
Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung

dankt
der ETH-Bibliothek

Zürich

für die Unterstützung zur Digitalisierung der Zeitschrift „Pionier“ und
die Aufnahme in die Online-Publikation http://www.e-periodica.ch

auf Antrag der
Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als ak-
zeptiert.

Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung besitzt keine Urhe-
berrechte an den Inhalten der Zeitschrift „Pionier“. Die Rechte liegen in der Regel 
beim Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen.

Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und
Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und unter deren
Einhaltung weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit
vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen
des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen
Einverständnisses der Rechteinhaber.

Wenden Sie sich dazu an die
Stiftung HAMFU, 8610 Uster, 044 940 62 09, info@hamfu.ch

http://www.hamfu.ch/de/
http://www.e-periodica.ch


/ 

«Studie» aus Oberst Nüschelers Sonderausgabe aus Anlass des 1. Gesamtschweiz. Kameradschaftstreffens der Uem Trp 1978. 



MOTOR CONTROL CENTER KS 10/KS20 
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 Anwendungsmögl ichkeiten z. B. als Prozess
interface in Zusammenhang mit rechner-gestützten 
Anlagen . 

KARL SCHWEIZER AG 
Hammerstrasse 121 · Postfach · 4021 Basel · Telefon 061-32 46 46 · Telex 64 084 ksag 

Unsere Uem- und Elo-Abteilung wird mit einem moder(fen; · 
computerunterstützten Prüf- und Reparaturfeld erweitert . Für .. · 
diese neue Gruppe UPA (Universalprüfanlage) suchen Wir: . 
einen initiativen und begeisterungsfähigen Gruppenchef 

lng.-Tech. HTL 

mit Erfahrung in Digital- und Analogtechnik. 

Der neue Mitarbeiter wird vorerst in die neuen Prüfmethoden 
eingeführt und mit dem Prüfsystem vertraut gemacht, um dann 
selbständig in die Analyse und Prüfprogrammierung von Testpro
grammen für Bau- und Untergruppen (Prints) einzusteigen. Nach 
erfolgter Fehleranalyse (automatischer Test von Prüflingen) 
schliesst die fachgerechte Reparatur der Prints das Aufgabenge
biet ab. 

Eine vielseitige und interessante Aufgabe, bei der Einsatzfreude 
und Selbständigkeit geschi!ltzt und anerkannt werden. Für telefo
nische Auskünfte steht Ihnen Herr Wegmüller (031 67 41 06) zur 
Verfügung. 

Bewerber mit Englischkenntnissen und log ischem Denkvermö
gen senden uns ihre Unterlagen an: 

Eidg. Zeughaus Bern 
Personaldienst 
3000 Bern 22 
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RADIOWELT- Unabhängige 
Fachzeitschrift für 
internationale Kommunikation, 
Kurzwellen, Technik, Test, und 
Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, 
Chr. Schaffner, 
Postfach 149, 4125 Riehen 1, 
Telefon 061 673914 
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EDITORIAL 

1986: Schöne Aussichten! 

Das neue Jahr liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt : Es gibt nichts 
zwischen den Zeilen zu lesen; wir können alle unsere Wünsche und Vorstellun
gen, die wir 1986 verwirklichen wollen , noch darauf projizieren. Also schöne 
Aussichten! Haben Sie etwas Negatives dabei gedacht oder gar das Gegenteil 
gemeint? Das wäre kein guter Start ins neue Jahr; denn nur mit positiven 
Gedanken können wir auch Positives erreichen. 

ln der Präambel einer UNO-Unterorganisation steht: «Da Kriege im Geiste des 
Menschen entstehen, so müssen auch im Geiste des Menschen die Werke zur 
Verteidigung des Friedens errichtet werden. " Es ist Sache jedes einzelnen, 
seinen Geist auf das Positive zu richten . Haben Sie am 31 . Dezember 1985 
persönlich Bilanz gezogen und gute Vorsätze für das kommende Jahr gefasst? 
ln Abwandlung eines geläufigen Sprichwortes schlage ich Ihnen vor: Ein 
Vorsatz ist gut, ein klares Ziel ist besser. 

Der EVU hat für 1986 ein klares Ziel : Hebung der Mitgliederzahlen . Ich rufe Sie 
alle auf, aktiv mitzuwirken, damit wi r am 30. November 1986 sagen können : 
Ziel erreicht ! 

Ich wünsche Ihnen allen im neuen Jahr viel Erfolg und hoffe, dass Sie Ihr 
persönliches Ziel 1986 erreichen oder- wenn es weit gesteckt ist- ihm einen 
grossen Schritt näherkommen. 

Ihr Zentralpräsident 
Hptm R. Gamma 
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EVUAKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (I) 

Risiko- Angst vor modernen 
Technologien, Angst vor der Zukunft 

Von Richard Gamma, Zentralpräsident Eidg. Verband der Übermittlungstruppen!EVU 

Die folgenden Ausführungen mögen für die Verbandszeitschrift des EVU eher ungewöhn
lich sein (der PIONIER ist ja auch keine gewöhnliche Zeitschrift!). Aber zu Beginn eines 
neuen Jahres werden sich viele von Ihnen die folgende Frage gestellt haben: Was bringt mir 
das Jahr 1986? Ganz unbewusst ist dabei vermutlich der Begriff «Risiko» aufgetaucht. Dazu 
möchte ich Ihnen einige Überlegungen näherbringen. 

Als Übermittler sind wir mit technischen Gerä
ten- im EVU zwar nicht immer mit den modern
sten - vertraut. Für viele ist jedoch ein relativ 
einfaches Übermittlungssystem bereits eine 
«black box". die man zwar noch bedienen 
kann, deren Innenleben aber nicht mehr ver
standen wird. Und wieviele Sachgebiete (z. B. 
Gentechnologie, Kernenergie, Informatik) sind 
uns überhaupt nicht vertraut! Die Folgen davon 
sind Misstrauen gegen diese modernen Tech
nologien, ja sogar Angst vor dem Fortschritt, 
der uns zu überrollen droht. 
Katastrophenmeldungen haben in den Medien 
-und leider im Bewusstsein vieler Leute- ihren 
festen Platz. Die Angst beginnt uns zu beherr
schen. Der Untergang (Schlagwörter wie 
«Atomtod", "Waldsterben ", "Vergiftung der 
Erde») erscheint mög lich, das Leben lebensge
fährlich. Der offene Konflikt zwischen Wohl
stand und Zukunftsangst in unserer Gesell
schaft ist auffallend. 
ln den Mittelpunkt der folgenden Ausführungen 
soll das «Risiko» gestellt werden. Wenn der 
Mensch handelt, nimmt er ein gewisses Risiko 
auf sich. Nicht umsonst heisst das Sprichwort: 
«Nur wer nichts tut, macht auch nichts Fal
sches." Dieses Risiko kann sehr banal sein, 

1986 

Liebe Kameraden und Leser 
des PIONIER 

Im Namen des Zentralvorstandes wün
sche ich Ihnen allen 

ein glückliches neues Jahr 

und bedanke mich bei dieser Gelegen
heit für Ihre Unterstützung sowie die 
angenehme Zusammenarbeit. Für das 
neue Jahr wünsche ich insbesondere 
allen Sektionen des EVU viel Erfolg in 
der ausserdienstlichen Tätigkeit. 
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Ihr Zentralpräsident 
Hptm R. Gamma 

z. B. sich beim Spaghettiessen mit Tomaten
sauce zu bekleckern , oder sehr bedrohlich, z. B. 
im Gebirge bei einem Gewitter vom Blitz er
schlagen zu werden. 
Obwohl uns das Risiko (und die Furcht davor) 
tagtäglich begleitet, gibt es keine international 
anerkannte Masseinheit dafür. Man stelle sich 
das Chaos im Lebensmittelgeschäft vor, wenn 
wir uns beim Einkaufen nicht auf einheitliche 
Masse verlassen könnten. Ein solches Begriffs
chaos herrscht aber, wenn von Risiko die Rede 
ist: Nachrichten über Risiken (in den Medien 
meist in Form einer Katastrophenmeldung) 
werden ohne Bezugsgrösse akzeptiert. Das fol
gende Beispiel soll das erläutern: 
Schlagzeile in der Zeitung: Blutiges Oster
wochenende - zwölf Verkehrstote! Weiss 
man aber, dass in der Schweiz durchschnitt
lich drei Personen pro Tag bei Verkehrsun
fällen getötet werden und die Zeitung alle 
Unfälle von Donnerstag bis Montag zusam
mengezählt hat, kennt man die Bezugsgrös
se. Die Schlagzeile könnte eigentlich «posi
tiv» formuliert werden : 
Besonnene Autofahrer am Osterwochenen
de- trotz hohem Verkehrsaufkommen weni
ger Tote als an gewöhnlichen Tagen! 
Folglich benötigen wir, so wie wir Längen- und 
Flächenmasse sowie Gewichte haben, für das 
Risiko eine spezielle Masseinheit. Das Risiko 
als quantitative Grösse zu sehen, ist nichts 
Neues: Versicherungsgesellschaften kalkulie
ren seit langem ihre Prämien nach dem ent
sprechenden Risiko; sie stützen sich dabei auf 
statistische Daten ab. Zum Beispiel wird die für 
eine Lebensversicherung erforderliche Prämie 
danach kalkuliert, wie hoch für einen 30jährigen 
Mann das Risiko eines vorzeitigen Todes ist, 
d. h. das Risiko für die Gesellschaft, die Versi 
cherungssumme vorzeitig auszahlen zu 
müssen. 
Dass durch Sammeln und Analysieren von 
grundlegenden Fakten der Natur (z. B. Todes
zahlen und -ursachen) das Verständnis für eine 
wesentliche Gefahr, nämlich abweichend von 
der durchschnittlichen Lebenserwartung vorzei
tig zu sterben, entwickelt werden kann , ist den 
Wissenschaftern schon lange bekannt. Aller
dings müssen gewisse Bedingungen erfüllt 

Curriculum vitae 

Richard J. Gamma 

Geboren am 15.1 .1950 und Bürger von 
Wassen UR 

Aufgewachsen in Erstfeld UR, Mittel
schule in Fribourg (College St. Michel , 
MaturaA) 

Studium der Chemie (dipl . Chem.) und 
der Jurisprudenz (lic. iur.) an der Univer
sität Basel 

Seit 1983 Mitarbeiter im Pharmadienst 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chemische Industrie (SGCI) 

1978-84 Kdt der Betr Kp 1/6 

Seit 1985 zuget Hptm im Stab Uem 
Abt6 

1973 Eintritt in den EVU (Sektion beider 
Basel) 

1976--84 Im Vorstand der Sektion beider 
Basel als Chef Funk, Vizepräsident und 
dann Präsident 

Seit 1983 im Zentralvorstand , seit 1984 
Zentralpräsident 

Weitere Aktivitäten: Sport, insbesonde
re Judo 

Seit 1975 Präsident des Judoclubs Do
Yu-Kan in Basel 

Seit 1 .1 .1986 Mitglied der Disziplinar
kommission des Schweizerischen Judo
verbandes (SJV) 

1986 

Chers camarades et lecteurs de PIO
NIER 

Au nom du comite central je vous sou
haite 

une bonne annee 

A cette occasion je vous remercie de 
votre collaboration active. Pour le nou
vel an. je souhaite beaucoup de succes, 
en particulier a toutes les sections ro
mandes de I'AFTT pour leurs activites 
hors service. 

