten IC un
tergebracht. Die ganze Elektronik ist in ein glas
faserverstärktes Kunststoffgehäuse gepackt, 
das in einer Gummitasche am Gürtel getragen 
werden kann. 

Die Herstellung der Spürgeräte bedingte die 
Installation verschiedener radioaktiver Strah
lenquellen im Werk Solothurn. Das Bild zeigt 
einen Eich-Container. Die Geiger-Müller-Zähl
röhren werden mittels einer pneumatisch ange
triebenen Schublade in den Strahlenbereich 
eingeschoben, wo mit Quellen unterschiedli
cher Aktivität die Eichung und die Kontrolle 
vorgenommen werden. Die fertigen Geräte 
werden dann nochmals auf einem Rundtisch 
mit radioaktiver Quelle einer Funktionsprüfung 
unterzogen. Für die Abnahmeprüfungen sind 
drei Strahlenquellen auf Messbänken mit ent
sprechenden Abschirmungen zum Schutz des 
Bedienungspersonals montiert. Alle 14 Strah
lenquellen bestehen aus dem Isotop 137 Cs; 
die Aktivitäten schwanken zwischen 1 ,8 mCi 
und 448 Ci. 

2. Gammastrahlen-Simulator SIM ABO 

Um den atomaren Ernstfall simulieren zu kön
nen, hat Autophon in Zusammenarbeit mit der 
Gruppe für Rüstungsdienste das SIMA80 ent
wickelt, eine Simulatoranlage auf Funkbasis. 
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Blockschema des RA 73 

Diese Anlage dient zur Ausbildung der A-Spü
rer im Messen der Geländeverstrahlung. Sie 
besteht im wesentlichen aus einem Sender und 
tragbaren Empfängern, die die elektromagneti
schen Wellen des Senders delektieren. Der 
Nachrichteninhalt in binären Codeelementen ist 
unabhängig von der Empfangsfeldstärke. Es 
wurde besonders darauf geachtet, dass der 
Empfänger äusserlich und in der Bedienung 
völlig gleich wie das A-Spürgerät RA 73 ist. Zur 
Unterscheidung wurde lediglich die Gehäuse
farbe in Gelb geändert. 
Das Blockschaltbild des Senders ist hier darge
stellt . Die mit dem Drehknopf eingestellten Do
sisleistungswerte sind im logarithmischen 
Massstab quantisiert. Der Analog-Digital
Wandler liefert einerseits den Wert der Stellung 
innerhalb einer Dekade und andererseits die 
Dekadenstellung. Die in den Bereichen 
1 . . . 890 mR/h und 1 .. . 890 R/h einstellbare Do-

Einstellungproportio 
zur Dosisleistung 

nal 

100 

1000 

m R/'BR/ h 

Bereichs· 
scha tt er 

sisleistung wird in einer Logikschaltung in Da
tensignale umgewandelt, die den im 2-m-Band 
arbeitenden Sender frequenzmodulieren. Zehn 
steckbare, verschieden vorprogrammierte, zeit
abhängige Dosisleistungswerte gestatten einen 
automatischen Verstrahlungsablauf. Diese Pro
gramme simulieren den wahrscheinlichen Ver
strahlungsablauf nach einer atomaren Explo
sion . Die Grafik zeigt einen Zwölf-Stunden-Pro
grammverlauf. Mit einem Stufenschalter kann 
die «Halbwertsdicke» eingestellt werden. 
Das Speisegerät des Senders ist für den An
schluss an ein 220-V-Netz oder eine Fahrzeug
batterie 12 V oder 24 V ausgelegt Sind diese 
Anschlussmöglichkeiten nicht vorhanden oder 
fällt die angeschlossene Quelle aus, so kann 
der eingebaute Ni-Cd-Akku die Stromversor
gung sofort übernehmen. 
Zum Sender gehört auch die Fernantenne, wel
che eine wirkungsvolle Abstrahlung mit einer 

Anzeige 

mR/ h 

R/ h 

t__ 

Exponential-
Codierer 
(Matrix) 

/ Stell ung innerhalb Dekade 

Dekadenstell ung \I/ 

Aufllereitungs-
1--

FM-
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Blockschema des SIM-ABO-Se~ders 

Reichweite von 2-5 km gestattet. Es wird das 
Prinzip der Gegengewichtsantenne mit vertika
ler Polarisation und Rundstrahlcharakteristik 
angewendet 
Der Empfänger nimmt die elektromagnetischen 
Wellen mit einer im Gehäuse eingebauten 
Schlaufenantenne auf. Das frequenzmodulierte 
Signal wird verstärkt, demoduliert, decodiert 
und die Information an einem Galvanometer 
direkt in Dosisleistungswerten angezeigt. Der 
eigens für diesen Zweck entwickelte Übertra
gungscode erlaubt eine optimale Empfänger
empfindlichkeit bei höchster Übertragungs- und 
Störsicherheit Mit einem Testeinschub können 
die Empfänger im Feld einer Funktionskontrolle 
unterzogen werden . 
Der Sender inklusive Speiseteil, mit Schwin
grahmen ist in einem Metallkoffer eingebaut 
Daneben gibt es einen Metallkoffer mit Empfän
gern. Die Fernantenne ist separat in einer Trag
tasche versorgt 

3. Technische Daten 

RA73 

Messbare Energie 
Messgenauigkeit, 
bezogen auf 
137 Cs (660 keV) 
Messbereiche 

Speisung 
Autonomie 
Umgebungstemperatur 

80 ... 2000 keV 

± 20% 
1 ... 1000 mRih 
1.. .1000 R/h 
4,5 V- (3 ... 5 V) 
> 90 h 

im Einsatz - 20 oc .. . +50 oc 
für Lagerung -30 oc .. . +55 oc 
Zulässige rel. 
Luftfeuchtigkeit 
Gehäuse 

Abmessungen 
(ohne Tasche) 
Gewicht 
(mit Tasche 
und Batterie) 

SIMABO 

Sender 

Frequenz 
Sendeleistung 
Reichweite 
(mit Fernantenne) 
Versorgungssp. 
Gewicht 

0 ... 100% 
schlagfest 
spritzwasserdicht 

168x 75 x 50 mm 

etwa 700 g 

2-m-Band 
1W 

2-5 km 
12 V DC stabilisiert 
etwa26 kg 
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Stromversorgungsgerät 

Versorgungs
spannungen 
ab Netz 
ab Autobatterie 
ab eingeb. Akku 
Autonomie 
(ab Akku) 
Anschlussleistung 

Empfänger 

Frequenz 
Frequenz
genauigkeit 
Nebenempfangs
siellen-Dämpfung 
im Bereich 
10-1000 MHz 
Selektivität 

220 V ± 20% 40-60 Hz 
12Voder24V±20% 
6 NiCd-Zellen 

:;;,: 2 h 
etwa 75 W 

2-m-Band 

<± 2kHz 

:;;.: 65dB 

100 71 R/h 

10 

1 R/h 

100 

10 

bei 25 kHz Abstand 
Spannungs
versorgung 
Autonomie 
Abmessungen , 
Gewicht 

:;;,: 80dB 1mR/h~~+---~--~--~~--~--~--~---+---+---+---+~ 

4,5-Volt-Fiachbatterie 
> 24h 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 h 

und Material identisch mit RA 73 
Beispiel eines Verstrahlungsablaufes über zwölf Stunden mit Alarmschwelle bei zehn Milliröntgen 
pro Stunde 

SCHWEIZER ARMEE 

EMD-Mitteilungen 

Wechsel in hohen Posten der Armee 
und des EMD auf 1. Januar 1985 
Der Bundesrat hat die folgenden Mutationen in hohen Posten der Armee und des Eidgenössischen 
Militärdepartements beschlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31 . Dezember 1984 in den Ruhe
stand entlassen: 
- Divisionär Alfred Stutz, Direktor der Militär

schulen an der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule Zürich 

- Brigadier Hermann Stocker, Direktor des 
Bundesamts für Transporttruppen 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31 . Dezember 1984 aus dem Kom
mando bzw. aus der Funktion entlassen: 
- Brigadier Jean-Gabriel Digier, Kommandant 

der Territorialzone 10 
- Brigadier Felix Wittlin, nebenamtlicher Kom

mandant der Grenzbrigade 4 
- Brigadier Eugenio Filippini, nebenamtlicher 

Kommandant der Grenzbrigade 9 
- Brigadier Charles Parisod, nebenamtlicher 

Kommandant der Grenzbrigade 11 
- Brigadier Henri Criblez, Kommandant der 

Fliegerabwehrbrigade 33 

Ernennungen 

Auf den 1. Januar 1985 werden ernannt : 
- Divisionär Jean-Rodolphe Christen, bisher 

Waffenchef und Direktor des Bundesamts für 
Mechanisierte und Leichte Truppen, zum 
Kommandanten der Mechanisierten Division 
4 

- Divisionär Friedrich Suter, bisher Komman
dant der Mechanisierten Division 4, zum 
Waffenchef und Direktor des Bundesamts für 
Mechanisierte und Leichte Truppen 
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- Oberst Jean-Pierre Gremaud, bisher Stell
vertreter des Waffenchefs der Mechanisier
ten und Leichten Truppen, zum Direktor des 
Bundesamts für Transporttruppen unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 

- Oberst Bruno Deslarzes, bisher Komman
dant der Panzertruppen-Rekrutenschulen 
21 /221 , zum Kommandanten der Territorial
zone 10, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Brigadier Jean-Ciaude Kunz, bisher neben
amtlicher Stabschef der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen, zum Kommandanten der 
Fliegerabwehr-Brigade 33 

- Brigadier Urs Peter Ramser, bisher neben
amtlicher Stabschef des Feldarmeekorps 4, 
zum Direktor der Militärschulen an der Eidge
nössischen Technischen Hochschule Zürich 

- Oberst Gerhard Wetze/, Milizoffizier, zum ne
benamtlichen Kommandanten der Grenzbri
gade 4, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Brigadier 

- Oberst Achille Crivel/i, Milizoffizier, zum ne
benamtlichen Kommandanten der Grenzbri
gade 9, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Brigadier 

- Oberst Hans-Uirich Ernst, Milizoffizier, zum 
nebenamtlichen Kommandanten der Grenz
brigade 11 , unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Oberst Pau/ Rickert, bisher Kommandant der 
Infanterieschulen SI. Gallen/Herisau, zum 
nebenamtlichen Stabschef des Feldarmee
korps 4, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Oberst Fernand Carrel, bisher Instruktor der 
Fliegertruppen, zum nebenamtlichen Stabs
chef der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Briga
dier 

Der bisherige Kommandant der Fliegerab
wehrbrigade 33, Brigadier Henri Criblez, wird 
dem Kommandanten der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen für besondere Aufgaben zur 
Verfügung gestellt. 

Mutations dans les postes 
superieurs de l'armee et du DMF 
au 1.1.85. Liste et biographies 
des «Generaux» latins. 

Nominations 

- le Colonel Jean-Pierre Gremaud, actuelle
ment remplagant du chef d'arme des troupes 
mecanisees et legeres, en qualila de direc
teur de I'Office federal des troupes de Irans
port et promu en meme temps brigadier 

- le Colonel Bruno Deslarzes, actuellement 
commandant des ecoles de recrues des 
troupes blindees 21 /221, en qualila de com
mandant de Ia zone territoriale 10 et promu 
en meme temps brigadier 

- le Colonel Achille Crivelli, en qualila de com
mandant de Ia brigade Irantiere 9 en tant 
qu 'officier de milice et promu en meme temps 
brigadier 

- le Colonel Fernand Carrel, actuellement ins
tructeur des troupes d'aviation, en qualila de 
chef d'etat-major des troupes d'aviation et de 
defense contre avions en tant qu 'officier de 
milice et promu en meme temps brigadier. 

Le Brigadier Henri Criblez, actuellement de Ia 
brigade de defense contre avions 33, est mis a 
disposition du commandant des troupes d'avia
tion et de defense contre avions pour assumer 
des täches speciales. 



Gründliche Studie über die 
· Entkriminalisierung echter 
Dienstverweigerer 

Die Studie über die Entkriminalisation der 
Dienstverweigerer aus Gewissensgründen tritt 
in eine neue Phase. 
Innerhalb der gesetzten Frist hat eine vom Vor
steher des Eidgenössischen Militärdeparte
ments, Bundesrat J.-P. Delamuraz, eingesetzte 
Expertenkommission mehrere Vorschläge zu 
diesem Fragenkomplex, die innerhalb des be
stehenden Verfassungsrahmens möglich sind , 
vorgelegt. Der Bundesrat hat davon Kenntnis 
genommen. Bevor an eine Gesetzesrevision 
herangetreten wird, gilt es, diese Vorschläge 
eingehend zu prüfen und die entsprechenden 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Die zu klärenden Fragen sind die folgenden : 
- feststellen , ob der Vollzug der gegen die 

echten Dienstverweigerer verhängten Mass
nahmen durch die Kantone oder den Bund zu 
bewerkstelligen ist ; 

Armees etrangeres 

- abklären, wie sich die Massnahmen in der 
Praxis vollziehen lassen und dann ein ent
sprechendes Modell über den Einsatz dieser 
Dienstverweigerer erarbeiten; 

- Vorbereitung einer Gesetzesrevision und ei
ner Vollzugsverordnung über einen obligato
rischen Arbeitsdienst. 

Mit der Abklärung dieser Fragen hat das EMD 
eine neue Expertenkommission beauftragt, die 
ihren Bericht so rasch als möglich vorlegen soll , 
spätestens bis 1. Januar 1985, den Schlussbe
richt bis spätestens 31. Mai 1985. 

Der erneut unter Brigadier Barras stehenden 
Kommission gehören ein Teil der Mitglieder der 
früheren Kommission und Regierungsrat F/o
rian Schlegel (SG), Ralf Röthlisberger, Chef 
des Strafvollzugs des Kantons Bern, Ueli Merz, 
Direktor der Erziehungs- und Arbeitsanstalt Ui
tikon, Andrea Baechtold, Chef der Sektion für 
Straf- und Massnahmenvol/zug des EJPD, an. 
Für zusätzliche Informationen: Fürsprecher 
Fram;ois Godet, Chef Rechtsabteilung DMV, 
67 50 03 

Le Rita: une mutation dans/es Iransmissions des forces 

Transmissiondans l'armee de terre 
fran~aise II 
Colonel Jacques Bisch, d 'origine 0. R., titulaire du dip/6me technique de recherche operationnelle, 
a fait campagne en Extreme-Orient et en Algerie. II a servi successivement a Ia SROA T, dans /es 
Iransmissions des forces et a /'Emat. II est actuellement chef du bureau «Organisation" de Ia 
Direction centrate des transmissions. 

Le Rita (reseau integre de transmissions automatique) est un systeme de telecommunica
tion fonde sur les proprietes de l'informatique et utilisant un maillage hertzien. II permet 
d'amelior~r le systeme de commandement du corps d'armee en assurant des Iiaisons 
rapides, sOres et d'une grande souplesse d'acces. 

Le progres des armements, l'evolution des con
cepts tactiques n'ont cesse de confirmer Ia 
primaute de Ia Iiaison, preoccupation majeure 
du commandement. 
Pour repondre aux exigences du temps- delais 
d'etablissement des communications, perma
nence accrue des Iiaisons, multiplication et dis
persion des correspondants - il fallait franchir 
un nouveau seuil technologique en mariant te
lecommunications et informatique. C'est chose 
faite et, ä partir de 1983, l'armee de terre dis
pose, dans ses corps d'armee, d'un reseau 
integre de Iransmissions automatique: le Rita. 

Au depart, un marlage heureux 

La convergence des technologies de base des 
telecommunications et de l'informatique fait 
que, desormais, moyens d'exploitation et ordi
nateurs traitent les memes signaux. Reduits ä 
de simples et breves impulsions, ces derniers 
sont transmissibles sur de longues distances et 
l'ordinateur sait les trier, les melanger, les per
muter, les stocker en memoire, les comparer, 
les corriger, I es orienter sur une voie choisie. 
Leur brievete permet d'intercaler sur une meme 
voie des signaux provenant d'emetteurs diffe
rents. 

Grossierement evoques, ces avantages inesti
mables sont traduisibles en termes operation
nels: longues portees, qualite de Ia transmis
sion, grand debil, unieile du reseau et Integra
tion des moyens, automatleite possible d'opera
tions jusqu 'ici manuelles, protection globalisee, 
sOrete de fonctionnement accrue. 
Le Rita etait ne. 

En apparence, une simple modernlsation du 
systeme transltoire 

A l'image du systeme Iransiloire actuellement 
utilise dans les forces, le Rita est un reseau 
maille. Les centres nodaux sont relies par des 
faisceaux hertziens plus Iegers et plus faciles ä 
mettre en ceuvre que les Ariane. Ces supports 
ont une capaeile de 24 voies sur 30 ä 40 
ki lometres de portee. Le raccordement des 
P. c. se fait au moyen des memes materiels. 
Avec une trentaine de ces centres nodaux, le 
Rita offre l'avantage d'un systeme plus dense 
et, partant, plus souple, plus redondant et plus 
apte ä encaisser des destructions. Les P. C. 
disposent d'une liberte de deplacnment nette
ment accrue, et les possibilites de raccorder 
des formations sont decuplees. 

Apparemment, rien de revolutionnaire sinon ce 
maillage plus dense ä partir de materiels mo
dernises. 

En verite, une mutation et un systeme d'une 
autre generation 

Le Rita presente en realite un ensemble de 
possibilites tellement nouvelles que son arrivee 
constitue une veritable mutation du systeme de 
commandement du corps d'armee. 
II s'agit d'un reseau telephonique dans lequel 
chaque abonne a, de par sa fonction, une fois 
pour taute, un numero d'annuaire immuable. 
Quand cet abonne, apres mouvement, se rac
corde ä un nouveau central , il commence par 
composer sur son clavier de numerotation son 
propre numero pour indiquer au central qu 'il 
vient de se raccorder. Le systeme se charge 
d'effacer l'information correspondante dans 
l'ancien central de raccordement. Des lors, 
quand un abonne appelle par numerotation un 
correspondant, le systeme sait le rechercher et 
le trauver puis etablir un circuit entre eux en 
quelques secondes et ceci malgre les pannes, 
les destructions que subit le reseau . Si le de
mandeur est prioritaire, on rompra eventuelle
ment des communications moins urgentes pour 
faire aboutir sa demande. 
Les abonnes mobiles, dotes de postes radio 
particuliers, peuvent circuler dans taute Ia zone 
de corps d'armee et obtenir par numerotation 
leurs correspondants fixes ou mobiles du sys
teme. lls peuvent etre eux-memes appeles 
dans des conditions semblables. 
Toutes les communications, entre abonnes 
fixes ou mobiles, sont chiffrees . 
Les teleimprimeurs, abonnes particuliers du re
seau telephonique general , communiquent eux 
aussi entre eux parsimple numerotation, bene
ficiant du chiffrement telephonique. Mais un 
systeme particulier permet d'affirmer qu 'un 
message transmis renferme moins d'un million
nieme d'erreur. 
En conclusion, un veritable systeme, en avance 
de plusieurs annees dans Ia course aux meil
leurs reseaux tactiques des prochaines decen
nies. 
Coordonnant pour Ia premiere fois un ensemble 
de moyens modernes en un systeme coherent, 
le Rita repond aux exigences du commande
ment pour une Iangue periode. D'une extreme 
souplesse, le Rita permet d'assurer Ia perma
nence de ses Iiaisons, offrant un reseau tacti
que ä haut niveau de securite et d'un rende
mentsans commune mesure avec ce qu 'offrent 
les systemes actuels. 
Pour les transmissions, le systeme Rita est 
homogene et organise ä partir de cellules de 
base: centres nodaux, centres d'exploitation 
des P. C. et centres d'interface. Equipes de 
materiels performants, les personnels de l'arme 
sont pratiquement decharges du souci du fonc
tionnement purement technique de leurs 
moyens pour se consacrer presque exclusive
ment aux problemes de mise en ceuvre, d'em
ploi , de defense, lesquels revetent une impor
tance desormais accrue. 
Un nouveau chemin est ouvert. II conduit ä un 
changement profand dans les comportements 
des usagers des transmissions. 
Arme du commandement certes, les Iransmis
sions deviennent de plus en plus une arme 
d'appui chargee de conquerir, defendre et ex
ploiter l'espace electronique necessaire ä Ia 
manceuvre. Le Rita est une des armes qui y 
concourt. L'operationnel y prend le pas sur Ia 
technique et, paradoxalement, nous le devons 
aux progres de cette meme technique . 

«Armees d 'aujourd'hui" No 71 (juin 82) 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Referate der 53. Hauptversammlung 
vom 1. Juni 1984 in Bellinzona 

Referat von Oberstdivisionär 
J. Biedermann, Waffenchef der 
Übermittlungstruppen 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Immer wieder ist es ein besonderes Privileg, in 
die Sonnenstube Tessin zu reisen- besonders 
wenn sie ihrem Ruf, wie heute, ganz besonders 
gerecht wird! Deshalb habe ich auch der Einla
dung an die Generalversammlung Ihrer Vereini
gung mit Freude Folge geleistet; um so mehr, 
als die Offiziere und Unteroffiziere des Feldtele
grafen- und Feldtelefondienstes immer wieder 
unschätzbare Leistungen zugunsten von Über
mittlungstruppenund Armee erbringen. 
Das Wort von der «Truppe der ersten Stunde" 
ist zwar bereits von einer andern Waffengat
tung (Flab) in Beschlag genommen worden ; 
mindestens so viel Anspruch auf das Prädikat 
scheint mir aber der Feldtelegrafen- und Feldte
lefondienst ebenfalls zu haben: Denn dieser 
Dienst, den Sie, meine Herren, in Kaderfunktion 
repräsentieren, überbrückt uns die verbin
dungsmässig kritische Mobilisationsphase. Die 
fast verzugslose Militarisierung der PTT-Fern
meldedienste ist einer der grundlegendsten 
Faktoren für eine erfolgreiche Mobilisation, da
mit die Führung sofort über vorbereitete und 
disponible Netze verfügen kann . 
Aber auch nach erfolgter Mobilmachung sind 
die Führung allgemein und die Übermittlungs
truppen im besonderen auf Ihre Unterstützung 
bei der Betreuung der leitergebundenen Über
mittlungsmittel der Armee angewiesen. Die Be
deutung des Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienstes kommt nicht zuletzt im Umstand zum 
Ausdruck, dass sein Stab und die Betriebsgrup
pen rund einen Siebtel des Gesamtbestandes 
(ca. 6000 von 44 000) der Übermittlungstrup
pen ausmachen! 
Dabei sind Sie, meine Herren Offiziere und 
Unteroffiziere, an zentraler Stelle tätig : für die 
silbergrauen und «farbigen » Übermittler sind 
Sie der «chummer-z 'Hilf" beim Einrichten von 
Verbindungen. ln Ihrer anspruchsvollen Posi
tion als fachkundige Vermittler zwischen Trup
pe und PTT-Infrastruktur machen Sie der Trup
pe den Weg frei für die Benützung leistungsfä
higer Uem-Netze. Dabei ist entscheidend, dass 
Sie die für beide Seiten beste Lösung- also ein 
Optimum für die Truppe bei minimaler Störung 
des PTT-Betriebs- herausholen. 
Eine ganz besondere Freude bereitet mir der 
Umstand, Sie hier in grosser Zahl unter einem 
Dach versammelt zu finden . Eine solche Zu
sammenkunft ist ja nur dank Ihrer Vereinigung 
möglich. Ich kann mir vorstellen , dass Ihre Posi
tion zwischen Truppe und PTT- ohne Leute zu 
'Ihrer eigenen Unterstützung - und das Fehlen 
des direkten Fachkontakts mit Ihresgleichen 
häufig sehr viel von Ihnen verlangen und den 
Wunsch nach weniger Isoliertsein aufkommen 
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iJ 
Oberstdivisionär Josef Biedermann, Waffen
chef der Uem Trp 

lassen könnte. Aber dies ist wohl bis zu einem 
gewissen Grad das Schicksal jedes Speziali
sten. Ich möchte Ihnen jedoch meine Hochach
tung für die bisher zugunsten der Truppe gelei
stete Arbeit aussprechen ; um so mehr, als ich 
mir bewusst bin, dass Sie weit über das übliche 
Kaderfunktionsalter hinaus vollumfänglich 
Dienst leisten. Das ist gerade heutzutage alles 
andere als selbstverständlich . ln diesem Zu
sammenhang möchte ich der «feldgrauen 
PTT» auch herzlich zu den grossenErfolgen im 
Wehrsport gratulieren. Wie Ihnen sicherlich be
kannt ist, haben an den Andermatter Winter
wettkämpfen einmal mehr die Teilnehmer der 
TT -Betriebsgruppen 17, 8 und 11 oben ausge
schwungen. Auch das bestätigt meinen Ein
druck vom Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienst als eindrücklichen Vertreter des Milizge
dankens. 
Damit bleibt mir der Dank: Dank an Sie alle für 
Ihre kompetente und engagierte Unterstützung 
der Übermittlungstruppen, Dank an die Flugsi
cherungsspezialisten, die seit Neujahr dem 
Kommando Flieger und Flab unterstellt sind; 
und ein ganz besonders herzliches Merci für 
Herrn Major Fritz Meuter, der als Leiter des 
Büros «Ftg D» lange Jahre der höchst kompe
tente Kontaktmann zwischen den PTT und mei
nem Bundesamt ist und demnächst in den Ru
hestand treten wird . 
Hiermit wünsche ich Ihnen alles Gute und freue 
mich auf unsere weitere erspriessl iche Zusam
menarbeit. 

Allocution du col B. Delaloye, 
cdt du S tg et tf camp 

Camarades et chers amis, 
Je vous remercie de votre invitation a participer 
a votre assemblee generale. C'est avec joie 
que j 'y ai repondu , car eile me permet de nouer 
des contacts amicaux et d'en creer de nou
veaux. C'est pour moi egalement l'occasion de 
formuler quelques remarques ou pensees con
cernant le S tg camp. 
Les täches et les moyens techniques mis a 
notre disposition pour les accomplir ne sont pas 
de nature immuable. Ce ne sont pas des va
leurs constantes durant des annees. Bien au 
contraire. 
Vous connaissez tous les exigences imposees 
a notre S, que ce soit de Ia part de l'armee, de 
Ia protection civile ou de l'ecoulement du trafic 
des telecommunications important en cas de 
guerre. 
Chacun d'entre nous est confronte, dans ses 
activites civiles, au developpement extreme
ment rapide de Ia technique des telecommuni
cations. Mais les nouveautes techniques que 
.presentent I es equipements de telecommunica
tions influencent tres fortement l'engagement 
du S tg camp. 
Les deux aspects: 
- L'adaptation constante aux exigences des 

utilisateurs 
- Le developpement technique des moyens de 

Iransmission sont sans cesse presents dans 
l'esprit du cdmt du S tg campet il en est tenu 
campte dans les directives et les ordres. 
Mais cela ne suffit pas. 

II est necessaire que nos intentions et nos 
objectifs soient connus au sein meme du S tg 
camp. Pour cela nous disposans de deux possi
bilites: 
- Taut d'abord le rapport annuel avec les cdts 

du gr TT 1-19, a l'occasion du rapport de 
service des chefs du S de trm a Bülach ou a 

Colonel Bernard Delaloye, cdt tg et tf camp 



Kloten. Les cdts du gr TT transmettent alors 
les informations rec;:ues au sein de leur uniteL 

- Mais nous sommes aussi interesses a ce que 
nos organes du tg camp, incorpores dans les 
EM ou les unites, soient aussi informes du 
developpement et des intentions du tg camp. 
Les Of et Sol tg camp, au sein de Ia troupe, 
sont les conseillers de leur chef de trm ou de 
leur cdt, et sont le trait d'union entre Ia trp et 
le S tg camp. II me tient a cceur que nos 
representants aupres de Ia troupe soient in
formes des developpements courants. 
Notre dernier rapport a eu lieu en juin 1978 a 
Berne. 

Les dernieres annees ont vu des changements 
et des nouveautes dans le domaine: 
- de l'engagement du S tg camp 
- et des moyens de trm dans le cadre de Ia 

defense generale. 
En mai 1985, nous organiserons un cours tech
nique pour les Of et Sol tg camp incorpores a Ia 
troupe. 
Le cours aura lieu a Ia caserne de Berne. La 
duree sera de un jour. Des precisions a ce sujet 
vous seront donnees en temps utile . 
EI pour terminer, encore une remarque impor
tante: 
- Les täches et les moyens techniques et en 

personnel du S tg camp sont extremement 
varies. Le succes de notre S depend taut 
d 'abord de l'engagement de chacun d 'entre 
nous. 
Si chacun , ou qu'il soit engage, accomplit sa 
mission au plus pres de sa conscience et 
dans taute Ia mesure de ses possibilites, 
alors nous pouvons envisager l'avenir avec 
confiance et nous dominerons multiplieile de 
nos täches et Ia complexite de Ia technique 
avec succes. 
C'est Ia man vceu le plus eher. 

Comitato centrale 
Presidente centrale 
Cap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale : Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Cap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 26 

Cassiere 
Capa S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi , 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membra (tiro) 
Cap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini 16, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 05 
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Redaktionsschluss: 
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20. Oktober 1984 
27. November 1984 

Verabschiedung von Major 
F. Meuter, Chef der 
Militärgruppe des Ftg u Ftf 0 

Commiato del magg Fritz Meuter 

Herr Präsident, Herr Divisionär, geschätzte Ka
meraden, werte Damen 
Ich danke für die Ehrung und anerkennenden 
Worte, die ich empfangen durfte, recht herzlich. 
Seit 30 Jahren bin ich in der Militärgruppe des 
Ftg u Ftf D tätig. Dabei habe ich die vielschichti
gen Probleme unseres Dienstes, wie Organisa
tion, Ausbildung und Einsatz, kennengelernt 
Sicher ist der Ftg u Ftf D in seiner Art einmalig. 
Aber nur das Zusammenwirken aller Beteiligten 
auf jeder Stufe und Sparte führt dann als Gan
zes zum Erfolg. 
Heute bin ich nun zum letzten Mal in Uniform 
mit Ihnen zusammen. Ich benütze die Gelegen
heit, um mich als Chef der Militärgruppe des Ftg 
u Ftf D von Ihnen zu verabschieden. Gerne 
blicke ich zurück auf meine Tätigkeit im Ftg u 
Ftf D und auf die vielen persönlichen Kontakte 
mit Ihnen. 
Für Ihre Unterstützung und die gute Zusam
menarbeit, die ich während der vergangenen 
Jahre erleben durfte, danke ich allen recht herz
lich. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen im 
beruflichen, militärischen und privaten Bereich 
alles Gute. 
Wenn ich nun im militärischen Sinne zurücktre
te, so verbleibe ich auch weiterhin Euer alter 
Fritz Meuter. 
Danke. 
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der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
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Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
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La gioventu e ... 
Quante volle ci viene proposta questa espres
sione con l'aggiunta di una severa critica, quasi 
come disprezzo? Troppo facilmente ci lasciamo 
«andare" nel modo di esprimerci e questo per
ehe non si pratica, con Ia necessaria cura, 
l'autocritica prima di esprimere un giudizio. 
Se una critica puo essere apportata nei con
fronti della gioventu vedo solo quella ehe, per 
fortuna e a causa della mancata esperienza da 
parte dei giovani, e poi si presenta solo in forma 
ridottissima, potrebbe essere «il non sollevarsi 
generalizzaton contro gli adulti, contro il mondo 
attuale. Gioventu contro adulti? Per fortuna, 
un 'altra volta, le cose sono ben diverse, ci 
insegna Ia natura. 
L'esperienza prevale, insegna e fortifica. 
I giovani sono sempre stati molto sensibili e 
questo gia per natura, appunto perehe sono 
giovani vogliono sapere, osservano e hanno il 
coraggio di esprimersi. Sara proprio questo co
raggio ehe da fastidio a tanti adulti? 
Devo dire ehe l'adulto, se vuole essere attornia
to da giovani ehe gli credano, deve presentare 
loro un esempio ; egli dere sapere e ammettere 
quando le cose non vanno bene, creando cosl 
un dialogo costruttivo, mettendo in evidenza 
una saggia e ricca esperienza ehe rassicuri i 
giovani, creando insomme quella fiducia nell'a
dulto ehe permatte loro di accettare gli errori 
come lezione, per fare meglio evitando di turbo
lente polamiehe ehe incidono negativamente 
sulla buona cultura della societa umana. 
Si puo diventare un obiettore di coscienza ma in 
coscienza ognuno lo deve essere, pero cosl 
saggiamente da riuscire a combinare l'assoluto 
perfezionismo della felicita con le istituzioni de
mocratiche voluie dalla situazione attuale e ehe 
mirano alla felicita collettiva dell'umanitä 
Questo e possibile solo se uno dispone dell'e
sperienza necessaria per poter dare forma e 
vita ad una societa bene organizzata. 
Esperienza se ne puo avere da giovane, ma 
esperienze sperimentate e collaudate ne puo 
avere solo chi e meno giovane per non dire 
anziano. L'esperienza snaturata porta a inqui
namenti di qualsiasi genere. 

Billet de Romandie 

Section Neuchätel 

Felicitations 

Notre section a le plaisir de signaler que trois de 
ses membres sont en train de payer leurs ga
lons de sous-officiers. Ce n'est pas tous les ans 
que cela arrive et cela meritait d 'etre dit. Nos 
felicitations donc a: Jean-Franr;ois Staehli, 
Stephane Hafer et Pierre Staehli. Meme s'ils ne 
sont pas tous dans les transmissions . 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Se Ia gioventu e diventata critica, e segno ehe 
oggi ci vuole piu verita e questo per Ia fortuna 
della societa umana. 
La gioventu e quella di tutti i tempi, e desidero
sa di sapere e per natura e ingenua e pura fino 
al momento in cui le si insegnano i trucchi della 
vita, ehe non sempre sono qualificanti. 
Cosl , noi deii 'ASTT cerchiamo di accettare i 
giovani, aiutandoli nel completamento delle co
gnizioni nel settore della trasmissione con quel
l'intendimento ehe lascia loro Ia possibilita di 
scelta e di critica secondo l'aspetto democratico 
svizzero. 
Evidentemente, non si trascura Ia parte educa
tive sociale. La vita in comune senza differenza, 
di grado mette questi giovani a loro agio e 
permatte loro di avere fiducia nei nostri genera
li. Per questo oso dire ehe il movimento giovani
le nell'ambito deii'ASTT e esemplare e di buon 
esempio perle altre societa paramilitari. 
Una saggia preparazione della gioventu ci pre
serva da tanti problemi odiosi e non per ultimo 
da quello dell'obiezione di coscienza, mania o 

Presente anche Ia nostra bandiera 

ridicola scusa per non dover fare il militare, per 
sottrarsi alle decisioni democratiche, magari 
obbedendo ciecamente cieca a quelle voci ehe 
si riuniscono nella «quinta colonna", il nemico 
moderno dei nostri tempi. 
lstruire i giovani e opera nobile, e fatto a dovere 
garantisce Ia continuita di una buona cultura e 
della patria per il bene di tutti. 

Dal comitato sez. 

Non tutti lavorano a suon di tamburo. Cosl 
possiamo dire deii 'ASTT. II nostro comitato, 
guidato dal nostro attivo presidente Claudio 
Tognetti, si riunisce ogni mese, sbriga gli affari 
correnti e cura il lavoro da svolgere nella sezio
ne. Puntualmente trovo il verbale sul mio tavo
lo, redatto da parte della nostra Sandra, instan
cabile e precisa. Tutti si danno da fare per dare 
aii 'ASTT quella credibilita ehe si merita nella 
difesa delle nostre basi democratiche. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Programme 

Le programme de cet automne/hiver est extre
mement charge comme vous pourrez le consta
ter puisqu 'il est prevu: 
Les Iransmissions pour Ia Fete des Vendanges 
de Neuchätel, 
le cours SE-412/227 avec un exercice de deux 
jours dans le terrain, vehicules militaires a dis
position. Les cours premilitaires pour les jeunes 
qui se destinent aux troupes de transmissions. 
Je dis bien ·<les" cours, car il y aura deux 
degres. Nos devoues de toujou rs seront oc
cupes les lundi et mardi soirs pendant toute Ia 
saison automne-hiver, sans oublier les mercre
di soirs au local de Co Iombier pour le service du 
Reseau de Base. 

Reseau de base 

Puisqu 'on y est, parlons-en de ce reseau de 
base, avec sa demi-antenne qui rase le toit. A 
chaque assemblee les «competentsn font des 
Chäteaux-en-Espagne a ce sujet. lls feraient 
mieux de faire une Antenne-en-Colombier. En 
attendant, nous continuons a travailler dans ces 
conditions miserables qui nous permettent par
fois , par un de ces miracles de Ia propagation, 
de transmettre ou de recevoir un TG, rarement 
dans les deux sens. 
Pour terminer sur une note a peine plus gaie, je 
dois repeter que quelques collegues n'ont pas 
encore paye leur cotisation de l'annee. Pour 
1983, je crois que tout est en ordre. Merci , vous 
etes formidables! FPG 
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Regionalkalender Sektion beider Basel 

Sektion Baden Gaston SchlaUer zum 75. Geburtstag 
Besuch des Fernsehstudios Zürich: Mittwoch, 
24. Oktober 1984, 17.15 Uhr; Besammlungsort: 
Sektions lokal. 

Sektion beider Basel 

GV: Freitag, 7. Dezember 1984, Restaurant 
Metzgern, Basel 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Mittelrheintal 

Familien- und Klausabend: Samstag, 
8.12.1984, 20.00 Uhr, Besammlungsort: 
«Heerbruggerhof", Heerbrugg. 
Diavortrag über China, mit J. Henzi , Schützen
verein SI. Margrethen. Freitag, 26.10.1984, 
20.00 Uhr. 

Sektion Uzwil 

Felddienstübung: Samstag, 20. Oktober 1984, 
09.00 Uhr; Besammlungsort: Fk-Lokal. 

Sektion Zürich 

Chlaushöck, Mittwoch, 5. Dezember1984, ab 
19.30 Uhr; Sendelokal Gessnerallee. 

Sektion Baden 

Das Lokal war vorhanden. Eine Tonne Material 
lag bereit. Ein kompetenter Gast-Instruktor war
tete darauf, uns in das interessante Gebiet 
Kleinrichtstrahl einzuführen. Schade war ei
gentlich nur, dass so wenige Mitglieder anwe
send waren . Das im Theoriesaal erworbene 
Wissen konnte an der Abschlussübung im Ge
lände gut angewendet werden. Das fachliche 
Kursziel konnte erreicht werden, und auch das 
Kameradschaftliche kam nicht zu kurz (ein be
sonderer Dank gebührt unserer Hüschin). 

ZULETAB4 

Hinter diesem Kürzel versteckte sich die Über
mittlungsübung vom 1 . September auf dem 
Horben. Wir durften von der grossen Vorberei
tungsarbeit unserer Kameraden aus Lenzburg 
profitieren. Zum Einsatz gelangten Draht, Richt
strahl und Führungsfunk. 
Vor den geübten Augen der beiden Profi Balz 
Schürch und Eric Bachelin, liefen die verschie
denen Übungsphasen ab. Die Zeit verging wie 
im Fluge, und schon bald hiess es abbrechen, 
parken und zurückverschieben. Für die 
Übungsbesprechung trafen sich die EVUier aus 
Zug, Thalwil , Lenzburg, Glarus und Baden in 
Oberschoren, wo auch ein gemeinsames 
Nachtessen stattfand. Wir Badener haben die
sen Tag in schöner Erinnerung und bedauern 
eigentlich nu r, dass nicht noch mehr Badener 
mitmachten. isa 

Unserem verdienten Sektions-Ehrenmitglied 
und engagierten Kameraden Gaston Schialter 
gratulieren wir zum 75. Geburtstag ganz herz
lich und wünschen ihm weiterhin gute Gesund
heit und viele frohe Stunden im Kreis seiner 
Familie, aber auch bei uns im EVU. 
Wir benutzen die Gelegenheit, um einige «Hö
hepunkte" aus dem Leben eines Jungmitglieds 
von 1930 bis hin zum OK-Präsidenten von 1982 
herauszugreifen: 

Mitwirkung in der Sektion beider Basel: u. a. 

1930 Eintritt in den Morsekurs, dann Jungmit-
glied, an GV zum Aktivmitglied ernannt 

1933 Materialverwalter 
1937 Fahnenweihe am Birskopf, Einzug in Pi

Haus 
1955 Vizepräsident 
1957 Kursleiter für Vorunterricht in Apparate-

kenntnis 
1977 OK-Präsident, Geburtstag Sektion Basel 
1978 OK-Präsident 4. EVU-DV in Basel 
1982 OK-Präsident der Ausstellung von Über

mittlungsmittel innerhalb der Übung «Ca
pito " 

Militärdienstzeit 1930 bis 1945 

1929 Rekrutenaushebung: Zurückstellung (zu 
wenig Brustumfang) 

1930 Diensttauglich; Einteilung Infanterie. 
Brief an EMD: aufgrund der Ausbildung 
und Tätigkeit gewünschte Zuteilung zur 
Übermittlung. Umteilung als Funker-Pio
nier zu den Genietruppen. Auflage : Be
such des Morsekurses. Damalige Lehrer: 
Ernst Brunner und Andre Dubois 

1930 Rekrutenschule : acht Wochen, an
schliessend zwei Wochen WK in Bern 

1931 WK in Escholzmatt, Kurs für Kurzwellen
versuche, die TL-Station wurde von acht 
verschiedenen Fabrikaten als die beste 
bezeichnet 

1932 WK: Erste Versuche mit Funkfernschrei
bern. Einige WK im Funker-Repara
turzug 

1939 Aktivdienst, total 841 "Fe~ge in Uniform, 
als besondere Aufgabe : die Stationen 
G-1 , 5K und G-3L warten 

1940 Erste Funkstation wird iri S ~ l da-Panzer 
eingebaut, Überwachung und ~ 'ü fung 

1941 Übernahme der Revisionen von 0 -3L 

1942 Zuteilung zur Fk Kp 6; Besuch von Gene
ral Guisan; Beförderung zum Gefreiten; 
Verfassung einer Fibel für Fk Mech 

1944 Kurs und Prüfung für "Übermittlungsge
räte-Mechaniker", seither Anschrift als 
«Gfr Uem Gtm Schialler Gaston geb. 
1909" 

Wir möchten diesen Beitrag nicht schliessen, 
ohne darauf hinzuweisen, dass zwischen den 
Zeilen noch vieles zu berichten wäre, leider 
kommen diese Angaben nicht genügend zum 
~~ru~. WU 

Sektion Bern 

Wir freuen uns, Daniel Georges als neues 
Jungmitglied begrüssen zu dürfen. 

JM-News 

Mit einem sportlichen und trotzdem gemütli
chen Kegelabend ging der diesjährige JM-Kurs 
zu Ende. Damit stehen auch die Gewinner des 
Fleisswettbewerbes fest, die anlässlich des 
Schlussabends (oder per Post) ihre verdienten 
Preise entgegennehmen konnten. 
1 . Beat Abischer, 122 P 
2. Adrian v. Greyerz, 99 P 
3. Daniel Zuber, 84 P 
4. Markus Liechti 
5. Thomas Stämpfli 
6. Philipp Kieffer 
(von 22 rangierten Jungmitgliedern I) 
Herzliche Gratulation! 
Am 14. Oktober 1984 findet die «Gymkana" 
der GMMB statt. Für diesen Anlass suchen wir 
noch Funktionäre. Die Anmeldungen sind an 
die offizielle Sektionsadresse zu richten. bflbg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Etwa drei Monate muss er pausieren, kann er 
nicht mehr aktiv bei uns mitmachen! Der Grund 
für Peter Ackermanns Fernbleiben ist ein Knie
Kreuzbandriss. Zurzeit weilt er im Spital Aar
berg. Wir wünschen dem Jungmitglied viel Ge
duld auf dem langen Heilungsweg und recht 
gute Besserung. 
«Lasst alle grüssen von uns", das heisst es 
unter anderem auf einer Karte von den Unterof
fizieren Kpl Thomas Buser und Kpl Mark Stei
fen aus Bülach. Euer Wunsch sei mir Befehl 
und hi·ermit wurde er ausgeführt. Besten Dank 
für die Karte. 

1 00-km-Lauf 

Nach Annerösli Wälti ist nun auch unser Sekre
tär, Kurt-Werner Lüthi , die 100 km von Biel über 
~arberg-Kirchberg-Gerlafingen zurück nach 
Siel marschiert. in neuer Rekordzeit von 6 Std. 
42 Min. lief er- halt, stopp! Das ist ja die Zeit 
des Siegers Peter Rupp aus Langnau am Albis. 
Kurt-Werner Lüthi absolvierte den Lauf in der 
Zeit von 18 Std. 10 Min., und Annerösli Wälti 
benötigte 20 Std. 17 Min. Herzliche Gratulation 
zum persönlichen Sieg, diese Leistung (erneut) 
geschafft zu haben. 
Zu diesen guten Leistungen und zum Erfolg des 
Anlasses haben sicher im Rahmen des OKs 
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auch wir alle ein wenig beigetragen. Besser 
spät als nie danken wir den vielen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern für ihren grossen Einsatz. 

Gebirgswanderung 

Mit nur vier Sektionsmitgliedern und vier Ange
hörigen war die Wandergruppe etwas klein ge
raten. Dennoch liess man sich nicht entmutigen 
und startete am letzten August-Sonntag früh 
vorerst in Interlaken per Bahn Richtung Meirin
gen. Dort Iiessen wir uns mit dem Postauto 
nach Rosenlaui hinauf transportieren. Ein er
ster Marsch führte uns zur imposanten Rosen
laui-Schlucht. Zwischen ausgewaschenen, stei
len Felswänden zwängten sich die Wassermas
sen durch die enge Schlucht. Anschliessend 
ging es im gemütlichen Schritt an der Schwarz
waldalpvorüber auf die Grosse Scheidegg. Das 
Wetter war wohl kühl, aber zum Marschieren 
angenehm. Die Sonne zeigte sich nicht. 
Wir waren nicht die einzigen unterwegs. Sehr 
viele Touristen Iiessen sich auch per Postauto 
auf die Grosse Scheidegg und weiter nach 
Grindelwald führen . Diese Ortschaft war auch 
unser Ziel. Nach der Verpflegung auf der Pass
höhe marschierten wir aber zuerst Richtung 
First. Erst kurz vor der First umhüllten uns 
grosse, graue Nebelschwaden, die sich von 
Zeit zu Zeit kurz lichteten. Dies erlaubte uns 
einen Blick auf die untere Hälfte der Eiger
Nordwand. Nach einer kurzen Verschnaufpau
se ging's perSesselbahn nach Grindelwald hin
unter und anschliessend per Bahn wieder nach 
Interlaken zurück. 
Dem Organisator Kurt-Werner Lüthi danken wir 
recht herzlich für die Führung. Schade, dass 
nicht mehr Mitglieder davon profitierten. Pest 

Sektion Lenzburg 

Rückblick 

Am Samstag, 25.8.84, liess sich eine stattliche 
Anzahl EVU-Angehöriger anlässlich des tradi
tionellen Schafmatthockes vom bewährten Kü
chenteam verwöhnen. Nur allzuschnell verflos
sen die Stunden beim bekannten Risotto und 
Braten sowie einem edlen Tropfen Wein . 
Selbstverständlich durfte auch der selbstgebak
kene Kuchen nicht fehlen. Den Hüttenwartsund 
allen Teilnehmern sei herzlich gedankt. 

ZULETA84 

Am Samstag, 1.9.84, nahmen neun Kamera
den und eine Kameradin an der Felddienst
übung ZULETA 84 (notabene in Uniform) teil. 
Zusammen mit den Kameraden der Sektion 
Baden betrieben wir das Uem-Z auf dem Hor
ben. Sommerliche Hitze trug viel zur guten 
Stimmung bei. Als Übungsinspektor amtete der 
Vizepräsident des ZV, Balz Schürch, der uns 
bei auftretenden Schwierigkeiten im Sinne ei
ner Ausbildung jeweils sofort mit Rat und Tat 
beistand. Wohlverdient war dann das Bier und 
das gemeinsame Nachtessen, das wir zusam
men mit den Kameraden von Zug, Thalwil und 
Glarus einnahmen. • 

Vorschau 

Das Jahresprogramm ist damit bereits erfüllt. 
Dies hindert uns aber nicht daran, jeweils am 
Mittwochabend unsere wöchentlichen Zusam
menkünfte in der Baracke abzuhalten. Es bleibt 
während der kommenden Wintermonate noch 
genug Arbeit. Bitte schaut doch wieder einmal 
bei uns herein. hpi 
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Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf 

Am 28. Oktober sind wir wieder mit SE-125 am 
Krienser dabei. Unsere Arbeitszeit am Sonntag 
beginnt um 8 Uhr und endet nach 13 Uhr. Wer 
sich für diese Übermittlung zur Verfügung stel
len kann , meldet sich bitte beim Präsidenten. 

Stamm 

Wir möchten die Mitglieder noch auf unseren 
nächsten Stamm aufmerksam machen. Dieser 
findet am Mittwoch, den 7. November, ab 20 
Uhr im Sendelokal statt. Wer nun beim Lesen 
dieser Zeilen denkt, da könnte ich auch wieder 
einmal hingehen, der notiere sich dieses Datum 
in seiner Agenda. 
Wenn dann der fragliche Abend kommt, nicht 
zu faul sein, die Finken ausziehen und ab ins 
geheizte SendelokaL Es ist bestimmt jemand 
dort. Gleichzeitig findet der obligate Funkwett
bewerb statt. 
Ist das Datum notiert? Ja? prima, dann auf 
Wiedersehen am 7. November! e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Rasmarie und Rene sind nun ein Paar 

Wie verabredet trafen wir uns am 9. Juni 1984, 
um 13.15 Uhr, auf dem Platz in der Nähe des 
Bernecker Schulhauses. Wir, die Glückwunsch
garde, das waren eine Sie und zehn Er. Fast 
alle erschienen im Kombi , und die restlichen 
bekamen eines in die Hand gedrückt. Bald dar
auf standen alle einheitlich gekleidet in «Reih 
und Glied" , um die Funkgeräte zu fassen . Die
se wurden auf den Rücken geschnallt, und der 
ganze Zug ging in Richtung Kirche vom Platz. 

Eine Ehrengasse fürs Jubelpaar 

Zuerst mussten wir herausfinden, wo die Trau
ung unseres Kameraden Rene Hutter (Vizeprä
sident und technischer Leiter) mit Rasmarie 
Eugster stattfindet, wobei es uns nicht sonder
lich schwerfiel, unseren Einsatzort zu finden. Im 
strahlenden Sonnenschein gingen wir zur Ka
pelle hinauf und warteten auf das frischgetraute 
Paar. Als die Zeit endlich gekommen war, zo
gen wir uns gegenseitig die Teleskopantenne in 

die volle Länge und schufen, ein Antennendach 
bildend, vor dem Tor eine Ehrengasse. Da noch 
drei weitere Gruppen anwesend waren , erhielt 
diese Gasse eine beachtliche Länge. 
Dann ging das Tor auf, und einige staunende 
Personen traten ins Freie. Bald darauf erschien 
auch unser glücklich strahlendes Paar. Von 
Freude erfüllt, spazierten Rasmarie und Rene 
durch die Ehrengasse. Am Ende blieben sie 
stehen und nahmen die Glückwünsche der 
Gratulanten entgegen. Später posierten wir 
noch für den Fotografen. 
Wenig später entfernten wir uns in Richtung 
unseres Treffpunktes. Dort angekommen, ver
stauten wir das SE-Zubehör in der entspre
chenden Tasche und die Geräte im Wagen 
unseres Präsidenten. Alle zusammen begaben 
wir uns ins Restaurant Ochsen, Berneck (be
kannt von der DV 82), und plauderten gemütlich 
beieinandersitzend über dieses und jenes. 

Hansruedi Freund 

SE-226 und Brieftauben 

Auf 09.00 Uhr am 11 . August hatte der techni
sche Leiter Rene Hutter die Mitglieder der Sek
tion zum FTK SE-226/Bft eingeladen. Trotz her
vorragender Kursvorbereitung war das Wetter 
nicht zu beeinflussen, daher mussten es die 
etwa 15 Kursteilnehmer im wahrsten Sinne 
über sich ergehen lassen. 
Nach theoretischer Ausbildung SE-226 inkl. 
Materialkontrolle und Materialkenntnis ging es 
zum Mastbau in den Regen. Selbstverständlich 
musste dabei ausprobiert werden, ob einer al
lein den Mast aufziehen kann, d. h. ein Normal
sterblicher (und nicht so ein Spezialist wie am 
Z-FTK- Adj Uof R. Bosshard). 
Am Nachmittag lautete das Thema Brieftauben. 
Zusammen mit Mario und Hanspeter Heller, 
den Schlaghaltern wurde der Umgang mit den 
fliegenden Übermittlern (selbstreproduzierende 
Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest
programmierter automatischer Rückkehr aus 
beliebigen Richtungen und Distanzen) erlernt. 
Nicht nur erstmalige Teilnehmer an einem un
serer Anlässe wie Diana Fuchs (neues Aktiv
mitglied) und Desiree Sieber (noch Nichtmit
glied) hatten Bedenken, die Brieftauben zu grob 
festzuhalten , sondern auch die übrigen Kurs
teilnehmer. Dem wurde aber bald abgeholfen, 
und am Ende der Ausbildung war jede und 
jeder EVUier in der Lage diese neu kennenge-



lernten Übermittlungsmittel einzusetzen. Gab 
es dann vor allem bei den Jungtauben vielleicht 
noch Probleme, Täubinnen und Vögel zu unter
scheiden, so war der anschliessende Kurzein
salz sicherlich ein Erfolg auf ganzer Breite. 
Weder der Regen noch sonst irgendwas störte 
den Einsatzwillen und belohnte die enorme 
Vorbereitungsarbeit von Rene Hutter. 
Im selben Stil wurde auch der zweite Kurstag, 
der Sonntagmorgen, absolviert und die Verant
wortlichen sind sich sicher, SE-226 und Bft 
können in Zukunft in Übungen eingesetzt wer
den, das fachliche Können ist vorhanden! · 

H. Riedener 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übermittlungsübung " Tokayer" 

«Was, so viel Kabel? " mochte sich manch ein 
Teilnehmer gedacht haben, als er am 8. Sep
tember mit seinen Kameraden der Sektionen 
Schaffhausen, Mittelrheintal und St. Gallen-Ap
penzell im Zeughaus der Munotstadt zusam
mentraf. Dort lagen schon drei Stapel aus Ki
sten, Säcken, Gestellen und eben Kabelrollen 
zum Aufladen bereit. Nachdem alles in den drei 
Pinzgauern verschwunden war, konnte der 
Übungsleiter, Ruedi Kilchmann , die Detache
mente bilden und zur Befehlsausgabe 
schreiten. 
Jede der drei Gruppen unter der Leitung von 
Heinz Riedener, Kurt Hügli und Rene Hutter 
hatte den Auftrag, einen bescheidenen KP in 
Neunkirch, Hailau oder Wilchingen zu installie
ren . Jede KP-Einrichtung bestand aus einer F 
Tl Zen 57 mit einigen internen Teilnehmern und 
einer Fk Sta SE-226. Das Schwergewicht der 
Übung lag jedoch auf dem Erstellen von Zivilan
schlüssen. Gernäss einer Prioritätenliste, die 
die Betriebsbereitschaftszeiten festlegte, waren 
die KP untereinander mit Telefonleitungen zu 
verbinden. Wir benutzten dafür freie Linien der 
PTT, die speziell für diese Übung geschaltet 
worden waren . 
Es war die erste Aufgabe der Baugruppen, 
aufgrund der Koordinatenangaben und Flurbe
zeichnungen die verschiedenen Anschluss
punkte überhaupt zu finden . Danach mussten 
die Leitungen ab Überführungsstange, Schalt
kasten, Verteilsäule oder Hausanschluss mit F-
2E-Kabel oder Installationsdraht bis zur Zentra
le im eigenen KP verlängert werden . 
Die Übung wurde von Adj Uof Fankhauser vom 
Waffenplatz Kloten inspiziert. Ihn unterstützten 
zwei Feldtelegraphen-Unteroffiziere, die die 
fachgerechte Ausführung der Anschlüsse kon
trollierten und an Ort und Stelle allfällige Kor
rekturen veranlassten. Auch der Starkstrombe
fehl musste da und dort wieder in Erinnerung 
gerufen werden . Der Inspektor äusserte sich 
sehr positiv über den Einsatz der Teilnehmer. 
Es waren fast zur Hälfte Jungmitglieder, die vor 
allem im Bereich Leitungsbau und Zentralenbe
dienung noch grosse Ausbildungslücken auf
wiesen . Dank geduldiger Unterweisung durch 
die erfahrenen Aktiven konnten diese Lücken 
verkleinert werden . So war es keine Seltenheit, 
dass ein Zentralist vom Anrufer, der eine Ver
bindung haben wollte, «ferngesteuert" werden 
musste. 
Das Funknetz mit SE-226 lief dagegen in der 
kurzen Betriebsphase reibungslos, nachdem 
auch im letzten KP die Anlage mit über halb
stündiger Verspätung betriebsbereit war. Man 
hatte ob der eifrigen Suche nach den An
schlusspunkten den Funk ganz einfach ver
gessen. 
Nach dem Übungsunterbruch rundete eine Kel
lereibesichtigung (mit Degustation!) den lehrrei-

chen Samstag ab. Am Sonntag lautete der Be
fehl : Abbruch! Alle Anschlüsse wurden gelöst, 
die Etiketten mit den Leitungsnummern entfernt 
und einige 1 00 Meter Feldkabel wieder aufge
rollt. Auch ein richtiger Parkdienst will gelernt 
sein . Zu diesem Zweck versammelten sich alle 
auf einem Parkplatz bei Hailau und machten 
das gesamte Material wieder abgabebereit 
Mit dem Besuch im Wasser- und Elektrizitäts
werk der Gemeinde Hailau in Wunderklingen 
neigte sich diese «multisektionale" Übung dem 
Ende zu. Wir brauchten nur noch alles Material 
im Zeughaus abzuladen und den Heimweg un
ter die Pinz- und VW-Räder zu nehmen. Das 
taten wir natürlich erst nach einem herzlichen 
Dankeschön an Ruedi Kilchmann für die ganze 
drahtmässige Vorbereitung und an Pairie Stu
der, der für das leibliche Wohl der Teilnehmer 
gesorgt hatte. 

Leistungsausweis 

Gernäss neuen Weisungen des Stabes der 
Gruppe für Ausbildung können ab 1984 alle 
Kurse und Übungen der Militärvereine, also 
auch des EVU, im rosaroten Leistungsausweis 
(Form 30.51) eingetragen werden. Wer keinen 
solchen Ausweis besitzt, kann beim Sektions
präsidenten einen beziehen. Er nimmt auch die 
Eintragungen für das Jahr 1984 vor. 

Kampf dem Grauschleier 

So heisst unsere Devise in diesem Herbst. Das 
Funklokal soll schöner werden . Wir schreiten 
am 6. Oktober zur Tat. Morgens um 9.00 Uhr 
beginnen die Malerarbeiten, die den bisher un
ansehnlichen, grauen Wänden schliesslich ein 
freundliches Gesicht geben werden. Pinsel
und Rollerbegabte, auch solche, die es erst 
noch werden wollen, treffen sich also am Sams
tag, den 6. Oktober, um 09.00 Uhr im Funklokal 
( Kirchgemeindehaus St. Mangen). Die Arbeit 
wird an allen Mittwochabenden ab 17. Oktober 
fortgesetzt, bis uns dieselbe ausgeht. Auskünf
te erteilt der Telefonanschluss mit der Nummer 
073 23 59 87. 

Funkerkurs 

Die neuen Morse- und Fernschreiberkurse ha
ben am 24. September in St. Gallen wieder be
gonnen. Die Kursleitung liegt wieder in den 
Händen von Marco Rissi , Eggersriet. Der EVU 
ist neuerdings mit drei Lehrern im Kurskader 
vertreten . Es sind dies Fritz Michel, Matthias 
Züllig und Thomas Sutter. Im kommenden 
Frühjahr (Februar oder März) ist eine Übermitt
lungsübung mit den Kursteilnehmern vorgese
hen, von der wir uns einigen Nachwuchs an 
Jungmitgliedern erhoffen. 

Exkursion Gonzenbergwerk 

Am Samstag, 24. November, besuchen wir das 
1966 stillgelegte Eisenbergwerk am Gonzen 
bei Sargans. Wir treffen uns zur gemeinsamen 
Abfahrt mit vollbesetzten Privatautos um 16.00 
Uhr am Gaiserbahnhof St. Gallen . Um 17.30 
Uhr beginnt die etwa dreistündige Führung in 
Sargans. Da Sicherung und Unterhalt der Berg
werkseinrichtungen grosse Summen verschlin
gen, sind diese Führungen nicht gerade billig . 
Es ist mit Kosten von etwa Fr. 20.- je Teilneh
mer zu rechnen , bei grösserer Beteiligung ent
sprechend weniger. Diese Exkursion steht je
dermann offen, egal ob EVU-Mitglied oder 
nicht. Sie können auch die ganze Familie, 
Freunde und Bekannte mitbringen. Auch Teil 
nehmer anderer Sektionen sind. herzlich einge
laden. Anmeldungen nimmt bis 31. Oktober un
ser Postfach 414, 9001 St. Gallb<l, entgegen. 
Für nähere Auskünfte wende mim ;·ich an den 
Sektionspräsidenten oder ein anderes Vor
standsmitglied. fm 

Sektion Schaffhausen 

Tokayer 

Sicher, in Superlativen soll man nicht schreiben 
und schwelgen, aber 37 Teilnehmer und 3 
Übungsinspektoren sind doch eine respektable 
Anzahl, die sich aus den Sektionen Schaffhau
sen, Mittelrheintal, St. Gallen und Uzwil zusam
mensetzte. Wenn auch der Wein «Tokayer" 
sicherlich nicht zu kurz kam, war es aus
schliesslich das Thema der Übung, welches 
sich als Magnet erwies. Zivilanschluss, Telefon
zentrale 57 und ein bisschen SE-226 waren die 
Schwerpunkte, die es in genügender Fülle zu 
bewältigen galt. 

Als Einsatzgebiet wählte R. Kilchmann den 
Kieltgau im Kanton Schaffhausen aus mit den 
drei Stützpunkten Neunkirch, Wilchingen und 
Hallau. Samstagmorgen erfuhren die glückli
chen Gewinner, sprich die drei Detachements
Chefs, dass sie sich mit der Aufgabe auseinan
derzusetzen hatten, mit ihren Gruppen jeweils 
sieben Anschlüsse an das Zivilnetz, vier KP
interne Verbindungen und eine SE-226-Verbin
dung zu erstellen. Die Übungsanlage und die 
Wirklichkeit entsprachen denn auch dem zu 
erreichenden Ziel. Die Übung lief von diesem 
Zeitpunkt an von selbst. Die Teilnehmer entwik
kelten in der Folge die nötige Selbständigkeit 
und das «Sich-selbst-helfen-können" -Denken, 
um die gestellten Aufgaben richtig zu lösen. 
Korrekter Leitungsbau, die Verwendung von 
Steigeisen, das richtige Anschliessen an die 
von der PTT bestens vorbereiteten Anschluss
punkte sowie die Verdrahtung und der Betrieb 
der KP's; all diese Ziele wurden mit gewissen 
kleinen Einschränkungen vollumfänglich er
reicht . Die Inspektoren Adj Uof P. Fankhauser, 
Ftg Adj Uof J. Gschwend und Ftg Fw T. Kolb 
verstanden es jedoch ausgezeichnet, in an
sprechender Art und Weise uns auf Fehler hin
zuweisen und manchen heissen Tip zu vermit
teln . 
Dass der Name «Tokayer" nicht umsonst als 
Codename stand, merkte spätestens am 
Abend jeder Teilnehmer, als ein Weinkeller be
sichtigt werden konnte . Obwohl naturgernäss 
am Wochenende wenig Betrieb herrscht, ver
stand es Herr Rüeger, uns mit seinen lebhaften 
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Erklärungen den Weinbau zu veranschauli
chen. Die Unentwegten verschoben sich an
schliessend an das Turnfest in Wilchingen , um 
das erworbene Wissen um den Wein auch in 
die Tat umzusetzen . 
Der Sonntag stand im Zeichen des Aufräumens 
und die ganze Übung konnte ohne Verluste, mit 
einigen geringfügigen Beschädigungen abge
schlossen werden. 
ln Anbetracht der mehr oder weniger weiten 
Heimfahrt bildete die Besichtigung der Produk
tionsstätten der Firma Rimus, die mit der Her
stellung von alkoholfreien Weinen bekannt wur
de, den krönenden Abschluss. 
Abschliessend darf man getrost vermerken , 
dass die Übung in allen Teilen das Ziel erreich
te. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, an 
Ruedi Kilchmann , der für die Organisation ver
antwortlich zeichnete, und speziell an die drei 
FHD, die mit grossem Elan mitmachten. 

MAWUK 

Was um alle Weit soll das wohl heissen, fragt 
sich der geneigte Leser. Die Antwort sei hier 
gegeben: MAWUK heisst «Mastwurf-Kulturpro
gramm". An basisnetzfreien Abenden werden 
unsere Mitglieder (auch mit Familie) in ferne 
Lande entführt und über Kultur und Bräuche 
aufgeklärt. Im vergangenen Monat informierte 
man an zwei Abenden über Tunesien und den 
Yellowstone National Park in den USA. Für die 
Monate November und Dezember konnte die 
Redaktion schon einige kompetente Leute ver
pflichten, die uns mit Dias oder Film nach Tibet, 
Peru usw. entführen. Wir wünschen allen schon 
jetzt interessante und lehrreiche Abende. bum 

Sektion Thurgau 

Rund um die Welt 

«QTH Honolulu" meldet am 6. August eine 
prachtvolle Ansichtskarte vom Makapuu Beach 
in Hawaii, welche die Sektion von den beiden 
Aktivmitgliedern FHD Doris Gilg und Lt Jörg 
Weber erreichte. Nach zweieinhalb Wochen 
UdSSR und drei Wochen Japan waren sie dort 
gelandet. Sie grüssen «den ganzen Verein " . 
Letzterer freut sich schon jetzt auf den Reisebe
richt, der doch bestimmt im Laufe der kommen
den Wintermonate (mit Dias?) zu erwarten ist. 