Votre president central 
Gap R. Gamma 



Wichtig 

Ausserordentliche 
Präsidentenkonferenz 

Datum : Samstag, 24. Mai 1986 
Ort: Kloten oder Bülach 
Thema: Vordienstliche Ausbildung 

Der Waffenchef, Div Bieder
mann, und sein Stellvertreter, 
Oberst Schmidlin , werden über 
die Zukunft der Übermittlungs
truppen und die kommenden 
Vorhaben (u. a. vordienstliche 
Kurse) orientieren. 

sein. Risiko setzt sich nämlich aus zwei Kompo
nenten zusammen: aus dem Schaden und der 
Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher eintritt . 
Der Schaden muss quantifizierbar sein, z. B. 
durch die Zahl der Todesfälle ausgedrückt wer
den können. 
K. Heilmann und J. Urquhart haben eine solche 
Risikoskala (s iehe Abbildung) aufgestellt. Man 
btldet dafür Risikogemeinschaften, d. h. Grup-

Risikoskala nach K. Heilmann und J. Urquhart 
(logarithmische Skala von Sicherheitsgraden) 

Risiko-
gemeinschaft Risikoskala 

100000000 8 

10 000 000 7 

1 000 000 6 4 
Sicherheitszunahme 

100 000 5 

10 000 4 

1 000 3 

Sicherheitsabnahme 
100 2 

10 

0 

Sicherheitsgrade (SG) 

pen von Menschen, die mehr oder weniger dem 
gleichen Risiko unterliegen (z. B. alle Zigaret
tenraucher, alle Flugpassagiere). Ih re Zahl wird 
durch die Anzahl Opfer geteilt, die innerhalb 
einer festgelegten Zeitspanne bekannt wird. 
Der so entstehende Quotient stellt die Grösse 
der betreffenden Risikogemeinschaft dar. Weil 
diese Werte enorm unterschiedlich sind , wur
den die Gruppengrössen auf eine komprimierte 
logarithmische Skala übertragen. Zu beachten 
ist, dass die Risikoskala nach oben offenbleibt. 
Das bringt zum Ausdruck, dass sich Risiko 
zwar verringern, aber niemals absolut aus
schliessen lässt. 
Die Risikoskala und deren Begriffe sol l am Bsp. 
eines modernen Medikamentes erklärt werden, 
das in den letzten Jahren entwickelt und auf 
den Markt gekommen ist. Es handelt sich um 
eine chemische Substanz (verwandt mit Vit
amin A) , die die schwere Hautkrankheit (z. B. 
Psoriasis) günstig beeinflussen kann . Dieses 
Medikament zeigt jedoch Nebenwirkungen (Ri
siko'): die schwerwiegendste ist die Teratogeni
tät: Missbildung beim ungeborenen Kind , wenn 
die Schwangere mit diesem Medikament be
handelt wird. Selbstverständlich gehört ein sol
ches Heilmittel nur in die Hand eines Arztes. 
Trotz besonderen Vorsichtsmassnahmen sei
tens der Firma und der behandelnden Ärzte 
sind 1984 20 Fälle von Missbildungen aufgetre
ten , bei total 40 000 behandelten Personen. 
Dies ergibt eine Risikogemeinschaft von 2000, 
einen Sicherheitsgrad von ungefähr 3,2: ein 
hohes oder sogar zu hohes Risiko? 
Dies kann erst beurteilt werden , wenn man 
verschiedene Risiken in der Skala einordnet. 
Würden Sie noch fliegen, wenn jede Woche in 
der Schweiz ein Jumbojet mit ca. 250 Personen 
an Bord abstürzte? Dies entspricht nämlich 
dem Risiko, als Zigarettenraucher vorzeitig zu 
sterben (Sicherheitsgrad 2,3). Der eigentliche 
Sicherheitsgrad, auf einer Flugreise abzustür
zen, ist wesentlich höher (5,7 in der BRD für 
das Jahr 1983). Der Sicherheitsgrad für Auto
fahren (der für die Schweiz vergleichbare Wert 
aus Deutschland) beträgt 3,6. Der für ein hoch
wirksames Medikament genannte Sicherheits
grad von 3,2 kann nun mit anderen verglichen 
werden. 

lmportant 

Conference extraordinaire des 
presidents 

Date: Samedi le 24 mai 1986 
Lieu : Kloten ou Bülach 
Sujet: Formation premilitaire 

Le chef d 'arme, div Biedermann, 
et son remplac;:ant , col Schmid
lin , orienteront sur l'avenir des 
Troupes de Transmission et sur 
divers projets (entre autres 
choses: les cours premilitaires). 

Ein wesentlicher Aspekt ist bisher noch ausser 
Acht gelassen worden: der Nutzen. Beim er
wähnten Medikament liegt der Nutzen darin , 
dass Menschen, die von einer Hautkrankheit 
extrem entstellt und entsprechend einer schwe
ren psychischen Belastung ausgesetzt waren , 
sowei t genesen, dass sie sich wieder an die 
Öffentlichkeit getrauen, den normalen Bedürf
nissen eines Menschen nachgehen können. Al
so ein Nutzen, der kaum in Franken und Rap
pen auszudrücken ist. Erscheint im Vergleich 

Curriculum vitae 

Richard J. Gamma 

Ne le 15 janvier 1950 et originaire de 
Wassen (UR) 

Sa jeunesse s'est derou lee a Erstfeld 
(UR), etudes secondaires a Fribourg 
(College St-Michel , baccalaureat A) 

Etudes de chimie (dipl. chem.) et de 
jurisprudence (lic. iur.) a l'universite de 
Bäle 

Depuis 1983 collaborateur au service 
pharmaceutique de Ia Societe Suisse de 
!'Industrie Chimique (SSIC) 

1978-84 Cdt de Ia cp exploit 1/6 

Depuis 1985 Cap adj a l 'etat-major de Ia 
grde trm 6 
1973 Entree a I'AFTT, section des deux 
Bai es 

1976--84 Au comite de Ia section des 
deux Bäles comme chef radio, vice-pre
sident puis president 

Depuis 1983 au comite central, depuis 
1984 president central 

D'autres activites : sport, en particulier 
judo 

Depuis 1975 president d 'un club de judo 
a Bäle 

Depuis le 1.1 .1986 membre de Ia com
mission disciplinaire de I'Association 
Suisse de Judo (ASJ) 

zum Nutzen nun das Risiko von schweren Ne
benwirkungen akzeptabel? 
Darin liegt nämlich das Hauptproblem, dass wir 
uns zunehmend über die Frage, welche Risiken 
akzeptabel und welche nicht mehr tolerierbar 
seien , uneins sind. Die Risiken sind nämlich 
gegenüber früheren Zeiten nicht grösser ge
worden , auch wenn gewisse verschwunden, 
andere neu entstanden sind . Die Augen vor den 
modernen Technolog ien zu verschliessen und 
den "guten alten Zei ten " nachzutrauern bringt 
nichts. Wir müssen uns mit dem Fortschritt 
auseinandersetzen . 

Ich hoffe, zahlreiche unter Ihnen zum Nachden
ken (vielleicht sogar zum Schreiben) angeregt 
zu haben; denn das Thema ist nicht absch lies
send behandelt worden . Wer sich damit noch 
näher befassen möchte, dem das Buch von 
K. Heilmann (Vergl. Quellenangabe) emp
fohlen . 

Quellen: 
- Prof. Klaus Heilmann, Technologischer Fortschritt und Risiko 

- Wege aus der Irra tionalität, Knaur Sachbuch Nr. 3770, 

1985 
- Schweizer. Ärztezeitung, Heh 49 (1985). Seite 2298 f. 

1986 

Cari amici e Iettori di PIONIER 

II Comitato centrale augura un 

Buon Anno Nuovo 

e ringrazia tutti per Ia fattiva co llabora
zione. Per l'anno nuovo augura molto 
successo particolarmente alla sezione 
Ticino. 

Cap R. Gamma 
Presidente centra le 
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Jubilierender EVU 

50 Jahre EVU Sektion Biei-Seeland 

Von Peter Stähli 

50 Jahre lassen sich nicht so einfach aufs Papier bringen. Aus diesem Grunde beschränken 
sich die nachfolgenden Berichte aus Protokollen, Jahresberichte und persönlichen Erfah
rungen , auf sehr wenige, auserwählte Episoden. Der Schreibende bittet deshalb um Ver
ständnis, wenn das eine oder andere wichtige Ereignis nicht erwähnt ist. 

Ein Thema, das nicht speziell erwähnt ist, sind 
die Übermittlungsdienste zugunsten Dritter. Bei 
fo lgenden Anlässen standen die Übermittler im 
Einsatz: 
- Motorflugtage/Modellflugtage 
- verschiedene Skirennen (inkl. Langlauf) 
- Velorennen in Lyss 
- Braderie- und Fastnachtumzüge 
- Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Magg-

lingen (Werner Vetterli eroberte damals den 
Weltmeistertitel im Fechten) 

- Ruder- und Segelmeisterschaften 
- Orientierungsläufe (als Gegenleistung starte-

ten unsere Patrouillen gratis) usw. 
Dazu wurden folgende Übermittlungsmittel ver
wendet: Telefone, TL und K-1-Geräte , später 
die Fox (SE-1 00), Rex, SE-1 01 usw. 
Ebenfalls erwähnenswert ist die Arbeit mit den 
Jungmitgliedern . Selbstverständlich organisier
te man speziell eigene Übungen für die Jung
mitglieder. Dass diese Übungen Anklang fan
den, sprach sich bald einmal herum. Basel, 
Bern, Neuenburg und Solothurn waren die Part
ner, mit denen die Sektion Biel zusammenar
beitete und zum Teil noch heute mitmachen. 
Mit der Teilnahme am Ferienpass der Stadt Biel 
versuchen wir in der neuesten Zeit, die Jugend
lichen möglichst früh auf unsere Tätigkeit auf
merksam zu machen. Der Erfolg wird sich si
cher demnächst zeigen. 

Weisst Du noch ... ? 
Gründung durch 33 Telegraphisten 

Man erinnere sich bitte : Mitte der dreissiger 
Jahre braute sich in unserem nördlichen Nach
barland Unheil zusammen. Hitler festigte sei
nen Machtanspruch . Dieser Entwicklung sah 
man bei uns mit gemischten Gefühlen entge
gen . An Warnern fehlte es nicht, die Besorgtheil 
wuchs. Die Soldaten fragten sich: «Sind wir 
bereit?,, Für uns Übermittler war die Antwort 
klar. Die Technik machte grosse Fortschritte. 
Die Funkgeräte des Jahres 1934 waren da. 
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Was noch fehlte , waren genügend ausgebildete 
Bediener. Denn funken braucht Übung. Im 
Spätherbst fiel der Entscheid , auch Biel muss 
eine Sektion des eidg. Pionierverbandes (EPV) 
haben, um Morsisten auszubilden. Berufstele
graphisten erklärten sich spontan bereit, in Biel 
als Monitoren zu wirken. Die Jagd nach Adres
sen vom Kameraden der Funker und Telegra
phen-Pioniere , mit Hilfe des Kreiskommandos , 
war ein Erfolg. So war es möglich, am 25. Janu
ar 1936, mit 33 Kameraden die Sektion zu 
gründen. 