Pistolenschiessen 

Ein Rekord wurde das erste Pistolenschiessen 
der Sektion in mancher Hinsicht: 27 Schützen 
und Schützinnen nahmen daran teil. Dabei sind 
die beiden «externen" OK-Mitglieder, nämlich 
Albert Stächelin und Bruno Kunz, Schützenmei
ster und Kassier der Pistolenschützensektion 
der Stadtschützen Arbon . Deren 50-Meter
Stand durfte entgegenkommenderweise unent
geltlich benützt werden . Dass der Verwalter der 
ortsansässigen Filiale des Bankvereins, Waller 
Dörwaldt, mit einem Zustupf die Munitionsko
sten auf Null verminderte , das erleichterte dem 
Initiantenteam Hürlimann (Ursula und Jörg) aus 
Arbon die finanzielle Planung erheblich. 
Bis auf wenige Angemeldete, war am Samstag, 
25. August, um 13.30 Uhr alles da, nur eines 
fehlte: der Stapel von eigens für die Sektion 
hergestellten Standblättern l Zum Glück gibt es 
bis jetzt auf der vom Berichterstatter zurückge
legten Wegstrecke noch keine Radarfallen, die 
Überwachung des Tachos musste nämlich zu
gunsten einer exakten Fahrbahnüberwachung 
hintangestellt werden . Nun standen die- vorher 
instruierten - Pistolenträger bereit, um ihre 
Schützlinge unter die Fittiche zu nehmen. Ursu
la Hürlimann und Ernst Kessler (beide ebenfalls 
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Eifriges Treiben auf allen acht Scheiben: Die Sektion Thurgau bei ihrem ersten Pistolenschiessen 
in Arbon (Foto J. Hürlimann) 

Mitglieder der Arboner Pistolenschützen) küm
merten sich mit ihren Hämmerli-Kleinkaliber
waffen um die Damen und Jungmitglieder. Prä
sident Jakob Kunz, der bewährte Kurt Kauf
mann sowie Mutationsführer Paul Sieber stell
ten ihre Armeewaffen und sich selbst für das 
Kaliber 9 mm Parabellum zur Verfügung . Hans 
Ryser freute sich , hier sein Können sowohl mit 
der 7,65 mm Parabellum als auch mit einem 
Kleinkaliberrevolver unter Beweis stellen zu 
können . Zusammen mit ihm schoss auch der 
nachmalige Sieger der Kat. Armee, Gast Hilber. 
Ernst Kessler sicherte sich in dieser Kategorie 
den zweiten und Präsi Jakob Kunz den dritten 
Rang . ln der Kategorie Sport entführte Margrit 
Giger, die Gattin des Aktivmitglieds Helmut, 

den ersten Preis. Ihr folgte das beste Jungmit
glied, Andreas Mayer, der Andre Saameli auf 
den dritten Platz verwies. Trostpreise gab es 
noch für den Gast Vaccano bei der Armeepisto
le und für Ursula Sieber mit der Hämmerli. 
Das Absenden fand in geselliger Runde direkt 
beim Schützenhaus Tälisberg statt. Feinste 
Würste vom Grill und knackige Büürli wurden 
im Anschluss an die gestellte Aufgabe verspie
sen. Getränke waren ebenfalls in ausreichen
dem Masse vorhanden . Kein Wunder, dass 
sich auch der zufällig dazugestossene Josef 
Eigenbauer - langjähriges Veteranenmitglied
gerne zur Gesellschaft setzte . So war denn die 
Arboner EVU-Runde endlich einmal komplett: 
Zusammen mit dem Ehepaar Trudy und Max lta 

Sektion Thurgau: Beim Pistolenschiessen trugen sie Wandteller mit Arboner Stich nach Hause 
(v.l. n.r.) Jakob Kunz, 3. Kat. A, Ernst Kessler, 2. Kat. A, Margrit Giger. 1. Kat. S, Andreas Mayer, 
2. Kat. S und E. Hilber, 1. Kat. A. (Der dritte bei den KK-Pistolenschützen, Andre Saameli. verliess 
Arbon noch vor dGr Aufnahme) . (Foto J. Hürlimann) 



war nämlich auch die Familie Willi Gehring & 
Co. vollzählig zur Stelle. Willi schoss hier dank 
Bruno Kunzens linksgeschalteter Hämmerli-Pi
stole auch, obwohl er zwei Tage zuvor das 
rechte Handgelenk gebrochen hatte. Gueti 
Besserig! 
Der Dank, den die Initianten beim Abschied
nehmen erhielten, sei an dieser Stelle an all ' 
jene weitergeleitet, die in irgendeiner Weise 
zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen ha
ben. Aber auch der Wunsch nach einer Wieder
holung im Jahre 1985 sei hier weiterverbreitet: 
Welche «Untersektion., (Kreuzlingen, Frauen
feld ... ) baut auf dem Begonnenen weiter? 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Fachtech Kurs SE-227/R-902/MK-5.4 

«Hilfe! Die Jungen kommen!., So könnte man 
den Teilnehmeraufmarsch zu diesem Kurs tref
fend umschreiben. Der erste Teil des Kurses 
(SE-227) war zwar extra auf die Jungen zuge
schnitten , dass er aber gleich derart viele JM 's 
anlocken würde, war nicht vorauszusehen. Das 
Wort «multisektional., hat sich ja inzwischen in 
EVU-Kreisen durchgesetzt; es ist auch hier am 
Platz. Wir durften nämlich je zwei Teilnehmer
Jungmitglieder versteht sich - aus den Sektio
nen Schaffhausen und St. Gallen begrüssen. 
Rechnet man diese personelle Verstärkung mit 
ein, so betrug das Durchschnittsalter nur etwas 
über 20 Jahre. Wie gesagt: ein sehr junger 
Kurs. Doch nun erst einmal der Reihe nach. 
Am Samstag, 19.8.1984, besammelte sich die 
bunte Schar im Funklokal in Uzwil. Der Anblick 
des bereitgestellten Materials hatte bei man
chem Jungen den Tatendrang enorm gestei
gert, und der Kursleiter konnte mit einem inter
essierten Publikum rechnen. Nach einer kurzen 
Begrüssung und der fast ebenso kurzen Be
fehlsausgabe lernte man den SE-227 im Trok
kentraining kennen . Danach verschoben wir 
uns in den Raum Kirchberg, um die Übung 
«Dompfaff .. durchzuspielen. Ziele: Einwand
freie Beherrschung des Funkgerätes, Funkdis
ziplin . 
Ziel Nummer 1 konnte einigermassen erfüllt 
werden. Lediglich das Tragen der Kehlkopfmi
krophone machte etwas Mühe. Mit Ziel Num-

mer 2 war es jedoch nicht sehr weit her. Erbar
mungslos zeichnete die FK-Überwachungsan
lage alle Fehler und Versprecher auf. Da wur
den ellenlange Meldungen auf der Aufruffre
quenz durchgegeben, neue Buchstabiertabel
len kreiert und verschleierte Nachrichten mit 
privaten Bemerkungen garniert. Bei der 
Übungsbesprechung vor dem Mittagessen 
konnten sich die Funker einige dieser Müster
chen ab Band anhören, was zu allgemeinem 
Gelächter führte, jedoch auch den erwünschten 
Lerneffekt zeigte. 
Nach dem Essen, bei der Übung «Papagei .. , 
lief dann alles schon wesentlich besser. Hier 
mussten die SE-227 mit Fernantennen betrie
ben werden. Dies glückte hervorragend, und 
auch die Sprache der Funker war schon beina
he professionell. 
Nach einem weiteren Zusammenzug der Teil
nehmer wurden diese mit der Fernbespre
chungsausrüstung vertraut gemacht. ln der 
Übung «Kakadu .. konnten sie dann das Gelern
te in die Praxis umsetzen. Hier haperte es nun 
plötzlich wieder mit der FK-Disziplin . Die noch 
ungeübten JM waren sich offensichtlich nicht 
bewusst, dass der SE sowohl in der Transit- wie 
auch in der Radio-Stellung automatisch in Be
trieb war. So kamen einige private Gespräche 
völlig unverhofft über den Äther. Auch diese 
Bandaufnahmen sollten später noch für Heiter
keit sorgen. 
Gegen 18 Uhr zogen wir wieder alle Funker 
zusammen und bezogen in Ganterschwil unser 
Nachtquartier. Nach einem feudalen Essen 
stellte uns unser Tech Leiter Andi Hug den 
Richtstrahl vor. ln Theorie und Praxis zeigte er, 
wie die Station aufzubauen und welche Drähte 
wo anzuschliessen seien. Nach zweistündigem 
Drücken der Schulbank gingen wir zum GBS 
und schliesslich zur kurzen Nachtruhe über. 
Mit dröhnendem «Wolga von Sirene antwor
ten ., wurden wir aus dem Schlaf gerissen. Ein 
Frühaufsteher hatte die glorreiche Idee, das 
Band vom Vortage auf voller Lautstärke laufen 
zu lassen, um so auch den letzten Schläfer zu 
wecken. Beim Frühstück eröffnete ein verkater
ter Kursleiter den Teilnehmern , was dieser Tag 
bringen sollte. Von ausgetesteten Standorten 
musste eine Aistl-Verbindung nur auf dem 
Dienstkanal betrieben werden . Für die Ver
schiebung und den Aufbau warc ' 1 '12 Stunden 
vorgesehen . Als nach 20 Minuten "'ereits alles 
zur Zufriedenheit lief, versuchten w.· den Be
trieb von abgesetzten Feldtelefonen " 'JS. Wie 

auch dies klappte, jedoch erst die Hälfte der 
vorgesehenen Zeit verstrichen war, beschlos
sen wir, uns ein weiteres Mal zu verschieben. 
Das Erreichen der neuen Standorte bereitete 
beiden Detachementen einige Schwierigkeiten. 
Die einen mussten nicht eingeplante Maisfelder 
meistern, die andern schlugen sich mit einem 
Volkslauf herum, der die einzige Zufahrtsstras
se blockierte. Endlich erreichten wir doch noch 
die Zielpunkte. Doch es kam, wie es kommen 
musste. Zwischen den ad hoc bestimmten 
Punkten bestand schlicht keine Sichtverbin
dung. So packten wir nach einigem Pröbeln 
unsere Siebensachen und trafen uns wieder 
z.um gemeinsamen Mittagessen. Gegen 15 Uhr 
wurden dann die Teilnehmer entlassen. 
Am Mittwoch, 22.8.1984, stand das Mehrkanal
gerät MK5/4 auf dem Programm. Nach einigen 
theoretischen Einführungen wurden zwei Sta
tionen aufgebaut. Grosser Jubel brach aus, als 
über die Feldleitung von 150 cm (!) Länge die 
erste Verbindung zustande kam. Es folgten 
einige Probeverbindungen auf verschiedenen 
Kanälen, bis schliesslich zum Abbruch gebla
sen wurde. Sauber verpackt und verladen war
tete das Material nun auf den folgenden Sams
tag , der zum grossen Tag werden sollte. 
Samstag, 25.8.1984. Ein Tag voller Aufregung, 
Pannen und «Action .. für die Jungmitglieder. ln 
zwei Det aufgeteilt, verschoben sie sich auf den 
Nollen und auf den Eppenberg. Auf dem Pro
gramm stand der kombinierte Einsatz von R-
902 und MK 5/4. Ausserdem führten beide 
Gruppen einen altehrwürdigen Fernschreiber 
ETK mit sich . 
Die erste Panne stellte sich gleich zu Beginn 
ein. ln der Meinung, man habe ja das Motorag
gregat des Kommandopinzgauers bei sich, 
fasste die eine Gruppe nur einen Akku. Als der 
verdutzte Det Chef feststellte, dass sich das 
Speisungskabel des MAG nirgends anschlies
sen liess, wurde der Fahrer zu einer Extratour 
angehalten, um zwei weitere Akkus zu besor
gen. Um in der Zwischenzeit keine Langeweile 
aufkommen zu lassen, begann der Rest der 
Gruppe mit dem Tarnen der «Stellung ... Dies ist 
meiner Meinung nach für JM-Verhältnisse sehr 
gut gelungen. Schliesslich trafen die benötigten 
Stromquellen doch noch ein , und der Betrieb 
auf Ristl und MK konnte aufgenommen werden. 
Für den nächsten ZwischenfalLsorgte der ETK. 
Dieser lässt sich nämlich ohne weiteres mit 
dem MAG des Pinzgauers speisen. Ist jedoch
wie in diesem Fall - das Aggregat gleichzeitig 
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noch am Bordsystem des Kommandowagens 
angeschlossen, so fliessen 36 statt der erlaub
ten 12 Volt durch das Gerät. Dieses hat seinen 
Protest denn auch durch heftige Rauchentwick
lung kundgetan. Nach Entfernung der zusätzli
chen Stromquelle lief dann auch die ETK-Ver
bindung einwandfrei. 
Gegen 15 Uhr wurde die Übung abgebrochen. 
Die anschliessende Mal-Kontrolle und Reini
gung ging dank des grossen Einsatzes aller 
Teilnehmer sehr zügig vonstatten. Nach einer 
kleinen Schlusskritik wurden die Funker 
schliesslich entlassen. 
Dieser Kurs hat gezeigt, dass Jungmitglieder 
bzw. junge Aktive durchaus in der Lage sind, 
einen solchen Anlass zu organisieren und zu 
leiten. Allerdings Iiessen sich Pannen, wie die 
oben beschriebenen durch die Teilnahme und 
den Rat routinierterer Mitglieder vermeiden. 
Ausserdem bewiesen die Jungen, dass sie sich 
auch für Kurse und nicht nur für Übungen be
geistern können. Dies scheint mir sehr wichtig 
zu sein, denn: Ein begeisterter Schüler ist ein 
guter Schüler. Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Mitgliederversammlung 

Erfreulich viele Mitglieder fanden den Weg am 
22. August ins Sende lokal, um sich über aktuel
le Aktivitäten der Sektion informieren zu lassen. 

pionier 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Es wurde für die bevorstehenden Übungen und 
Übermittlungsdienste geworben, und darüber 
berichtet, dass sich die Baudirektion des Kan
tons Zürich im Auftrag der Militärdirektion unse
res Bedürfnisses nach einem geeigneten Sen
delokal, nach der Verlegung der Kaserne Zü
rich ins Reppischtal, angenommen hat. Unmit
telbar vor dieser Versammlung traf beim Präsi
denten die Einladung der Uem RS in Bülach zu 
einem Besuch und zur Besichtigung neuerer 
Übermittlungsmittel im Einsatz ein, so dass die
se direkt an die Anwesenden weitergegeben 
werden konnte. Dies war um so wichtiger, als 
der Besuch bereitsamfolgenden Mittwoch vor
gesehen war, und eine schriftliche Orientierung 
gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Im Hin
blick auf seine Informationsaufgabe konnte der 
Anlass seinen Zweck erfüllen. 
Für mich enttäuschend war jedoch, dass kaum 
ein Dialog zustande kam. Wünsche und Ideen 
scheinen keine vorhanden zu sein, und Kritik 
wurde auch keine laut. Heisst das nun, dass 
man einfach zufrieden ist mit dem, was von 
einigen wenigen Vorstandsmitg liedern geplant 
und durchgeführt wird? Besucht man das, was 
einem p·asst, und ist froh , dass man nicht mit 
Arbeit belastet ist? Ein ungutes Gefühl bleibt 
eben doch zurück, wenn ich die Teilnehmer
zahlen der letzten Anlässe betrachte. Warum 
sind diese so gering? Und vor allem, wie soll 
der Vorstand Konsequenzen daraus ziehen 
können, wenn er die Gründe dafür nicht kennt. 
Eine mögliche Antwort wäre die, dass im letzten 

Halbjahr zuviel angeboten wurde, doch befrie
digt mich diese nicht ganz. Vielleicht geben 
diese doch eher kritischen Bemerkungen mei
nerseits zur Mitgliederversammlung einigen 
Mitgliedern den Anstoss, sich darüber Gedan
ken zu machen und in irgendeiner Form zu 
reagieren. Die nächste Gelegenheit dazu bietet 
sich jeden Mittwochabend im Sendelokal, oder 
vor allem an unserem traditionellen 

Chlaushöck 

der dieses Jahr am Mittwoch, 5. Dezember, 
stattfinden wird . Wir werden uns wieder im Sen
delakai treffen . Genauere Angaben folgen noch 
in der nächsten Ausgabe . 
Ein Grosseinsatz, der immer auf ein gutes Echo 
stiess (vielleicht auch weil er nur alle drei Jahre 
stattfindet). wird uns nächstes Jahr wieder be
vorstehen : Das 

Zürcher Seenachtsfest 1985 

wird voraussichtlich vom 12. bis 14. Juli 1985 
durchgeführt. Eine offizielle Anfrage ist zwar 
noch nicht eingetroffen, doch rechnen wir da
mit, dort wieder den Übermittlungsdienst über
nehmen zu können . Da dieses Fest auch dies
mal wieder in die Sommerferienzeit fällt, scheint 
es mir angebracht, bereits jetzt auf das Datum 
aufmerksam zu machen. Sicher werden die 
Beteiligten wieder neben ihrer Aufgabe auch 
Gelegenheit zum Besuch des Festes und vor 
allem gute Plätze während des Feuerwerks ha
ben. WB 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
clo SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 391958 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 55 24 93 P (031) 44 19 41 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhö lzli 52, 8606 Greifensee 
P (01)9400474 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
P (061) 97 2013, G (061) 67 25 25 

Chef Basisnetz 
Hptm i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031 ) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061 ) 365638 

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

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinel li 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied} 

Oblt Emil Steiger 
Bahnhofstrasse 14. 87Gq Männedorf 
G (01) 92211 41 P (01) 9200072 

EYU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Postfach 191, 4015 Basel 
H. Boecker (061) 57 23 15 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031 ) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 2341 37 

Section de GenEwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
G (062) 24 22 33 P (062) 26 76 61 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041 ) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202550 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
Cerisiers 1 , 2023 Gorgier 
B (038) 2111 71 P (038) 5527 41 

Sektion Olten 
Heinrish Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St . Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260 P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212121 , int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 881 0 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig , Burgerstrasse 21 
3600Thun 
G (031 ) 536298 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 6321 01 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Claudio, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245651 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1 000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 217111 P (021) 931156 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01 ) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation , 
Ecke Kasper-Fennerstr./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



Wo es zwischen Menschen funkt, 
muss nicht nur Liebe im Spiel sein! 
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Wir Menschen haben den Verstand, uns zu verständigen. 
Zusammen bringen wir etwas zustande- ohne lange Leitung : 
Der Sprechfunk ermöglicht die flexible Sofort-Kommuni
kation. Heutige Generationen von Autophon-Funkgeräten 
bieten modernste Technologie und hochstehende Fertigungs
qualität mit Liebe zum Detail. Aber auch im Aufbau von 
Funknetzen jeder Grösse streben wir Perfektion an. Wir spre
chen die Sprache unserer Kunden -von der Planung bis 
zur Realisation. Das ist unsere Stärke! 

Seit über 60 Jahren befassen wir uns mit der Entwicklung, 
Herstellung und Wartung von Systemen und Geräten der 
Nachrichtentechnik. 

AUTOPHON 
Au tophon AG 
Zü ri ch 0 1 24 R ' 2 12 Olten OG2 3 2 72 22 
St. Gallen "} ., 2 5 8 5 1 1 Schwyz 0432 13675 
Base l 06122 5533 Biel 032 22 11 1 5 
Bern 0 3 1 426666 Neuchc~Hel 038 24 53 43 
Lu zern 0 414404 0 4 Telephon ie SA 
Lugano 09 1 52585 2 Lau sanne 021269 393 
Ch ur 081 22 1614 Sion 02722575 7 
Winterthu r 052 23 11 1 5 Geneve 022 42 43 50 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. Die Übermittlung 
Ihrer Computer-Daten soll 
Fremden nichts nützen. 
Wenn zentrale Recheneinheiten mit 
ihren Terminals komm unizieren und 
umgekehrt, wenn Computeruntersieh 
Informationen austauschen, wenn 
Daten banken Auskünfte geben- inter
essieren sich möglicherweise auch 
Unberechtigte dafür. Niemand kann 
wirklich das Anzapfen von Datenlei
tungen verhindern. Aber mit Spezial
geräten von CR YPTO werden die 
Daten, während sie 
unterwegs sind, für 
andere völlig un
brauchbar. Einfach 
und sicher. 

CRYPTO AG 
Postl'ach 4 74 
CH -6301 Zug/Schwe iz 
Tel efon: 042 - 38 1544 
T"l·l ex: 868 702 cry eh 
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EDITORIAL 

«Jetzt befiehlt der Computer» 
«Von Hand ging 's besser als mit dem Computer" jammern heute viele Leute, seit die 
Datenverarbeitung bei uns Einzug g'ehalten hat. Oder es heisst ganz kurz und bündig: 
«Jetzt befiehlt bei uns der Computer!" . 
Haben die Mitarbeiter zu wenig Verständnis für den Computer, oder gar Angst davor? 
Ich glaube kaum. Der Grund ist darin zu suchen, dass der Rechner nicht das macht, was 
man möchte- was er eigentlich könnte-, aber nicht tut, weil das Programm dies nicht 
vorsieht! 
Da beginnt die Herausforderung an uns, die wir ins Computerzeitalter hineingestellt 
sind. Wenn wir mit dem Rechner nicht zufrieden sind, weil er nicht das bringt, was wir 
wollen, so ist sicher nicht der Rechner schuld, sondern sein Programm, und dieses kann 
auch nichts dafür, da es selbst auch von einem Programmierer stammt. Wir müssen uns 
also an den Programmierer wenden, oder vielleicht gar an uns selbst. Haben wir nicht 
unklare oder unvollständige Angaben gemacht über das, was wir vom Rechner er
warten? 
Viele Unstimmigkeiten beruhen darauf, dass der Rechner nicht das macht, was man 
meint, sondern nur das, was man ihm sagt! Für viele ist es sehr unangenehm, dass der 
Rechner so kompromisslos exakte Angaben will. 
War das eine Zeit, als wir für komplizierte Rechenoperationen nur den Rechenschieber 
oder die Logarithmentafel hatten! Wer heute ein Rechenproblem nicht sofort auf der 
Armbanduhr löst, hat immerhin eine Kreditkarte in der Brieftasche, die als Wecker und 
Rechner gleich mehrere Funktionen aufweist. Sind wir dadurch jetzt gescheiter? Ich 
glaube kaum. Alle diese kleinen Wunderwerke der Technik, und es sind solche, nehmen 
uns nur das Ausrechnen, also die mathematische Kleinarbeit ab. Wie das Problem aber 
gelöst werden soll , ist immer noch eine Aufgabe, die uns keines dieser «Hexenkäst
chen" abnimmt. Mit dem Taschenrechner ist heute jedermann in der Lage, auch 
komplizierte Aufgaben auszurechnen, sofern er den Lösungsweg dem Rechner mittei
len kann. 
Daher ist in der Ausbi ldung - neben dem unentbehrlichen 1 x 1 - ein Schwergewicht auf 
die mathematischen Grundlagen und die Problemanalyse zu legen. Erst wenn wir das 
Wie kennen, ist das Ausrechnen eine Kleinigkeit und möglich, effiziente Programme zu 
entwickeln und zu betreiben. Der Anwender muss darauf bestehen, dass der Computer 
das erfüllt, was zur Erleichterung der Arbeit notwendig ist, dass der Rechner das erfüllt, 
was wir von ihm wollen, und nicht nur gerade einfache Lösungen übernimmt. Nur wenn 
der Rechner uns zufriedenstellt, erfüllt er seine Aufgabe, indem er ein Hilfsmittel darstellt 
und nicht eine Schikane oder gar ein Tyrann ist. Hptm i Gst Kuhn 
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SCHWEIZER ARMEE 

Datenverarbeitung und Armee ten , die wiederum in die operative Befehlsge
bung einfliessen. 

Von der Übermittlung zur Informatik 
Im Bereich Operationen ist man mit EDV in der 
Lage, unter Zeitdruck die Entscheidungsgrund
lagen für operative Alternativen vorzulegen und 
nach gefälltem Entscheid für eine bestimmte 
Variante auch gleich die notwendige Befehlsge
bung nach anerkanntem Schema auszu
drucken. 

Von Gerhard Reber, Chef der Sektion EDV/Truppe, Bundesamt für Übermittlungstruppen, Bern 

Ihrem Namen entsprechend befassen sich die 
Übermittlungstruppen seit Jahren mit dem Wei
terleiten von Informationen: Sie erstellen Ver
bindungen und betreiben sie zugunsten ihrer 
armeeweiten Kundschaft. Damit sind sie zu an
erkannten Spezialisten in den Bereichen Fern
meldewesen und Elektronik geworden. 
Schon früh hat das Bundesamt für Übermitt
lungstruppen indessen erkannt, dass Übermitt
lung allein als Dienstleistung für die mittel- und 
langfristigen Armeebedürfnisse nicht mehr ge
nügt. Die Menge der «transportierten " Daten 
lässt sich nur optimal nutzen, wenn sie ge
brauchsgerecht geordnet, d. h. aufbereitet sind . 
Der vorliegende Bericht umreisst die heutigen 
Einsatzbereiche der elektronischen Datenver
arbeitung und -aufbereitung in der Armee. 
Napoleon hatte es noch einfach: Von seinem 
Feldherrenhügel aus konnte er seine Truppen 
selber im Auge behalten und über akustische 
oder optische Signale - allenfalls auch mit Mel
deläufern- dirigieren. Die einkommenden «Da
ten " verarbeitete er - oder seine Adjutanten -
direkt zu Operationsbefehlen. 
Die Schnelligkeit der Kriegführung sowie Kom
plexität der Mittel und Vielfalt der Bedrohung 
haben in stetiger oder sprunghafter Entwick
lung mittlerweile aber dafür gesorgt, dass der 
Kampf im napoleonischen Führungsstil - die 
unteren taktischen Stufen ausgenommen -
endgültig der Vergangenheit angehört. 
Die heutige Führung muss über möglichst breit 
abgestützte und detaillierte Informationen, über 
eigene und fremde Möglichkeiten verfügen , da
mit ihre Dispositionen Erfolg bringen . Der zu
nehmend dezentrale Charakter des Gasamt
dispositivs und die Notwendigkeit rascher Ge
genmassnahmen erfordern aber nicht nur eine 
Menge von Daten, sondern auch deren rasche 
Präsentation in übersichtlicher Form. 

Dezentraler Einsatz 

Ein ideales Anwendungsgebiet also für die 
elektronische Datenverarbeitung. Sie darf aller
dings nicht Selbstzweck sein , sondern muss 
sich zwei Grundsätzen unterordnen : 
1. dem systematischen, zielgerichteten Sam

meln von Daten auf breiter Basis ; 
2. der Aufbereitung in eine einfache, leicht ver

ständliche Präsentation als Entscheidungs
grundlage. 

Aufgrund des interdisziplinären Charakters der 
meisten operationeilen und logistischen Daten 
in einer Armee wäre es an und für sich sinnvoll, 
die Datenverarbeitung als Gesamtsystem zu 
konzipieren . Finanzielle und organisatorische 
Gründe einerseits, die Einsatzkonzeption der 
Armee anderseits, lassen die Verwirk lichung 
dieses Idealzustands allerdings nicht direkt zu. 
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Dennoch sind vernünftige Lösungen möglich, 
indem das Gesamtkonzept in zeitlich gestaffel
te - wenn möglich kompatible - Subsysteme 
zerlegt und das Potential der Hardware zu de
zentralem Einsatz optimal genutzt wird. 

Vier Bereiche 

Eigene EDV-Formationen und -Spezialisten un
serer Übermittlungstruppen sind heute in vier 
dezentral organisierten Bereichen tätig : 
• Nachrichtendienst 
• Logistik 
• Operationen 
• Ausbildung 
Diese Applikationen werden laufend ausge
baut. Für die Bedürfnisse des Nachrichtendien
stes mit seinen Mengen von anfallenden Daten 
eignet sich die EDV hervorragend zum Erfas
sen, Ordnen, Speichern und Feststellen von 
Tendenzen. Eine rasche Auswertung ist konti
nuierlich möglich . 
Im Bereich Logistik kommt die EDV einerseits 
für die Lagerbuchhaltung zum Einsatz, bietet 
darauf aufbauend aber auch umfassende Mög
lichkeiten der .logistischen Planung. So lassen 
sich etwa für unterschiedlichste operative Va
rianten unter Berücksichtigung von Lagerstand
orten und denzentral gelagertem Material die 
logistischen Konsequenzen - sprich: Versor
gungsplanung - innert kürzester Zeit erarbei-

Der EDV-Einsatz für Belange der Ausbildung 
erlaubt in vielen Fällen das Einsparen von 
Treibstoffen, Lärm und Material ; als Beispiel sei 
hier die Simulationsanlage Kompass erwähnt, 
die von EDV-Pionieren der Übermittlungstrup
pen bedient wird und der Ausbildung von Offi
zieren in zeitlich realistischen Gefechtssituatio
nen dient. 
Aber auch in Manövern greift die Übungsleitung 
immer häufiger auf das Hilfsmittel EDV zurück. 
Der Lerngewinn ist erwiesenermassen um 
Grössenordnungen besser, wenn die Manöver
auswertung noch in derselben Truppendiensi
periode erfolgt ; Korrekturmassnahmen lassen 
sich dank der raschen Auswertung schon weni
ge Tage nach «Kriegsende" in die Tat um
setzen. 

Weg in die Zukunft vorgespurt 

Die genannten EDV-Applikationen sprechen für 
sich selbst; ein genereller Bedürfnisnachweis 
für den «Computer" in der Armee ist längst 
erbracht. Weitere Anwendungsgebiete liegen 
brach und bedürfen der sorgfältigen Beacke
rung, damit nicht ein Stückwerk entsteht, son
dern ein intern kompatibles Gesamtsystem, 
dessen «Inseln" unabhängig voneinander funk
tionieren. Bezüglich des Personals stellen sich 
gegenwärtig keine Probleme, da die Übermitt
lungstruppen einen derartigen Bewerbungsan
drang von EDV-Spezialisten haben, dass nur 
die Besten ausgewählt werden können . 

3. Internationales 
Militärmusiktreffen Zürich 

Beteiligte Musikkorps : 

- Spiel der lnf RS 205 Aarau, Leitung: Adj Uof 
Robert Grob 

- Spiel der lnf RS 206 Zürich, Leitung : Adj Uof 
Werner Strassmann, Adj Uof Anton Wymann 

- Schweizer Armeespiel , Leitung: Albert Benz 
- Kapelle der königlichen niederländischen 

Marine, Leitung: Major Jaap J. Koops 
- Militärmusik Steiermark, Österreich, Leitung: 

Oberstil Rudolf Bodingbauer 
- Zentralmusikkorps der tschechoslowaki

schen Volksarmee, Leitung: Hptm Marel 
Belohoubek 

- Musikkapelle der spanischen Luftwaffe, Lei
tung: Hptm Jose H. Bujan 

- Heeresmusikkorps 9 der Bundesrepublik 
Deutschland , Leitung : Oberstil Wolfgang 
Rödiger 

ln Zürich trafen sich die Spitzenkorps 
der europäischen Militärmusik 

Das 3. Internationale Militärmusik-Treffen vom 
20. bis 22. September 1984 in Zürich umfasste 
zahlreiche verschiedene Veranstaltungen. Fast 
sechshundert Musiker aus der Bundesrepublik 
Deutschland , den Niederlanden, aus Öster
reich , Spanien, der Tschechoslowakei und der 
Schweiz bestritten das reichhaltige Programm, 
das seinen Höhepunkt in einer grossen Ra-



senshow am Freitagabend im Stadion Letzi
grund hatte. 
Neben den zahlreichen Platzkonzerten am 
Donnerstag und Samstag und den Galavorstel
lungen am Samstagabend war die Rasenshow 
als grossser gelungener Höhepunkt zu werten. 
Sie ermöglichte neben dem Genuss hochklas
siger Militärmusik auch eine Standortbestim
mung der Schweizerischen Rekruten-Musik
korps im starken Feld der ausländischen Be
rufsmilitär-Orchester. Und diese Standortbe
stimmung fiel sehr positiv aus. Es gilt zu beden
ken, dass die Schweizer als Amateure zu be
trachten sind, wenn diese Musiker auch im 
Zivilen entsprechend engagiert sind. Die 
Schweizer sind aber sehr gute Amateure und 
weisen ein hohes Niveau auf. 
Was von den ausländischen Korps im Hinblick 
auf Formationen, Bewegungen, Showeinlagen 
und Musik geboten wurde, ist allerdings sehr 
beachtenswert. Häufig wurde die ganze Rasen
fläche des Fussballfeldes beansprucht, und die 
gemeinsame Gesamtdarbietung aller Korps 
(anlässlich welcher natürlich der «Sechseläu
ten-Marsch .. nicht fehlen durfte!) stiess auf 
grosse Begeisterung. 
Der Applaus für alle Beteiligten war gross, und 
nicht einmal der strömende Regen während 
des ganzen Abends konnte der Stimmung unter 
den rund 12 000 Zuschauern einen Abbruch 
tun. 
Wer jedoch glaubte, Militärmusik sei mit 
Marschmusik gleichzusetzen, sah sich vor al
lem an den Galavorstellungen arg getäuscht 
und war verblüfft, was da alles in grosser Per
fektion und gelungenen Arrangements zu hören 
war. Am Beispiel der Darbietung im Stadtgarten 
Winterthur, wo das Schweizerische Armeespiel 
unter der Leitung des Inspektors der Militärspie
le, Albert Benz, und das Heeresmusikkorps 9 
der 1 . Luftlandedivision der BAD unter der Lei
tung von Oberstleutnant Wolfgang Rödiger auf
traten, zeigte dies deutlich. Natürlich durfte «Al
te Kameraden .. nicht fehlen. Daneben wurde 

Wie sich die Bilder doch gleichen: Das heutige 
T_enü Ex (r.) ist - abgesehen von Kragen und 
Arme/patten der Fk Pi von 1920- fast identisch 
mit der Ordonnanz 1920.. (Archiv) 

aber von einer Palette von Welterfolgen von 
den ABBAs über Melodien aus West Side Sto
ry, von James Last, Konzertouvertüren und 
Walzern von Johann Strauss bis zu Schnellpol
kas ein umfassender Querschnitt durch das 
Musikschaffen verschiedener Epochen ge
boten. 
Das Treffen, vom Verkehrsverein Zürich in en
ger Zusammenarbeit mit dem Kommando der 
Infanterieschulen Zürich und der Stadtverwal
tung organisiert und durchgeführt, darf als Er
folg bezeichnet werden. Vielen Besuchern wur
de die Militärmusik nähergebracht, und manch 
einer könnte sogar ein «Fan .. davon geworden 
sein. Waller Brogle 

Auszug über Anzüge im «Mosaik 27 .. , 

Informationsblatt des BA UEM 

Neue Ordonnanz 
(ad) Drei heute bei den Übermittlungstruppen 
gebräuchliche Tenüs - Ex, Kampfanzug 70 und 
«Panzerkombi .. - sollen in absehbarer Zeit 
durch ein einheitliches Modell ersetzt werden: 
Ab 1986 werden laufend Übermittler neu mit 
dem Tarnanzug 83 ausgestattet. Damit wird ein 
Arbeits- und Kampftenü zur Verfügung stehen, 
das sich auch für den Einsatz in engen Verhält
nissen (KP, Fahrzeuge) eignet- und erst noch 
bedeutend leichter ist als der Kampfanzug 70 
mit seinen vielen Taschen. 

Trois tenues en service avec les troupes de 
Iransmission- Ia tenue ex, Ia tenue d'assaut 70 
et Ia combinaison «modele troupes mecani
sees .. - seront remplacees a partir de 1986 par 
un modele plus uniforme: 
Par Ia tenue de camouflage 83. Gelle-ci servira 
aussi bien comme tenue de combat a l'exterieur 
qu 'au travail dans les PC et vehicules. En plus, 
eile sera beaucoup plus agreable a porter-eile 
est plus legere- que Ia tenue d'assaut 70 avec 
son enorme nombre de poch es. 

Ab 1986 abzulösen: Tenü Ex der TT Betr Gr 

Die TI Betriebsgruppen und der Stab Feldtele
grafen- und Feldtelefondienst haben als Ar
beitskleidung immer noch das alte «tannige .. 
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Tenü Ex, da ihnen keine Kampfanzüge 70 ab
gegeben wurden. 
Als Ersatz werden sie den Tarnanzug 83 er
halten. 

A retirer a partir de 1986: 
La tenue ex des gr exploit TT 

Les gr exploit TT et I' EM du S tg et tt camp ont 
toujours Ia vieille tenue ex comme vetement de 
travail , parce qu 'on ne leur a jamais attribue des 
tenues d'assaut. 
lls seront equipes de Ia tenue de camouflage 83 
a partir de 1986. 

Abzulösen: Der Kampfanzug 70 

Seit 1974 fasst das Gros der Übermittlungstrup
pen beim Einrücken den «Kämpfer", in Analo
gie zu den andern Waffengattungen. ln nicht 
allzu ferner Zukunft ist aber auch der KA 70 
ablösungsreif und soll durch den Tarnanzug 83 
ersetzt werden . 
Für die Zeughäuser wird aus dem Wechsel eine 
willkommene Entlastung beim Unterhalt resul
tieren . 

A remplacer: Tenue d 'assaut 70 

Depuis 197 4 le gros des troupes de Iransmis
sion de l'armee s'equ ipe a l'entree en service 
de Ia tenue d'assaut 70. 
Dans quelques annees, cette tenue sera rem
placee par Ia tenue de camouflage 83, qui sera 
plus facile a entretenir par les arsenaux que Ia 
tenue d'assaut 70. 
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Ab 1986 abzulösen: 
Kampfanzug 73 " Modell Panzertruppen" 

Die «Silbergrauen " Funkerpioniere, welche in 
Schützenpanzern M113 zum Einsatz kommen , 
sowie gewisse Angehörige von EKF-Formatio
nen, tragen heute dieses «Panzerkombi " . 
Der Ersatz dieses Kombis erfolgt ebenfalls 
1986. 

A remplacer a partir de 1986: Tenue de combat 
«modele troupes mecanisees" 

Les pi radio gris clai rs engages dans les M113, 
ainsi qu 'une partiedes formations CGE, portent 
aujourd 'hui cette combinaison . 
Eile sera egalement remplacee par Ia tenue de 
camouflage 83. 

(Bilder: stri) 

Gebirgsausrüstung 74/76 

Ein Teil der dem Geb AK unterstellten Übermitt
ler verfügt heute über die Geb Ausr mit Karn
planzugjacke 74 (Geb). Windschutzhose 76, 
Pullover 74, Stoffgamaschen 70, Ex-Hose und 
Gebirgsmütze. ln Zukunft sollen alle im Gebirge 
eingesetzten «Silbergrauen" diese Arbeitsklei
dung als Ergänzung zum TA 83 erhalten (letzte
ren zu späterem Zeitpunkt). 

Equipement de montagne 74176 

Une partie des formations de trm subordonnees 
au CA mont est aujourd 'hui equipee de Ia tenue 
de montagne qui comprend : vareuse 74 (mont). 
pantalon de protection 76, pullover, gamaches 
70, pantalon ex, bonnet de montagne. Tous les 
Iransmetteurs engages dans les montagnes 
toucheront cette tenue de travail et de combat, 
a laquelle s'ajoutera plus tard Ia tenue de Ca
mouflage 83. 

ln dieser PIONIER-Ausgabe finden Sie eine Beilage des 

Technischen Lehrinstituts Onken, 8280 Kreuztingen 

Onken-Basic 
+ Mikrocomputerpraxis 



Schirmmütze 
casquette 

2 Brusttaschen 
poch es 

Ordonnanzgürtel 
ceinturon 

Brotsack mit 
A C-Schutzmater i a I 
sac a pain avec 
mat de prot AC 

Gesässtasche 
poche arriere 

2 Beintaschen 
poch es 

Hose 
pantalon 

Ordonnanzschuhe 
souliers d'ordonnance 

Neue Ordonnanz für alle: Tarnanzug 83 

Ab 1986 wird der Tarnanzug 83 (TA 83) das 
Standardtenü aller Übermittler sein - beim Geb 
AK ergänzt durch die Gebirgsausrüstung 74/76. 
Der TA 83 besteht aus Jacke und Hose (durch 
Laschen miteinander verbunden), ist leichter 
als der Kampfanzug 70, bietet mehr Bewe
gungsfreiheit und hat nur noch Taschen für 
persönliche Effekten; alles andere wird im Or
donnanzrucksack untergebracht bzw. direkt 
umgehängt (Schutzmaske, Brotsack) . 

Aus der Geschichte: 

Hemd oder Rollkragen
pullover 
chemise ou pul Iover 

IVP-Tasche 
poche PPI 

Jacke, in Hosenbund 
gesteckt und durch 
Laschen verbunden 
vareuse attachee 
au pantalon 

AC-Schutzmaske 
masque de prot AC 

2 Hosentaschen 
poch es 

Baumwol lgewebe 
T issu en coton 

Ledergamaschen 
guetres en cuir 

Nouvelle ordonnance pour tous: 
Tenue de camouflage 83 

A partir de 1986 Ia tenue de Camouflage 83 
sera Ia tenue normale pour tous les transmet
teurs. Eile comprend un pantalon et une va
reuse, attaches l'un a l'autre. Eile est plus le
gere que Ia tenue d'assaut et offre plus de 
liberte de mouvement. Tous les articles " non 
personnels» sont portes dans le sac de mon
tagne, le nombre de poches etant reduit au 
strict minimum. 

Stiftung Militärbibliothek Basel-
Stadt · 
Oberst B. E. Moeckli, Mitglied des Stiftungsrates 

Wir zählen das Jahr 1761 . England hatte sich 
ein Jahr zuvor in Kanada gegen den Wil len 
Frankreichs festgesetzt, China erobert Osttur
kestan und in Europa tobt der Siebenjährige 
Krieg. ln der Schweiz wird die «Helvetische 
Gesellschaft", ein Freundschaftsbund zur 
Überbrückung religiöser und kantonaler Ge
gensätze, gegründet, und J. J. Rousseau, 
J. H. Pestalozzi und Albrecht von Haller setzen 
Impulse, die dem Zeitalter der Aufklärung alle 
Ehre machen. Vor diesem Hintergrund entsteht 
in Basel eine Büchersammlung, die heute über 

40 000 Bände umfasst und in Europa die gröss
te private Bibliothek mit militärischer Literatur 
sein dürfte. 
Die Gründung dieser Bibliothek geht auf einen 
Nicolaus Miville (1718-1 790), ältester Sohn ei
nes Barbiers, zurück. Nach seinen eigenen 
Worten empfand Nicolaus von zartester Jugend 
an «eine grosse Begierde zum Soldatentum". 
Noch keine 18 Jahre alt, liess er sich zu neapo
litanischen Diensten anwerben, reiste später 
als Begleiter vornehmer Basler durch ganz 
Westeuropa, übte zu Hause vorübergehend 

wieder den erzwungenen Barbierberuf aus, zog 
dann in spanische Dienste und bestand 
schliesslich in Basel das Chirurgie-Examen. Als 
wohlbestal lter Familienvater vertrat er in seiner 
Heimatstadt den Kommandanten der Kantons
polizei, suchte im Baselbiet im Auftrag der Ob
rigkeit nach Torf, schrieb - inzwischen zum 
Major avanciert - ein neues Exerzierbüchlein 
für die Landmiliz (mit den dazu erforderlichen 
Marschliedern), führte Strafuntersuchungen 
durch, dichtete Lieder zu Ehren Gottes und des 
Vaterlandes, übersetzte Voltaire und schrieb 
seine Memoiren. 
Von Vaterlandsliebe, Soldatenbegeisterung 
und Geltungsbedürfnis getrieben verstand es 
Mivil le, in seinem grossen Bekanntenkreis den 
Sinn für freiwil lige Leistungen im Militärwesen 
zu wecken. Er schuf ein Freiwilligenkorps aus 
jungen Bürgersöhnen, die «dem Stande Basel 
zu Nutzen und Ehren gereichen und auf jeweili
gen Befehl zu gemeinsamem Nutzen, wie auch 
zur Parade sich bereitwillig finden lassen». Aus 
dem bisherigen Verlauf des Siebenjährigen 
Krieges erkannte Miville, dass es im Gefecht 
zur Führung gut einexerzierter Soldaten auch 
gut vorbereitete Offiziere braucht, die in Taktik 
und anderen militärischen Disziplinen über das 
nötige Wissen verfügten. Um das Kader ent
sprechend auszubilden, scharte Miville einige 
Freunde um sich, mit denen zusammen er in 
einer sogenannten «Kriegsschule» die «Kriegs
wissenschaften gründlich abzuhandeln» wuss
te. Damit waren die Grundsteine zur Basler 
Offiziersgesellschaft und zur Militärbibliothek 
gelegt. Das anfänglich vierköpfige Gremium traf 
sich jeden Dienstag von fünf bis acht Uhr 
abends, las in einem Autor und besprach aktu
elle Militärfragen. Vom ersten Tag an wurde mit 
dem Sammeln von Büchern begonnen. Die 
1761 aufgestellten Satzungen bestimmten: 
«Jedes Mitglied solle der Gesellschaft Ein oder 
mehrere Ieuische Kriegsbücher, so zur Unter
weisung dienen können und zusammen an 
3 Pfund' an Werth ausmachen müssen, zu ei
nem Angedenken verehren.» Die Bücher wur
den Eigentum der Gesellschaft und konnten für 
die Dauer von höchstens vier Wochen ausge
liehen werden. Der erste Kauf eines Buches 
wurde am 25. Juni 1761 getätigt (Abb.2) Das 
Gremium verstand es, sein militärisches Wis
sen in taktischen Übungen in der Umgebung 
von Basel praktisch anzuwenden. 

1788 wurde die erste Zeitschrift abonniert («Mi
litärische Wochenschrift»). Noch war man in 
den Anschaffungen nicht sehr systematisch, 
jedoch äusserst sparsam: 1789 wurde die Er
werbung eines Buches nur unter der Bedingung 
beschlossen, dass es nicht mehr als einen Neu
taler kosten dürfe. ln der Folge wechselten 
Hochs und Tiefs in der Gesellschaft; immer 
aber bildete die Militärbibliothek die Piece de 
Resistance. Das geht sehr deutlich aus den 
1820 aufgestellten Satzungen hervor: Von den 
27 Verfassungsartikeln beschäftigten sich gan
ze 13 Artikel mit der Bibliothek. Nach zahlrei
chen Lokalwechseln sowie nach etlichen Kri
sen, so z. B. bezüglich der Lesefreudigkeit, fand 
die Bibliothek 1896 endlich eine bis heute dau
ernde Bleibe in dem neuerstellten Gebäude der 
Universitätsbibliothek Basel. Um die Militärbi
bliothek als wichtigsten Vermögensbestandteil 
der Offiziersgesellschaft auch für die Zukunft zu 
sichern, wurde am 20. Apri l 1943 die «Stiftung 
Militärbibliothek Basel-Stadt» gegründet, und 
zwar gemeinsam mit der Offiziersgesel lschaft 
Basel-Stadt und dem Artil lerie-Offiziersverein 
Basel. Den finanziellen Grundslook bildet ein 
von Oberstkorpskommandant Rudolf Mieseher 
gestifteter Fonds, dessen Erträge zu einem Teil 
für die Bedürfnisse der Bibliothek verwendet 
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werden dürfen. Im übrigen ist die Bibliothek auf 
freiwillige Spenden angewiesen. 
Grundsätzlich geht es darum, die Bibliothek zu 
einer Sammlung militärischer Literatur von blei
bendem Wert auszubauen. Drei Ziele stehen 
heute im Vordergrund : 
1. Die Militärbibliothek steht dem aktiven Offi

zier für die Vertiefung seines militärischen 
Wissens zur Verfügung . 

2. Sie versucht, dem Benutzer jene Literatur zu 
vermitteln , die ihm ermöglicht, Zusammen
hänge und Entwicklungen in der Kriegsge
schichte aus historischer Sicht zu erkennen. 

3. Die hinter der Militärbibliothek stehende Trä
gerschaft bemüht sich , Einfluss und Bedeu
tung des Krieges und des Militärischen an 
sich auf unser kulturelles Leben und auf die 
Entwicklung der Menschheit zu verfolgen . 

Die Sammlung wird von der Universitätsbiblio
thek Basel verwaltet und steht auch der Öffent
lichkeit zur Verfügung. Die bibliographischen 
Daten der Bücher und Zeitschriften sind in den 
Katalogen der Universitätsbibliothek integriert. 
Über Neuanschaffungen der Militärbibliothek 
orientiert periodisch ein Zuwachsverzeichnis. 
Zwei- bis dreimal pro Jahr gibt die Militärbiblio
thek ausserdem ein Bulletin mit Besprechun
gen interessanter Neuerscheinungen heraus. 
Pro Jahr werden rund 200 Bücher erworben 
und über 2000 Bände aus der Sammlung aus
geliehen. Im Zeitschriften-Lesesaal der Univer
sitätsbibliothek liegen zurzeit 40 von der Militär
bibliothek abonnierte Zeitschriften auf. Die Bas
ler Militärbibliothek hat sich im Laufe von über 
200 Jahren zu einer fest etablierten und recht 
effizienten Institution entwickelt. Sie ist ein sehr 
gutes Beispiel , das die Vorteile unseres Milizsy
stems in der besten Form zeigt. 

' nach heutigem Kaufwert etwa Fr. 35.-
2 das Buch ist noch heute in der Militärbiblio

thek vorhanden 
3 entsprach etwa 3 /4 Pfund 

ARMEES lETRANGERES 

Le CECORE: Un outil d 'aide au commandement 

Transmission dans l'armee de terre 
fran~aise 111 
Garnmandant Roger Gustin, chef du groupe Rita de Ia Section technique de l'armee de terre 

L'efficacite de Ia manceuvre d'un reseau de Iransmissions repose sur Ia connaissance 
parfaite de son etat en temps reel , ce qui rend necessaire l'informatisation du centre de 
commandement au niveau du corps d'armee. 

Pour repondre aux imperatifs du combat mo
derne, l'armee de terre doit disposer d'un sys
teme de Iransmissions permettant l'etablisse
ment immediat de taute relation , Ia permanence 
des Iiaisons et une securite totale des commu
nications. C'est pourquoi l'armee de terre a 
adopte le reseau integre de Iransmissions auto
matique (Rita) pour l'equipement de ses corps 
d'armee. 

Integration radioelectrique automatique 

Ce reseau, a structure maillee, est constitue 
d'une ossature a base de faisceaux hertziens et 
d'une couverture de Ia zone du corps d'armee 
par integration radioelectrique automatique. II 
se deplace au rythme de Ia manceuvre inter
armes. Les moyens necessaires sont fournis 
par les regiments de Iransmissions du corps 

d'armee. Les abonnes, qui se deplacent libre
ment, se raccordent au reseau par relation hert
zienne (PC de corps d'armee ou de division, 
certains elements organiques du corps d'armee 
ou de !'Armee) , ou par integration radio . 
La conception de Ia manceuvre du reseau et sa 
conduite sont basees sur une gestion optimale 
des allocations de frequences, de plus en plus 
reduites , jointes a une parfaite coordination en
tre les elements (centres nodaux) qui assurent 
l'ossature du reseau et les utilisateurs. Le com
mandement du reseau est donc necessaire
ment centralise. II est place saus Ia responsabi
lite du general commandant les Iransmissions 
du corps d'armee, qui doit elaborer, Iransmetire 
et suivre l'execution d'ordres pour les unites de 
Iransmissions placees directement saus ses 
ordres (centres nodaux, sections de raccorde
ment a l'infrastructure et aux allies , relais) et 
pour les utilisateurs du reseau . 

CH·2016 CORTAILLOD /SUISSE 
TELEPHONE 038/44 1122 

a CABLES CORTAILLOD 
ruP."mR()llfE~AX TELEX 952 899 CABC CH 
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Centrede commandement du reseau 
CECORE 

La grande mobilite des utilisateurs impose des 
prises de decisions rapides. Pour etre effi
caces, ces decisions doivent se baser sur une 
connaissance parfaite de l'etat du reseau, donc 
sur un suivi permanent de son evolution. L'en
semble de ces considerations ont naturelle
ment conduit a l'idee de doter le commande
ment des Iransmissions du corps d'armee d'un 
outil informaliss d'aide au commandement: le 
centre de commandement du reseau (CE
CORE). 
Apres des etudes de faisabilite, concretisees 
par l'experimentation d'une maquette (1978-
1979) qui a permis de definir le besoin avec 
precision, les premieres commandes pour Ia 
realisation de stations CECORE de serie ont 
ete lancees en 1979. Actuellement, trois Sta
tions sont en cours d'experimentation sous Ia 
responsabilite de Ia Section technique de l'ar
mee de terre (detachement CECORE du 18• 
RT a Epinal) . Deux autres stations ont ete 
mises en place pour Ia formation des exploi
tants: l'une a I'Ecole superieure de l'electroni
que de l'armee de terre (ESEAT) de Rennes, 
l'autre a I'Ecole d'application des Iransmissions 
(EAT) de Montargis. En attendant leur entree 
en service operationnel, prevue pour le 1•' juil
let 1984, les stations en experimentation partici
pent aux exercices du 1•' corps d'armee et 
animent les exercices des regiments de Irans
missions de ce corps d'armee, deja equipe du 
RITA. 
Le CECORE apporte une aide a Ia conception 
de Ia manceuvre du reseau et a sa conduite. 
Dans le domaine de Ia conception, il permet 
d'elaborer des plans de deploiement du reseau 
pour chaque hypothese envisagee pour l'enga
gement du corps d'armee. Ces plans, stockes 
sur support magnetique, fi xen! les caracteristi
ques du systeme de Iransmissions initial. lls 
sont reintroduits en memoire au moment de 
l'engagement. 
Dans le domaine de Ia conduite, il permet au 

Le terrain numerise 

La faisabilite d'une relation hertzienne 
est determinee par un calcul d'affaiblis
sement de propagation. Le calcul tient 
campte du profil du terrain entre les 
deux points a relier: rotondite terrestre, 
altimetrie et certains elements de plani
metrie . 
A partir de deux sources d'information, 
un fichier altimetrie realiss par l' lnstitut 
geographique national (IGN) et un fi
chier planimetrie realiss par l'armee de 
l'air, une base de donnees adaptee aux 
besoins du CECORE a ete creee. Eile 
regroupe les renseignements d'altime
trie et de planimetrie des points du ter
rain selon un mai llage au pas de 250 m 
et par carte au 1/100 000. A chaque 
carte est associe un fich ier de points 
hauts, precedemment reconnus. Les in
formations disponibles sur ces points 
sont: coordonnees UTM(*), nature des 
acces, secteurs de degagement, capa
eile en vehicules, possibi lites de Camou
flage . 

(') UTM: Universei Transverse Mercator - Quadril
laga superpese a une carte permettant d'identifier 
raptdement un point par ses coordonnees. 

commandant des Iransmissions de connaitre, a 
tout moment, Ia position et le potentiel de ses 
moyens, engages ou en reserve. II permet ega
lement de rechercher, dans une zone, les 
points hauts utilisables pour l'implantation d'un 
centre nodal ou de connaitre Ia faisabilite d'une 
relation hertzienne entre deux points, par calcul 
automatique a partir des informations du terrain 
numerise. 
Conception et conduite sont facilitees par des 
fonctions techniques qui permettent de determi
ner le couple de frequences a attribuer a une 
relation hertzienne, en tenant compte des con
traintes imposees par les emetteurs deja im
plantes et de generer automatiquement I es cles 
de chiffrement des relations hertziennes et ra
dioelectriques. Les ordres au reseau sont ge
neres et transmis automatiquement a partir de 
projets approuves. Les comptes rendus d'exe
cution sont re9us et traites automatiquement. 
Ordreset comptes rendus provoquent Ia mise a 
jour, en temps reel, d'une image synthetique du 
reseiw affichee sur l'ecran d'une console gra
phique trichrome. 
Enfin, des relations automatiques inter-CE
CORE permettent d'assurer Ia continuite du 
commandement du reseau, par mise a jour 
periodique d'un CECORE place au PC 
«moyens reserves» du corps d'armee, et de 
coordonner, avec les corps d'armee voisins, 
l'etablissement de relationslaterales et l'harmo
nisation des plans de frequences . 

Les materiels et les logiciels 

Le CECORE est organiss autour du calculateur 
militarise fran9ais 15M 125 F, qui equipe egale
ment d'autres systemes de l'armee de terre et 
de Ia marine nationale. La puissance du calcu
lateur est augmentee par l'adjonction d'une me
moire de masse a disques magnetiques. Les 
peripheriques mis a Ia disposition des exploi
tants sont des consoles de visualisation alpha
numerique, des imprimantes de dialogue ou 
d'archivage et une console de visualisation gra
phique. Des moyens d'extremite classiques du 
RITA completent cet equipement: terminal de 
telegraphie rapide, !ac-simile, telephones. 
L'ensemble de ces materiels est reparti en qua
tre cadres interconnectes, portes par camions 
Berliet GBC 8 KT. Le delai de mise en ceuvre 
de Ia station, tests compris, est de l'ordre de 
deux heures. La station possede ses propres 
moyens de raccordement au reseau (stations 
concentrateur et faisceau hertzien). 
Les logiciels meritent une mention particuliere. 
lls representent en effet Ia difficulte majeure 
rencontree pour Ia realisation de tout systeme 
d'aide au commandement elabore. lls necessi
tent une definition minutieuse et exhaustive et 
des delais de mise au point, donc des coOts, 
difficilement maitrisables. 

Le CECORE a beneficie, dans ce domaine, de 
plusieurs facteurs favorables : 
- choix d'un Iangage bien connu, le L TR (1 ), 

pour lequel existe un grand nombre d'aides a 
Ia programmation, 

- suivi meticuleux et permanent par Ia Direc
tion technique concernee, Ia DTAT-SEFT (2), 
qui a SU imposer a l'industriel une Organisa
tion et des methodes rationnelles, en particu
lier en matiere de documentation, 

- definition precise mais realiste de Ia part des 
tuturs util isateurs, 

- effort important, au plan des personnels, con
senti par l'arme des Iransmissions qui a 
maintenu en permanence, depuis 1978, un 
off icier aupres de Ia Direction technique et a 
mis a disposition de Ia STAT (3) un detache
ment experimental important. 
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Definition der Werte : 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travai l) Günstige Ar- · 

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 fLV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

L'ensemble des logiciels du CECORE repre
sente plus de 150 000 lignes de programme. 
La mise en ceuvre du CECORE, premier sys
teme informaliss d'aide au commandement 
operationnel de l'armee de terre, sera confiee a 
des officiers et des sous-officiers qui , outre leur 
parfaite competence technique, devront posse
der une bonne connaissance de l'emploi des 
transmissions. Mais ils devront toujours consi
derer Ia machine non comme une fin , mais 
comme un moyen qui, les aidant dans les 
täches fastidieuses et repetitives, leur permet
tra de mieux se consacrer a l'essentiel de leur 
mission: Ia conception de Ia manceuvre du re
seau et sa conduite . 

(1) LTR : Langage temps reel dt\veloppe pour les calculateurs 
desArmees. 
(2) DTAT - SEFT: Diraction technique des armements terres
tres - Section d'etudes et fabrication des telecommunications. 
(3) STAT: Section technique de l'armee de terre. 

" Armee d'aujourd 'hui" No 89, avri/1984 
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EVU AKTUELL 

EVU-Delegiertenversammlung 1985 
in Luzern 

Die Sektion Luzern freut sich, die Präsidenten 
und Delegierten (mit Anhang) zur Delegierten
versammlung auf den 23./24. März 1985 nach 
Luzern einzuladen. Ein Organisationskomitee 
ist seit einiger Zeit an der Arbeit , um den Besu
chern einen angenehmen Aufenthalt zu ermög
lichen. 
Luzern ist keine Grossstadt, aber sie besitzt 
den Vorteil , doch gross genug zu sein, um den 
Fremden als attraktive und aufgeschlossene 
Stadt zu erscheinen. Dank ihrer unvergleichli
chen Lage am Vierwaldstättersee entwickelte 
sich Luzern im Laufe der Jahre immer mehr 
zum bevorzugten Fremdenort für alle Weit. 
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Luzern selbst ist in acht Jahrhunderten ge
wachsen und besitzt viel Sehenswertes. Ein 
Rundgang durch die malerische Altstadt mit 
den historisch wertvollen Bauten, den romanti
schen Plätzen und den verwinkeilen Gassen ist 
ein ganz besonderes Erlebn is. 

Die Hofkirche (die Stadt- und Stiftskirche 
St. Leodegar und Mauritius) ist im Moment 
durch ein Gerüst verdeckt. da sie einer gründli
chen Renovation unterzogen wird. Dieses do
min ierende Bauwerk wu rde im 8. Jahrhundert 
als romanische, im 14. Jahrhundert als goti
sches Bauwerk erbaut. Durch einen Brand ver-

nichtet, wurde die Hofkirche 1634 bis 1639 im 
Spätrenaissancesti l wieder aufgebaut. Die bei
den gotischen Türme stammen aus den Jahren 
1504 bis 1525. Um 1640 entstand das re ich 
geschnitzte Chorgestühl. 

Es gäbe noch viele historische Bauwerke zu 
erwähnen. Denken wir nur an die Jesuitenkir
che, an die Franziskanerkirche oder an die 
Kapellbrücke , um nur einige zu nennen. 

Jedenfalls wird sich die Sektion Luzern alle 
Mühe geben, um den Besuchern den Aufent
halt so angenehm wie möglich zu machen . e. e. 



EVU-Sektionsberichterstatter 
in Basel 

Am 15. September 1984 trafen sich auf Einla
dung der PION IER-Redaktion 13 Sektionsbe
richterstatter und zwei Vertreter der FTG in 
Basel zu einem gegenseitigen Gedankenaus
tausch und zur Identifizierung der anonymen 
Abkürzungen unter den jeweiligen Sektionsbei
trägen . 
Als Referenten wirkten der ZV-Präsident Ri
chard Gamma sowie Sam. lselin , Informations
dienst des BAUEM. Zur Diskussion standen 
u. a. die Medienarbeit innerhalb der Übermitt
lung ; die Geheimhaltungspflicht ; technische 

Leserbrief 
Lieber Herr Schürch 

Unter dem Titel «FHD : Partnerschaft ist ei
ne Notwendigkeit" der Septembernummer 
des PIONIER haben Sie einen Aufruf an die 
Sektionen des EVU erlassen. Es geht dar
um, die weiblichen Übermittler in die Reihen 
des EVU aufzunehmen, da Partnerschaft 
eine Notwendigkeit sei. Ich kann Sie versi
chern, dass mich Ihre Worte und Gedanken 
sehr gefreut haben. 

Fragen im Zusammenhang mit der Abwicklung 
und Gestaltung des PIONIER. 
Im Anschluss an die Arbeitstagung stand ein 
Besuch der Basler Papiermühle auf dem Pro
gramm, ein Museum, das nicht nur durch seine 
Ausstel lung fasz iniert, sondern mit der Herstel
lung von Papier nach überlieferten Methoden 
Einblick in die frühere Papierherstellung gibt. 

Basler Papiermüh/e, Museum für Papier, Schrift 
und Druck 
Die mittelalterliche Papiermühle in der nach 
alten Plänen wiederaufgebauten Gallician
Mühle demonstriert, wie handgeschöpftes Büt
tenpapier entsteht. Alte Geräte des Papierma
chens, Schreibmaterialien aus aller Weit sind 
ausgestellt. Die Entwicklung von Schrift und 
Buchdruck ist zu verfolgen. 

Zum Abschluss der Tagung führte der Weg 
entlang dem Rhein zum Patenverein der EVU
Sektion beider Basel- den Pontonieren , wo ein 
gemeinsames Nachtessen eingenommen wur
de als Stärkung für die Heimfahrt und Anregung 

Todesanzeige 
Herrn Oberst Theodor Glutz 
Ehrenmitglied des Eidgenössischen Ver
bandes der Übermittlungstruppen 

Herr Oberst Glutz verstarb im 85. Altersjahr. 
Er hat sich grosse Verdienste um den EVU 
seit dessen Bestehen erworben, war er 
doch Gründungsmitglied des damaligen 
Eidgenössischen Militärfunker-Verbandes 
im Jahre 1927. 
Er nahm bis zuletzt aktiv am Geschehen 
seiner Heimatsektion Bern tei l. Wir verl ieren 
in ihm einen allseits sehr geschätzten Ka
meraden und werden ihn in dankbarer Erin
nerung bewahren. 

Eidgenössischer Verband 
der Übermittlungstruppen 

für weitere interessante Berichte aus den Sek
tionen. 
Zurück blieb der Eindruck von viel gutem Willen 
und Engagement für die ausserdienstliche, eh
renamtliche Tätigkeit eines jeden einzelnen. 
Die Redaktion dankt an dieser Stelle al len -
auch den entschuldigt Ferngebliebenen - für 
die monatliche, nicht immer einfache Berichter
stattung zur abwechslungsreichen Gestaltung 
unserer Verbandszeitschrift. Waller Wiesner 

Gestatten Sie mir, dass ich mich zu Ihrem 
begrüssenswerten Aufruf mit ein paar Ge
danken äussere? - Ich kenne Ihren Jahr
gang nicht, aber ich darf wohl ziemlich si
cher annehmen, dass Sie vor 30 Jahren 
noch nicht auf der Weit waren (111), damals 
nämlich , als Anfang der fünfziger Jahre 
(1952/53), sieben bis acht Jahre nach 
Kriegssch luss, der EVU in einer Grassak
tion die FHD der Uem Truppen und des 
Warndienstes zum Beitritt in den EVU ein
lud. Der Erfolg war überwältigend! Während 
Jahren war allein in der Sektion Zürich ein 
aktives Trüpplein von etwa 20 bis 30 FHD 
(auch Chargierte) tätig - tätig im wahrsten 
Sinne des Wortes; denn wir wurden überall
hin mitgenommen, auch zu den Uem-Dien
sten zugunsten Dritter. Auch ich gehörte 
von Anfang an dazu. Ich habe dem EVU an 
ausserdienstlicher Ausbildung enorm viel 
zu verdanken, gewissermassen auch meine 
Karriere. (Über dieses Kapitel werde ich in 
der Artikelserie vom FHD zu einem späte
ren Zeitpunkt ausführlich berichten.) Der 
EVU war während Jahren der einzige militä
rische Verband, der den weiblichen Armee
angehörigen die Partnerschaft anbot. Er hat 
diesbezüglich Pionierarbeit geleistet' 
Vorurteil gegenüber dem FHD - gibt es dies 
tatsächlich noch? Mit Ihrer Formulierung 
betreffend des Vorurteils «belasten" Sie 
den EVU. Er hat vor 30 Jahren schon be
wiesen , dass er es nicht hat. Ich habe mich 
zwar oft gefragt, wo sie denn geblieben sind 
- die vielen FHD. Ihre Aufforderung zur 
Werbung ist sicher der richtige Weg. Am 
EVU liegt es sicher nicht allein; denn auch 
die FHD unterl iegen dem überall spürbaren 
Trend der "Übersättigung" ... Ich danke Ih
nen namensder FHD, dass Sie sich für die 
Partnerschaft emsetzen. und wünsche Ih
nen und dem EVU viel Erfolg. 

Interview von Fritz Michel, Sektion St. Gallen-Appenzell 

Alice Hess-Naef 

EVU-Mitg lieder berichten 

ln den Rekrutenschulen der «Silbergrauen " 
werden nicht nur Übermittler, sondern auch 
Kochgehilfen und Motorfahrer ausgebildet. Zu 
den letzteren gehört Wolfg ang Taudien , geb. 
1964, der zur Zeit dieses Interviews die 13. Wo
che der Uem RS 263 in Bülach hinter sich hat. 
Er ist seit 1980 Mitglied der EVU-Sektion 
St. Gallen-Appenzell und hat sich darum gerne 
bereit erklärt, zuhanden des PIONIERS einige 
Fragen aus der Sicht eines Rekruten zu beant
worten. 

Mit welchen Erwartungen und Befürchtungen 
bist Du am 16. Juli in die Kaserne Bülach einge
rückt? 

Ich hatte kein allzu gutes Gefühl. Kollegen hat
ten mir erzählt, man müsse bei Nacht und Kälte 
lange Wachen schieben und bei Regen im Mo
rast herumkriechen. Besonderen Respekt hatte 
ich vor dem Schiessen von Gewehrübungsgra
naten, kurz UG genannt. Darüber kursieren die 
wildesten Schauergeschichten. Die Wirklichkeit 
sah dann allerdings ein bisschen anders aus. 
Die Wache erlebte ich tatsächl ich als etwas 
Langweiliges und Unangenehmes. Die Ge
fechtsausbildung und die Schiessverlegung 
waren aber durchaus erträglich, nicht zuletzt, 
weil wir gutes Wetter hatten. 
Die Überlebenswoche, aus der ich eben zu
rückgekehrt bin , hatte ich mi r schl immer vorge
stel lt Wir verbrachten sie in einem B1wak. das 
bewacht werden musste. Neben anderen An
strengungen mussten wi r auch einen SO-km
Marsch absolvieren. Wir kamen in dieser Wo-

ehe wen ig zum Schlafen und mussten zum Teil 
auch selber kochen. So erhielten wir Poulets , 
einen Hasen oder einige Forellen , die wir auf 
dem Feuer selber zubereiteten. Das hat mir 
recht gut gefallen. 

"Wenn Du in die RS gehst. kannst Du den Kopf 
zu Hause lassen." Dieser Satz wird manchem 
angehenden Rekruten auf den Weg mitge
geben. 

Für uns Motorfahrer trifft das überhaupt nicht 
zu. Wir hatten viel Fachausbildung an den 
Fahrzeugen. Da muss man den Kopf beieinan
der haben und sich voll einsetzen, sonst be
steht man die vielen Tests nicht. Diese müssen 
dann anstelle des Ausgangs wiederholt 
werden. 

Der zivile Führerausweis für Personenwagen 
ist Voraussetzung für die Aushebung als Motor
fahrer. Wie läuft nun die fachtechnische Ausbil
dung in der RS ab? 

Schon in der ersten Fahrstunde musste sich 
jeder Rekrut in einen Lastwagen setzen und 
allein zum Übungsgelände fahren. Niemand 
sass auf dem Beifahrersitz . Das war schon 
recht ungewohnt. Ich hatte reichlich Mühe, den 
alten 4 x 4 zu steuern . Den Schalthebel musste 
ich mit beiden Händen betätigen. 
Etwa während der ersten sieben bis acht Wo
chen hatten wir regelmässig Zugsfahrschule . 
Wir fuhren auf abgesperrten und beschilderten 
Parcours unsere Runden . Auf Tafeln waren die 
einzelnen Manöver vorgeschrieben , z. B. in den 
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3. Gang schalten , anhalten usw. Daneben er
hielt ich etwa während acht Stunden Einzelfahr
schule mit einem Militärfahrlehrer. Der Fahr-
zeugtypwird laufend gewechselt, bis jeder Fah
rer einen Steyr, 4x 4, 2 DM, 6 DM oder 10 DM 
genauso sicher beherrscht wie z. B. einen Pinz
gauer, Mowag, VW oder Jeep. 
Neben der Fahrpraxis und dem Parkdienst 
mussten wir auch viel Theorie büffeln , so etwa 
die besonderen militärischen Verkehrsvor
schriften. Diese theoretische Ausbildung war 
mittels Modellen und Tonbildschauen sehr an
sprechend aufgezogen. 
Etwas Neues war das Fahren im Gelände. Auf 
speziellen Übungsstrecken mussten grosse 
Steigungen und Gefälle überwunden werden. 
Dabei habe ich beinahe einen Lastwagen in 
Seitenlage gebracht. Bei dieser Geländefahr
schule lernt man die Grenzen des Fahrzeugs 
kennen und darf sich keinen Fehler leisten. 
Kleinere Unfälle und Blechschäden kommen in 
jeder Schule vor. Das grösste Problem ist die 
Übermüdung. Auch mir ist in dieser Beziehung 
schon etwas passiert, was leicht hätte schlimm 
ausgehen können. Die breiten und schweren 
Fahrzeuge verlangen , dass man ununterbro- Wolfgang Taudien beim Interview 
chen «bei der Sache" ist. Die kleinste Unauf-
merksamkeit bei kritischen Manövern kann üble 
Folgen haben. 

Du stehst auf der Liste der Kandidaten für das 
«Weitermachen". Welche Konsequenzen hat 
das für Dich? 

Ich wäre nicht gerade begeistert, wenn ich 
gleich im kommenden Januar wieder einrücken 
müsste. Gleich nach der RS übernehme ich 
eine neue Stelle als Elektromonteur. Dort muss 
ich mich erst einarbeiten und eine Reihe von 
Kursen besuchen. Ich will zuerst etwas Geld 
verdienen, denn die finanzielle Belastung wäh
rend der RS ist doch recht gross, wenn man 
nicht schon vorher einen Arbeitsplatz hatte und 
während der Militärdienstzeit Lohn erhält. Auch 
möchte ich zuerst etwas Abstand vom Militär 
gewinnen . 

Versprichst Du Dir in beruflicher Hinsicht Vortei
le von einer militärischen Weiterausbildung ? 

Ich kann mir im Moment nicht vorstellen , dass 
ich in meinem Beruf von einem höheren Grad 
profitieren könnte . 