Übermittlungstechnik-Magnet für junge 
Leute 

Erste Aufgabe : Weiterbildung der Pioniere, 
Pflege der Kameradschaft und Kontaktaufnah
me mit Soldaten der anderen mi litärischen Ver
eine wie Offiziersverein , UOV und Pontonieren. 
Eine kombinierte Übung war zum Beispiel eine 
Aarefahrt von Biel nach Solothurn mit den Pan
tanieren und dem Of Verein. 
Als Demonstration für die «Wassermänner" 
hielt man ohne Unterbruch eine Funkverbin
dung mit einer Pi-Gruppe auf dem Bözingen
berg . 
Eine andere Manifestation der Sektion Biel war 
die Teilnahme an den Unteroffizierstagen 
(SUT) in Luzern, wo unsere Gruppen im Signal
dienst-Wettbewerb die Ränge 1, 2 und 3 errun
gen hatten! 
" Funker und Telegräphler haben sich zwölfmal 
im Gelände zusammengefunden, um im Freien 
Funk- , Linienbau und Signalübungen durchzu
führen" , steht im Jahresbericht von 1938. Das 
Telefon gehörte damals zu den gebräuchlich
sten Übermittlungsmitteln . Der Funk «be
schränkte" sich meistens aufs Morsen. Als opti
sches Signalmittel verwendete man bei Tag 
Flaggen und bei Nacht Karbidlampen , die kurz 
darauf durch Signalscheinwerfer ersetzt 
wurden. 
1938 hatte die Sektion bereits 94 Mitglieder (56 
Aktive, 2 Passive und 36 Jungmitg lieder). Zahl-

reiche Anwärter, meistens aus den Morsekur
sen, zeigten ihr Interesse. ln dieser Zeit, sowie 
auch während des Krieges, zog die Übermitt
lung die Jungen geradezu an. Das Interesse an 
der neuen Übermittlungstechnik ist etwa ver
gleichbar mit der heutigen Situation in der Com
putertechnik. 

Schwierige Zeiten 

1941 /42 wurden auf dem Platze Biel 160 junge 
Leute im Morsen ausgebildet. Weitere Kurse 
fanden in Lengnau , Lyss, La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle, St-lmier und Neuenburg statt. Später 
kamen noch die Kursorte Delemont, Laufen 
und Porrentruy dazu. Neuenstadt, Ins oder Er
lach , Tavannes, Tramelan und Mautier standen 
noch in Aussicht. Man stelle sich dies vor: mehr 
als zehn Kursorte wurden allein durch die Sek
tion Biel betreut I Man ging also zu den Schülern 
- sie kamen nicht nach Biel. Dies wäre wohl 
heute undenkbar. 
Am 2. September 1939 kam der Ruf «An die 
Waffenl " ln der Kriegszeit war ein geregeltes 
Arbeitsprogramm unmöglich . Die Haupttätigkeit 
beschränkte sich hauptsächlich auf die Heran
bildung von zukünftigen Funkern und die Wei
terbildung der Aktivmitglieder. Es dürfte wohl 
nicht mehr allen bekannt sein , dass damals der 
Landessender Seromünster auch Morseübun
gen ausstrahlte, die die Wehrmänner im Urlaub 
obligatorisch aufzunehmen hatten . 
Am 1. Januar 1944 wurde der EPV in den heute 
bekannten EVU umgetauft. Denn längst waren 
auch Übermittler, Flieger und Flab der Infante
rie und der Artillerie des Brieftaubendienstes 
und FHD aufgenommen worden. Der Mitglie
derbestand hatte sich wiederum erhöht auf 1 08. 
1946, nach genau zehn Jahren als Präsident 
der Sektion Biel , trat M. Bargetzi von seinem 
Amt zurück. Er hatte wohl eine der schwierig
sten Amtsperioden geleitet. Zum Schluss noch 
ein Zitat aus seinem Jahresbericht 1941 /42, 
das wohl für das Militär geschrieben wurde, 
aber im allgemeinen auch heute noch gilt: 
«Jeder normale, pflichtbewusste Mensch 
weiss, dass er nicht nur auf der Weit ist zum 
Empfangen . Er muss auch Geben können. Das 
ist übrigens ein Gesetz der Natur. So erwarte 
ich, dass die begabten Schüler von heute Leh
rer von morgen werden I 
Dieses Geben, das möchte ich jedem zukünfti
gen Soldaten beibringen. Es ist der Eckstein 
aufrichtiger Kameradschaft , ohne welches das 
Militärleben undenkbar ist." 

Wichtige Daten: 

25. 1.1936 

1. 1.1944 
15. 6.1948 

27.11.1948 

1. 2.1951 

23./24.3.1957 
1956-1964 
12.10.1959 

3. 2.1967 
27. 1.1984 

12./13.4.1986 

Gründung der EPV
Sektion Biel 
Änderung EPV in EVU 
Gründung Untergruppe 
Flieger und Flab 
Gründung Untersektion 
Neuenburg 
Definitive Loslösung der 
Untersektion Neuen
burg 
28. ord. DV in Biel 
Funkhilfe Biel 
Eintritt in die USKA 
Austritt aus der USKA 
Änderung der Sektions
bezeichnung in Biei
Seeland 
58. ord. DV in Biel 



Ein Bunker als Sektionslokal 

ln der zweiten Hälfte des Jahres 1946 konnte 
auf dem Jutzhubel oberhalb Biel der Bunker 
bezogen werden. Er wurde der Sektion Biel von 
der Stadt zur Verfügung gestellt. Das Elektrizi
tätswerk erstellte die Stromzuleitung. Weder 
Miete, noch Bau- und Stromkosten wurden be
rechnet. Alles war gratis. Allerdings opferten die 
Mitglieder viele Arbeitsstunden beim Aus- und 
Umbau des Bunkers. Für lange Zeit sollte er 
nun der Sektion als Funklokal dienen. 

Es herrschte im Bunker wohl viel Betrieb, aber 
mehrheitlich von den gleichen «Angefresse
nen". Am Montag und Donnerstag war der 
Sender reserviert für die Untergruppe Flieger 
und Fliegerabwehr , Dienstag arbeitete man auf 
der Gemeinschaftswelle 3860 und 4870 kHz, 
und am Freitag befand man sich im Netz 16 mit 
Neuenburg und Aarberg . 

Die Präsidenten der Sektion: 

1 . Maurice Bargetzi 1936-1945 
2. Charles Müller 1946-194 7 
3. Fritz Wälchli 1948-1957 
4. Hans-Ruedi Reichenbach 

1958-1959 
5. Eduard Bläsi 
6. Fritz Wälchli 
7. Kurt Löffel 
8. Eduard Bläsi 
9. Peter Stähli 

10. Max Häberli 

bis Juni 1960 
ab Juli 1960 
1961-1964 
1965--1974 
1975--1980 

seit 1981 

Selbstverständlich diente er auch als Standort 
für Übungen, Funkwettbewerbe usw. 1949 ver
zeichnete man 175 Sendestunden, 50 Stunden 
für den Polizeifunk und 6 Stunden für Versuche . 
Ähnlich sah es im Jahre 1952 aus: 109 Sende
abende. 211 Sendestunden, 522 ankommende 
und 515 abgehende Telegramme. Später , En
de fünfziger, Anfang sechziger Jahre, wurde es 
allerdings etwas ruhiger . 
Obwohl ein Bunker nicht sehr ein ladend ist, 
reizte er doch zu zwei ungebetenen Besuchen. 
Nachdem 1956, nach einem Einstieg durchs 
Fenster, ein Mikrotel gestohlen wurde, bezahlte 
die Stadt neue, stärkere Fensterläden. Schlim
mer sah es aus, als im Jahre 1971 fünf Funkge
räte P5F gestohlen wurden. Glücklicherweise 
übernahm die Versicherung den Schaden. Dies 
war der Anlass für die Suche nach einem neuen 
Lokal. 
Seit etwas mehr als zehn Jahren ist die Sektion 
Biel bei der PTT untergebracht, und ebenfalls 
seit zehn Jahren spricht man vom kommenden 
Abbruch des Gebäudes. Lange wird es aber 
nicht mehr dauern, liegen doch schon konkrete 
Projekte vor. Wie im PIONIER wiederholt zu 
lesen war, sucht die Sektion Biel wieder ein 
neues Lokal . Angeboten wurden von den Be
hörden (!) bisher nur Räume zu einer Jahres
miete von Fr. 20 000.-. Doch welcher Verein 
kann das bezahlen? 

Untergruppe Flieger und Flab 

Am 15. Juni 1948 gründeten Angehörige der 
Flieger und Fliegerabwehr eine Untergruppe. 
Sie stand unter der Leitung von Henri Sessire 
und zählte 18 Mitglieder. Der Bunker diente 
auch ihnen als Sendelokal. 
Gefunkt wurde mit K-1-Geräten und mit der TL. 
Nach der Zuweisung einer D-Station konnte 
man die funktechnische Tätigkeit erweitern. Ne
ben dem EVU betrieb man ein eigenes Funk
netz. Mit dem Rufzeichen HBM 9 gelangten die 
Meldungen weit in die Welt hinaus. Die weiteste 
Verbindung reichte bis nach Südamerika. 
Auf der D-Station durften aber nur ausgebildete 
Amateurfunker arbeiten. Das traf damals nur 
auf zwei Personen zu . Deshalb wurde ein Ama
teurkurs organisiert. Englisch war auch ein Be-

standteil davon. Drei Absolventen bestanden 
schliesslich diesen Kurs und bauten sich ihre 
eigene Funkstation auf. 
Bevor es aber soweit war, mussten auch die 
nötigen Prüfgeräte gebaut werden. Alles zum 
Einbauen sammelte man in der Materialbörse, 
damals in der Gewerbeschule. Es bildete sich 
eine Bastelgruppe, die ein Kapazitäts- und Wi
derstandmessgerät entwickelte, um eben diese 
Teile vor dem Einbau zu prüfen. 
Gegen Mitte der fünfziger Jahre verflachte das 
Interesse. Eigene Anlässe wurden keine mehr 
organisiert. Man nahm nun vermehrt an Kursen 
und Übungen der Sektion teil. 