Wenn dieser PIONIER erscheint, is't die RS 
bereits zu Ende. Auf welche Erfahrungen 
blickst Du gerne zurück? 

Sehr positiv finde ich die Fachausbildung . Ich 
habe fundierte Fahrzeugkenntnisse erworben 
und weiss jetzt, wie Vergaser, elektrische Anla
gen, Seilwinden usw. funktionieren . Vom 
Schleuderkurs, den wir in Veltheim absolviert 
haben, kann ich auch im Zivi lleben profiti eren. 
Die gute Kameradschaft innerhalb des Zuges 
lässt vieles leichter ertragen. Wir nehmen nicht 
alles so tierisch ernst, sondern machen unsere 
Spässe. Wenn al le müde sind, flucht mangele
gentlich , aber das ist nur verständl ich . 

Woran erinnerst Du Dich eher ungern? 

Märsche waren recht mühsam und ungewohnt 
fü r mich. Ich war am Ende immer "auf den 
Felgen ". Auch das Exerzieren schätze ich gar 
nicht. Aber das gehört hal t einfach dazu. An 
Materialsuchaktionen denke ich ungern zurück. 
Wegen jeder Kleinigkeit wird ein grosses Ge
schrei veranstaltet. Ich begreife allerdings 
schon , dass man hart durchgreifen muss, denn 
wenn jeder einen Haufen Material verlieren 
würde, gäbe es ein grosses Durcheinander. 
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Was möchtest Du dereinst als Korporal besser 
machen als Deine jetzigen Vorgesetzten ? 

Mit unseren eigenen Unteroffizieren sind wir 
sehr zufrieden , wenn man davon absieht, dass 
einer ziemlich launisch und an gewissen Tagen 
kaum ansprechbar ist. Wichtig erscheint mir der 
Umgangston . Es ist gar nicht nötig , immer her
umzuschreien. Die Arbeit muss ohnehin getan 
werden . Sie fällt uns al lerdings leichter, wenn 
wir die Aufträge in einem vernünftigen Ton be
kommen. 

«MONSUN» 

Besten Dank für Deine Auskünfte und weiterhin 
gute Fahrt durch die restlichen vier RS-Wo
chen. Fritz Michel 

Die Redaktion dankt sowohl dem Inter
viewer Fritz Michel als auch Wolfgang Tau
dien für den sehr interessanten Bericht. Wir 
hoffen, ähnliche Beiträge von Mitgliedern 
anderer Sektionen zu erhalten, um so die 
Eindrücke und Erlebnisse an .der Basis mit
verfolgen zu können. 

Selbst Petrus schien den Sinn des Wortes Monsun ernst zu nehmen: er liess es in Strömen 
regnen und senkte zur Tarnung unserer KPs die Nebeldecke ... 

Unter der Leitung von Fw Hanspeter Vetsch 
und Hptm Bruno Hassmann standen am Wo
chenende vom 22./23.9 .1984 über 150 Fre iwill i
ge der EVU-Sektionen Bern, Biel , Langenthal , 
Solothurn und Thun, der Motorfahrergruppen 
GmmB Bern Mittelland, Biel Seeland, Gren
chen und Thun Oberland sowie eine Equipe 
des Verbandes Schweizerischer Militärküchen
chefs der Sektion Thun Oberland im Einsatz. 
Die Offiziersgesellschaft Thun stellte ein ige ih
rer Mitgl ieder als Stabsdarsteller zur Verfü
gung, die ihre Meldungen in den verschiedenen 
KPs einspeisten. Es wurd e eine mechanisie rte 
Division mit Div KP H und E, 2 Rgt KP und 4 Bat 
Gefechtsständen gespiel t. Rund 15 Monate 
dauerten die Vorbereitungen zu «MONSUN " 
und eine imponierende Fü lle von Übermitt
lungsmitteln wurde eingesetzt. 
Die fünl Sektionen fassten insgesamt über 40 
Paletten Material , davon u.a.: 
- 10 Richtstrahlstationen R 902 
- 14 Mehrkanalgeräte MK 5/4 
- 20 Fernschreiber Stg 100 und Hand-

stanzer 100 
- 8 Kryptofunkfernsch re iber KFF 

Dazu kamen rund 50 Fahrzeuge, wovon: 
- 10 Kdo Pinzgauer SE 412 ABC 
- 8 VW Kombi mit Funkstation SE 222 
Das Fassen und Abgeben des Materials und 
der Fahrzeuge verl ief dank der grossen Unter
stützung der beteiligten Zeughäuser problem
los. An dieser Stelle sei im Namen der EVU
Sektionen allen beteiligten Dienststellen fü r ihre 
Hilfe bestens gedankt. 
Von den Jungmitgliedern über FHDs und HDs, 
Soldaten und Unteroffizieren, bis zu hohen Offi
zieren fand man alle mit grossem Interesse an 
ihrer Arbeit . 

Übungslauf 

Nach der Besammlung am Samstag morgen 
verschoben alle an den Übermittl ungsstandort, 
wo mit dem Aufbau der KPs und der Übermitt
lungsmittel begonnen wurde . Um 11.00 Uhr lie
ferten die Stabsdarsteller ihre ersten Meldun
gen an die Übermi ttlungszentren. Einige An
laufschwierigkeiten verzögerten jedoch die 
Übermittlung. Nach einem «fliegenden " Mittag
essen klappten die Verbindungen. Zwei Aufklä-



rungspatrouillen übermittelten ihre Meldungen 
mittels Brieftauben, insgesamt setzten sie weit 
über 100 dieser flinken «Kuriere" ein. 
Am Samstag nachmitlag wurden zahlreiche mi
litärische und zivile Gäste mit den Aufgaben 
und Möglichkeiten des EVU durch eine 
Übungsbesichtigung vertraut gemacht. 
Nachdem am Samstag abend die Übermittlung 
eingestellt wurde, gestalteten die einzelnen 
Sektionen ihre eigenen Abendprogramme. Die 
Sektion Thun konnte ihre neue Fahne weihen 
(siehe sep. Bericht) . 
Am Sonntag 08.00 Uhr wurde der Übermitt· 
lungsbetrieb wieder aufgenommen. Nach klei
nen Schwierigkeiten funktionierten sämtliche 
Verbindungen wie vorgesehen. Gegen Mittag 
erfolgte der Übungsabbruch. Nach einem guten 
Mittagessen konnte mit dem Abbau der Einrich-
tungen begonnen werden . Anschliessend er- Unser Waffenchef, Div Biedermann beim Besuch des Fernschreiberraumes 
folgten der Parkdienst und die Materialkontrol
le. Nachdem alles verladen war, wurde an die 
Sektionsstandorte verschoben worauf die Teil 
nehmer Mitte nachmitlag entlassen wurden. 

Im Namen der Übungsleitung überreicht Fw 
Vetsch ein Erinnerungsgeschenk an Hptm Führungsfunk im Einsatz 
Felber. 

Aus der Sicht der Übungsleitung PANORAMA 
~~~---------------------------------------------

Der Einsatz aller Beteiligten war ausgezeich· 
net. Die Betriebsbereitschaftszeiten sind im all
gemeinen eingehalten worden. Einige techni
sche Probleme erschwerten am Samstag den 
Aufbau der Ristl über dem Uem-Schwerpunkt in 
Magglingen. Sie wurden aber dank dem guten 
Einsatz der Aistl-Spezialisten gelöst. Die Ver
bindungen im Kdo-Fk-Netz bereiteten zeitweise 
etwas Schwierigkeiten, doch auch diese konn
ten beseitigt werden . Beim Fhr-Funk war die 
Funkdiszipl in ungenügend, wie auch aus dem 
EKF-Bericht zu entnehmen war. 
Die Zentralisten hatten zeitwei lig viel Arbeit zu 
verrichten , wurden doch die Telefonverbindun
gen rege benutzt. 
Die am besten funktionierende Verbindung wa
ren die Brieftauben. Am Samstag wie auch am 
Sonntag erreichten alle Meldungen innert kür
zester Zeit den Empfänger. Die beiden Übungs
inspektoren .waren mit der geleisteten Arbeit 
zufrieden. Absch liessend wurden einige kleine 
Details richtiggestellt , aber keine gravierenden 
Fehler festgestellt. Fw Vetsch 

Im Namen der Übungsleitung möchte ich 
allen Kameraden für ihren freiwi lligen Ein· 
satz herzlich danken. Spezieller Dank ge
bührt Major Rudolf Wyder von der OG Thun 
und Hptm Beat Felber, die als «Aussenste
hende» mit ihrer Arbeit viel zum Gelingen 
dieser Übung beigetragen haben. 

EVU Thun 
Peter Bürki und Hanspeter Vetsch 

Veranstaltungen 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 

Krieg im Äther .. 
Kolloquien des Waffenchefs der Ubermittlungs
truppen im Wintersemester 84/85. Die Vorträge 
finden jeweils im Hauptgebäude der ETH , Zü
rich , Rämistrasse 101 , Hörsaal G3, statt. Zeit: 
17.15 bis etwa 18.30 Uhr an den fo lgenden 
Tagen : 

Mittwoch, 5.12.1984 
C. Georges, El.-lng. ETH, Hasler AG, Bern 
SILK - ein ausbaufähiges dezentrales System 
für lokale Text- und Datenkommunikation 

Mittwoch, 19.12.1984 
U. Somaini , Dr., El.-lng., Werkzeugmasch inen
fabrik Oerlikon-Bührle AG, Zürich 
Elektrooptik in Flablenkwaffen 

Mittwoch, 9.1 .1985 
P. Burger, dipl. El .- lng. ETH , GD PTT, Bern 
Entwicklungsperspektiven der Vermittlungs
technik 

Mittwoch, 23.1.1985 
J. P. Marty, dipl. Math ., EMO Stab GGST, Bern 
KOMPASS: taktisches Gefechtssimulationsmo
dell für Planung und Ausbi ldung 

Mittwoch, 6.2.1985 
P. Aellen, Dr. phil. , Hochgebirgskl inik Davos-

1 Wolfgang 

PSI und seine Bedeutung im militärischen Be
reich 

Die Vorträge sind öffentlich. Auskunft erteilt: 
031 67 36 28 

Technische Gesellschaft Zürich 

Auszug aus dem Veranstaltungsprogramm: 

12.11 .1984 
Grosse schweizerische Brückenpioniere 
Werner Stadelmann, dipl. lng. ETH, St. Gallen 
(Sitzungsleiter: Jürgen Meyer, dipl. lng. ETH) 

26.11 .1984 
Moderne Methoden der farbigen Reproduktion 
und farbigen Fotokopien 
Dr. Klaus Reber, llford AG, Fribourg, und Dr. 
R. Nowak, Marly 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss, dipl. lng . ETH) 

25.2.1985 
Elektronische Kriegsführung 
Werner Dudli , Oberst, KFLF/CFE, Bern 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss, dipl. lng. ETH) 

25.3.1985 
Besichtigung des Postzentrums Zürich-Mül
ligen 
(Sitzungsleiter: Richard Brander, Dienstchef 
PTT) 
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Interview avec le Divisionnaire J. Biedermann, Chef de troupes de Iransmission pour certaines composantes. La balle est dans 
le camp de l'industrie qui, dans le cadre de nos 
donnees, doit tendre a mettre a jour «le ven
tre». En meme temps, il s'agit de s'assurer les 
pieces de rechange et taute Ia logistique pour 
une duree d'engagement d'environ 20 ans . 

Technologie moderne pour 
Ia transmission 0: Est-ce que le referendum concernant l 'arme

ment aurait en presence de Ia procedure de 
Iangue haieine un effet retardateur supplemen
taire sur !es realisations? Q: Quels sont /es projets d 'acquisition actuelle

ment en raute? 

R: Sur Ia base du programme d'armement 
1983, 2 «blocs" d 'une certaine ampleur sont en 
production : 
Premierement l'appareil codeur auxiliaire de 
conversation SVZ-8 pour les appareils radio 
SE-227 et 412 ; coOts : environ 110 millions de 
francs. 

Q: Ces appareils SVZ-8 couvrent-ils /es be· 
soins de toutes /es troupes? 

R: Non, seulement environ 20-25% du besoin 
total. Le materiel acquis maintenant sert pre
mierement a renouveler Ia conduite radio, afin 
d 'inciter les commandants a utiliser Ia radio. lls 
presentent en effet une certaine timidite face au 
travail avec les tables de camouflage, qui com
pliquent bien sOr l 'exploitation. Avec le SVZ-8 
ce travail est automatise et nous attendons que 
les commandants utilisent a nouveau eux
memes Ia radio comme moyen de conduite . 

Q: Cet appareil est-il fabrique en Suisse? 

R: Oui , par Crypto a Zoug. Dans le secteur trm 
nous avons encore Ia chance que le materiel 
peut avant taut etre fabrique en Suisse, car 
nous avons une industrie electronique produc
tive. 
Ceci est utile lors de Ia realisation de tels pro
jets, car on prete aujourd 'hui davantage atten
tion a ce que les depenses militaires impor
tantes aient si possible des retombees a l'inte
rieur du pays. Le deuxieme grand projet est Ia 
station radio a ondes courtes SE-430 de Ia 
Maisan Zellweger a Uster pour Ia releve des 
SE-222 et Se-415. Eile pourra etre engagee 
pour Ia radio de commandement avec traffic 
telegraphique code automatiquement de Ia 
conduite superieure a l'echelon commande· 
ment d'armee, corps d'armee et divisions, jus
qu 'a l'unite de combat. CoOts: 175 millions. 
La SE-430 est acquise - a l'encontre de ses 
predecesseurs - sans vehicule propre, ce qui 
permet une importante baisse des coOts, etant 
donne que le vehicule a Iaujours ete proportion
nellement un facteur de coOl pesant. 
Premierement, il existe Ia version transportable 
de Ia SE-430, qui est utilisee dans les postes de 
commandement. Nous avons a plusieurs re
prises dO constater que les SE-222 installees 
dans les vehicules posaient des problemes de 
parquage et de camouflage aux emplacements 
des PC et que ces vehicules n'etaient en outre 
pas disponibles pour d 'autres besoins. C'est 
pourquoi les SE-430 sont maintenant Iranspor
tees au moyen de vehicules a usage multiple a 
l 'emplacement ou elles sont engagees et ainsi 
les vehicules sont a nouveau libres, Ia station 
radio pouvant etre installee a l'interieur du PC. 
Deuxiemement, nous avons une version par
tiellement mobile. Eile est, a l 'aide d'un Iot 
d 'amenagement, montee sur des vehicules 
Steyr, lors de l'entree en service de Ia troupe 
sur Ia place d 'organisation. Ainsi ces camions 
servent de stations radio mobiles, sans que des 
vehicules de l'armee soient reserves a cette fi n. 
II s 'agit certes de Ia solution Ia plus rationnelle. 
Troisiemement, nous avons Ia version entiere
ment mobile insta llee de fa9on fixe dans des 
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vehicules. Le nombre est identique a celui des 
SE-415. Les vehicules SE-415 sont donc direc
tement utilises pour les SE-430. Ainsi une nou
velle acquisition de vehicules pour les SE-430 
tombe. En outre, Ia tendance est d'exploiter les 
stations radio, si possible, en des endroits pro
teges. 
La SE-430 a aussi des repercussions sur l'ins
truction de nos pionniers. La simplicite de l'utili· 
sation de Ia station permet de reunir les forma
tions de pionnier radio, respectivement de pion
nier d'exploitation jusqu 'a ce jour instruits sepa
rement. 
Ces deux projets sont en production . Les appa
reils seront successivement introduits a Ia 
troupe des 1986. 

Q: Garnbien de temps dure Ia rea/isation d 'un 
tel projet? 
R: En reg le generale nous comptons 10 a 15 
ans pour une propre realisation , a partir de 
l'idee jusqu 'au service de troupe. Apres l'idee 
vient le cahier des charges et sa requete. En
suite il s 'agit d 'autoriser un credit pour Ia re
cherche et le developpement (par exemple d'un 
prolotype ou d 'une etude faite par l'industrie) ; 
puis suit l'essai a Ia troupe, l'evaluation et le 
choix d'un fournisseur . II s'agit d'un vrai «jeu de 
ping-pong» entre office, groupement de l'arme
ment et industrie. Le GDA decide qui Iivre et a 
quelles conditions, sur quoi Ia demande est 
faite pour que le projet figure dans le pro
gramme d'armement. II est du ressort des 
chambres Iederaies d 'autoriser ce programme 
d'armement ou de le refuser. II laut donc Iau
jours disposer du materiel teste avant qu 'une 
chose puisse etre acquise. Dans le secteur de 
Ia technique de telecommunication , le rapide 
progres technologique donne particulierement 
du fil a retordre. Le danger est qu'un appareil 
soit deja desuet lors de son introduction a Ia 
troupe. 
Tel n'est pas le cas pour Ia SE-430, par exem
ple en ce qui concerne Ia conception , mais bien 

R: Oui , certainement. 

Q: D 'autres projets sont-ils en raute? 

R: II y a premierement les bobines de pupinisa
tion , fabriquees par Ia Maisan Standard , pour 
les cäbles de campagne F-2E. Nous reprenons 
ici , maintenant aussi pour l'engagement en 
campagne, une technologie du 19• siecle, de
puis longtemps appliquee par les PTI et l'ar
mee pour les lignes tf permanentes. En instal
lant une bobine de pupinisation «mobile" au 
baut de chaque bobine a cäble de 800 m po
see, le rayon d'action peut pratiquement eire 
double (nouveau maximum environ 40 km). EI 
ceci simplement au moyen d'un element passif. 
Par cette solution d'urgence, d'ailleurs bon 
marche - un peu plus de 200 francs par bobine 
- les problemes qui se posent aupres de l'artil· 
lerie avec ses grandes distances de tir peuvent 
ei re resolus a COUrt lerme. 
La bobine de pupinisation sera introduite des 
1985 aupres de l'artillerie et plus tard aupres de 
l'infanterie et des troupes de transmission. 

Q: Quels sont /es projets retenus dans /e pro
gramme d 'armement 84 (PA 84)? 

R: Malgre le marche «Leopard " , les Iransmis
sions ont encore obtenu une part du gäteau. Le 
PA 84 a deja ete, a l 'exclusion du nouveau 
char, accepte par le Conseil aux Etats et doit 
encore passer devant le Conseil national. Nos 
demandes concernent surtout du materiel pour 
les Stations a ondes dirigees: 
D'une part l'appareil a canaux multiples MK-7 
de Hasler SA pour Ia Iransmission de 15 ca
naux. 
Ensuite l'appareil a chiffrer CZ-1 de 88C pour 
le chiffrage simultane de 15-60 canaux . 
Le troisieme objet du PA 84 est Ia Iransforma
tion de lautes les Stations a ondes dirigees R· 
902 en exploitation numerique. Cette station a 
ondes dirigees tres pratique est faite pour Ia 
Iransmission de 4-8 canaux en exploitation 

Modalites de l'armement- projets de constructions 
(Processus pour les projets de construcl ions) 

Le Groupement de l'etat-major 
general juge de Ia necessi te des 
besoins en mati ilre de construc
tions, besoins qui sont souvent 
des investi ssements subsequents 
a des acquisi ti ons de materiel. 
avant de les inscrire dans Ia pla
nificat ion des investissements et 
des finances . Simu ltanement . Ia 
Iiberat ion d 'un credit permet au 
mait re de l' ouvrage d 'etabli r un 
avant-projet. Se fondant sur Ia 
proposit ion de ce projet. le Con
sei l federal decide au prea lab le 
s'i l y a lieu de poursuivre ou de 
suspendre Ia plan ifi cation . Les 
differen ts projets de detail sont 
ensuite groupes dans des mes
sages et soum is au Parlement 
pour approbati on . Les travaux 
proprement dits ne peuvent de
buter que lorsque les credi ts 
d ' engagements ont ete ouver1s 
par les Conseil s leg islatifs. 

Tableau schCma!lque 
du processus de d!k1S10n 

Pr&paration 
- Definition des besoins 

- Proposition 
- Cahier des charges 

Planification globale 
- Organisation de condu ite du projet, 

planification globale 
- Approbation pou r I' 61aboration 

d'un avant-projet 
- Avant-projet 
- Proposi tion d.ll tude avec 

eva luation des frais 
- Arröt~ du Conseil f~d~ral 

pour 1·e1aboration du projet 

Planification d9taill9e 
- Elaboration du projet 
- M essage concernant les 

construct ions mil itaires et les 
achats de terrai n 

- Arröt~ tedoral 
- Approbation du credi t 
- Realisation du projet par les 

organes techn iques 

• M aitre d. ouvrage 
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analogique. Son plus grand handicap est ce
pendant que Ia Iransmission n'est pas codee. 
Ceci a pour consequence que les tacticiens ne 
travaillent pas volontiers avec Ia R-902. C'est 
pourquoi toutes les R-902 seront transformees 
par BBC. A Ia suite de quoi elles pourront etre 
utilisees aussi bien en exploitation analogique 
(comme jusqu'a maintenant avec MK 5/4) qu 'en 
exploitation numerique avec MK-7 et CZ-1 . 
Avec le materiel de Iransmission du PA 84 
d'une valeur de 178 millions de francs, toutes 
les Iiaisons a ondes dirigees avec R-902 a 
l'echelon commandement d'armee, corps d 'ar
mee et division pourront Iransmetire 15 canaux 
sousforme entierement chiffree. 
Si le Conseil national donne son accord, Ia 
production peut debuter en janvier 1985. 

0: Ou 'est-ce qui est prevu pour /'avenir? 

R: Une nouvelle station a ondes dirigees R-915 
est en route aupres de Ia Maison Standard 
comme propre realisation en remplacement 
des installations RB des annees 50. 
Apres les premiers essais a Ia troupe, un post
developpement est en cours. L'argent neces
saire est a disposition dans le cadre du pro
gramme de recherches, de developpement et 
d'essais (PRDE). 
La nouvelle station a 60 canaux doit etre resis
tante a I'EMP; ceci exige une bonne protection 
contre les surtensions electromagnetiques ex
tremement elevees surgissant lors d'une explo
sion A. Egalement, Ia station ne doit pas souffrir 
de Ia guerre electronique. 
Le deuxieme projet a l'etude est Ia centrale 
telephonique pour l'engagement en campagne. 
Desessais a Ia troupe auront lieu cette annee. 
Comme petit projet a l'etude nous pouvons citer 
les nouvelles capsules dynamiques pour le 
microphone, en remplacement des micro
phones a charbon actuels. Ces derniers sont de 
qualila tres variable. Les nouvelles capsules 
doivent nous apporter une sensible ameliora
tion de Ia qualila telephonique. Sur le plan 
financier, il ne s 'agit cependant pas d'une baga
telle, puisque nous devons echanger les cap
sules de dizaines de milliers de telephones. Le 
financement n'est pas supporte par un PA, 
mais par le BER. 

0 : Ou'est-ce que Je BER? 

R: En general, chaque annee le Conseil federal 
attribue au DMF un cadre financier coordonne 
avec les autres departements. Unegrande par
tie doit couvrir les frais courants, dont entre 
autre le financement de l'equipement des re
crues, les cours de troupe, le payement de Ia 
solde, etc. 
II reste alors un montan! pour les investisse
ments. De ce montan! sont payes les bätiments 
necessaires. Le reste est a disposition pour le 
materiel d 'armement. 
La rubrique materiel d'armement est une fois 
encore divisee: 
- en un programme d'armement qui doit aug

menter Ia force de combat de l'armee (par 
l' introduction de materiel plus efficace) ; 

- en un BER (budget de l'equipement person
nel et du materiel a renouveler) qui sert a 
maintenir Ia force de combat actuelle. 

0 : Comment est reglee l'attribution aux diffe
rentes armes? 

R: Nous, chefs d 'armes, ne disposans que de 
l'argent pour nos offices (par exemple pour les 
salaires). En ce qui concerne les acquisitions, 
nous devons faire des demandes au chef de 
l'etat-major general qui fixe les priorites selon 
les besoins. Ainsi , nous avons de temps en 

temps un poste dans le PA, mais probablement 
rien en 1985. 
Sur 10 ans, I es Iransmissions comptent avoir 
environ 8-10% de l'ensemble des depenses 
pour l'armement. Ceci vaut pour les acquisi
tions de materiel de Iransmission au profit de 
toute l'armee et non seulement pour les gris 
clair. A cela s 'ajoute encore le materiel de 
Iransmission d'autres armes, qui fait partie de 
systemes d'armes (dans les avions, chars et 
installations fixes) . 

0 : Sur quoi se base Ia planification face aux 
possibilites financieres ? 

R: Le chef de l'etat-major general a donne aux 
chefs d'armes Ia mission de recapitu ler leurs 
projets prevus jusqu'en 1995 selon les priorites. 
Cela a ete fait a I'OFTRM. Nous avons addi
tionne les frais evalues et Iire un trait apres les 
8% des depenses totales prevues jusqu 'en 
1995. L'etude des projets en dessous du trait 
ne vaut pas Ia peine d'etre poursuivie puisque 
l'argent fait defaut. 
Une etude des projets faite uniquement par 
plaisir est exclue. Le fait que I es 8-10% ne sont 
pas garantis presente bien sür une incertitude. 
Comme le plus important des uprojets en des
sus du trait" il taut mentionner le RITM-90. qui 
ne sera cependant realise qu'apres 1990: Le 
RITM-90, le reseau integre de telecommunica
tions militaires des annees 90, est un systeme 
de Iransmission pour Ia conduite a l'echelon 
superieur et intermediaire jusqu'au groupe de 
combat. II doit etre sür, independant des PTI, 
appuye en majeure partie par les ondes diri
gees et avant taut entierement automatique, 
c'est-a-dire avec appel a numeros. Le systeme 
est constitue de composantes deja en elabora
tion (MK-7, CZ-1 , R-902, R-915). A cela s'a
joute un central automatique, actuellement en 
developpement. Nous travaillons en ce moment 
avec les Maisons Siemens et Standard a Ia 
definition du systeme qui doit eire terminee d'ici 
Ia fin de 1985. 

Ensuite, nous voulons, a l'aide d 'un prototype, 
mettre a l'epreuve etendue un reseau de divi
sion. 
A cette place, il taut certes egalement mention
ner Ia SE-225. II se base sur le principe de 
l'orientation des adresses. La Iransmission ne 
se deroulant plus uniquement sur un canal dis
cret, mais sur toute Ia bande, rend un brouillage 
sensiblement plus difficile. L'appareil est ela
bore par le consortium ABZ (Autophon, BBC, 
Zellweger). Les problemes techniques sont en 
partie enormes et ont provoqua un important 
retard sur le plan horaire initial. C'est Ia raison 
pour laquelle les SE-206/7/8 et les SE-407/8/9 
devaient etre remplacees dans taute l'armee 
par les SE-227 et SE-412. 
Etat actuel des SE-225: une premiere serie de 
100 pieces est en production. Les premiers 
essais a Ia troupe aupres de toutes les armes 
concernees seront ettectues en 1986/87. A Ia 
suite de quoi sera prise Ia decision du finance
ment de Ia production. Si nous devons rempla
cer dans toute l'armee les SE-227 et SE-412 
par des SE-225, les coüts s 'eleveront a 1 mil
liard de francs. II est bien clair qu'une teile 
commande serait pour l'industrie suisse d'une 
importance particuliere et qu'elle met taut en 
ceuvre afin que cette commande n'echappe pas 
a l'etranger qui a, entre-temps, alteint le meme 
niveau technologique. L'interet serait egale
ment de notre cöte. Mais, si nous voulons deve
lopper nous-memes, nous devons egalement 
assurer le financement. 

0 : Pourquoi Ia Suisse ne co/labore-t-eile pas 
avec des pays neutres? 

Nous avons des contacts; nous echangeons 
des experiences surtout avec I'Autriche, qui a 
aussi achete Ia SE-222 et Ia R-902. Un deve
loppement commun n'est cependant pas reali
sable car les besoins sont relativement limites. 
En plus, Ia procedure d'acquisition en serait 
encore ralentie. (Extrait de " Mosai'que" 27/84) 

(A suivre) 

Anspruchsvolle Aufgaben im Bereich Entwicklung Nachrichtentechnik 
erwarten einen top-qualifizierten Elektroingenieur, dem wir als 

Gruppenleiter 
folgenden Wirkungskreis übertragen möchten: 

technische, personelle und administrative Führung einer Entwicklungs
gruppe (4-6 Mann) 
Projektleitung oder Unterstützung und Kontrol le der Projektleiter 

- Verfolgen der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im zugewiesenen 
Fachgebiet 
Planung, Budgetierung und Überwachung oder Durchführung von Entwick
lungsprojekten 
Technische Unterstützung des Marketing 

Für diese anspruchsvollen Aufgaben stellen wir uns einen Elektroingenieur 
(CH) mit mehrjähriger Entwicklungserfahrung vor. Mehr Details über diese 
Stelle kann Ihnen Herr W. Marzoll, Direktwahl 01 842 23 52, geben, oder 
senden Sie uns einfach Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
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A.KTIENGESELLSCHAFT 

Althardstrasse 70. CH-8105 Regensdarf/Zurich 
Telefon 01 8421111 . 1 I x 53950 
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Standard Teleph on und Radto AG . 8055 Zu11c h 
Frtesenbergstrasse 75. Telefon 01 465 2111 

Was denen vvieder alles 
eingefallen ist. 

Elll e lnlormat1on der STR zum Thema 
<Was waren w1r ohne Kreat1v1tä t> 

14 

Gute Einfälle sind heute mancherorts kaum mehr 
an der Tagesordnung. Weil zu viele zu stark 1n zu 
engen Bahnen denken. Weil d1e oft ge rühmte Krea 
tivität se lbst am Arbeitsp latz leider eher d1 e Aus
nahme ist. Und nicht die Regel. 

W1e scha de. 
Gute Einfälle sind nämlich immer noch erste Vor

ausse tzu ng für den Erfolg Jedes Unternehmen s. Sie 
entsche id en. ob man auf dem M ark t im Hintertre f
fen liegt- oder die sprichwör tli che Nase vorne hat. 
W1e wahr da s 1st. bewe1st der Erfolg der STR. Auch 
er beruht vor all em au f dem konsequenten Suchen 
ihrer ln gen1eure nach eigenen neuen Wegen . Fünf 
typi sc he Beisp1ele dafür möchten wir Ihnen heute 
aus aktuellem Anlass präsentieren. Und zwar 
erstens. weil den Mitarbeitern. welche daran be
teiligt sind. einmal in al ler Öffentli chkeit Anerken 
nung gebührt. Und zweitens. weil wir durch ihre 
Kreativität gleichzeitig dokumentieren können. wie 
richtig es ist. wenn ein Unternehmen sich kon stant 
bemüht. den Hori zon t semer M itarbeiter zu we1ten
um Raum für innovatives Denken zu sc haffen . 

01e Ergebnisse 1m emzelnen · 
Werner Käl1n 1 und Kurt Altdorier 2 haben die 
Serienproduktion unseres neuen twickel ten MT
Relai s durch da s Ultraschall schweiss -Verfahren 
von heute auf morgen schnel ler. präz1ser und zuver 
läSSiger gemacht. 

Dr. Raymond Gallusser 3 entwickelte mit se1nem 
Videotex -Team - Hanspeter Schmid 4, Paul 
Würsch 5. Giorgio Rezzonico 6 , Beat Fraefel 7 und 
Andreas Jenny 8 - einen sogenannten Pi cture
Generator. Er erlaubte es ers tmal s. V1deotex -BIIder 
in CE PT-Norm m1t Hilfe ganz einfacher Kommandos 
zu erzeugen. 

Johannes Rometsch 9 und PeterWild 10 reali sier
ten als erste eme indukt ive Tastatur m1t einer neuar
tigen. ausgek lügelten Decodierungsmethode. Die 
Tas tatur weist eine geringe Interferenz -Empfind
lichkeit und eine extrem niedrige Stö rstrahlung auf . 
Zudem benötigt sie sehr wenig Leistung . 

Jens Alder 11 und Gabr1el Leuz1nger 12 ist die un
konven ti onel le Lösung zu verdank en. für die Über
tragung von TV-Bild ern via Gla sfasern einen reaktiv 
gegengekoppelten Vorverstärker emzusetzen. Ein 
Einfall. der d1e überbrückbaren 01 stanzen entschei 
dend vergrössert. 

Hansjörg Häusler 13 und Martin Künzler 14 
schliess lich helfen mit 1hrer Idee mit . die Integration 
der neuen. volldig italen Telefonzentralen-Genera
tion <System 12> in da s bestehende landesweite 
Netz zu vereinfac hen. Ihre kreative Lösung. Um al le 
englischen Originalausdrücke des komfortablen 
Mensch-M aschm en-D1al ogre perto1res 1n d1e Jewei
lige Landesspra che zu übersetzen. werden Com
puterhllfsprogramme e1n gesetzt. die als Überset
zungshil fe diese Arbeit wesentlich erleichtern . 

Allen d1esen lngen1euren wie auch unseren 
andern Mitarbeitern möchten wir nun h1erm1t. w1e 
angekünd1gt. für ihre Einfälle herzli ch Dankesc hön 
sagen. Letztlich ist es Ja genau di ese Form der Krea
tiVItät. welche so entscheidend dazu bei trägt. dass 
dieS tandard Telephon und Rad io AG heute in v1elen 
Bere1chen der Nachnchtentechn1k eben d1e 
erwähnte Nasen länge Vorsprung hat. Eine Tat
sac he. d1e übngens. fast au f den Tag genau. se1t 49 
Jahren Tradit1 on hat. 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT -Unternehmen 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Neue Telefonzentralengeneration 

Digitale Vermittlungszentralen 
SYSTEM 12 
von R. M. Metzger, Standard Telephon und Radio AG, Zürich 

Die heutigen analogen Fernsprechnetze wer
den bis Ende dieses Jahrhunderts vollintegrier
ten digitalen Nachrichtenübermittlungsnetzen 
für Sprache, Bild und Daten weichen müssen . 
Das SYSTEM 12 umfasst digitale Vermittlungs
ausrüstungen, die sich sowohl in bestehenden 
Analognetzen als auch in den kommenden Di
gitalnetzen für zahlreiche Dienste einsetzen 
lassen. 
Die schweizerischen PD-Betriebe haben sich 
Ende letzten Jahres für SYSTEM 12 als eines 
der drei in der Schweiz zum Einsatz gelangen
den digitalen Systeme entschieden. Ausschlag
gebend waren die fortschrittliche Technologie 
und die problemlose Einführung in das beste
hende Telefonnetz . Bis heute wurden von der 
PTI eine Ortszentrale, eine Transitzentrale und 
eine Zentrale für den Auskunftsdienst und die 
internationale Vermittlung bei Standard Tele
phon und Radio AG , Zürich , in Auftrag ge
geben. 

Einleitung 

Das Wachstum des vermittelten Telefonver
kehrs insbesondere aber des Datenverkehrs 
wird sich in nächster Zukunft noch beschleuni
gen. Dabei eignet sich die moderne Digitaltech
nik nicht nur optimal für die Datenübertragung 
und -Vermittlung, sondern dank der PCM (Puls
Code-Modulation) auch für das Telefonieren 
mit hoher Übertragungsgüte und neuen Lei
stungsmerkmalen. 
Von einem modernen Nachrichtenübermitt
lungssystem erwartet man grosse Betriebszu
verlässigkeit, speziell aber eine hohe Anpas
sungsfähigkeit an neue Leistungsmerkmale, 
neue Technologien und ändernde Verkehrsbe
dürfnisse. 
Das neue digitale SYSTEM 12 erreicht diese 
Flexibilität durch vertei lte Steuerung und einen 
streng modularen Aufbau in Hardware und 
Software. Verteilte Steuerung heisst, dass die 
Intelligenz des Systems überall dort mit der 
nötigen Leistungsfähigkeit eingebaut ist, wo sie 
unmittelbar benötigt wird. Dadurch wird nicht 
nur eine hohe Ausfallsicherheit und Verkehrs
leistung erzielt, sondern auch eine unbe
schränkte Ausbaufähigkeit zum ISDN (lntegra
ted Services Digital Network, d. h. Zugriff zu 
Videotex-Systemen und Datennetzen mit Lei
tungs- und Paketvermittlung) . Fortschrittliche 
Technologien lassen sich auf einfache Art und 
Weise einführen. 
Das SYSTEM 12 ist heute in zahlreichen öffent
lichen Netzen in der ganzen Weit im Einsatz . 
Durch Beifügen entsprechender Module kön
nen alle Telefonie-Vermittlungsbereiche von 
der kleinsten Ortszentrale bis zur grossen inter
nationalen Transitzentrale abgedeckt werden. 
Neue Leistungsmerkmale wie die heute unmit
telbar vor der Türe stehenden ISDN-Dienste, 
können ohne Probleme eingeführt werden. Zur
zeit werden in Zusammenarbeit mit mehreren 
nationalen PTT-Verwaltungen ausgedehnte 
ISDN-Betriebsversuche mit dem SYSTEM 12 
durchgeführt. 
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Systemarchitektur 

Die vollständige Verteilung der Steuertunktio
nen bewirkt eine klare Systemarchitektur mit 
dem digitalen Koppelnetzwerk als Drehscheibe 
für alle Nachrichten- und Steuerverbindungen. 
Das Koppelnetz kann von seinen Anschluss
punkten her gesteuert werden , ohne dabei eine . 
zentrale Steuerung zur Herstellung, Aufrechter
haltung und Auslösung der Verbindungswege 
in Anspruch zu nehmen. 
An das Koppelnetz angeschlossen werden die 
Anschlussmodule, wobei jedes Anschlussmo
dul seine eigene unabhängige Steuereinheit mit 
einem Mikroprozessor besitzt. Die zugehörige 
Software ist gleichfalls modular gegliedert. Sie 
fordert dadurch allerdings , dass jede Steuerein
heil Wege durch das Koppelnetz herstellen 
kann, und zwar sowohl für die Vermittlung des 
Verkehrs von Anschlussteil zu Anschlussteil als 
auch zur Übertragung von Informationen zu 
den andern Steuereinheiten. Die Kommunika
tion zwischen den Steuereinheiten erfolgt somit 
über dieselben Wege, die auch zur Sprach
übermittlung benutzt werden. 

Digital-Koppelnetz 

Das Digital-Koppelnetz im SYSTEM 12 muss 
also geeignet sein, Befehle zum Herstellen von 
Verbindungen zwischen Teilnehmer- oder Ver
bindungsleitungen oder zu anderen Mikropro
zessoren entgegenzunehmen und alle Arten 
von Sprach- und Datenübertragung auszu
führen . 
Um diesen hohen Anforderungen genügen zu 
können , mussten sowohl die Verarbeitungsin
telligenz als auch die Speicher für die Wegesu
che und -durchschaltung auf das ganze Digital
koppelnetz vertei lt werden. Jede Funktionsein
heit des Koppelnetzes musste also die gesamte 
erforderliche Logik enthalten, um als unabhän
gige Einheit arbeiten zu können . 
Diese Grundelemente, aus denen das Digital
Koppelnetz besteht, werden «Ports " genannt. 
Sie bedienen jeweils eine PCM-Vielfachleitung 
mit 32 doppeltgerichteten Kanälen. Sechzehn 
solche gleichartige Ports - paarweise auf an
wendungsspezifischen LSI-Chips unterge
bracht- bilden eine digitale Koppelbaugruppe , 
die grundlegende Funktionseinheit des SY
STEM-12-Koppelnetzes. Dabei führt jede Kop
pelbaugruppe Raum- und Zeitdurchschalte
funktionen aus. 
Da das Digitalkoppelnetz aus gleichartigen 
Baugruppen aufgebaut ist, kann der Erstaus
bau des Koppelnetzes genau auf die momenta
nen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Später 
kann das Digitalkoppelnetz in zwei Richtungen 
erweitert werden, nämlich erstens in der Zahl 
der Anschlüsse und zweitens in bezug auf die 
Verkehrsleistung. 

Anschlussmodule 

Eine SYSTEM-12-Vermittlungszentrale besteht 
je nach den zu bedienenden Leitungen aus 

Teilnehmer-Leistungsmerkmale 
im SYSTEM 12 

Einzelanschluss 
Mehrtachanschluss für Hauszentralen 
Durchwahl zu Hauszentralen 
Teilsperre (abgehend oder ankom
mend) 
Auftragsdienst 
Hinweisdienst 
Automatische Ansagen 
Tonlastwahl 
Ermitteln böswilliger Anrufe 
Kurzwahl 
Direktruf (Hot Une) 
Gebührenmelder beim Teilnehmer 
Anrufweiterleitung 
Dreier-Konferenzverbindungen 
Anklopfen bei Besetzt 
Automatischer Rückruf bei Besetzt 
Automatischer Weckruf 
Kassierstation 
Anrufweiterschaltung 
Gruppenruf 
Zentrale Gebührenerfassung 
Gesprächsdatenregistrierung 

einer Vielfalt von Anschlussmodulen , die an 
das Digitalkoppelnetz angeschaltet sind. Jedes 
Anschlussmodul besteht aus zwei Teilen , dem 
Anschlussteil und der SteuereinheiL 
Die Steuereinheit steuert den Betrieb des An
schlussmoduls und schaltet dieses an das Digi
talkoppelnetz an. Dies geschieht durch ge
normte Nachrichtenformate (32 Zeitschlitze mit 
16-Bit-Worten), gleichgültig von welchem An
schlussmodul die Information kommt. 

Software 

Die SYSTEM-12-Software ist in fünf wesentli
che Teilsysteme gegliedert: 
• Betriebssystem der Steuereinheiten 
• Vermittlungsgeräte-Steuerprogramme 
• Vermittlungs-Auftragsbearbeitung 
• Unterhaltsfunktionen 
• Verwaltungsfunktionen 
Die Funktionen dieser Sottware-Teilsysteme 
sind entsprechend dem Konzept der verteilten 
Steuerung mehreren Steuereinheiten zugeteilt. 
Diese Verteilung der Software bietet zahlreiche 
Vorteile: 
• Kein Totalausfall des Systems bei Software

Fehlern 
• Geringere Komplexität und erhöhte Zuver-

lässigkeit 
• Leichtere Erweiterbarkeit 
• Unbegrenzter Ausbau 
• Verteilung der Last 
Diese vollständige Aufteilung und die Verwen
dung höherer Programmiersprachen bieten 
ausserdem den Vorteil von kleinen , selbständi
gen, in Segmente geteilten Programmen, die 
leicht zusammengestellt, codiert und geprüft 
werden können. 

Betrieb und Unterhalt 

Alle für den Betrieb und Unterhalt nötigen Ar
beiten können an Bildschirmarbeitsplätzen ra
tionell ausgeführt werden. Dabei ist ungefähr 
ein Drittel der SYSTEM-12-Software für Be
triebsfunktionen vorgesehen. Zu den vermitt
lungstechnischen Aufgaben dieser Betriebs
Software gehören die Mutationen von Teilneh
mernummern, Leistungsmerkmalen , Berechti
gungen, Leitwegtabellen und Gebührenerfas
sungsparametern . 
Dazu kommt ein weites Spektrum von Messun-



gen. Das Sammeln und Speichern dieser Ver
kehrs- und Betriebsdaten ist von der Analyse 
und dem Protokollieren getrennt, um auch hier 
die Modularität sicherzustellen. 
Dank der Leistungsfähigkeit des Systems kön
nen viele Unterhaltsfunktionen automatisiert 
werden. Dadurch ergibt sich eine hohe und 
gleichbleibende Dienstqualität. Die erforderli
chen manuellen Eingriffe im Fehlerfall sind auf 

Multibandempfänger mit Synthesizer-Technik 

den Austausch von defekten Einheiten, norma
lerweise Baugruppen, beschränkt. 
Mit dem SYSTEM 12 wird in der Schweiz ein 
anpassungsfähiges digitales Vermittlungssy
stem eingeführt, das alle zukünftigen Dienste 
und Technologien übernehmen kann. Diese 
Flexibilität wird durch den modularen Aufbau 
des Systems und die konsequent verteilte 
Steuerung mit Mikroprozessoren gewährleistet. 

Für Wellen- und Weltenbummler 

Auf weiten Auslandsreisen ist die Versorgung 
mit Nachrichten aus der Heimat oft dürftig. Ta
geszeitungen sind meist tagelang unterwegs 
oder überhaupt nicht zu bekommen. Da ist es 
ratsam, sich eines schnelleren und zuverlässi
geren Nachrichtenmittels zu bedienen: der 
Kurzwelle. Für diesen Zweck gibt es spezielle 
Reiseempfänger, die neben UKW-, Mittel und 

Die Ausbreitung der Programme 

Kurzwellen-Ausbreitung 

Langwellen-Ausbreitung 

Langweilen einen erweiterten Kurzwellenbe
reich haben. 
Wer auf Nachrichten und Informationen aus der 
Heimat nicht verzichten will , der hat die Mög
lichkeit, die Sendungen des «Schweizer Radios 
International" zu empfangen. Mit seinen tägl i
chen Kurzwellensendungen schafft Schweizer 
Radio International für jeden Auslandsreisen-

den eine wirksame Verbindung mit der 
Schweiz. Kurzwellensendungen sind das 
schnellste und direkteste Mittel, ohne Einfluss 
dritter Hörer irgendwo auf der Weil, über viele 
1000 Kilometer hinweg, mit aktueller Berichter
stattung zu versorgen. 
An jedem Aufenthaltsort in Europa und in Über
see kann der Schweizer mindestens einmal 
täglich Sendungen von SRI in seiner Sprache 
empfangen. Halbstündige Programme bieten 
von Montag bis Freitag schweizerische und in
ternationale Nachrichten, Kommentare, Pres
seschauen, Interviews, Reportagen, Sportre
sultate. Am Wochenende werden die Nachrich
ten gefolgt von Dokumentar-, Unterhaltungs
und Kontaktsendungen ausgestrahlt. 
ln Europa und den angrenzenden Gebieten 
sind die Sendungen von Schweizer Radio Inter
national durchgehend von 07.00-00.45 h 
(Sommerzeit) auf den Kurzwellenfrequenzen 
3985, 6165 und 9535 kHz (75, 28, 58, 66, 31 , 
46 Meter) zu hören. Für Übersee werden je 
nach Tageszeit und Empfangsgebiet Frequen
zen eingesetzt. SRI verfügt über moderne Stu
dioeinrichtungen in Bern und benützt Sende
zentren in Schwarzenburg und Sottens für die 
Ausstrahlung nach Übersee sowie in Lenk, Sar
nen und Seromünster für Europa. 
Dass der Empfang im Kurzwellenbereich seine 
Tücken hat, weiss jeder, der schon einmal ver
sucht hat, in dem Gebrodel von Pfeif- und Zwit
schertönen einen bestimmten Sender zu fin
den. Trotz der hohen Qualität moderner Welt
empfänger muss der Kurzwellenfreund einige 
physikalische Eigenarten in diesem Empfangs
bereich berücksichtigen. UKW-Radiowellen 
breiten sich gradlinig aus und werden von den 
oberen Luftschichten der Ionosphäre durchge
lassen und in den Weltraum abgestrahlt. Kurze 
Wellen dagegen reflektiert die Ionosphäre und 
wirft sie zur Erde zurück. Von dort werden sie 
wieder reflektiert. 
Auf diese Weise breiten sich die Kurzwellen in 
Zickzackform um die ganze Erde aus und ma
chen so auch den Empfang von «Radio Pe
king " möglich. Mit zunehmender Dunkelheit 
senken sich die reflektierenden Luftschichten, 
wodurch mehr als doppelt so viele Kurzwellen
sender empfangen werden können als tags
über. Allerdings muss dieser scheinbare Vorteil 
mit relativ starken Empfangsschwankungen er
kauft werden. Kurzwellenempfang in den 
Abend- und Nachtstunden ist also selbst mit 
den hochwertigsten Geräten nicht ohne gewis
se Mängel möglich. 
Natürlich bestimmt auch die Art der Antenne in 
hohem Mass die Qualität des Empfanges mit. 
Neben der Stabantenne, die in das Gerät ein
gebaut ist, gibt es die verschiedensten Baufor
men von Kurzwellenantennen. Die Schwierig
keiten beim Kurzwellenempfang erfordern nicht 
nur gute Empfangseigenschaften, sondern 
auch eine entsprechende technische Ausstat
tung. 

Einstellen der Sender 

Sehr wichtig im Kurzwellenbereich ist eine ex
akte Einstellbarkeil der Sender. Eine absolut 
genaue Anzeige und zugleich eine gute Hilfe 
beim Wiederfinden bestimmter Sender bietet 
die digitale Frequenzanzeige, die zur Ausrü
stung eines jeden Synthesizer-Empfängers ge
hört. Bei den Synthesizern lässt sich die Sen
derfrequenz direkt eintasten, und es können 
Sender gespeichert werden, was besonders 
auf Kurzwelle günstig ist. Ein weiterer Zusatz
nutzen, den die Synthesizer bieten, ist der auf 
allen Wel lenbereichen (UKW, MW, LW) nutzba
re automatische Sendersuchlauf. 
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Was ist- was kann ein Synthesizer? 

Um ein Antennensignal verarbeiten zu können, 
braucht der Empfänger einen internen Hilfssen
der, der das Eingangssignal des Rundfunksen
ders mit seinem eigenen Signal «mischt" und 
so ein Ausgangssignal liefert. Dieser Hilfssen
der neigt aber bei Temperaturschwankungen 
oder bei Erschütterungen des Gerätes zu Fre
quenzverschiebungen. Die Folge ist, dass das 
Ausgangssignal nicht mehr stimmt, also ein 
gestörter Empfang des Rundfunksenders. 
Die Stabilisierung des Hilfssenders durch Tem
peraturkompensation und Spannungsstabilisie
rung hat oft ein unbefriedigendes Ergebnis, be
sonders über einen grossen Bereich. Heute 
arbeiten die Empfänger zunehmend nach dem 
Synthesizer-Prinzip: Eine PLL-Schaltung und 
ein Quarzoszillator sorgen für eine sehr genaue 
Sendereinstellung. Der Quarzoszillator kontrol
liert den Hilfssender und sorgt so für eine drift
freie Sendereinstellung. Diesen Vorgang steu
ert in der Regel ein Mikroprozessor. Die Sen
derabstimmung erfolgt meist durch eine direkte 
Eingabe der Frequenz (über eine Tastatur), die 
digital (in Ziffern) angezeigt wird. Eine Skala ist 
damit überflüssig. Der Mikroprozessor ermög
licht auch einen automatischen Suchlauf und 
die Speicherung von Sendern, die durch Ta
stendruck abgerufen werden können. 

(Technik der Weft ITT) 

Recepteur multi-bandes avec synthetiseur 
de frequences 

Voyager sur les ondes, partout 
dans le monde 

Lorsqu 'on voyage a l'etranger, les nouvelles du 
pays n'arrivent souvent qu 'au compte-gouttes. 
Les quotidiens mettent des jours a nous parve
nir- et parfois il est tout simplement impossible 