Die Funkhilfe 

Nachdem bereits an verschiedenen Orten in 
der Schweiz EVU-Aiarmgruppen organisiert 
wurden , befasste man sich 1955 erstmals in 
Biel damit. Erste Anmeldungen wurden entge
gengenommen. Mit verschiedenen Organisa
tionen und mit den Behörden nahm man Ver
handlungen auf. Nachdem auch die Fage des 
Lohnausfalles mit den Arbeitgebern geregelt 
war, stand der Gründung im Jahre 1956 nichts 
mehr im Wege. 
Noch bevor überhaupt ein Probealarm geübt 
werden konnte, gelangte man zum Einsatz: Am 
11. August 1958 raste ein Sturm über die Ge
gend von Biel . Zahlreiche Bäume wurden ge
knickt , Dächer verloren ihre Ziegel. Was nicht 
niet- und nagelfest war, wurde vom Sturm 
durch die Strassen gefegt. Auf dem See kenter
ten die Boote. Um 19.00 Uhr wurde der Alarm 
ausgelöst. Nachdem das Material im Zeughaus 
gefasst war, konnte der Einsatz erfolgen. Be
reits 19.25 Uhr sticht das erste Boot, mit Funk 
ausgerüstet, in den See. 19.43 Uhr meldet sich 
das Relais in Engelberg einsatzbereit. Von der 
Einsatzleitung im Strandbad Biel wurden die 
Suchboote in die verschiedenen Abschnitte des 
Sees dirigiert, um gemeldete gekenterte Boote 
ausfindig zu machen. Aber ausser den schwim
menden Benzinkanistern und treibenden Bret
tern fand man nichts. 
Weniger hektisch ging es bei den Funkversu
chen im Oberaargebiet zu. ln Zusammenarbeit 
mit dem SAC wurden verschiedene Verbindun
gen ausgetestet. 
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Die Zusammenarbeit mit den Rettungsdien
sten, Vereinen und Behörden waren zu dieser 
Zeit ausgezeichnet. So gut, dass die EVU Sek
tion der Bieler Polizei sogar ihren Sender um
baute und verbesserte . Die Reaktion des Fach
handels liess auch nicht lange auf sich warten. 
Nachdem sich die Rettungsorganisationen 
nach und nach besser mit Funk ausrüsteten, 
wurde die Funkhilfe «überflüssig" . An der Ge
neralversammlung 1964 besch loss man des
halb, sie aufzulösen . 

Geburtshelfer 

Von Plt Pau/ Ba/li 

Wenn nicht 50 Jahre, so sind immerhin 37 ver
gangen seit der Gründung der " Sous-Section 
de Neuchätel " . Geburtshelfer waren die Mit
glieder Abegg , ehemaliger Zentralsekretär des 
EVU, und Aebi , Kant. Inspektor der Morsekur
se, sowie Donner als Beauftragter der Bieler 
Sektion und nicht zu vergessen der allzufrüh 
verstorbene Charles Perrinjaquet von Neu
chätel. 
Gründungstag der Sous-Section de Neuchätel 
war der 27. November 1948. Weil die Sektion 
Biel selbstverständlich «Bilingue" war, wurde in 
gegenseitigem Einverständnis beschlossen, 
vorläufig noch nicht als selbständige Sektion zu 
kandidieren, sondern abzuwarten, bis sich die 
Neuenburger stark genug fühlten , eine unab
hängige Sektion zu bilden. So blieb denn die 
Sous-Section de Neuchätel bis Ende 1950 un
ter der tatkräftigen Obhut der Muttersektion. 
Der provisorische Vorstand der Untersektion 
setzte sich zusammen aus den Kameraden C. 
Ribaux, Sekretär ; F. Haas, Chef Funk, und dem 
Schreibenden als Präsident und zugleich Mit
glied des Vorstandes von Biel. Während der 
Zeit als Untersektion entwickelten die Neuen
burger eine erfreuliche Aktivität: Eigenes Lokal ; 
Flugfunkverbindung anlässlich einer UO-Ta
gung mit Armeedemonstration in Le Locle (er
stes Mal mit einem Vampire); Autorennen Vue 
des Alpes ; Pfadfindertagung und Flugmeeting 
in Colombier. 
Die Untersektion fühlte sich jedoch erst gegen 
Ende 1950 stark genug, um aus der kamerad
schaftlichen Obhut der heute jubilierenden Mut
tersektion entlassen zu werden. An der DV vom 
8. April 1951 haben die Delegierten die «Sec
tion AFTI de Neuchätel " in ihren Verband auf
genommen . 
Les camarades et le comite actuels de Ia sec
tion de NeuchiHel ne m'en voudront certaine
ment pas si, en leur nom et a titre personnel, 
j 'adresse mes sinceres congratulations a Ia 
section jubilaire de Bienne. Je Ia remercie de 
son soutien donne dans les annees 48 a 50 ; 
permettant finalement Ia creation d'une section 
independante de Neuchätel. 
Nous souhaitons a Ia section de Bienne prospe
rite et courage pour entamer Ia deuxieme partie 
l'amenant, nous l'esperons, au jubile du cente
naire. 
Le president fondateur de Ia Section de Neu
chätel. 

Vielseitige Tätigkeit 

Von H. R. Reichenbach/P. Stähli 

Vor 28 Jahren, nämlich 1957, fand in Biel die 
Deleg iertenversammlung statt. Alle Teilnehmer 
erhielten als Geschenk eine Radiosenderöhre 
auf einem Holzsockel. Einige davon sollen spä-

6 PIONIER 1/1986 

ter in Geräte eingebaut worden sein , andere 
sollen noch heute als Andenken ihren Platz in 
der Wohnung haben. So lebt der gute Geist von 
Biel weiter. 
1958 wurde die TL-Station zurückgezogen . Zu 
dieser Zeit diskutierte man auch über die Ab
schaffung der Telegrafie im Militär. So schlimm 
war es aber nicht. Die Sektion Biel erhielt noch 
im gleichen Jahr die HB-4-Konzession. 1959 
trat die Sektion Biel als Kollektivmitglied der 
USKA bei. Für Fr. 270.- beschaffte sie sich 
einen Celoso-Sender (Occasion) . 
Die Zusammenarbeit mit den militärischen Ver
einen von Biel war sehr gut. Mit der Of-Gesell
schaft führte man einen OL durch. Bei einer 
Werbewoche des FHD-Verbandes demon
strierte die Sektion eine Stg-Verbindung und 
eine Telefonzentrale. Mit dem Zivilschutz und 
den Luftschutztruppen wurde eine gemeinsame 
Übung durchgespielt. Der Bunker diente dabei 
wie früher als Beobachtungsposten. 

Mil der Sf 212 
l<flnn SflO(QS n ich~ 

Jla$~ieren !.' 

58. ordentliche 
Delegiertenversammlung in Biel 
am 13.4.1986 

Die Sektion heute. 
Von Max Häberli, Präsident EVU-Sektion Biet 

Im Januar 1981 habe ich das Amt des Präsi
denten nach langem Überlegen angenommen. 
Es ergaben sich daraus Konsequenzen, die 
vorher so nicht abzusehen waren. 
Da sich mein Wohnsitz im Kanton Zürich befin
det, bedingt die Führung einer Sektion eine 
gute Zusammenarbeit mit den anderen Vor
standsmitgliedern. Grundsätzlich ergeben sich 
Probleme, indem der direkte Puls fehlt , was die 
Stadt und den Verein angeht. Zusätzliche Ar
beit und häufigere Besuche in Biel sind deshalb 
absolut notwendig. Der zeitliche und finanzielle 
Aufwand für die Sektion ist demnach um ein 
Vielfaches grösser, als wenn ich in Biel selbst 
wohnen würde. 
ln einem Rückblick über die vergangenen Jahre 
darf die wirtschaftliche und politische Seite 
nicht vergessen werden. 
Ende der 70er Jahre bekam die Uhrenindustrie 
mit voller Wucht die fernöstliche neue Marktprä
senz zu spüren. Zu lange hatte man auf den 
Begriff «Swiss Made" gesetzt und dabei die 
neuen Technologien übersehen. Wenn man 
weiss , dass viele Grassunternehmen wie z. B. 
Omega, Tissot, Rolex usw. eine Unmenge von 
Zulieferem und Weiterbearbeitungsstätten hat, 
so stellt man leicht fest , dass hier eine ganze 
Region miteinander verknüpft ist und miteinan
der leben muss. 
Viele dieser Unternehmen gehören zur Grösse 
der mittleren bis kleinen Betriebe. Die Krise in 
der Uhrenindustrie hat sie schwer getroffen. 
Stellenabbau und Arbeitslosigkeit waren und 
sind in Biel keine leeren Schlagwörter. 
Diese Fakten prägen auch die Vereinstätigkeit 
und haben unmittelbar Einfluss auf den Mitglie
derbestand. Die Wandlung im Uhrengewerbe, 
aber auch sonst in der Industrie (vor allem 
Maschinenindustrie) bewirkt, dass für viele jun
ge Leute in herkömmlichen Berufen nach ihrer 
Ausbildung zuwenig Stellen oder Arbeitsplätze 

•• 

mit Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden sind . Die 
Folge ist ein Abwanderung in andere Regionen 
der Schweiz. 
Ebenso ist der Besuch einer höheren Schule im 
Raum Biel stark begrenzt, was den Besuch 
auswärtiger Schulen nötig macht und fast 
zwangsläufig auch einen Wohnortwechsel nach 
sich zieht. 
So ist bedauerlicherweise festzustellen , dass 
wir in unserer Sektion immer wieder junge Ak
tivmitglieder durch Wegzug oder grosse zeitli
che schulische Belastung verlieren . Manchmal 
an eine andere Sektion, meistens jedoch für 
immer. Dabei befindet sich meistens auch das, 
was man als potentiellen Nachwuchs für unsere 
Sektion und für den EVU schlechthin bezeich
nen könnte. 
Am Anfang meines Berichtes habe ich erwähnt, 
dass auch die politische Veränderung in den 
letzten Jahren in unser Vereinsleben hineinge
spielt hat. Viele werden sich fragen : Warum? 
Die Region Biel liegt genau im Grenzbereich 
zweier Sprachen, nämlich Französisch und 
Deutsch. Genau bis Biel wird deutsch gespro
chen (aus Richtung Solothurn und aus Rich
tung Bern). Am Fusse des Jurahanges (am 
Bielersee) wird viel fach beides gesprochen. 
Aber bereits La Neuveville zählt zur Romandie. 
Das «Hinterland " von Biel , nämlich der Jura, 
gehört politisch zum Teil zum Kanton Bern, zum 
grösseren Teil jedoch heute zum Kanton Jura. 
Bedingt durch die französische Sprache jedoch 
ist der Jura zur Romandie zu zählen . 
Noch Ende der 70er Jahre hatte die Sektion 
Siel-Bienne (so hiess sie damals noch) ihren 
wichtigsten Anlass im «tiefsten " Jura. Der Hö
hepunkt für vie le war der Sicherungsdienst am 
internationalen Automobilbergrennen St-Ursan
ne-Les Rangiers. An der Piste stehen und sich 
die Düfte von Bezinzusätzen um die Nase we
hen zu lassen , war für die meisten das A und 0 



in unserer jährlichen VereinstätigkeiL Zwischen 
30 und 40 Mitglieder machten jeweils mit und 
vermissen bestimmt die lustigen - aber auch 
anstrengenden Zeiten- beim alten Fri tz. 
Mit der Gründung des Kantons Jura ging diese 
Periode einer jahrelangen Tätigkeit an diesem 
Anlass zu Ende. Man wollte keine «Berner" 
mehr haben und suchte sich die Leute im Kan
ton Jura und im angrenzenden französisch 
sprechenden Teil der Schweiz. 
Viele Anlässe haben wir «Verloren" , wei l wir sie 
a) nicht preisgünstiger. 
b) nicht mit besserem Material 
durchführen konnten. So müssen wir heute 
Bauunternehmen und andere Firmen zu unse
ren Konkurrenten zählen, weil sie gratis ihre 
Funkgeräte übers Wochenende für irgendwel
che Anlässe zur Verfügung stellen. Zeitweise 
tauchen auch SE-125 aus sogenannten staatli
chen Betrieben auf und funken ein paar Stun
den in unseren Gefielden herum. Sehen und 
erleben oder nur davon gehört haben sind zwei
erlei Dinget 
Heute umfasst die Sektion Biei-Seeland zwi
schen 92 und 98 Mitgliedern (schwankt wäh
rend des Jahres, bleibt aber im Durchschnitt im 
Moment konstant). Von diesen sind so unge
fähr 20 Leute immer dabei und ermöglichen die 
Durchführung unserer verschiedenen Anlässe 
wie 