d'en trouver sur place. C'estla ou nous appre
cions tout particulierement le fait de pouvoir 
compter sur un moyen rapide et sür pour nous 

· tenir au courant: I es ondes courtes. 
Des recepteurs portables, specialement con<;:us 
pour les grands voyages, comportent a cet 
effet, en plus des ondes ultra-courtes, 
moyennes et longues, une gamme elargie 
d'ondes courtes. 
Ceux qui ne veulent pas renoncer aux informa
tions et aux nouvelles du pays ont de ce fait Ia 
possibilite de capter les emissions de «Radio 
Suisse Internationale". Gräce a ses emissions 
quotidiennes, transmises sur ondes courtes, 
Radio Suisse Internationale etablit pour chaque 
voyageur a l'etranger une Iiaison efficace avec 
Ia Suisse. 
Les ondes courtes constituent le moyen le plus 
rapide et le plus direct, non soumis a l'influence 
d'un tiers, pour informer des gens n'importe ou 
dans le monde, a des milliers de kilometres 
d'ici, de fa<;:on actuelle et immediate. 
Quelque soit le lieu de sejour, en Europe ou 
outre-mer, le ressortissant suisse peut capter 
au moins une fois par jour des emissions de Ia 
RSI transmises dans sa Iangue natale. Des 
programmes d'une demi-heure comprennent, 
du lundi au vendredi, des nouvelles suisses et 
internationales, de commentaires, des revues 
de presse, des interviews, des reportages, des 
resultats sportifs. Le week-end, ces informa
lions sont suivies de documentaires, de va
rietes et d'emissions de contact. 
En Europe et dans les pays avoisinants, les 
emissions de Radio Suisse Internationale peu
venl {Hre captees sans interruption de O?.OQ-
00.45 h (heures d'ete) , sur les frequences 
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d'ondes courtes 3985, 6165 et 9535 kHz (75 , 
28, 58 , 66 et 31 , 46 metres). Pour ce qui 
concerne l'outre-mer, les frequences sont eta
blies selon l'heure du jour et le lieu de recep
tion . La RSI dispose d'un studio equipe d'instal
lations modernes a Berne et utilise en plus des 
centres d'emission a Schwarzenburg el a Sot
tens pour les programmes destines a l'outre
mer, ainsi que des centres situes a Lenk, Sar
nen et Seromünster pour I'Europe. 
La reception d'ondes courtes n'est pas toujours 
tres facile. Tous ceux qui ont deja essaye de 
trouver une station determinee au milieu d'un 
bouillonnement de sifflements et de sons aigus 
en savent long a ce sujet. Malgre Ia haute 
qualila des recepteurs mondiaux modernes, l'a
mateur d'ondes courtes doit tenir compte de 
quelques particularites physiques inherentes a 
ce genre de reception. Les ondes ultra-courtes 
se diffusen! en droite ligne et traversen! les 
couches superieures de l'ionosphere pour partir 
dans l'espace. Les ondes courtes, par contre, 
sont refletees par l'ionosphere et renvoyees sur 
Ia terre. De Ia, eil es sont de nouveau refletees. 
De celle fa<;:on , les ondes courtesse propagent 
en zigzag autour de Ia terre, permettant ainsi 
meme de capter «Radio Pekin" . A Ia tombee de 
Ia nuil, les couches reflechissantes descendent 
de plus en plus, ce qui permet de recevoir deux 
fois plus d'emetteurs d'ondes courtes que pen
dantla journee. Ce qui paralt etre un avantage 
se traduit cependant par des variations de re -

ception assez importantes. La reception des 
ondes courtes pendant les heures de Ia soiree 
ou de Ia nuit, meme a l'aide d'appareils de toute 
premiere qualite, n'est donc jamais exempte de 
perturbations. 
L'antenne utilisee determine naturellement aus
si en grande partie Ia qualila de Ia reception . En 
plus des antennes telescopiques incorporees 
dans l'appareil, il existe une multitude de diffe
rentes formes d'antennes, specialement con
<;:ues pour Ia reception des ondes courtes . Les 
difficultes que l'on rencontre des qu 'il s'agit 
d'assurer une bonne reception des ondes 
courtes exigent non seulement une qualite de 
pointe de Ia partie receptrice, mais egalemenl 
un equipementtechnique approprie. 

Reglage sur les emetteurs 

Le reglage precis sur chaque emetteur est de 
toute premiere importance dans le domaine de 
Ia reception des ondes courtes. Un affichage 
numerique exact, permettant en plus de retrou
ver plus facilement une station determinee, fait 
ainsi partie de l'equipement de chaque recep
teur muni d'un synthetiseur. Un tel synthetiseur 
permet de regler le recepteur en question direc
tement sur Ia frequence de l'emetteur, et ceci a 
l'aide d'une simple pression sur une touche. De 
plus , ce synthetiseur camporte une memorisa
tion de plusieurs frequences, ce qui est specia
lement apprecie dans ce genre de reception. 



Une autre fonction offerte par le synthetiseur 
est Ia recherche automatique des emetteurs 
que l 'on peut utiliser sur toutes les Iangueurs 
d 'ondes (OUC, OM, OL). 

Qu'est-ce que c'est exactement, 
un synth1Wseur? 

Afin de pouvoir repondre correctement a un 
Signal transmis par l'antenne, le recepteur a 
besoin d'un emetteur auxiliaire interne qui " me
lange» le Signal d'entree emis par Ia Station de 
radio avec son propre signal , creant ainsi un 
signal de sortie. Cet emetteur auxiliaire est tres 
sensible aux differences de temperature et aux 
secousses qui entrainent un decalage de Ia 
frequence. Le signal de sortie n 'est de ce fait 
plus juste et Ia reception de l'emetteur de radio 
est perturbee. · 
La stabilisation de l'emetteur auxiliaire a l'aide 
d 'une compensation de temperature et de sta
bilisateurs de tension ne donne pas toujours un 
resultat satisfaisant, surtout lorsqu 'il s'agit d'un 
rayon assez large. Oe nos jours, les recepteurs 
travaillent de plus en plus selon le principe du 
synthetiseur: un commutateur PLL et un oscilla
teur a quartz permettent un reglage tres precis 
sur l 'emetteur choisi. L'oscillateur a quartz con
tröle l 'emetteur auxiliaire et garantit ainsi un 
reglage du recepteur exempt de Variations. Ce 
procede est generalement commande par un 
microprocesseur. L'accord des emetteurs se 
fait Ia plupart du temps par l 'entree directe de Ia 
frequence (au moyen d'un clavier), alliee a un 
affichage digital (numerique). Une schelle gra
duee devient de ce fait superflue. Le micropro
cesseur permet egalement Ia recherche auto
matique et Ia mise en memoire de plusieurs 
emetteurs, pouvant par Ia suite etre selec
tionnes par une simple pression sur une 
touche. 

Porträts der zu empfangenden 
KW-Bänder 

11-m-Band (25,5-26, 135 MHz) 

Während der Tageslichtstunden ein Band für 
besonders guten Fernempfang, über Meer und 
Kontinente. Bei Dunkelheit und geringen Son
nenflecken allerdings wenig brauchbar. 

13-m-Band (21 ,3-21,975 MHz) 

Auch ein gutes Band für den Fernempfang bei 
Tageslicht. Im Sommer daher besonders ergie
big . Im Winter nur wenige Stunden «offen .. . 

16-m-Band (17,5-18,135 MHz) 

Zwar nur ein schmales Band (200 kHz) , kann 
aber bei Tag und Nacht ergiebig sein . ln hellen 
Sommernächten bis gegen 23.00 Uhr brauch
bar für Übersee-Empfang. 

Zu kaufen gesucht: 
Morseschreiber (Messing), wie er seiner
zeit zum Morseunterricht gebraucht wurde. 
Ebenso TL, D Funkstation, aus dem Jah
re 1950 sowie Tretgenerator für TL. 
Auch alte Röhren ab 1920 usw. von Pri
vatsammler abzugeben. 
Radio + TV Portmann, Primelweg 32, 
6005 Luzern 

19-m-Band (15,1-15,735 MHz) 

Mit 350 kHz das breiteste aller KW-Bänder. 
Entsprechend ist sein Angebot bei Tageslicht 
und vor allem im Sommer auch noch am späten 
Abend . 

25-m-Band (11 ,585-12,215 MHz) 

Das erste derjenigen Bänder, die (wie auch das 
31-m-Band) bei Tag und Nacht guten Übersee
Empfang bieten. Zugleich ein gutes Band für 
Fernempfang innerhalb Gesamteuropas. 

31-m-Band (9,5-10,135 MHz) 

Wie das 25-m-Band _bei Tag und Nacht für 
guten Empfang aus Ubersee. Ein Band, das 
rund um die Uhr Raritäten liefert. Tagsüber oft 
ferne Asiensender, nachts eine Brücke nach 
Amerika. 

41-m-Band (7, 1-7,735 MHz) 

Mit dem 49-m-Band zusammen gehört es zu 
den Bändern , die tagsüber primär Europa-Emp
fang liefern. ln der Nacht kommen oft viele 
Sender in Asien gut herein . ln Gesamtamerika 
nicht für Rundfunk zugelassen. 

49-m-Band (4,82-6,455 MHz) 

Nicht umsonst heisst dieses Band auch «Euro-

paband ». Für Übersee-Empfang ist es nur am 
ganz frühen Morgen und nach Mitternacht zu 
empfehlen . Dann aber sehr ergiebig, wie tags
über für Europa. 

60-m-Band (4,540-5, 175 MHz) 

Das erste der Tropenbänder. ln Europa tags
über «ZU ». Dafür bringt es aber zwischen Mit
ternacht und Morgen tollen Übersee-Empfang, 
vor allem aus Mittel- und Südamerika; aber 
auch viele Sender aus Schwarzafrika. 

75-m-Band (3,580-4,215 MHz) 

Tagsüber sind hier fast nur Europäer zu hören
gelegentlich aber am späten Nachmittag auch 
Sender aus Südasien. 

90-m-Band (2,94-3,575 MHz) 

Das zweite Tropenband und tagsüber wie das 
60-m-Band in Europa «ZU». Nachts dagegen 
sind mit aufwendigen Antennen Sender aus 
allen Tropenzonen zu hören. Für Reisende in 
den Tropen sind die 60·, 90- und 120-m-Bänder 
bei Tag und Nacht unentbehrlich. 

120-m-Band (2,3-2,935 MHz) 

Das dritte der Tropenbänder. Für dieses Band 
gilt das gleiche wie für das 90-m-Band. 

® 
HUBER+SUHNER AG 

Wir sind ein führendes, weltweit tätiges Schweizer lndustrieunternehmen, welches den Markt mit 
Investitionsgütern der Elektro- und Werkstofftechnik bedient. 
Für den internationalen Vertrieb unserer SUCOFIT-Wärmeschrumpfprodukte suchen wir einen 
zielstrebigen und reisefreudigen, etwa 25- bis 45jährigen 

Länderchef für Südeuropa 
(mit Schwerpunkt Kabei-/Steckertechnik) 

Sie betreuen und unterstützen in dieser Tätigkeit unsere Vertretungen bei der Einführung neuer 
Produkte, bei der Lösung technischer Probleme, bei der Festlegung und Verwirklichung der 
Verkaufspolitik usw. 
Sie eignen sich für diese attraktive Aufgabe, wenn Sie 
- Spass an einem lebhaften, fordernden, aber fördernden Job haben; 
- gute Kenntnisse der Kabel· und Steckertechnik, vornehmlich für den militärischen Einsatz 

mitbringen ; 
- sich auf erste Verkaufserfahrungen abstützen können, die Sie vertiefen und international 

anwenden möchten; 
- nebst Englisch die französische und evtl. spanische oder italienische Sprache beherr-

schen. 
Wir führen Sie gründlich in die Aufgabe ein. Sie finden bei uns eine motivierende Zusammenarbeit in 
einem Team von Spezialisten , welche am gleichen Strick ziehen. 
Senden sie bitte Ihre ausführl ichen Unterlagen mit Lebenslauf, Foto und Handschriftprobe zuhanden 
von Herrn Kurt Meier. 

HUBER + SUHNER AG 
91 00 Herisau 

Telefon 071 531515 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN·OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Saluto di fine anno del comitato 
centrale 

Gari Soci , Gamerati e Amici , 

Volge al termineil 1984 e siamo gia tutti immer
si nei preparativi di quelle attivita ehe, con Ia 
Vostra consueta, spontanea e generosa colla
borazione, ci impegneranno nel1985. 
Pensiamo in particolare alla 54• Assemblea 
Generale ehe avra luogo il 20 e 21 giugno 1985 
a Locarno e per Ia della vorrete prendere nota 
sulla vostra agendina. 
Ringraziamo tutti i collaboratori, i capigruppo, i 
nostri sostenitori ed anche Ia redazione del 
PIONIER per Ia fattiva collaborazione. Auguria
mo agli Associati ed Amici il nostro piu cordiale 
ed affettuoso 
Buon Natale- Buon Anno. 

Ghers membres, camarades et amis, 

Arrives au terme de l'annee 1984, nous 
sommes deja tous plonges dans les preparatifs 
de ces activites qui, gräce a votre routine et 
collaboration spontanee et genereuse, nous oc
cuperont durant 1985. 
Nous pensons particulierement a Ia 54" Assem
blee Generale qui aura lieu les 20 et 21 juin 
1985 a Locarno. Nous vous prions d'en prendre 
bonne note. 
Nous tenons a remercier tous les collabora
teurs, chefs de groupe, nos partisans ainsi que 
Ia redaction de PIONIER de leur collaboration 
active. 
Nous souhaitons encore nos meilleurs vceux 
pour Noel et un joyeux Nouvel An a tous nos 
associes et amis . 

Liebe Mitglieder, Kameraden , 

Das Jahr 1984 neigt sich dem Ende entgegen. 
Wir alle sind bereits überhäuft mit den Aktivitä
ten , welche im kommenden Jahr auf uns zu-

Buon Natale da Locarno, Ia citta della pace. 

kommen werden und sind überzeugt. dass mit 
Eurer spontanen Mithilfe diese erfolgreich erle
digt werden können . 
Besonders möchten wir Sie auf die 54. Haupt
versammlung aufmerksam machen, welche am 
20./21. Juni 1985 in Locarno stattfinden wird. 
Bitte notieren Sie dieses Datum in Ihrer 
Agenda. 
Der Zentralvorstand dankt allen Mitarbeitern , 
den Sponsoren sowie der Redaktion von PIO
NIER für die tatkräftige Unterstützung während 
des verflossenen Vereinsjahres und wünscht 
allen 
frohe Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr. 

Tabella dei corsi I Kurstableau I Table des cours 
n ad hoc 1985 

TI Betr Kp 21 ad hoc TI BetrGr 1-17 EK!Det Hptm Hagmann E. 
11 ./15.4.-27.4.85 (exkl . n 12) Langenbruck 

TI Betr Kp 22 ad hoc TIBetrGr6-17 EK/Bau Hptm Gaulschi A. 
10./14.10.-26.10.85 Würenlingen 

TI Betr Kp 23 ad hoc TI Betr Gr 6-17 EK/Bau Hptm Sägesser K. 
19./23.9.-5.1 0.85 Oftringen 

TI Betr Kp 24 ad hoc TI Betr Gr 1-6+1 2 EK/Det Hptm Huber R. 
24./28.1 0.-9.11.85 Luthern 

TI Betr Kp 25 ad hoc TI Betr Gr6-17 EK/Det Hptm Huber E. 
25./29.4.-11.5.85 Sumiswald 

TI Betr Kp 26 ad hoc TI Betr Gr 1-17 EK/Bau Hptm Dünner HR 
20./24.6.-6.7.85 (exkl. 12) Sottens 

TI Betr Kp 27 ad hoc TIBetrGr1-19 WK/Bau Hptm Portmann D. 
30 .5 ./3.6.-22.6.85 (exkl. TI1 2) Sottens 

TI Betr Kp 28 ad hoc TIBetrGr6-19 WK/Bau Hptm Pola A. 
29.8 ./2.9.-21.9.85 Oftringen 

TI Betr Kp 29 ad hoc TI BetrGr 18+ 19 EK Hptm Brunner K. 
13./17.6.-29.6.85 Hergiswil 

TI Betr Kp 31 ad hoc TI BetrGr 6-17 EK Hptm Kröm ler N. 
21 ./25.11.-7.12.85 (exkl. n 12) Bülach 

TI Betr Kp 32 ad hoc TIBetrGr1 -5+12 EK Gap Schüpach J. 
25./29.4.-11.5.85 Bülach 

TI Betr Kp 33 ad hoc TIBetrGr 6-17 EK Hptm Hirsiger T. 
6./1 0.6.-22.6.85 Kloten 
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Comitato centrale 

Presidente centrale 
Gap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale : Direzione di Gircondario 
delle Telecomunicazioni , 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Gap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Garasso 
Uff (092) 24 54 26 

Cassiere 
Gapo S Pietro Golombo 
Gasa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membro (tiro) 
Gap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Gal li 
v. Borromini 16, 6500 Bel linzona 
Uff (092) 24 52 05 

Cours comph~mentaire de Ia cp 
expl TT 24 ad hoc a Eriswil 

Le cours complementaire de Ia cp expl TI 24 
ad hoc, sous le commandement du cap R. Hu
ber, a eu lieu du 20/24 septembre au 6 octobre 
a Eriswil BE. 
La formation ad hoc etait composee de soldals 
incorpores dans les gr expl TT 1-6, 12, 18 et 
dans I'EM S tg et tf camp. Afin de ne pas 
negliger Ia formation des soldats, outre les mis
sions proprement techniques, il fut introduit des 
exercices de tir en campagne (stand de tir de 
" Buechighus") et des manipulations d'explosifs 
(«Schachen " dans I es environs de Hüswil). 



Deja le premier jour d'engagement effectif, Ia 
troupe tut inspectee par le maj Schgör, cdt gr 
expl TT 11 . La visite du chef d'arme, Monsieur 
le colonel divisionnaire Josef Biedermann, du
rant les exercices de tir en campagne represen
ta un des points culminants de ce cours. 
Malgre les mauvaises conditions meteorologi
ques, tous les exercices ont pu se derouler 
sans restriction. 
Nous garderans de l'hospitalite d'Eriswil un ex
cellent souvenir. 

Corso di complemento della cp 
eser TT 24 ad hoc a Eriswil 

II corso di complemento della cp eser TT 24 ad 
hocsotto il comando del cap R. Huber ha avuto 
luogo dal 20/24 settembre al 6 ottobre scorsi a 
Eriswil BE. 
La formazione ad hoc era composta da militi 
incorporati nei gr eser TT 1-6, 12, 18 e nello SM 
S tg e tf campo. 
Accanto ai corsi di formazione prettamente tec
nica, con questo corso di complemento si vole
va migliorare Ia formazione militare con eserci
tazioni al tiro in campagna (stand di tiro di 
«Buechighus») ed agli esplosivi («Schachen" 
bei Hüswil) . 
Gia duranie il primo giorno di ingaggio effettivo, 
Ia truppa veniva ispezionata dal magg Schgör, 
cdt gr eser TT 11 . Duranie Ia fase piu spettaco
lare del tiro in campagna faceva Ia sua visita il 
capo d'arma, signor col div Josef Biedermann. 
Malgrado l'avversita del tempo, tutto il lavoro 
prestabilito veniva portato a termine nel miglio
re dei modi. 
Eriswil rimarra nella memoria di tutti i militi per 
l'eccellente ospitalita offerta. 

Ergänzungskurs der TT Betr Kp 
24 ad hoc in Eriswil 

Vom 20./24. September bis 6. Oktober absol
vierte die TT Betr Kp 24 ad hoc ihren Ergän
zungskurs in Eriswil BE unter dem Kommando 
von Hptm R. Huber. 
Die Wehrmänner dieser ad-hoc-Formation re
krutierten sich aus Angehörigen der TT Betr Gr 
1-6, 12, 18 sowie vom Stab Ftg und Ftf D. Um 
nebst den fachtechnischen Aufgaben auch die 
soldatische Ausbildung nicht zu vernachlässi
gen, bestand der Auftrag für diesen Ergän
zungskurs in der Weiterbildung mit Schwerge
wicht im Gefechtsschiessen und der Spreng
ausbildung. Die Gefechtsschiessen wurden auf 
dem Eidg. Schiessplatz «Buechighus" durch
geführt, währenddem die Sprengungen in 
«Schachen" bei Hüswil stattfanden. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Corso R 902 dell'8 e 9 settembre 
a Kloten 

Sabato alle 08.00 h eravamo in 16, comprese 
Ire SCF, ad affrontare Ia trasferta oltre Gottardo 
per il corso R902, stazione onde dirette. Dopo 3 
ore di viaggio siamo arrivati in caserma, dove il 
nostro camerata Balz Schürch aveva provvedu
to ad organizzare tutto in modo perfetto. 
Ci hanno raggiunto anche Guido Antonini e 
Claudio Vassalli ehe hanno sacrificato i loro 
giorni di congedo, stanno infatti assolvendo Ia 
Scuola Reclute ri spettivamente a Bülach e a 
Sarnen, per essere dei nostri . Alle 12.30 h 
pranzo e caffe e alle 14.00 h ritrovo nell 'ex 
stallone per iniziare l'istruzione. 
lntroduzione abile e chiara di Balz su lla R 902, 
un apparecchio era gia installato al centro del 
locale, e poi , formati quattro gruppi di lavoro di 
quattro persone ognuno, era il nostro turno, 
seguendo il manuale punto per punto, di monta
re le otto stazioni , cioe due per gruppo. La voce 
tonante di Balz si faceva sentire di tanto in tanto 
richiamandoci alla stazione modello per spiega
re e per correggere nostri eventuali errori. 
Finita l'istal lazione della R 902, era Ia volta della 
stazione a canali multipli MK-5/4 e Ia faccenda 
si complicava un pochino, almeno per chi non e 
proprio addetto ai lavori. 
Una volta in funzione tutti gli apparecchi abbia
mo potuto fare i primi collegamenti con al laccia-

menti telefonici. Pausaper Ia cena e ripresa del 
lavoro per un 'oretta circa. 
I giovani hanno poi goduto della serata libera e i 
«vecchi " si sono ritrovati attorno ad un tavolo 
per una bella chiacchierata . Dopo Ia colazione 
di domenica, alle 07.00 h, ripresa delle ostilita 
con altre spiegazioni di Balz , infatti I'R902 e 
I'MK-5/4 collegati offror10 infinite possibilita di 
impiego, compreso l'allacciamento alla linea te
lefonica civile. 
Dopo Ia pausa per il caffe, messo a disposizio
ne dal nostro camerata Piero Vassalli , ogni 
gruppo si e dato da fare per trovare «gli errori, 
le manipolazioni " fatti da Balz duranie Ia nostra 
assenza, aveva infatti spostato cavi e cavetti e 
non per tutti e stato facile scoprire «gli scherzet
ti » fatti dal nostro istruttore . Dopo il pranzo, 
smontaggio delle stazioni e resa del materiale 
all'ufficiale responsabile. Fine dell 'esercizio ver
so le 16.00. 
Dopo queste due giornate proficue, intense e. 
bellissime sia per quanto appreso, sia per lo 
spiri to di camerateria ehe e regnato nel gruppo, 
un ringraziamento particolare va al comandante 
della SR262 di Kloten , Col SMG B. Fürer, per 
l'ospitalita e Ia messa a disposizione di locali ed 
apparecchiature. 
A Balz Schürch, ehe ancora una volta ha dimo
strato Ia sua disponibilita e Ia sua totale dedizio
ne alla causa comune, un grazie speciale e 
l'appuntamento al prossimo corso tecnico fuori 
cantone dell '85. Sandra lsotta 

Bereits am ersten eigentlichen Arbeitstag der 
Truppe wurde sie durch Herrn Major Schgör, 
Kdt TT Betr Gr 11 , inspiziert. Eigentlicher Höhe
punkt bildete der Besuch seitens unseres Waf
fenchefs, Herrn Oberstdivisionär Josef Bieder
mann, bei den Gefechtsschiessen. 
Obwohl die Witterungsverhältnisse äusserst 
schlecht waren , konnte das Arbeitsprogramm 
vollumfänglich durchgezogen werden . 
Eriswil wird uns für die ausgezeichnete Gast
freundschaft in bester Erinnerung bleiben. 

Unser Waffenchef, Herr Oberstdivisionär Josef 
Biedermann, mit dem Kp Kdt während einer 
Gefechtspause anlässtich des Besuches vom 
27.9. 1984 

Andree Weitzel 

Diversi fra i meno giovani si ricorderan
no del primo esercizio al quale fece 
parte Ia Sezione Ticino . II 7.6.-8.6. 1969 
si tenne l'esercizio «Gottardo». Fra le 
persone invitate ehe si sono riunite per 
fare cornice allavoro svolto, per Ia prima 
volta nell'ambito deii'ASTT, da parte 
della nostra Sezione, troviamo in prima 
linea Andree Weitzel , capo SCF di quel
l'epoca. Poche settimane fa ci giunse Ia 
triste notizia del suo decesso in una 
clinica a Losanna. 
Serberemo un ricordo di grande stima in 
omaggio a una nobile ed energica Si
gnora. baffo 

Andree Weitzel in visita alla Sezione Ticino. 
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Rete base 

Ancora una volta voglio portare a conoscenza 
di tuttiehe I'ASTT mantiene una rete base, un 
collegamento fra tante SE 222 sparse in tutta Ia 
Svizzera. 
Un rispettabile lavoro venne svolto il 19.9.1984 
da parte dei soci Tognetti e Lentschik. Ben sei 
telegrammi sono stati indirizzati ad altre stazio
ni nella Svizzera interna. 
Giovani , mettetevi in contatto con Claudio To-

gnetti, il nostro presidente, l'indirizzo lo trovate 
sull 'ultima pagina del PIONIER. 

Dove sei? 
II mio uflicio alla RSI e cambiato provvisoria
mente (agosto 85?), vi prego perci6 di annotare 
il mio nuovo numero di telefono: 
centralino 091 58 51 11 
diretto 091 58 92 07 
Questi numeri sono in funzione da subito. 
Grazie Sandra lsotta 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Section La Chaux-de-Fonds 

Puisqu 'il n'y a pas eu d'article de Ia section 
Chaux-de-Fonds dans les deux dernieres paru
tions (je vous Iais gräce des raisons et m'en 
excuse) , je vous propose ce mois-ci un lang 
article de Ia branchefeminine de notre section. 
En eilet, comme eile me l'avait promis, a Ia 
derniere assemblee generale, Madame Krebs 
m'a envoye sa prose. Le sujet etait libre et eile a 
choisi de parler, avec taute Ia sensibilite femi
nine, de ses peripeties au sein de notre groupe 
de Iransmetteurs amateurs. En meme temps, je 
suis sur que cela rememorera de bons souve
nirs a nombre de nos membres, car eile retrace 
un peu l'historique des dernieres Braderies 
(manifestation ou tout le monde fait des efforts 
et des sacrifices) , en relatant ses impressions 
derriere le microphone au moment de parler. 
Je vous remets donc dans les mains de notre 
membre " e" en vous disant encore que j 'ai 
integralement recopie son texte . 

Radio d 'occasion .. . 

J'etais presente ce vendredi 10 fevrier, quand 
mon mari re<;:ut Ia medaille et le titre de membre 
honoraire de I'AFTT Section Chaux-de-Fonds. 
Pour moi, un ravissant bouquet de fleurs altert 
avec beaucoup de gentillesse par le president 
au nom de tous ; c'est alors que des tas de 
souvenirs se bousculerent dans ma tete! .. . 
Lorsque j 'entendis pour Ia premiere fois l'appel
lation AFTT, j 'imaginais un truc rebarbatil, pas 
du taut passionnant. Bernard se rendait aux 
assemblees, travaillait lors d'engagement de Ia 
section sans que je m'y interesse . EI puis, un 
jour, il me dit : «Nous allons a Bruson en Valais 
assurer les Iiaisons radio pour un concours de 
ski. Les dames qui veulent nous accompagner 
peuvent venir, je t 'emmene! " - «Ouais, chicl " 
Quel merveilleux week-end pour tous, meme 
les membres au travail avaient du plaisir dans 
ces paysages blancs et inandes de soleil. 
Quelle camaraderie entre tous, jeunes et moins 
jeunes. 
Des ce jour, je m'interessai au trafic radio, aux 
differentes Stations, a l'utilite de ce travail. Par
lais j 'accompagnais Bernard sur le terrain : Cri 
terium ACS - Courses de ski de tond - Fete des 
Vendanges Neuchätel et surtout Ia Braderie de 
La Chaux-de-Fonds, d'ou je garde les meilleurs 
souvenirs: 

Station de reserve 

En 1975, Bernard , qui est responsable des 
Iiaisons pour Ia banne marche du cortege, me 
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confie Ia station de reserve, juste avant le de
part de ce cortege et me dit : «Les gars qui 
devaient s'en occuper nous ont fait faux band, 
si j 'ai une panne, je t'appelle et te dis ou tu dois 
aller avec cette radio." - «Mais jene saurai pas 
m'en servir! " - «Te Iais pas de soucis, normale
ment il ne doit pas y avoir de panne! " 
Assise parmi le public masse aux abords de 
l'avenue Leopold Robert, j 'ecoute le trafic radio 
et j 'apprends. Le delile est divise en groupes 
dont les responsables sont un commissaire et 
un radio charges de resoudre les problemes qui 
pourraient surgir, saus les ordres du responsa
ble du cortege et du responsable radio. - «Du
commun de Grisel , repondez " - «Grisel de 
Ducommun, compris , repondez " - «Ou te 
trouves-tu avec Ia tele du cortege?" - «A Ia 
fontaine monumentale, nous tournons, taut va 
bien, termine " - «Grisel de Jacot, repondez " -
«II laut une civiere en face de Ia Fleur de Lys, 
une personne se trouve mal dans le public, 
repondez " - «Compris, une civiere en face de 
Ia Fleur, je l'envoie, termine" ... et les appels 
continuent ainsi taut le temps du cortege, taut 
se passe bien. Out pas de panne, un a un les 
radios sortent du reseau . On se retrouve tous a 
Ia collation. 

En avant Ia musique! 

En 1977, il manque un radio pour le cortege et 
malgre ma trouille de m'enmeler les pinceaux et 
de mettre Ia pagaille, je me propose. «C'est 
d'accord! " On Iai! quelques exercices de trafic , 
je bafouille et tous les radios se marrent, <;:a 
commence bien! II laut aussi que je baisse ma 
voix, je crie trop et quelques douillets ont mal 
aux oreilles. Moi j'ai mal au dos, cette sacree 
«208" est lourde et juste au milieu un anneau 
en metal me fait mal, quelle m ... EI puis cette 
fanfare qui n'avance pas et ces tambours y 
pourraient pasfai re moins de bruit, meme avec 
le microtel j 'ai de Ia peine a entendre.- «Joca
laz de Grisel, repondez!" zut, <;:a c' est moi. . 
" qu 'est-ce qui se passe, repondez" - «Joc ah 
non! Grisel de Jocalaz, compris, repondez" -
«<;:a !raine, qu'est-ce qui se passe, repondez " 
«La fanfare se croit a un enterrement, ils jouent 
des marches lentes, repondez"- «Fais accele
rer, termine" .. . Ben voyons, facile a di re ... je 
Iransmets a mon commissaire qui essaie de 
convaincre Ia fanfare d'al ler plus vite, apres 
quelques minutes <;:a va un peu mieux, heureu
sement devant nous, un char a de Ia peine a 
tou rner vers Ia fontaine monumentale, Bernard 
fait arreter Ia tele du cortege et ainsi nous 
comblons notre retard. Quel ci rquel Je su is 
crevee, vivement Ia collation ... 

En 1979, on remet c<;~ , quelle chance, les sta
tions se sont allegees, ce sont des SE-125. Le 
cortege se deroule sans encombres, il fait une 
chaleur torride ; au passage, le public masse 
autour des buvettes nous offre un verre a boire. 
Oh Ia Ia, quelle ambiance! 
Les Braderies se suivent, Ia routine arrive mais 
les problemes sont imprevisibles! Bol, on est Ia 
pour les resoudre a condition de se faire com
prendre. 

Des clowns et des clous 

En 1981 , voila que dans notre groupe nous 
heritons des clowns d'Annemasse, chic on va 
bien rigoler! Eh ben, on a failli ne pas rigoler ... 
Une heure avant le depart du cortege , taut le 
monde est Ia, ce sont les dernieres mises au 
point, les clowns s'entrainent deja avec leurs 
velos et Ion! des cabrioles. «Ne roulez pas par 
Ia, un char a du etre retouche, il y a des clous 
partout " - «Sah, <;:a risque rien , on passe a 
cöte! " 
Minute apres minute, les groupes sont au point. 
- «A tous de Grisel, le cortege part dans 15 
minutes" Le campte a rebours commence et 
c'est Ia que l'on tröle Ia catastrophe. La moitie 
des velos des clowns ont les pneus creves, ils 
s'enervent: «Jamais on n'aura le temps de taut 
reparer. On a bien Ia boite a outils mais pas de 
rustines. " - «Tant pis, vous faites avec ce qui 
VOUS reste, il faudra partir a !'heure! " - «JamaiS, 
s'il manque des velos, notre attraction ne 
marche plus" En desespoir de cause, j 'appelle 
Grisel : 
- «Les clowns ne peuvent partir, Ia moitie de 

leurs velos ont les pneus creves, ils deman
dent de l'aide, repondez " - «Compris, atten
dez" .. . quelques minutes s'ecoulent .. . Grisel 
me repond : 

- «Apres renseignements, nous n'avons aucun 
moyen de reparer, trouvez une solution , ter
mine". Nous Iransmettons aux clowns qui se 
fächent et refusent de partir. 

- «A tous de Grisel , le cortege part! " Catas
trophe! 

- «Grisel de Schallenberg, repondez " -
« Schallenberg de Grisel, compris, repondez " 
- «Le premier groupe est parti, le deuxieme 
suit. J'ai entendu l'appel de Jocalaz et j'ai 
demande au garage ou je me trouve poste 
s'il y avait moyen de depanner rapidement, 
c'est affirmatif, unepersonne secharge d'ap
porter un spray isolant special pour les 
pneus, termine" . Grisel m'appelle : 

- «Avez-vous compris le message?" 
- «Affirmatif , c'est du rapide, les reparations 

ont deja commence , termine". Out! 
Quand c'est au tour de notre groupe a se 
mettre en marche, taut est pret; un vrai tour 
de force. Le public croule de rire et I es clowns 
en rajoutent tant et plus, recommencent leurs 
cabrioles plusieurs Iais au meme endroit et le 
trau se creuse. 

- «Grisel de Jocalaz, repondez"- «Jocalaz de 
Grisel , compris, repondez" - «Les clowns 
prennent du retard , l'espace est trop grand, 
Iais stopper Ia tele!" - «Ou etes-vous?" -
«Devant le Credit Suisse" - «Pas compris, 
repetez" - «Devant le Credit Suisse"- «Pas 
compris, epelez !" ... et zut, demain on y est 
encore ... j 'avise une autre enseigne- «PKZ.• 
- «Compris, je Iais stopper Ia tele mais Iais 
avancer les clowns, termine" ... Facile a di re, 
j 'aimerais bien t 'y voir ... 

- «Grisel de Jocalaz, repondez"- «Jocalaz de 
Grisel, compris, repondez " - «Nous avons 
rejoint le groupe precedent, termine". Et Ia 
tele repart. 

En 1983, je suis radio de reserve, mais cette 
Iais, je dois courrir, deux stations tombent en 



panne, il laut aller prendre le relais et puis, alors 
que tout se passait trop bien, le cortege n'a
vance plus, qu 'est-ce qui se passe? 
- «Grisel de Ducommun, repondez" 
- «Ducommun de Grisel , compris, repondez" 
- «La fanfare hollandaise ne veut plus avan-

cer, ils demandent une pause, ils sont fati
gues et ont pose leurs instruments sur Ia 
route». 

- «Ou etes-vous? - "A 500 metres de l'ar
rivee" . 

- «Fais avancer, ga bouchonne, termine! " ... et 
une fois de plus il laut faire avancer et <;a 
avance. Miracle? Non AFTT! 

Me croirez-vous si je vous dis que je m'amuse 
follement quand je travaille avec I'AFFT! 

Marie-Anne Krebs 

Un grand merc1 a notre amie devouee au 
nom de tous. Je profite au passage de rap
peler que si quelqu'un desirefaire passer un 
article dans le PIONIER, il n'a qu'a me l'en
voyer. C'est pasplus complique que t;a. C 

Section GenEwe 

Assemblee generatele 7 decembre 1984 

Le comite prepare febrilement l'assemblee ge
nerale qui aura lieu au local le vendredi 7 
decembre 1984, a 20 h precises. 
Avis a tous: venez nombreux (au moins une fois 
dans l'annee) et laissez Ia TV au repos. 
En recompense du travail effectue pour les 
Fetes de Geneve, le Commendatore Gini a 
servi sa traditionnelle choucroute a tous les 
collaborateurs. Et cette annee: innovation. 
Car c'est a Palexpo que le «banquet» final a eu 
lieu, servi par une brigade de Bernois. Si cette 
meme brigade s'occupait des fetes, il faudrait 
prevoir une semaine, tellement ils sont lentsl 
Brei, ce tut long et bon. 
Lors de l'envolee lyrique deM. Gini , au fameux 
moment attendu de tous, quand il nomma les 
commissions, nous avons tous entendu (et en
fin appris) Ia prononciation correcte du nom de 
notre glorieux president, M. Bolliere! Zimmer
mann a de Ia chance, son nom est indeforma
ble, comme le bonhomme. 
Alors a tous, rendez-vous 
le vendredi 7 decembre, a 20 h. ERA 

Section Neuchätel 

Fete des Vendanges de Neuch8tel 

Une fois n'est pas coutume, eile s'est deroulee 
par un temps merveilleux et plutöt chaud pour 
Ia saison. 
Huit de nos membres ont assure les Iransmis
sions d'un reseau reduit qui se ressent encore 
des mesures d'economie consecutives aux 
fetes trop arrosees des annees precedentes. 
Huit collegues qui avaient repondu «present!" 
lorsque Claude Herbelin les avait recrutees, a 
Ia derniere heure, par telephone. 

Cours SE-412/227 

Ce cours organiss en collaborat ion avec Ia 
section de La Chaux-de-Fonds a suscite un 
grand interet de Ia part des 23 presents. Le fait 
d 'avoir eu deux Pinzgauer " A" et deux «ABC" 
a disposition pendant plus de deux semaines y 
a beaucoup contribue. 
Le samedi matin 22 septembre nous et ions une 
quinzaine a partir de Colombier dans les vehi· 
cules sus-mentionnes, pour l'exercice de finde 

cours. Un beau soleil nous a tenu compagnie 
pendant toute Ia montee jusqu 'au Soliat, a pres 
de 1400 m d'altitude. 
Le mantage des antennes telescopiques des 
SE-412 a ete entrepris immediatement et rea
liss avec une maestria digne de professionnels, 
dans Ia bonne humeur et les rires, car il a fallu 
faire Ia chasse aux genisses qui voulaient sa
voir si nosengins etaient comestibles! 
Ceci etant fait, le premier exercice a debute, 
SE-227 au dos et une masse de paperasses 
dans les mains pour Ia plupart d'entre nous. 
C'est Ia que les choses se sont gätees: le ciel a 
vire au noir et un mauvais vent d'ouest nous a 
frigorifies en quelques minutes. Puis Ia neige 
s'est mise a Iomber, il a fallu se rabattre en 
direction des «Pinz" pour deballer de nouvelles 
calories de nos sacs de pique-nique. Las! II n'y 
en avait vraiment pas assez. Je n'ose meme 
plus penser aux conditions dans lesquelles 
nous avons demonte les antennes et range le 
materiel dans les vehicules. Neanmoins (nez 
geie aussi) , cela nous a permis de partir «in 
corpore" vers Ia plus proehe auberge de mon
tagne ou il a fallu deux tournees de cafes 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

General~;~ersammlung : 
7. Dezember 1984, 20.00 Uhr, Restaurant 
Metzgern, St.Johann-Vorstadt, Basel. 

Sektion Bern 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, Restaurant 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Mittelrheintal 

Familienabend (Famab): Samstag, 8. Dezem
ber 1984, 19.30 Uhr, Hotel Heerbruggerhof, 
Heerbrugg. 

Sektion Thurgau 

Chlaushöck für alle Mitglieder und ihre Angehö· 
rigen , Samstag, 8. Dezember 1984. Besamm
lungszeit: gernäss persönlicher Einladung. Be
sammlungsort : Stelzenhof ob Weinfelden. 

Sektion Zürich 

Chlaushöck, Mittwoch, 5. Dezember 1984, ab 
19.30 Uhr im Sendelokal Gessnerallee. 

Sektion Baden 

Nun morsen sie wieder, 

die Teilnehmer am vordienstlichen Funkerkurs 
in Baden nämlich . Für einige geht es um das 
Erlernen der vielen Zeichen, für andere wird es 
ernster, denn es gilt im Januar die Vorsch lags
prüfung zu bestehen, und wieder andere berei· 
ten sich auf Jassbach vor. 
Gleich geblieben - seit vielen Jahren - ist die 
erfreuliche Tatsache, dass Kursleiter und alle 
Lehrer Mitglieder des EVU sind. Zum zweiten
mal findet der Kurs nun im Sektionslokal statt. 
Diese Tatsachen scheinen mir ein sichtbares 
Zeichen der erspriesslichen Zusammenarbeit 
BAUEM-EVU zu sein. 

Es ist schon wieder Zeit 

vom letzten Stamm im Jahre 1984 zu schrei
ben. Er findet am Mittwoch, den 5. Dezember 
1984, statt, und zwar wie gewohnt ab 

arroses pour ramener un peu de sang au bout 
de nos doigts. Out! 
Le joyeux souper-fondue, quelques heuresplus 
tard , a fini de remeitre tout le monde en pleine 
forme . 
La meteo ne s'est pas arrangee pour l'exercice 
du dimanche pendant lequel un relais a ete 
etabli entre Ia vallee de LaSagne et Colombier, 
Ia station relais etant au Soliat. Apres cet ex
ploit, tout le monde s'est retrouve pour diner 
dans un restaurant de Colombier. 
L'apres-midi , toute l'equipe a pris son courage 
a deux mains et le torchon de l'autre pour 
encore faire un puissant «Service de parc» 
dans Ia cour de Ia caserne. Gageans que cha· 
cun a ete content de retrouver le confort de son 
foyer. 
Ou sont les exercices d'antan, avec un beau 
soleil et une belle torree a cöte du "Pinz"? 
II ne faudrait tout de meme pas oublier de 
remercier Claude-Aiain Vuille et ses collabora
teurs qui ont travaille comme des lions pour 
organiser tout cela. lls n'avaient vraiment pas 
merite ce coup de Ia Dame-Meteo de service 
ces deux jours. Une sa ... cree p ... , celle-la! FPG 

19.30 Uhr. Dann folgt eine Pause bis zum Mitt· 
woch , den 16. Januar 1985. 
Für die dazwischenliegende Zeit wünscht isa 
auch im Namen des Sektionsvorstandes allen 
Leserinnen und Lesern wenig Hektik und 
Stress dafür um so mehr Ruhe, um die positi
ven Elemente des zu Ende gehenden Jahres 
nochmals aufleuchten zu lassen und sie in 
neue Impulse für das kommende Jahr umzuset
zen . ln meine besten Wünsche für schöne Fest
tage schliesse ich die ganze EVU-Familie ein. 

Sektion beider Basel 

Wenn Veteranen «hocken" 
(Metzgern, 26.9. 1984) 

isa 

Einmal mehr lud unser allseits bestens bekann
te Gaston zum Trunke. Es ist dies einer jener 
Sektionsanlässe, welche gewissermassen zur 
traditionellen Einrichtung gediehen sind. 
Für diesmal wurde die frohe Runde bereits um 
18.30 Uhr mit einer vorgelagerten Vorstandssit
zung eingeläutet. (Je-joo, dr greescht Dail vom 
Vorstand sin halt in Gottesnamme Veteraane!) 
Der ungemeine Vorteil dieser zweckmässigen 
Kombination war denn auch nicht von der Hand 
zu weisen . Die relativ trockenen Themen konn
ten auf diese Weise kurz nach deren Behand
lung gebührend hinuntergespült werden. Es 
wurden in der Folge fünf Traktanden «ge
schluckt" und eine Unmenge Daten in die 
Agenden eingetragen. 
Gegen 20.00 Uhr dann trafen nach und nach 