- Fasnachts-Umzug Biel 
- UOV-Junioren-Skitag 

Bieler Marathon 
- 1 00-km-Lauf von Biel (mit etwa 4500 Läu

fern) 

- Braderie-Umzug Biel (eine Art Sommertest, 
Bieler Brauch) 

- Triathlon in. um und am Bielersee (1985 Er
lach) 

- Jungmitgliederübungen 
Vereinsabend 

Nach dem Verlust des Bergrennens in Les Ran
grers zählt heute der 1 00-km-Lauf von Biel zu 
unserem wichtigsten Anlass. sowohl was Male
rialeinsalz wie auch Personaleinsatz anbelangt. 
Daneben führen wir verschiedentlich Einsätze 
an kantonalen oder regionalen Anlässen in 
oder um Biel durch. Z. B. Einsatz einer Telefon
zentrale mit Bedienung am kantonalen Schüt
zenfest 1984 in Biel. 
Der Kauf eigener Funkgeräte wirbelte viel 
Staub auf. Finanziert wurde das Ganze durch 
Anterlscheine unserer Mitglieder, wobei etliche 
auf erne Rückzahlung verzichteten, sowie eini
ge grasszügige Spenden. Die acht Stück SE-
125 werden regelmässig eingesetzt und auch 

an befreundete Sektionen ausgeliehen, sprich 
vermietet. Dieser jeweilige- vielfach auch kurz
fristige Einsatz verhilft der Vereinskasse zu 
Mehreinnahmen, die sehr willkommen sind. 
Unser Jahresbeitrag für Aktive und Jungmitglie
der ist attraktiv angesetzt, deckt jedoch nur die 
Kosten für den Zentralbeitrag und den PIO
NIER. Vereinsinterne Anlässe und Felddienstü
bungen (hier legen wir immer Geld drauf I) müs
sen über Übermittlungsdienste zugunsten Drit
ter finanziert werden . 
Die nächsten Jahre werden für die Sektion Biei
Seeland für ihr Weiterleben sehr entscheidend 
sein. So ist der Jungmitgliederwerbung aller
grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Ein An
fang wird mit der Durchführung einer grossen 

Die Nacht der Nächte' 

Ausstellung während der Delegiertenversamm
lung in Biel und der Durchführung einer ge
samtschweizerischen Jungmitgliederübung im 
September 1986 gemacht. Vermehrt wird auch 
die schon heute recht gute Zusammenarbeit bei 
Anlässen mit dem Lokalradio Canal-3 in Be
tracht gezogen. 
Jedoch ist auch die technische Entwicklung von 
grösster Wichtigkeit. Es zeigt sich aber je län
ger je mehr, dass die einzelnen Sektionen in 
diesem Punkt selbständig Lösungen suchen 
müssen in Zusammenarbeit mit dem EMD und 
dem BAUEM. Dem Zentralvorstand des EVU 
stehen keine einfachen Zeiten bevor, und die 
Sektion Biei-Seeland ist bereit, ihren Beitrag zu 
leisten. 

1 00-km-Lauf Biei/Bienne 
Von Peter Klossner. Chef Radioverbindungen 100 km 

•<lrgendwann muss jeder nach Biel>> I «Eines der letzten grossen Abenteuer der Menschheit» 

So und ähnlich wird der 1 00-km-Lauf von Biel 
bezeichnet. Diese traditionsreiche Laufsport
veranstaltung wurde schon zum 27. Mal ausge
tragen . Zwischen vier- und fünftausend Läufe
rinnen und Läufer aus der Schweiz und der 
ganzen Weit kommen nach Biel. 
Seit 1978 wird zusätzlich ein militärischer Grup
penwettkampf mit internationaler Beteiligung 
ausgetragen. Der 1 00-km-Lauf von Biel ist für 
schweizerische Teilnehmer als Bestandteil für 
die Armeesportauszeichnung Stufe 3 aner
kannt. Er gilt als mögliche Qual ifikation für die 
Teilnahme am 4-Tage-Marsch in Holland. Ziel 
ist das Bestehen der Distanz von 1 00 km auf 
markierter Strecke innerhalb von 24 Stunden 
mit Massenstart. Der Start ist jewei ls am Freitag 
um 22.00 Uhr, und das Ziel ist offen bis Sams
tag 22.00 Uhr. Start und Ziel befinden sich in 
Biel beim Eisstadion. 

Geschichtliches 

Der 1 00-km-Lauf von Biel wird seit 1959 ausge
t r~gen . Die Teilnehmerzahl betrug damals 35 
Lauter. Siegerzeit: 13 Stunden 45 Minuten. 
1985 bestritten (beendeten) über 3000 Läufe
rrnnen und Läufer den Lauf. Siegerzeit: 6 Stun
den 42 Minuten. 
Bis zum Jubiläumslauf 1983 haben über 55 000 
Läufer mitgemacht. Mitglieder des EVU Biel 
haben schon früh im .OK 100 km mitgemacht. 
allerdrngs nrcht als Ubermittler, sondern als 
"gewöhnliche" Helfer. Nach und nach wurde 
der Wunsch wach nach Kommunikationsmit
teln; so wurde im Jahre 1971 durch Vermittlung 
unseres Edi Bläsi der EVU Biel offiziell mitarbei
tender Verein. Anfänglich wurden wir mit der 
Montage und dem Betrieb der Lautsprecheran
lage betraut. Eine grosse Equipe war verant
wortlich für den Zieleinlauf. Allmählich wurden 
unsere eigentlichen Spezialitäten verlangt, so 
zum Beispiel die Installation der Telefonnetze. 
Ein Kleinfunknetz im Start-Ziel-Bereich wurde 
ebenfalls eingesetzt. 

Mit zunehmender Tei lnehmerzahl der Läufer 
musste die Infrastruktur der Organisation im
mer weiter ausgebaut werden. Gegenwärtig ar
beiten etwa 800 Funktionäre insgesamt im OK 
mit. Der EVU Biei-Seeland ist mit etwa 40 Mit
gliedern dabei. 

, . 11()0/,--j, • l.r!{ 

~~I 

,---·--·---~ 

... ~o--~ I 
~ 

Aufgaben heute 

Der EVU Biei-Seeland erstel lt und betreibt heu
te ein Riesenkommunikationsnetz. Sämtliche 
modernen Informationsmittel werden einge
setzt. Ein unwahrscheinlicher Einsatz von Men
schen, Zeit und Material wird zelebriert. 
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Aufgrund der heutigen Bedürfnisse sind folgen
de Mittel eingesetzt: 

- Internes Telefonnetz im Eisstadion Biel 
- Externes Telefonnetz (Posten) 
- Telexnetz 
- Funk-Chefnetz 
- Funk-lnformationsnetz 
- Funk-Streckendienst (Jalonierequipe) 
- Verschiedene Funk-Kleinnetze wie Aufsicht 

Emmendamm, Parkplatzorganisation re
gional 

- Erstellen von Datenleitungen 
- Erstellen von Modulationsleitungen für das 

Lokalradio Canal 3 

Für das externe Telefonnetz wird eine Zentrale 
57 eingesetzt. Diese hat die Verbindungen zu 
den internen Anschlüssen sicherzustellen. Zu
sätzlich sind wichtige Amtslinien auf die Zentra-
le geschaltet. . 
ln der Laufzentrale sind ein Fernschreiber 
SP 300 und ein T 100 installiert. Auf den Aus-

Bild 4: Die Telexstation Oberramsern 
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senposten Oberramsern, Bangerten, Kirch
berg , Gerlafingen, Gossliwil und Pieterlen sind 
T 1 00 montiert. 
Den OK-Verantwortlichen «Strecke", «Po
sten ", «Polizei" werden die Privatfahrzeuge mit 
Funk ausgerüstet (Privatgeräte). Die Militär
fahrzeuge der Streckenfahrer (Jalonierequipe) 
werden mit SE-227 bestückt. Es gestattet dem 
Organisator, durch Funk jederzeit Eingriffe vor
zunehmen, z. B. den gezielten und energie
freundlichen Einsatz der Rücktransporte. 
Durch gezielten und programmierten Einsatz 
der Lautsprecherwagen vermittelt das Informa
tionsnetz den Zuschauern und Läufern sachge
mässe Informationen. ln diesem Netz wird auch 
technisch die Aussenübertragung für das Lo
kalradio Canal 3 realisiert. 
Die Kleinnetze haben vom Organisator Hilfsauf
träge zu erledigen wie Parkplatzorganisation 
und administrative Dienste. Diese Netze wer
den mit SE-125 gefahren. Der EVU überwacht 
lediglich diese Netze in der Funkzentrale. 

Foto: Blue ice A V Productions. 

Informationsnetz 

Der EVU Biei-Seeland erstellt und betreibt ein 
grosses Medien- und lnformationsnetz. 
Ziel und Zweck ist es , Zusch auer und Läufer 
rasch und präzis über das Laufgeschehen zu 
informieren. Für das Lokalradio Canal 3 erstel
len wir einige Kommunikationskanäle. 
Das Lokalradio Canal 3 macht eine grosse 
Livesendung rund um den 1 00-km-Lauf. 
Schwerpunkte sind: 
- Reportagen über das Spitzenlaufgeschehen 
- Reportagen und Eindrücke von mitlaufenden 

Reportern von Canal 3 
- Livereportage von Start und Ziel 
- Hintergrundberichte rund um den Volksläufer 
- Verkehrsfunk 
Um diese Aufgaben technisch zu realisieren , 
setzen wir folgende Mittel ein : 
- 4SE-412ABC 
- 2 SE-227 
- Mietleitungen der PTI 

KEB Biel , Posten Vorimholz , Posten Kirch
berg , Posten Oberramsern, Posten Gossliwil , 
Uem-Schwerpunkt Weissenstein , Radio
studio 

Die Reportagen werden entweder mit Funk 
oder mit Draht gefahren. Das Spitzenfahrzeug 
fährt die ganze Strecke ab. Die Spitzenläufer 
werden in geeignetem Abstand , Vorsprung , be
gleitet. Für Canal 3 sitzt ein Reporter im Fahr
zeug . Er ist angeschlossen via «EVU-Spezlal
interface" an die SE-412. Via Regiekanal hört 
er das aktuelle Programm und kann gegebe
nenfalls intervenieren . 
Über die beiden Lautsprecherfah rzeuge wer
den Informationen an Läufer und Zuschauer 
weitergegeben . Als Informanten sind Melde
velofahrer eingesetzt, die via SE-227 ans Netz 
gekoppelt sind. Mit den eingebauten Mikroport
anlagen in den Lautsprecherwagen können le
bendige Reportagen gemacht werden . 
Es würde den Rahmen dieses Berichtes erheb
lich sprengen, wenn alle Möglichkeiten und De
tails der einzelnen Netze besprochen würden, 
so ist zum Schluss nur noch auf einen wichtigen 
Punkt hinzuweisen. nämlich die Netzleitstation 
(Uem-Schwerpunkt Weissenstein) . 
Der Uem-Schwerpunkt Weissenstein wird pri
mär als Relaisstandort verwendet. Dank der LB 
- Leitung Canal 3- Weissenstein , kann die SE-
412 fernbesprochen werden . Der Weissenstein 
wird ebenfalls als Schnittstelle Chefnetz/Infor
mationsnetz gebraucht, weil die Gerätetypen 
nicht kompatibel sind. So werden die Verkehrs
meldungen von der Strecke aufbereitet und 
dem Radiostudio weitergegeben . 

Ausblick 

Die Aufgaben , die an den EVU gestellt werden , 
sind immer komplexer. und die Konkurrenz 
schläft auch nicht. Es ist uns allen ein Bedürf
nis , die Leistungsfähigkeit des EVU unter Be
weis zu stellen. Unsere Verantwortlichen über
prüfen zurzeit neue Wege der Kommunikation . 
Der EVU darf nicht die technische Zukunft ver
schlafen . Der EVU Biei-Seeland ist stolz auf 
ihre initiativen Mitglieder. 
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ARMEESETRANGERES 

Ingenieur Principal de I'Armement Ghislain du Chäne 

Syracuse, le systeme des armees 
Syracuse, premier systeme militaire franc;:ais de tehkommunications par satellite, a pour 
mission de fournir au ministere de Ia defense des Iiaisons entre les stations fixes, des 
Stations mobilesetdes stations navales. Conc;:u a partir du systemenational «TELECOM 1 " • 
il sera operationnel des cette annee. 

De nombreux pays ou groupes de pays font et 
feront de plus en plus appel aux satellites pour 
leurs communications nationales et internatio
nales, civiles et militaires. Pour les Forces ar
mees en general et pour les Armees franc;aises 
en particulier, les Iiaisons par satellite presen
tent un interet exceptionnel quand il s'agit de 
doter les autorites metropolitaines de moyens 
de Iransmissions fiables et proteges avec les 
forces implantees outre-mer, Ia Force d'action 
rapide quel que soit son lieu d'intervention, les 
forces navales et , eventuellement, les forces 
intervenant en Europe. 
En fevrier 1979, le gouvernement a prescrit au 
secretariat d'Etat aux Posteset Telecommuni
cations et au ministere de !'Industrie le lance
ment d'un satellite de telecommunications ap
pele TELECOM 1, et prevu qu 'une partie de ce 
satellite serait reservee a Ia satisfaction des 
besoins du ministere de Ia Defense. Le pro
gramme specifiquement militaire a rec;u le nom 
de bapteme de Syracuse (systeme de radio
communication utilisant un satell ite); il con
cerne les elements a incorporer au Segment 
spatial de TELECOM 1, les stations terrestres 
fixes metropolitaines, !es Stations terrestres 
mobiles et les stations navales embarquees sur 
les navires pour Ia realisation de Iiaisons tele
graphiques, telephoniques numeriques prote
gees et de Iransmissions de donnees. 

Trois satellites pour Je premier 
systeme national de 
teiE~communications 

La mission du satellite TELECOM 1 est d'as-
surer: 
- des Iiaisons a l'interieur d'une zone consti

tuee par Ia France metropolitaine et les pays 
voisins pour des services nouveaux de com
munications (transmissions de donnees, vi
deo transmissions) en utilisant six repeteurs 
dans les bandes de frequences 14/12 GHz 
(1)- capaeile superieure a 125 Mb/s (2) - ; 

- des Iiaisons de telecommunications entre Ia 
France et les DOM· TOM situes dans Ia zone 
de couverture de satellite en utilisant quatre 
repeteurs dans les bandes de frequences 6/4 
GHz- capaeile superieure a 2000 voies tele
phoniques - ; 

- des Iiaisons pour Syracuse en utilisant deux 
repeteurs dans les bandes de frequence 8/7 
GHz reservees aux communications mili
taires par satellite et utilisees par les autres 
pays tels que les Etats-Unis (Defense Satel
lite Communications System DSCS), Le 
Royaume-Uni (Skynet), I'OTAN (NATO 111 ) 
ou !'Union sovietique (GALS). 

Trois satellites sont fabriques; chaque satellite 
est constitue d'une plate-forme derivee de ECS 
(European Communication Satellite) et d'une 
charge utile de douze repeteurs. La societe 
Matra est le maitre d'ceuvre du satellite et Ia 
societe Alcatei-Thomson-Espace responsable 
de Ia eh arge utile : le premier, TELECOM 1 A, a 
ete lance avec succes le 4 aoüt 1984 avec Ia 
premiere fusee Ariane 3 et a ete positionne sur 
l'orbite geostationnaire a Ia longitude de 8° W; 
le second. TELECOM 1 B, a ete lance au cou
rant de 1985 et est positionne a 5° W; le troi 
sieme, TELECOM 1 C, sert de secours en cas 
de defaillance de l'un des deux autres. La mise 
en service operationnel de TELECOM 1 sera 
effectuee apres Ia recette du second satellite. 

Un ensemble coherent de 
stationsfixes et mobiles pour 
des Iiaisons militaires 

Le programme Syracuse comprend Ia definition 
des specifications d'ensemble du systeme et de 
Ia charge utile militaire (Ia realisation etant a Ia 
charge de Ia direction generaledes telecommu
nications). le developpement et Ia realisation de 
vingt-six stations terriennes de quatre types 
differents. Mais s'i l est prevu plusieurs types de 
stations, Ia distinction entre elles ne peut se 
faire que par Ia taille de leur antenne, l'utilisa· 
tion qui en est faite et le nombre d'equipements 
qui les composent. En effet il a ete choisi de ne 
developper qu 'un minimum d'equ ipements spe
cifiques et, les stations ayant toutes le meme 
schema general, un nombre important d'ele
ments communs se retrouve dans toutes les 
stations. 

Stations terrestres fixes (M): 

ces stations sont installees en local et ont une 
antenne de 8 m de diametre. Les trois stations 
prevues (Lanveoc, Facieres, France-Sud) as
sureront l'ensemble du trafic du reseau avec les 
petites Stations ou entre elles. Raccordees aux 
reseaux d'infrastructure des Armees , elles per
mettront les Iiaisons entre des stations eloi
gnees et des autorites de commandement 
elles-memes raccordees aux reseaux d'infra
structure. 

Stations navales (N): 

ces stations seront embarquees sur des bäti
ments de Ia marine nationale de taille supe
rieure aux corvettes. Onze Stations pourront 
etre installees sur une vingtaine de navires en 
fonction de leur disponibilite. Chaque station 

est constituee de deux antennes de 1 ,5 m de 
diametre SOUS radöme, l'une OU l'autre etant 
commutee en fonction des masques presentes 
par les superstructures, d'un shelter inslalle sur 
le pont et d'equipements deportes dans le bäti
ment. 

Stations terrestres mobiles (T): 

ces stations pourront etre deplacees et Irans
portees par l'avion Transall ; neuf stations se
ront fabriquees dont quatre seront installees sur 
des sites de I'OMIT (organisation mondiale in
terarmees des telecommunications) ; chaque 
station est constituee d'une antenne de 3m de 
diametre et d'un shelter qui peut etre inslalle 
sur un camion. 

Stations terrestres mobiles 11:\geres (TL): 

ces stations (quantite prevue: trois) different 
des prec8dentes par un allegement de certains 
SOUS-ensembles (antenne de taille reduite a 
1,3 m) pour pouvoir etre Iransportees dans un 
seul Transall. 

Un programme complexe, une structure 
adaptee, pour une utilisation operationnelle 
des 1985 

Une des contraintes majeures de ce pro
gramme est sa planification extremement ten
due: Ia mise en service du satellite prevue dans 
le courant du second semestre 1985 a impose 
certains bouleversements dans les phases d'in
dustrialisation pour pouvoir disposer a Ia meme 
date d'une station de serie de chaque type. et 
ceci d'autant plus que sur le plan technique il 
n'existe aucun precedent en matiere de sys
teme de telecommunications militaires par sa
tellite en France et que Ia preparation technique 
anterieure a Ia decision de lancement du pro
gramme a ete reduite (de !'ordre de 3 a 4% du 
coüt du programme); 
Les annees 1983 et 1984 ont ete consacrees a 
l'experimentation des quatre prototypes rea
lises: 
- le prolotype M 1 de station terrestre fixe a ete 

inslalle au centre d'electronique de l'arme
ment (CELAR) a Bruz et a permis d'effectuer 
toutes les Iiaisons vers les autres prototypes ; 

- le prolotype N 1 de station navale a ete 
experimente a bord de Ia corvette Jean de 
Vienne, puis a bord du bätiment Henn Pom
care ; 

- Je prolotype N 2 a ete experimente a bord du 
croiseur Colbert; 

- le prolotype T 1 de station terrestre mobile a 
ete experimente au CELAR, a J'Ecole supe
reure d'electronique de J'armee de terre 
(ESEAT) de Cessan Sevigne, puis au cours 
d'une manceuvre outre-mer. 

Le prolotype TL 1 de station mobile legere fait 
Je Iien avec Ia serie, car a part quelques ele
ments specifiques tous ses equipements sont 
des materiels de serie. Ce prolotype sera expe
rimente au cours de l'annee 1985 qui verra 
egalement Je demarrage de Ia livraison des 
premieres Stations de Serie qui se prolongera 
jusqu 'au debut de 1987. 
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La realisation de Syracuse a ete placee SOUS Ia 
maitrise d'ceuvre industrielle de Ia societe Alca
tei-Thomson-Espace et Ia construction des sta
tions est repartie entre Alcatei-Thomson-Fais
ceaux Hertziens, AMP (3) , Techniphone SA .. 
Pour mener ce programme complexe et tendu 
au plan des delais , une structure tirant partie 
des competences des diverses directions de Ia 
DGA (Delegation generale pour l'armement) a 
ete mise en place; eile comprend un groupe 
operationnel qui regroupe les etats-majors des 
trois armees sous Ia presidence du ehe! de Ia 
division " transmissions-electronique-informati
que" de l'etat-major des Armees. 
Gräce aux efforts de tous les participants (DGA, 
etats-majors, industriels) ä ce programme aux 
implications internationales (coordination de 
frequences pour Ia localisation des satell ites 
avec I'Union internationale des telecommunica
tions) , interministerielles (premiere cooperation 
PTT-Defense sur un programme important), in
terarmees (premiere realisation d'un systeme 
de telecommunications commun ä plusieurs ar
mees et dont Ia maintenance sera assuree par 
Ia Direction des constructions navales), l'annee 
1985 verra le demarrage operationnel des tele
commun ications militaires par satellite en 
France. Armees d 'aujourd'hui 

(1) Unite de frequence qui Gorrespond a un 
mi/liard de Hertz. 

(2) Unite de debil qui Gorrespond a un million 
de bits par seconde (bit: unite elementaire 
d'information ne pouvant prendre que deux 
valeurs distinctes 0 et 1 ). 

(3) Antennes moulees plastiques. 