lauter jung und rüstig aussehende Damen und 
Herren ein, denen man in den seltensten Fällen 
den «Veteran» ansah. Auch die reihumgehen
den, vor Humor strotzenden Rückblicke (EVU
Horror-Latein) auf vergangene Sektionsuntaten 
Iiessen nicht erahnen, dass bis zu guter Letzt 
doch immerhin an die 1300 Lebensjahre der 
Gemütlichkeit frönten . 
Zum Gelingen dieses erspriesslichen Hocks 
trugen unter anderm natürlich auch Gastons 
fotografische Erinnerungen bei. Sie führten uns 
sage und schreibe volle 54 Jahre allem vorab 
geselliger Sektionstätigkeit vor Augen. Und das 
Überraschendste dar an war- insbesondere für 
mich als «Veteranen-Benjamin » - , dass doch 
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etliche der Abgelichteten sogar in unserem illu
stren Kreise weilten . 
Aber auch nicht Verewigte und fast Verschol
lengeglaubte haben an diesem Abend den Weg 
in die «Metzgern» gefunden. Beispielsweise 
H.J. Auer, ein Oberst, der doch einigen Altvor
dern als Übungsleiter längstvergangener «Ge
samtschweizerischer» bis heute in angenehm
ster Erinnerung geblieben ist. 
Direkt aus Brüssel kommend, traf schliesslich 
auch noch unser Präsidenten-Aichi ein. Der 
Zeitpunkt für sein Erscheinen, so quasi zwi
schen Tür und Angel, war ausserordentlich gut 
gewählt: Die Bestellungen für die letzte Runde 
Beiss- und Tranksamen wurden soeben aufge
geben, und die Stimmung war doch schon sehr 
gemütlich. Doch Richis Streben ging in diame
tral entgegengesetzte Richtung , nämlich in die 
Heia. Seinen wohlgehüteten Brief aber ist er 
doch noch losgeworden! ... (Man merke: auch 
die hübschesten Air-Hostessen behüten einen 
noch längst nicht vor den Sandmännchen!) 
Leider ging auch dieser Abend zur Neige. 
Trotzdem glaube ich, er hat ein weiteres Mal 
dazu beigetragen, dass der bisher gepflegte 
Zusammenhalt wohl noch lange währen wird . 
Und sollten wir jetzt lange nicht mehr gesehene 
Kameraden mit diesem Bericht zum Wiederer
scheinen animiert haben, so soll es uns mehr 
als nur recht sein. 
Also dann: bis zum nächsten Mal. 

Euer Veteranen-Benjamin Heinz 

Interclub-Meisterschaften des Schweizerischen 
Ruderverbandes 
29./30. September 1984 

An lässlich des 1 DOsten Geburtstages des Bas
ler Ruderclubs (mr gratuliere noonemool härz
lig!) wurde uns von diesem folgende Hausauf
gabe gestellt: 
- Liefern, einrichten und betreiben einer lei

stungsfähigen Lautsprecheranlage längs ei
nes Regattastreckenbereichs von etwa 
400m. 

- Sicherstellen einer zuverlässigen Funkver
bindung zwischen Begleitboot und Lautspre
cheranlage zwecks laufender Live-Reporta
ge an Mannschaften und Publikum. 

Die Durchführung der Regatta, für welche die
ser Wunschzettel erfüllt werden sollte, war auf 
dem Stausee Birsteiden geplant; für uns also 
mehr oder weniger «Vor der Haustüre". 
«Kein Problem» würden Sie also sagen, und 
auch wir Iiessen uns von dem bei uns üblichen 
Optimismus beflügeln. Richi gab den Veranstal
tern das Jawort, und die Heirat mit kleineren 
versteckten Tücken war perfekt. in der Folge 
liefen während der nächsten Tage mehrere Te
lefone heiss, und mindestens drei Mann schuf
teten Nachtschichten. (Bravo Nr. 1 !) 
Um es kurz zu machen: Trotz der Ungewöhn
lichkeil der Aufgabe, welche gewiss auch für 
erfahrene Tüftler nicht alltäglich gewesen wäre , 
gelang dem Eidgenössischen Zeughaus Bern 
das fast unmögliche Kunststück der geeigneten 
Materialzusammenstellung bravourös. Wir 
möchten deshalb an dieser Stelle Herrn Baum
gartner (Amt für Uem Trp) sowie den Herren 
Schaffer und Summer (Eidgenössisches Zgh 
Bern) für die überaus erfreuliche Zusammenar
beit nochmals herzliehst danken . (Bravo Nr. 2!) 
Leider stellte sich aber schon bald ein weiteres 
Problem: Das gesamte Material war nicht in 
Basel bereitstellbar, sondern ausschliesslich in 
Bern. Wer aber spielt hiefür den Chauffeur und 
kann überdies zwei halbe Tage zu diesem 
Zwecke ohne Komplikationen opfern? - Richi 
zeigte sich der Situation einmal mehr gewach
sen und bewies damit seine polyvalenten Ta
lente. (Bravo Nr. 3!) 
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Das Ganze war jetzt also in Basel. Es sollte 
jedoch nochmals anders kommen! Wegen 
Hochwassers sahen sich die Organisatoren ge
zwungen, die Regatta praktisch fünf Minuten 
vor Zwölf an den Mythenquai zu verlegen! Der 
besagte Quai liegt aber bekanntlich an den 
lieblichen Gestaden des Zürichsees und somit 
keinesfalls «Vor der Haustüre». Der eigens von 
St. Gallen herbeigesauste Beats Goodwill bot 
hier die gewünschte Lösung. Dank seinem 
Nachteinsatz im «Bässlergut" war es uns mög
lich, dem Veranstalter für die vorgesehene 
zweitägige Regatta eine tadellos funktionieren
de Anlage anbieten zu können . (Bravo Nr. 4!) 
Nach menschlichem Ermessen waren nun end
lich weitere Tücken auszuschliessen. Die zwei 
prächtigen Spätsommertage gerieten denn 
auch für alle zum vollsten Erfolg. Nicht zuletzt 
dürfte der «Disco-Service» von «Radio EVU
Spezial " ein nicht kleines Scherflein zur tollen 
Wettkampfstimmung beigetragen haben. Es tat 
uns beiden deshalb beinahe leid, als wir am 
Sonntagabend «unsern» treuen alten VW 
(Jahrgang 61 !) mit all seiner erstklassigen Aus
rüstung (ebenfalls Jahrgang 59-71 !) wieder vor 
Richis Haus zurücklassen mussten. Mit ein 
klein wenig Reklame haben wir uns aber ver
sucht, bekannt zu machen, und wenn insbeson
dere der Basler Ruderclub wieder rufen sollte -
ich glaube, wir gingen wohl nochmals. Heinz 

«Dängg dra: mr seen is an dr GV>>. 

Sektion Bern 

Neumitglieder 

Wir begrüssen unsere zwei neuen Aktivmitglie
der, FHD Eva Sehneeberger und FHD Barbara 
Aellen, ganz herzlich. Wir hoffen, dass sie von 
unseren Sektionsaktivitäten profitieren können . 

Kartengrüsse 

Aus Bangladesch (ja, Sie haben richtig gele
sen) erhielten wir eine Karte unseres Aktivmit
glieds Ueli Wiedmer. Er arbeitet dort auf der 
Schweizer Botschaft als «Funker" und lässt 
alle Mitglieder grüssen. Sicher wird er nach 
seiner Rückkehr wieder viel Interessantes zu 
erzählen wissen. Warum nicht einmal als klei
ner Vortrag im Anschluss an eine Generalver
sammlung? Lieber Ueli , auch wir wünschen Dir 
auf diesem Wege alles Gute und viel Glück für 
1985. 

Festtagswünsche 

Wir wünschen unseren Mitgliedern sowie ihren 
Angehörigen frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr! 

GV: 28. Januar 1985 

Die Generalversammlung findet am 28. Januar 
1985 statt. Die Einladung mit der Traktandenli
ste werden Sie in nächster Zeit erhalten . Wir 
hoffen auf recht grosse Beteiligung. 

Aufruf! 

Für die Wintermeisterschaften der F Div 3, 
Lenk, werden noch Funktionäre gesucht (Da
tum : 26. und 27. Januar 1985). hw/bg 

Sektion Siel-Bienne 

Kartengrüsse 

Vier Wochen vor Torschluss sandte Wolfgang 
Faul aus Kloten eine Karte. Aus dem Inhalt ging 
hervor, dass er nicht ungerne das Ende der RS 
herannahen sieht. Aus dem verregneten Tessin 

erreichte uns die Karte von Eduard Bläsi und 
Frau sowie Christoph. Zum Schreiben hatten 
sie jedenfalls das richtige Wetter ausgewählt. 
Besten Dank. 

Vereinsabend 

Bald ist es wieder soweit, der Vereinsabend 
naht. Liebe Kameraden, habt ihr euch schon 
angemeldet? Wir treffen uns diesmal im (oder 
besser am?) «End der Weit» in 

Magglingen, Samstag, 8. Dezember 1984. 
Bitte beachtet die Zirkulare und im besonderen 
den Anmeldetalon. Selbstverständlich ist die 
Partnerin wiederum recht herzlich eingeladen. 

Generalversammlung 

Das Datum der 49. ord. Generalversammlung 
ist bereits festgelegt: Freitag, 25. Januar 1985. 
Bitte diesen Termin im Kalender rot anstreichen 
und reservieren . Pest 

Sektion Luzern 

Basisnetz 

Entgegen der Mitteilung im September-PIO
NIER übermitteln wir am Funkwettbewerb keine 
Bücher mit 16 bis 20 Seiten. Statt 400 bis 500 
Zeilen Text, sollte es richtig heissen : 400 bis 
500 Zeichen. Somit ist es wieder allen Sektio
nen möglich, am Mittwochabend mit uns Ver
bindung aufzunehmen. 

Habsburger Patrouillenlauf 

Unter der Leitung von Eduard-Jakob Baumann 
und der Mithilfe von Gian-Reto Meissen und 
Thomas Weibel wurden am 22. September die 
Verbindungen am Habsburger durchgeführt. 
Zum Einsatz kamen 25 SE-125. Nach einer 
kurzen Instruktion der Funktionäre durch Edi 
wurden diese Stationen auf die einzelnen Po
sten verteilt. Die Verbindungen klappten zur 
Zufriedenheit des Veranstalters, UOV Amt 
Habsburg. 
Woran mag es liegen , dass von etwa 80 Mitglie
dern nur gerade deren drei (3) sich für diesen 
Lauf zur Verfügung stellten? War es das frühe 
Antreten? Wo liegt der Grund? Von den Ange
lragten kamen teilweise an den Haaren herbei
gezogene Absagen! Wir hoffen, dass an den 
nächsten Veranstaltungen der Präsident nicht 
so im Stich gelassen wird . 

Neueintritte 

Wie der Korrespondent erst kürzlich erfahren 
hat, sind folgende Neumitglieder im Laufe des 
Jahres zu uns gestossen : 
- Verena Wenger, Luzern , A; 
- Eva Schmid, Dagmersellen, A; 
- Rudolf Muggli , Luzern , A; 
- Felix Graber, Kriens, JM ; 
- Joe Keller, Emmenbrücke, P. 
Wir heissen diese Kameradinnen und Kamera
den nachträglich in unserer Sektion willkom
men. Hoffentlich können wir sie einmal an einer 
Veranstaltung persönlich begrüssen . 

Klausabend 

Am 7. Dezember findet unser traditioneller 
Klausabend statt. Nähere Angaben erhalten 
Sie durch ein Zirkular. e. e. 

Feriengruss 

Der Vorstand verdankt den Kartengruss aus 
der Türkei von Fäts. Seit er zurückgekommen 
ist, sitzt er wieder mit neuem Elan am Sektions
sender. 
Der Vorstand wünscht schon heute allen Mit
gliedern und Lesern fröhliche Weihnachten. 

Der Vorstand 



Die Telegrafier-Geschwindigkeit 

1. Allgemeines 

Bei der praktischen Anwendung der CW-Be
triebsart hat sich international die Tempobe
stimmung nach dem Wort «Paris" durchge
setzt. Deshalb soll in dieser Beschreibung nicht 
auf die zeitweilig angewendeten anderen Tem
pomessbestimmungen eingegangen werden. 
Diese Erklärung soll zum Ziel haben, die Mess
methode mit dem Wort «Paris» so zu informie
ren , dass jeder CW-Interessierte die Geschwin
digkeitsbestimmung verstehen kann. Nach dem 
sorgfältigen Lesen dieser Information ist jeder 
in der Lage, das mit der Handtaste oder dem 
EI 'Bug gegebene Tempo zu kontrollieren und 
auch die elektronische Morsetaste auf das 
Tempo zu programmieren. Auch der Computer
programmierer erhält genügend Informationen, 
damit er das der Norm entsprechende Tempo 
mit den richtigen Zeichen-, Buchstaben- und 
Wortabständen programmieren kann . 

2. Das Wort «Paris" als Norm 

Das Wort PARIS setzt sich aus einer bestimm
ten Mischung von Punkten, Strichen und Ab
ständen zusammen und wird als bestimmende 
Basis zur Festlegung der Anzahl Informationen 
verwendet. 
Die zur Messung erforderliche Einheit wird wie 
folgt definiert: 
a) Der Punkt ist eine Zeiteinheit (Punktlänge). 
b) Der Strich ist gleich drei Punktlängen. 
c) Der Abstand zwischen den Zeichenelemen

ten ist gleich einer Punktlänge. 
d) Der Abstand zwischen zwei Zeichen ist 

gleich drei Punktlängen. 
e) Der Abstand zwischen zwei Zeichengrup-

pen ist gleich sieben Punktlängen. 
Die nachfolgende Darstellung erklärt nun die 
Zusammensetzung der Ausführungen von a bis 
e entsprechend dem Wort PARIS, wobei die 
Zeiteinheiten in Ziffern dargestellt werden (z. B. 
1 + 2+ 3 ist gleich sechs Zeiteinheiten). 

3. Darstellung 

Anzahl Einheiten pro Zeichen 

p 
1 + 1 + 3+ 1+3+ 1 + 1 gleich 11 Zeiteinheiten 

A 
1+1+3 gleich 5 Zeiteinheiten 

R 
1+1 +3+ 1 + 1 gleich 7 Zeiteinheiten 

1+1+1 gleich 3 Zeiteinheiten 

s 
1+ 1+1 + 1+ 1 gleich 5 Zeiteinheiten 

Anzahl Einheiten zwischen zwei Buchstaben 

Buchstaben und setzt sich aus 50 Zeiteinheiten 
zusammen). 
Werden nun 300 Punkte in einer Minute geta
stet, ergibt das ein Total von 600 Punktlängen 
(Zeiteinheiten), da ja die Abstände zwischen 
den einzelnen Punkten (Zeichen) ebenfalls eine 
Punktlänge betragen. 
Diese Tempobestimmung entspricht nun der 
Norm von 60 Zeichen pro Minute, ungeachtet 
davon, welche Texte auch getastet werden und 
ob mehr oder weniger als tatsächlich 60 Buch
staben pro Minute getastet werden. 

5. Messmethoden für einfache Anwendung 

a. Für Handtaste und Bug 's 

Das Wort PARIS wird gernäss nachfolgender 
Tabelle getastet, wobei immer der Anfang eines 
weiteren Wortes zu geben ist, damit der letzte 
Abstand des Wortes ebenfalls gemessen wer
den kann . 

Beispiel: 
PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS 
PAR. Nun wird die Zeit vom Anfang des ersten 
Wortes bis zum Beginn des siebten Wortes 
gemessen, d. h. , tasten wir dieses Beispiel in 
60 Sekunden, erhalten wir das Tempo 30 ZpM. 
TastbeispieleiZeit = 1 Minute 
PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS 
PARIS PARIS PAR Tempo 40 
PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS 
PARIS PARIS PARIS PARIS PAR Tempo 50 
PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS 
PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PARIS PA 

b. Für Programmierer 
Tempo60 

Die in den Speicher eingegebenen Striche wer
den mit dem Faktor 24 multipliziert, wobei , 
wenn das Herausgeben der Anzahl Striche nun 
in einer Minute erfolgt, die Geschwindigkeit in 
ZpM bestimmt werden kann. 

Beispiel: 
150 Striche x 24 = 3600 : 60 Sekunden 
60ZpM 
Werden die in den Speicher eingegebenen 
Punkte mit dem Faktor 12 multipliziert und das 
Herausgeben auf die Zeit von 60 Sekunden 
beschränkt, lässt sich die Geschwindigkeit in 
ZpM ebenfalls bestimmen . 

Beispiel: 
300 Punkte x 12 = 3600 : 60 Sekunden = 
60 ZpM. 

Nun wünsche ich allen Interessierten viel Erfolg 
beim Messen und hoffe, einen interessanten 
und lehrreichen Beitrag zur Geschwindigkeits
messung der internationalen Norm entspre
chend vermittelt zu haben. 

Anton A. Furrer, HB9CIH 

Sektion Mittelrheintal 
PAR I S 
3+ 3+ 3+ 3 gleich 12 Zeiteinheiten " Tokayer" 

Anzahl Einheiten zwischen zwei Zeichen
gruppen 

PARIS PARIS 
7 

4. Erklärung 

gleich_!_ Zeiteinheiten 

Total 50 Zeiteinheiten 

Dieser Darstellung zufolge besteht das Wort 
PARIS mit dem Abstand bis zu Beginn des 
nächsten Wortes aus dem Total von 50 Zeitein
heiten, welche ebenfalls 50 Punktlängen ent
sprechen. 
Der gesuchte Normbuchstabe besteht demzu
folge, einschliesslich des ihm folgenden Buch
stabens und des anteiligen Wortabstandes, aus 
gen au 10 Punktlängen (das Wort PARIS zählt 5 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Organi
satoren dieser, von den Sektionen Schaffhau
sen, Mittelrheintal und St. Gallen durchgeführ
ten Übermittlungsübung Tokayer am vergange
nen 8. September. Je einen Bericht über diesen 
Anlass finden Sie in der Oktobernummer des 
PIONIERS von den Sektionen Schaffhausen 
und St. Gallen-Appenzell. 
Man hat festgestell t, dass die Zusammenarbeit 
mit andern Sektionen sehr positive Auswirkun
gen hat, demzufolge ist für den nächsten 
Herbst bereits etwas Intersektionales «in der 
Pipeline». 

Famab '84 

Der beliebte Familienabend (Famab) bildet 
auch dieses Jahr wieder den Abschluss des 

Jahresprogrammes der Sektion. Als Datum für 
den wiederum von der Familie Hutter organi
sierten Anlass wurde der Samstag, 8. Dezem
ber 1984, angesetzt. Die Teilnehmer treffen 
sich um 19.30 Uhr im Heerbruggerhof in Heer
brugg. Die Mitglieder werden noch eine speziel
le Einladung erhalten. 

Das Basisnetz 

hat im Moment Winterpause. Leider war der 
Funkabend in den letzten Monaten sehr 
schwach besucht, obgleich die Verbindungen 
sehr attraktiv waren , gelang doch den Teilneh
mern ein Telegrammaustausch mit den Tessi
ner Kollegen , was recht selten ist. Hoffen wir, 
dass sich der Basisnetzabend im kommenden 
Frühjahr wieder einer bessern Besucherzahl 
erfreuen kann. Hansjörg Binder 

Grüsse aus der Ferne 

Aus Honolulu, der Metropole der Hawaii-Inseln , 
hat uns Kamerad Waller Zäch diesen Karten
gruss geschickt. Wir freuen uns auf seine Rück
kehr; er wird uns bestimmt viel über Land und 
Leute zu berichten wissen . 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Lautsprechereinsätze 

Unsere Lautsprecheranlage hatte in den ver
gangenen Monaten wenig Gelegenheit, um 
Staub anzusetzen. Am 1. St. Galler Altstadtlauf 
vom 15. September erschallte aus sieben 
Trichtern die Stimme des Speakers durch eini
ge Gassen der Innenstadt. Erstmals kam dabei 
das neue Drahtlosmikrophon zum Einsatz. 
Dieser sehr praktischen Einrichtung sind auch 
Grenzen gesetzt, speziell wenn es gilt, in der 
Nähe von Stahlgerüsten dichte Menschenmen
gen zu durchdringen. Das erfuhren wir am 
12. Oktober anlässlich einer Rahmenveranstal
tung der Olma. Unter dem Namen «Bärenbum
mel» zeigte der Gastkanton Bern beim Markt
platz Kostproben seiner Folklore. Zum Glück 
hatten wir noch ein ganz gewöhnliches, draht
gebundenes Mikrophon parat, das uns aus der 
Patsche half. 

Funklokal 

Der Beginn der Malerarbeiten am 6. Oktober 
wird als unvergessliches Ereignis in die Ge
schichte eingehen. Schuld daran sind , neben 
dem anfänglich dichten Staub, vor allem die 
Lösungsmitteldämpfe. Diese versetzten alle 
Beteiligten in einen berauschten Zustand. Beim 
Erscheinen dieses PIONIERS dürfte die Farbe 
schon längst getrocknet sein , so dass wir die 
Details des Innenausbaus in Angriff nehmen 
können. Wir arbeiten daran jeweils am 
Mittwochabend ab 19.00 Uhr. Helfer sind jeder
zeit wi llkommen. Auskunft erteilt der Sektions
präsident. 

Im nächsten PIONIER 

wird ein Bericht aus der Unterwelt zu lesen 
sein. Gemeint ist damit das stillgelegte Eisen-
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bergwerk am Gonzen bei Sargans, das wir am 
24. November besucht haben. Weiter werden 
wir die Traktanden der Hauptversammlung vom 
25. Januar (19.30 Uhr, Restaurant Dufour, 
SI. Gallen) und das Tätigkeitsprogramm 1985 
vorstellen . tm 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung am 14. 12. 1984 

Was wäre ein Verein ohne Generalversamm
lung. Auch die Sektion Schaffhausen macht 
hier keine Ausnahme und ruft die Mitglieder auf, 
am 14. Dezember zahlreich zu erscheinen. 
Gleichzeitig ist dieser Abend eine Möglichkeit, 
Mitglieder, die sich seit langem nicht mehr ge
zeigt haben, wiederzusehen. Der Jahresbericht 
des Präsidenten ist, zusammen mit der Einla
dung, im «Mastwurf" zu lesen. 

Willkommen 

Wir begrüssen neu in unserer Sektion Kar/ 
Haab als Passivmitglied und Andreas 
Aschwanden als Jungmitglied. Wir hoffen na
türlich , die neuen Mitglieder so oft wie möglich 
begrüssen zu dürfen und danken, dass sie ein 
bisschen ihrer Freizeit für den EVU opfern. 

Mawuk 

Der dritte Mawuk-Abend konnte am 24. Okto
ber 1984 durchgeführt werden. Ganz speziell 
hat es uns gefreut, dass zu diesen Abenden 
immer weniger Mitglieder erscheinen . Eine klei
ne Programmänderung möchten wir an dieser 
Stelle bekanntgeben. Der Vortrag über Peru 
musste aus Termingründen auf den 5. Dezem
ber verlegt werden. 

Tokayer 

Nachdem die letzten Arbeiten abgeschlossen 
werden konnten und der Kassier die Abrech
nung fertiggestellt hat, dürfen wir an dieser 
Stelle der Kantonalbank Schaffhausen, der 
Schweizerischen Bankgesellschaft, der Aufzü
ge AG Schaffhausen, der Volksbank Schaff
hausen und CMC Schaffhausen für ihre finan
zielle Unterstützung recht herzlich danken . bum 

Sektion Solothurn 

Übermittlungsübung MONSUN 

Über das Wochenende vom 22. und 23. Sep
tember 1984 führten wir unsere diesjährige 
Ubermittlungsübung durch. Nebst der federfüh
renden Sektion Thun beteiligten sich auch die 
Sektionen Bern, Siel und Langenthal. 
Pünktlich um 7.30 Uhr hielt unser technischer 
Leiter, Heinz Büttiker, die Begrüssungsanspra
che, in der die Kameraden der Sektion Lan
genthai und der Militärmotorfahrer Grenchen 
miteingeschlossen waren . Mit modernsten He
begeräten wurde das viele und vor allem 
schwere Material auf die Lastwagen verladen. 
Zum ersten Mal für den EVU zeigte Kamerad 
Fritz Zuller seine Fahrkünste als Formei-1 -Hub
staplerpilot. 
Die anschliessende Verschiebung an unseren 
Einsatzort verlief reibungslos, abgesehen von 
ein paar wenigen Magenmixturen, verursacht 
durch das rassige Kurvenfahren. Am Standort 
angelangt, erwartete uns schönstes Herbstwet
ter, das dann leider am späteren Nachmittag in 
Regen und starke Sturmwinde kehrte. Die all 
gemein gute Stimmung Iiessen wir uns dadurch 
aber nicht nehmen. Nach einem guten Nacht
essen wurde bis Beizenschluss angeregt disku
tiert , die Welt verbessert oder sogar ein Sech-
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ser-Jass geklopft. (Man härte, dass bei dieser 
Teilnehmerzahl das Mogeln nicht so auffalle .) 
Der uns vom «Verlorengegangenen Sohn " 
spendierte Wein passte ausgezeichnet zum 
Nachtessen. Ich möchte diese noble Geste -
auch im Auftrage der übrigen Trinker - recht 
herzlich verdanken. Willi , wir hoffen, Dich auch 
in Solothurn wieder einmal anzutreffen! 
Durch die dunkle, nasse Nacht suchten wir 
unseren Weg zur wohlverdienten Ruhestätte , 
wobei zum Leidwesen der übrigen Heubewoh
ner nur unser technischer Leiter (dank der An
wesenheit seiner Ehefrau) vom Bindt 'schen. 
NUBUK profitieren durfte. 
Die schrillen Töne eines blöden Weckers Iies
sen bereits in den frühen Morgenstunden alle 
wieder aus ihren Schlafsäcken sausen. Die 
Funk- und Drahtverbindungen konnten tages
befehlsmässig wiederhergestellt werden. Es 
freute uns besonders, dass wir gegen Mittag 
unser Sektionsmitglied und Waffenchef, Div Ja
set Biedermann, willkommen heissen durften . 
Dies gab uns noch Gelegenheit, nebst dem 
militärischen auch den für uns wertvollen , per
sönlichen Kontakt zu pflegen. 
Routinemässig, unter dem bewährten Kom
mando von Kamerad Fritz Zuller, erfolgte die 
Materialrückgabe im Zeughaus. Ich möchte an 
dieser Stelle nochmals unserem technischen 
Leiter die Vorbereitungs- und allen Teilnehmern 
die Mitarbeit an dieser Übung bestens verdan
ken . Euer Einsatz hat einmal mehr bewiesen, 
dass wir mit unserem Ausbildungsstand absolut 
in der Lage sind , mit andern «grossen" Sektio
nen zusammen auch eine technisch an
spruchsvol_le Übung zu bewältigen. Übungslei
tung und Ubungsinspektoren zeigten sich voll
umfänglich befriedigt von den gezeigten Lei
stungen. 

Glückwünsche 

Für Nachwuchs war unser Kamerad Heinrich 
Schmucki , Lengnau, besorgt. Seine Ehefrau 
Susanne brachte am 29. Juni 1984 das Töch
terchen Sandra zur Welt. Wir gratulieren recht 
herzlich und wünschen der jungen Familie für 
die Zukunft alles Gute. 

in den Bundesdienst 

wechselt unser technischer Leiter, Heinz Bütti 
ker. Mit einem tränenden Auge haben wir da
von Kenntnis genommen, dass er vom zustän
digen Departement zum hauptamtlichen In
struktor an eine Übermittlungsschule gewählt 
worden ist. Durch unsere langjährige Zusam
menarbeit wissen wir alle, dass er dank seiner 

Ausbildung und seinem persönlichen Engage
ment dieser grossen Herausforderung voll und 
ganz gewachsen sein wird . Wir hoffen, dass er 
in seinem neuen Tätigkeitsbereich volle Befrie
digung findet. 
Für die Zukunft wünschen wir nur das Beste 
und geben der Hoffnung Ausdruck, dass der 
Kontakt zu unserer EVU-Sektion doch nicht 
ganz abbrechen wird . ks 

Sektion Thun 

Bergtour Hohgant 

Am Wochenende des 25./26. August nahmen 
einige Unentwegte an der von Willi Heutschi 
organisierten Bergtour teil . Im Verlaufe des 
Samstagnachmittags besammelten sich die 
wanderfreudigen EVUier der Sektion Thun bei 
leichtem Regen in Habkern. Gemeinsam er
reichten wir mit den Privatautos etwas später 
die Alp Lombach. 
Unentwegt, !rotz stärker werdendem Regen, 
wurde der Marsch zur SAG-Hütte Wintrösch 
unter die Füsse genommen, die wir nach einer 
guten halben Stunde, zum Teil durchnässt, er
reichten. in der heimeligen Hütte knisterte bald 
einmal das vertraute Feuer im Ofen, wo auch 
die nassen Sachen getrocknet werden konnten . 
Hochbetrieb herrschte in der Küche, wo die 
«Profis " das Nachtessen zubereiteten . Zum 
Nachtessen versammelte sich die ganze Ge
sellschaft am grossen Tisch im Aufenthalts
raum . Bei Spaghetti Napoli , Wein und Kaffee 
avec a discretion konnten sich alle satt essen 
und die Unbill der Witterung vergessen. 
Bis spät in die Nacht hinein wurde zusammen
gesessen, diskutiert und das Hüttenleben ge
nossen. Am frühen Morgen musste die vorge
sehene Tour des schlechten Wetters wegen, 
endgültig abgesagt werden . Nach dem Mittag
essen verliessen wir die gastliche Hütte, um 
über die Alp Lombach wieder ins Tal zurückzu
kehren . 
Besten Dank fürs Mitmachen. WH 

Fahnenweihe 

Unsere Sektion besitzt eine Fahne! Nach vielen 
langen Jahren ist es uns gelungen, eine Fahne 
anzuschaffen . Es ist das Verdienst aller Kame
radinnen , Kameraden und Gönnern, die mitge
holfen haben, das nötige Kleingeld dafür aufzu
bringen . 
Am 22. September 1984, anlässlich der Feld
dienstübung MONSUN , wurde in Anwesenheit 



vieler Sektionsmitglieder, Gäste, Vertreter an
derer Vereine und unserer Patensektion Bern 
das wunderschöne Fahnentuch entrollt und in 
einem würdigen und feierlichen Rahmen einge
weiht. Verschiedene ausgewählte Redner fan
den die treffenden Worte dazu. 
Wir alle hoffen, dass uns unsere schöne Fahne 
mehr an fröhlichen als an traurigen Anlässen 
begleiten wird und unsere Zusammengehörig
keit im Vereinsleben des EVU untermauert. OS 

Sektion Thurgau 

Einblicke 

Das Redaktionsteam Heidi und Waller Wies
ner, die «Köpfe " des PIONIER, hatten auf 
Samstag, 15. September, nach Basel zu einer 
Tagung der Sektionskorrespondenten geladen. 
Vermutlich wird an anderer Stelle darüber zu 
lesen sein . Hier sei lediglich gedankt für die 
verschiedenen neuen Aspekte, welche sowohl 
von der Redaktion als auch von seilen des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen, vom 
Präsidenten des EVU sowie desjenigen der 
Schweiz. Vereinigung der Feldtelegraphen-Of
fiziere und -Unteroffiziere an die «Schreiber 
vom Dienst" vermittelt wurden . Dieser Dank 
wäre aber nicht vollständig , würde man die 
Vermittlung des Besuches im Papiermuseum 
und die vielgerühmte Führung durch Basels 
Altstadt (Hostess Frau Marianne Brunner, Ge
führte - einzige «Begleitperson" Ursula Hürli
mann) nicht erwähnen. 
Die Idee, die Sektionsberichterstatter auch mit 
Informationen von anderer Seife auszurüsten, 
ist bei den Beteiligten auf gutes Echo gestes
sen und dürfte periodisch erneuert werden . 
Den abendlichen Schnellzug der SBB berei
cherte das Team der Sektion Uzwil : Besonders 
die Einlagen von Charly d'Heureuse weckten in 
jenem Wagen eine solche gefreute Stimmung, 
dass angehende Flugpassagiere in Zürich
Flughafen beinahe auszusteigen vergassen. 
Kein Witz: Einer davon wischte sich gar Freu
dentränen aus den Augenwinkeln, als er sich 
von den fröhlichen Übermittlern verabschiede
te . So kurz war die Heimfahrt auch für die 
Thurgauer noch nie! 
(Die Redaktion dankt herzlich und vermutet, 
dass es Unbestrittenermassen der «Basler
witz» war, der bis über die «Grenzen•> hin
weg ausstrahlte.) 

" Felddienstübung" 

So hiess sie früher, die Übermittlungsübung, 
wie sie von Übungsleiter Adj Uof Erich Bühl
mann (Gottlieben) ausgeheckt worden war. 
Doch diesmal war es eher eine stationäre In
struktion, zu der auch die Mitglieder der Unter
offiziersvereine Kreuzlingen und Schaffhausen 
eingeladen waren. Nun, am Samstag, 28. Sep
tember, fanden sich dann vom EVU Thurgau 
zehn Personen ein , der UOV Kreuzl ingen war 
mit einem Teilnehmer vertreten, und der UOV 
Schaffhausen glänzte durch vo llständige Abwe
senheit. 
So konnten sich die beiden Instruktoren - zu 
Erich Bühlmann gesellte sich noch Gfr Paul 
Sieber (Jona) - ihren zwei Gruppen um so 
konzentrierter widmen. Die eine wurde theore
tisch und darauf auch praktisch im Felde mit 
Panzerhindernissen bekanntgemacht Bei den 
temporären Installationen konnte der Teilneh
mer gleich selbst Hand anlegen. kam so zum 
praktischen (wortwörtlich gemeinten) " Ein
Satz". Die zweite Gruppe beschäftigte sich in-

tensiv mit dem Funkgerät SE-227, damit Neu
linge danach auch im Übermittlungsdienst ein
gesetzt werden und «ältere Füchse" Gelerntes 
wieder auffrischen konnten. 
Nach dem Mittagessen im Restaurant Teil -
unweit der Kaserne Bernrain-Kreuzlingen -
wurden die Gruppen gewechselt. Zum verdien
ten Znacht durfte eine Ad-hoc-Gruppe nach 
eifrigem Kochen rufen : Kasernenwart und Frau 
sowie die Gattin des Übungsleiters sowie weite
re Verpflegungsspezialisten waren dafür be
sorgt. Nach kurzer Nachtruhe (glücklicherweise 
durch eine gefundene Stunde ergänzt) war am 
Sonntag um 06.30 Uhr wieder Tagwacht. Be
reits um 08.00 Uhr ging 's dann auf einen prakti 
schen Verbindungstest, bei dem einige kriti 
sche Verbindungen des Frauenfelder Militär
wettmarsches ausexerziert wurden . 
Zwölf Uhr mittags war es, als der Übungsleiter 
die Truppe beim Übungsinspektor Adj Uof Kurt 
Kaufmann abmelden durfte. Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

«Man hört immer nur, wenn etwas nicht in 
Ordnung ist ; wenn etwas gut ist, dann hört man 
nichts." So ungefähr lautete eine Klage an der 
PIONIER-Berichterstatterzusammenkunft in 
Basel. Dann will ich diese Unterlassungssünde 
mal gleich wieder gutmachen. PIONIER, so, 
wie du jetzt aussiehst, gefällst du mir! Ein herzli
ches Dankeschön an die Redaktion im Namen 
aller, die gleicher Meinung sind wie ich. 

TOKAYER 
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den 
Sektionen Schaffhausen, SI. Gallen und Mittel
rheintal. Einmal mehr durften wir auf den fah
renden Zug aufspringen und, ohne selbst mitor
ganisiert zu haben, an der Übung «TOKAYER " 
teilnehmen. Die dabei geleistete «Entwick
lungshilfe " wird unserer Sektion bestimmt bald 
zugute kommen . 

Funkerkurse 

Inzwischen haben die neuen Funkerkurse an
gefangen . Obwohl unser Einzugsgebiet ziem
lich klein ist, konnten wir wieder vier Klassen 
zusammenstellen . Vielleicht wird der eine oder 
andere auch einmal am Mittwoch im Fk-Lokal 
vorbeischauen und sich aktiv am EVU-Gesche
hen beteiligen. 

Gute Wünsche für die RS 

Im September waren wieder einmal die Stel
lungspflichtigen der Region Uzwil an der Reihe. 
Erfreulicherweise wurden alle JM und Kursteil
nehmer unserer Sektion in die gewünschten 
Funktionen eingeteilt. Den frisch ausgehobe
nen Betriebs- und Funkerpionieren alles Gute 
fürdie RS. 
Und schon bin ich wieder am Ende meines 
Berichtes. Im nächsten PIONIER, wenn die 
Übung «TARZAN" hinter uns liegt, werde ich 
wohl wieder mehr zu schreiben haben. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Chlaushöck 

Unser traditioneller Chlaushöck findet dieses 
Jahr wieder in unserem Sendelokal an der 
Gessnerallee statt , und zwar am Mittwoch, 
5. Dezember, ab 1930 Uhr. Eingeladen sind 
alle Mitglieder und selbstverständlich auch An
gehörige und Freunde oder Freundinnen. Ziel 
des Abends soll sein , bei gemütlichem Beisam-

mensein einen fröhlichen Abend ohne allzuviel 
Technik zu erleben. 
Zu einem Chlaushöck gehört natürlich auch die 
einschlägige Verpflegung. Das Angebot soll 
sich aus dem zusammensetzen, was von den 
Teilnehmern mitgebracht wird. Alkoholfreie Ge
tränke aus dem Programm einer grossen Ge
tränkefirma der Region Zürich sind vorhanden , 
jedoch ist jeweils auch ein Schluck «Roter" 
willkommen. 
Stürzen Sie sich aber nicht in allzugrosse Unko
sten, sondern bringen Sie nur soviel mit, wie 
Sie selbst zu verzehren vermögen. So bleiben 
am wenigsten Resten übrig. 
Im weitern bietet sich die Gelegenheit, wieder 
einmal in unserer 

Fotosammlung 

aus alten und neueren Zeiten zu stöbern. Und 
in diesem Zusammenhang habe ich eine Bitte. 
Einige aktive Mitglieder sind in letzter Zeit auf 
diese wertvolle Sammlung gestessen und fan
den, die Art der Aufbewahrung , nämlich zum 
grossen Teil in Kuverts und Schachteln , sei 
unwürdig. Sie machten sich ans Sortieren und 
beabsichtigen, Alben zu erstellen. Bei dieser 
Arbeit wurden sie richtiggehend von einer 
Sammlerwut gepackt und stiessen auf Lücken 
in bezug auf unsere Anlässe . Deshalb gelan
gen wir mit dem Aufruf an alle Mitglieder, die 
noch im Besitz von alten Fotos oder Dias sind , 
diese mitzubringen oder (auch leihweise) an 
unsere Postfachadresse zuhanden des Vor
standes zu senden, damit interessante Aufnah
men in die Alben übernommen oder zu diesem 
Zweck kopiert werden können . Ein Beispiel ei
ner historischen Aufnahme zeigt die Arbeit an 
der legendären Pionierzentrale, als diese noch 
Prunkstück der Technik war. 

Es sind jedoch nicht nur Aufnahmen aus der 
technischen Arbeit gesucht, sondern auch sol
che von Festivitäten aller Art . Herzlichen Dank 
im voraus! 

Generalversammlung 

Diese wird Ende Januar 1985 stattfinden. Die 
Einladung wird Ende dieses Jahres persönlich 
an alle Mitg lieder verschickt und enthält weitere 
Angaben, vor allem das genaue Datum . Wir 
möchten Sie jedoch bereits jetzt daran erin
nern , da wir uns wie immer auf einen zahlrei
chen Besuch freuen, und wir bitten Sie in die
sem Sinne, das Datum sofort in Ihre Agenda zu 
übertragen, sobald die Einladung eintrifft . WB 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
clo SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 391958 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uol Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 55 24 93 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor PIONIER und Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
p (061) 97 20 13 

Chef Basisnetz 
Hptm i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

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

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 

Oblt Emil Steiger 
Bahnhofstrasse 14, 8708 Männedorf 
G (01) 9221141 P (01) 9200072 
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EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Postfach 191 , 4015 Basel 
H. Boecker (061) 57 23 15 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli , Jakob Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 234137 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1 , 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 26 76 61 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 SI. Margrethen 
G (071) 202550 P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Frangois Mueller 
Ceris iers 1 , 2023 Gorgier 
B (038) 211171 P (038) 552741 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchtalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260 P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212121 , int. 408 P (065) 253394 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig, Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 536298 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz , Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Claudio, Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245651 p (092) 252423 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 513101 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1 000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111 P (021) 9311 56 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01)7600565G(01 )495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
P(01)730 1390 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01 ) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostat ion, 
Ecke Kasper-Fennerstr./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01)9105516 
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EHZ l verbessert das Klima bei -Betrieben-mit 
10 bis 30 telefonierenden,Mitarbeitem. 

Die elektronische Haustelefonzentrale Hasler EHZ 1 
bietet praktisch alles, was eine Grossanlage für 
Grassfirmen leistet. Vor allem passt sie sich den 
wechselnden Betriebsbedürfnissen rasch und exakt 
an. 
Oder etwas ausführlicher: Mit der EHZ 1 können kleine 
F1rmen genauso professionell telefonieren wie ganz grosse. 
Kein Kunde wartet mehr minutenlang auf seine Verbindung_ 
Dafür sorgt die Anrufumleitung Dank der Möglichkeit für 
Dreier-Konferenzgespräche werden viele zeitraubende 
Rückfragen überflüssig. 
Die 60 wichtigsten externen Nummern lassen sich zudem 
in der Zentrale speichern und per Kurzwahl mit 2 Kenn
Ziffern einstellen. Was bedeutet, dass alle Ihre Mitarbeiter, 

}<-----------------Senden Sie uns b1tte d1e Unterlagen uber d1e elektromschen Haustelefonzentra-
len von Hasler. 

W1r benot1gen ca. _ _ __________ ___ Amtsleitungen und 

F1rma 

Zuständig 

Adresse 

PLZ / Ort 

ca _ _ _ __ interne Anschlüsse. 

Hasler AG. Abi. lnformal>on. Belpsirasse 23. 3000 Bern 1-l relefon 03165 2111. Telex 91111 9 hagch 

die telefonieren müssen, zu mehr kommen, we1l s1e schnel
ler zu Wort kommen. 
Die EHZ 1 ist ausbaufähig bis zu 30 internen und 8 exter
nen Anschlüssen. Und passt sich also Jedem Firmenwachs
tum problemlos an. 
Kein Wunder also, wenn Ihre Telefonistin das Unmögliche in 
Zukunft spielend erledigt. Und es auch wieder fertigbringt, 
dass ihr letztes «Guten Abend» genauso nett und freundlich 
klingt wie ihr erstes <<Guten Morgen''· 
Kein Wunder auch, dass die EHZ 1 ausgerechnet von Hasler 
kommt Denn der Bau moderner Haustelefonzentralen ist 
unsere Spezialität Für kle1nere, mittlere und grössere Be
triebe. Wir informieren Sie gerne. 

Has ler AG 
Abt. Informati on 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telefon 031 65 21 t 1 
Telex 91111 9 hagch 

Hasler. 
Bessere Verbindungen 
von Mensch zu Mensch. 

Hasler 
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Führen ohne Elektronik? 
Nein. in jeder modernen Armee 
nimmt die elektrische Nachrichten 
übermittlung eine überragende Rolle 
ein. Genügten früher allein Melde
läufer oder optische und akustische 
Zeichen, so ist heute das b li tzschnelle 
Reagieren auf neue Situationen von 
entscheidender Bedeutung . 

Der Einsatz modernster Nachrichten 
technik und Elektronik ist ausschlag 
gebend, um Informationen unver-

züglich zu sammeln, zu verarbeiten 
und getroffene Entscheide sofort wei 
terleiten zu können . 

Die Standard Telephon und Radio AG 
liefert der Schweizer Armee se it J ahr
zeh nten ausgereifte Produkte der 
Nachrichtentechnik und Elektronik. 

• Vermitt lungszentra len 
• Richtfunk 
• Koaxial - und Glasfaser-Übertrag ungs-

systeme 
• Funkgeräte 
• Rad io- und TV-Studios 
• Simu latoren für die Ausbildun g 

(Fahren, Schiessen, Fliegen) 
• Funk navigation 
• Radarsysteme 
• Nachtsichtg eräte 
• Elektromechanische und elektronische 

Bauelemente 
• Datensysteme 
• Planung und techn ische Dienstleistung 

Standard elephon und Radio AG 
Ern IT'I Un te rn e hmen 
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