PANORAMA 

Büchermarkt 

Soldatenleben - Impressionen aus dem Mili
tärdienst mit einem Vorwort von Bundesrat 
Jean-Pascal Delamuraz. Verfasser: Eugen Egli 
(Fotos) und Hans Rudolf Strasser (Text) , er
schienen im grafino-Verlag , Nordring , Damm
weg 9, 3001 Bern, Telefon 031 40 62 22. Preis: 
Fr. 35.-. 

Graubünden: 
Land der Pass-Strassen - Geschichte des 
Strassenbaus, verfasst von Paul Caminada, er
schienen im Desertina Verlag zum Preis von 
Fr. 59.50. 
(Dieses Buch mit reicher Illustration behandelt 
insbesondere die Themen : "Von der Handels
strasse zur Nationalstrasse" sowie "Von den 
Verbindungsstrassen zu den Hauptstrassen». 

Festschrift Walter Schaufelberger- Bumper
libum aberdran heiahanl , verfasst von Martin 
Pestalozzi u. a., ersch ienen im Verlag Sauer
länder zum Preis von Fr. 68.- behandelt die 
Bestandesaufnahme der schweizerischen, ja 
der ganzen deutschsprachigen Militärhistorie. 

Die Gotthardbahn - von Franz Marti und Wal
ler Trüb, erschienen im OF Orell Füssli Verlag 
Zürich zum Preis von Fr. 58.-. Der nun bereits 
in der vierten Auflage erschienene Band über 
die Gotthardbahn ist mit neuen Fotos ausge
stattet worden . Sie machen deutlich, dass die 
über 100 Jahre alte Linienführung nichts von 
ih rer Attraktivität eingebüsst hat. 
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Flugzeuge im Verkehrshaus - von Claus 
Bock und Sepp Maser, erschienen im OF Orell 
Füssl i Verlag Zürich zum Preis von Fr . 68.-. Die 
Autoren dieses Buches schildern auf unge
wöhnliche Weise die Geschichte von 19 im 
Verkehrshaus ausgestellten Flugzeugen . Sie 
berichten von Erfolgen und Schicksalsschlä
gen, von Piloten und Konstrukteuren , und eine 
Tabelle mit technischen Angaben vervollstän
digt das Bild jedes einzelnen Flugzeugtyps. Mit 
grossformatigen Farbzeichnungen. 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- Elektron: ANT richtet zusätzliche Richtfunk
strecke zur TV-Übertragung ein; AEG-Know
how für US-Post ; 50-Mio.-DM-Auftrag für 
AEG Australien ; Bandschieflaufschalter 
warnt vor dem Abschalten ; ANT-Nachrich
tentechnik und " Breitbandvermittlung "; Bu
chum-Gelsenkirchener Stadtbahn und ANT
LWL-Übertragungssystem; ANT-Codec zur 
Übertragung von Videosignalen im Grossein
salz 

- Elesta: Kompakte Interface-Bausteine 
- EMC Zürich: Elektromagnetische Verträg-

lichkeit (EMV) 
- Flora Press: Neues Abrollsystem für Litzen 

und Kabel von Cablotec AG, 3174 Thöris
haus ; neue Umrichter «AP " der Firma 
Acomel 

- Philips AG: 2 ns/125-MHz-Zweikanai-Dop
pelpulsgenerator; Zusammenarbeit Philips
Trace Euroventures B.V. 

- Plessey: lntegrated Command System 
- PTT: Förderung von Videotex; neues Mobil-

telefonsystem 
- Senn heiser: Color phones 
- SIG 125 Jahre SIG-Waffenfabrik 
- STR: Satellitenfernsehen für jedermann 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden . 

Veranstaltungen 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Mittwoch, 8.1.1986 
E. Schanda, Prof. , Dr. phil. nat. , Institut für an
gewandte Physik der Universität Bern. 
Radar mit Synthetischer Apertur (SAR) 

Mittwoch, 22.1 .1986 
A. Gubser, Dr. med. , U. Baumann, Dr. med. , 
K. Hauser, Dr. med., Fliegerärztliches Institut, 
Dübendorf. 
Selektion und Betreuung der Militärpiloten und 
Fallschirmgrenadiere 

Mittwoch , 5.2.1986 
D. Hansen, Dr. , lng., BBC AG Brown Boveri & 
Cie , Forschungszentrum, Baden-Dättwil . 
Schutz von Geräten und Elektroniksystemen 
vor elektromagnetischen Störungen, insbeson
dereNEMP 

Diskussion am Schluss der Vorträge 

Ort: 
Hauptgebäude der ETH, Zürich, Rämistrasse 
101 , Hörsaal G3 

Zeit.· 
17.15 bis etwa 18.30 Uhr 

Hinweis: 
Die Vorträge sind öffentlich 
Zusendung der Einzeleinladungen auf 
Wunsch 

Schweizer Mustermesse 

Muba 86 rund zwei Monate vorverlegt: Die 70. 
Frühjahrsmesse findet vom 8. bis 17. März 
1986 in Basel statt. 

Technische Gesellschaft Zürich 

13.1.1986 
Wettervorhersage heute: Möglichkeiten und 
Grenzen 
Meinrad Schönbächler, dipl. Phys. ETH , Sek
tionschef der Schweiz. Meteorologischen Zen
tralanstalt , Zürich 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss , dipl. lng. ETH) 

27.1.1986 
Erfahrungen im Technologietransfer - Erfolge 
und Misserfolge 
James Bodmer, Präsident HTS- High Techno
logy Systems AG, Oberlunkhofen 
(Sitzungsleiter: Ralph Werner, dipl. Phys. ETH) 

10.2.1986 
Die Entwicklung der Strassenverkehrsbauten 
im Grassraum Zürich 
Milo Sonderegger, Kantonsingenieur, dipl. lng. 
ETH , Zürich 
(Sitzungsleiter: Jürgen Meyer, dipl. lng . ETH) 

24.2.1986 
Optische Speichersysteme 
Dr. G. Furrer, Furrer + Partner AG, Zürich 
(Sitzungsleiter: Jaime Wyss , dipl. lng . ETH) 

10.31986 
Militärisches Thema (noch nicht freigegeben) 
(Sitzungsleiter: 0. H. C. Messner, Prof. Dr. sc. 
techn.) 

31.5.1986 
Rechenmahl 
Besichtigung besonderer Neuanlagen im Flug
hafen Kloten 

7.6.1986 
Gonzenbergwerk 

Treffpunkt in der Regel 19.30 Uhr, " Haus zum 
Rüden ", Zürich 



Zum Abschied von Kamerad Ernst Egli 

Wir haben zu danken! 

Am 27. November 1985 haben wir in Wil (SG) 
von unserem Ehrenmitglied und Kameraden 

ErnstEgli 
Abschied nehmen müssen (vgl. Todesanzeige 
PIONIER 11 /12.1985). Wir haben mit Wm Ernst 
Egli einen vorbildlichen , besonnenen und 
Pflichtbewussten Kameraden verloren. ln sei
nem grossen Werk für den EVU, der Nieder
schrift der Verbandschronik über die Zeit seiner 
Mitgliedschaft im Zentralvorstand schrieb er un
ter anderem im Schlusswort: 
" Es war mir von Anfang an klar, dass eine 
immense aber auch dankbare Arbeit auf mich 
Wartete, und ich bemühte mich, keine allzu 
schlechte Figur zu machen. 
Rückblickend darf ich feststellen, dass in der 
Berichtsperiode die vom ZV energisch und ziel 
bewusst geförderten Erweiterungen der Ziele 
und Bestrebungen des EVU sich schrittweise 
entwickelt haben und dass viel Neues geschaf
fen wurde. Leider blieben aber auch Rückschlä
ge nicht aus, die manchmal nur schwer aufzu
holen waren. Sehr schwer getroffen haben 
mich Vorkommnisse in meinem letzten Amts
jahr, die mich noch lange beschäftigten. 

So bleibt mir nun die Hoffnung, es möge sich 
fügen , dass ich das 50jährige Verbandsjubi
läum bei guter Gesundheit mitfeiern könne. " 
Ich zitiere diese Worte, weil ich glaube, dass sie 
Wesen und Arbeit von Ernst Egli charakterisie
ren. Er konnte keine oberflächliche Arbeit lei
sten. ln seiner besonnen Art packte er jede 
Aufgabe äusserst pflichtbewusst an und liess 
nicht locker, wenn Schwierigkeiten auftraten, 
auch wenn diese ihn schwer belasteten. 
Sein Werdegang im EVU ist ungewöhnlich. Als 
er 1961 aus dem Zentralvorstand zurücktrat, 
und sich der Delegiertenversammlung die Fra
ge seiner Ehrung stellte, wurde bemerkt, dass 
er bereits seit 15 Jahren Ehrenmitglied des 
Verbandes war' Ernst Egli war Gründungsmit-

glied der Sektion Winterthur und präsidierte 
diese von 1932 bis 1945. Sein Name taucht 
auch bereits in den ersten Jahrgängen des 
«Pionier" im Impressum auf, was zeigt, dass er 
auch an unserer Verbandszeitschrift aktiv mit
arbeitete. Ein grosser Tag war für ihn der 
17. Februar 1946. Die damals in Winterthur 
stattfindende Delegiertenversammlung ernann
te ihn unter Würdigung seiner Verdienste zum 
Ehrenmitglied des EVU. 
Danach setzte er sich aber keineswegs zur 
Ruhe. Am 14. März 1948 liess er sich zum 
Zentralsekretär wählen. Dieses Amt brachte 
ihm, wie wir seinen Worten entnehmen können , 
viel Freude, aber auch vie l Arbeit und manche 
Enttäuschung. 
Leider liess ihn seine Gesundheit in den letzten 
Jahren seines erfüllten Lebens immer mehr im 
Stich. Es war für ihn ein schwerer Schlag, 1985 
erstmals seit vie len Jahren nicht mehr an der 
Delegiertenversammlung, teilnehmen zu kön
nen, nicht zuletzt auch, da er während vielen 
Jahren die damit verbundenen traditionellen 
Ehrenmitgliedertreffen organisierte. Er wurde 
am 23. November im 76. Altersjahr von seinen 
langen, schweren Leiden erlöst. 
Wir haben Ernst Egli und seiner lieben, stets 
um ihn besorgten Frau Fridi , die mit ihm am 
EVU hing, und für seine Arbeit viel Verständnis 
aufbrachte, viel zu verdanken. 
Lieber Ernst, wir werden Dich in ehrenvoller 
und dankbarer Erinnerung bewahren. 

Waller Brogle 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comite central 

Presidente centrate 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
Uff. (038) 22 13 00, Pr. (038) 42 31 20 

Segretario 
Cap Milz Hermann 
Aue des Saars 63 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 50 

Cassiere 
Cap Pirotta Romeo 
Aue Emer-de-Vattel64 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 12 00 

Membro (tiro) 
Alut SUff Sunier Michel 
Aue de Ia Pistoule 58 
2036 Cermondreche 

Stampa 
lten Volery Gilles 
Aue Caselle 1 
2006 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 96 

Grusswort des neuen Zentralvorstandes 

ln der letzten Ausgabe des PIONIER hat sich 
der scheidende Zentralvorstand der Ortsgruppe 
Bellinzona von den Lesern der Zeitschrift der 
Kommunikation verabschiedet und gleichzeitig 
Würde und Bürde an die Nachfolger über
geben. 
Aus seinem Bestand von 21 Mitgliedern hat die 
Ortsgruppe Neuenburg den neuen Zentralvor
stand gebildet, der die Geschicke unserer Ver
einigung bis im Herbst 19871eiten wird. 
Die neue Gruppe freut sich , die Leser des PIO
NIER zu begrüssen und ihren Vorgängern aus 
dem Tessin aufrichtig zu danken für die ausge
zeichnete Arbeit. Auch wir werden versuchen, 
mittels unseres offiziellen Organs den Kontakt 
mit den über das ganze Land zerstreuten Mit
gliedern der Vereinigung aufrechtzuerhalten. 
Die ersten Sitzungen dienten den Vorabklärun
gen über unsere nächste Hauptversammlung, 
und wir können Ihnen bereits ankünden, dass 
sie am 

Freitag, den 30. Mai 1986 
im Schloss in Neuenburg 

stattfinden wird. 
Das detaillierte Programm werden Sie zu gege
bener Zeit erhalten. Wir hoffen, Sie im nächsten 
Frühling zahlreich in unserer Kantonshaupt
stadt begrüssen zu können und bitten Sie des
halb, sich schon jetzt dieses Datum vorzumer
ken. Der Zentralvorstand 

Message du nouveau comite centrat 

Dans le dernier numero du PIONIER, l'ancien 
comite central , issu du groupe local de Bellin
zone, prenait conge des lecteurs de notre or
gane officiel et passait le flambeau a ses suc
cesseurs. 
Le groupe local de NeuchiHel a forme , au sein 
de son effectif de 21 membres, le nouveau 
comite central charge de conduire les affaires 
de notre Association jusqu 'a l'automne 1987. 
Ce comite a l'honneur de saluer tous les Iee
teurs du PIONIER . II s 'efforcera , comme son 
predecesseur de Bellinzone, auquel il rend 
hommage pour l'excellent travail accompli, de 
nouer le contact avec les membres de I'Asso
ciation , dissemines sur tout le territoire de notre 
pays, par l'intermediaire des colonnes de cette 
revue. 

Au cours de ses premieres seances, notre co
mite a jete I es bases de notre prochaine assem
blee generale qui se deroulera: 

le vendredit 30 mai 1986, des 1 Oh30 
au Chateau de Neuchätel. 

Un programme detaille vous sera adresse ulte
rieurement. Esperant vous rencontrer nom
breux au chef lieu de notre canton, nous vous 
prions d'ores et deja de bien vouloir reserver 
cette journee. Le Comite centrat 
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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 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 pV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen. 
Sektion Planung • 

Definitions: 
R Prevision du nombre relati f (en moyenne) nor

malise des taches so Iaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond a 85 % de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (M UF) 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia fn'Jquence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 f•V/m 

Commumque par l'office federal das troupes de Irans
mission. Section planification • 

Definizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate. di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all'85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90 % dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valore medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un 'intensita di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 pV/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederale delle truppe di tra
smissione. Sezione di pianificazione • 
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Tantiauguri 

Non vorrei peeeare di retoriea. ma mi sembra 
giusto, nemmeno tradizionale , voler augurare, 
desiderare , auspieare a favore di una persona, 
di un gruppo o dell 'intera soeieta umana tutto il 
bene possibile, a eondizione ehe alla base del 
pensiero ei sia Ia sineerita. Possa essere il1986 
un anno pieno di verita e di sineerita: me lo 
auguro, eosieehe alla fine dell 'anno mi si eon
senta di poter parlare di soddisfazione e di 
eontentezza, di poter annotare un bilaneio posi
tivo a favore dell 'anno prossimo. 
Tanti augu ri a tutti per il19ß61 

La redazione e baffo 

Trmnel/aPC 

Nel nostro sistema demoeratieo abbiamo seelto 
una difesa totale e di eonseguenza mobilitato 
Iutte le forze e le risorse ehe , evidentemente, 
potrebbero servire a tale seopo. 
L'introduzione della Protezione Civile mi sem
bra una seelta logiea e assolutamente neees
saria. 
Questa istituzione non deve essere vista sotto 
l'aspetto di un solo seopo , quel lo di salvare il 
salvabile duranie un intervento bel lieo, bensi 
eome organo integrato nel sistema di una buo
na organ izzazione soeiale. E rassieurante poter 
pensare ehe ei possa essere salvezza per per
sone e eose in circastanze particolari come 
eatastrofi naturali o provocate ingenuamente 
dall'uomo, ehe deve aceettare anehe Ia parte 
negativa dell 'evoluzione teenologica. 
Evidentemente e impensabile ehe una nostra 
organizzazione come Ia PC possa funzionare 
senza i mezzi necessari per Ia trasmissione 

Prima illa voro. 

maneggiati da esperti. Forse qui si puö aprire 
una parentesi cereando di chiarire Ia posizione 
della PC. Tanti , purtroppo , sono del parereehe 
si tratti di un 'aggiunta al servizio militare ; un 
altro servizio militare. 
Pensa ehe non serva un approfondimento nella 
spiegazione del nome di questo servizio ; chi e 
abituato a pensare eivilmente e ad agire civil
mente capira e gli altri non hanno mai vol uto 
pensare ed ag ire in modo ta le, tanto da valere 
poco anche nel servizio militare. (Come si vede , 
il vino si chiama vino ed il pane allora pane). 
Questo estremamente utile servizio civile man
ca di persone d'esperienza. Si sta facendo di 
tutto per far bene Je cose e si spera anche ehe 
chi dispone di buone esperienze specifiche le 
metta a disposizione della buona causa. 
Nel settore della trm eerch iamo esperti, e questi 
possono provenire dall 'esercito al momento del 
lieenziamento. 
lnvito pertanto tutti quelli ehe terminano il servi
zio milita re a voler dirnostrare l'attaccamento ai 
valori culturali e materiali prestando servizio 
nella PC, per pochi anni , mettendo a disposizio
ne le esperienze acquisite in 30 anni a favore di 
questa vera eausa civile. baffo 

Prassimamente 

II ealendario 1986 delle nostre attivita non e 
aneora uscito, ma sicuramente non manchera 
«Ia classica", o piu preeisamente il nostro eser
ciz io Staffetta del Gesero. 
Altro avvenimento, ancora prima della Staffetta . 
sara l'assemblea generale ordinaria. riunione 
alla quale attendiam o una massiccia partecipa
zione. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ßRmEI 
SCIIOTIT ltln ! 



Billet de Romandie 

Comites et membres 

Nos oreilles sont encores toutes sonnantes de 
vceux divers pour cette nouvelle annee. 
Statutairement "l'annee AFTT" commence le 
1 er decembre c'est dire si le temps s'est deja 
en partie ecoule pour Ia realisation des pro
grammes annuels. 
Ce n'est un secret pour personne que d'indi
quer les reflexions, aspirations des COmites 
cantonaux: mobiliser, realiser , instruire, divertir, 
servir, renouveller. C'est une lache difficile, in
grate. On en recolte les fruits qu 'apres les reali
sations.. et encore parfois Ia recolte est 
maigre. 
C'est donc un devoir de chacun des membres 
d'aider a pousser Ia charrelte, lui faire franchir 
les caps dilliciles. Parmi les "chacuns", il y a 
vous. 
Repondez donc " present " non seulement par 
le paiement de votre cotisation annuelle, mais 
encore par votre presence aux assemblees ge
nerales, services aux tiers , cours. 
Ainsi donc. vous serez des vrais " membres de 
I'AFTT". Au nom de vos comites mercil 

Articles PIONIER 

Chaque edition de notre magazine presente 
des articles redactionnels en franc;:a is et en 
allemand . lls sont destines a l'information sur 
les telecommunications civiles et militaires, sur 
les problemes militaires suisses et etrangers. 
Les auteurs n'ont pas l'obligation de produire 
des certilicats d'Academies militaires ou fran
Qaise pour prendre Ia plume. Si vous desirez 
1nformer vos camarades sur des aspects civils 
ou militaires, n'hesitez pas a proposer un (des) 
article(s) a Ia redactionregionale ou centrale. 
Oui se sentune vocation de co-redacteur s'an
nonce, il y a un travail passionnant a redistri
buerl 

1986 

Cette annee est doublement importante pour 
notre association. 
Eile verra un cours de relations publiques, des
tine a mieux faire conna1tre extra muros nos 
activites et nos buts et ce, en vue de recrute
ment : aupres des jeunes, aupres des landweh
nens toujours jeunes, aupres des landstur
mlens toujours plus jeune, aupres des dames 
du SFA (ex SCF) eternellement jeunes; que de 
Jeunesse, que de candidatures potentielles I 
Cette annee sera le dernier bon avant Ia reali
sation en 1987 d'un exercice national en Ro
mandie (que Ia Vaudoise propose de baptiser 
Lemano) . Cet exercice engage differents 
moyens et correspond a l'engagement de ma
:~nel radio de division. 11 y a du travail , de 
organ1sat1on , mais aussi les meilleurs souve

nlrs a glaner dans l'action et sur le terrain . 

Vceux 

Fort de tous les chapitres qui precedent, Ia 
redaction centrale et les redactions regionales 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

vous adressent leurs meilleurs vceux pour cette 
nouvelle annee AFTI. Philippe Vallotton 

Actualites des sections 

Section La Chaux-de-Fonds 

Ne le dites surtout pas a l'interesse, car c;:a va 
"gognier". Ces lignes sont ecrites depuis Lau
sanne. 
Votre redacteur habituel a pourtant Iideiement 
transmis sa prose mensuelle; helas trop tard 
pour le double numero de novembre-decem
bre. Eile lui fut retournee avec indication du 
delai de l'edition suivante. Un texte repense, 
redactylographie par un bidule de traitement de 
texte fut a nouveau achemine sur Lausanne, 
dans le delais. Merci camarade redacteurl 
Helas, celte noble prose fut egaree en redac
tion romande ; impossible de remeitre Ia main 
sur cette precieuse communication. Eile etait 
pourtant bien «torchee", chaleureuse, directe, 
dynamique, virile, et taut et tout. (La, chers 
lecteurs et amis, il s'agit de frotter abondam
ment l'echine de votre camarade et mon colla
borateur a Ia brasse a reluire , avant Ia rencon
tre a l'assemblee generale de l'une des sec
tions, de l'assemblee nationale ou l'exercice 
86 ... ) 
Les delais redactionnels s'etant raccourcis par 
une surcharge professionnelle sur les rives du 
Leman, il etait trop tard pour repartir ehereher Ia 
copie dans Ia nuit, chez l'auteur. 
En conclusion n'hesitez pas a feliciter votre 
pigiste local pour son travail comme si de rien 
n'etait. N'insistez pourtant pas trop, il sera taut 
etonne de ces marques de sollicitudes sou
daines alors qu'il s'acquitte au mieux de sa 
tache, tout au long de l'annee. 
Quanta Ia redaction lausannoise, c'est promis , 
jure, crache, eile ne perdra (presque) plus rien 
dans le futur. Eile convertira prose egaree en 
egards pour Ia prose. Ph. V. 

100e de I'ASSO 

Voir un 6DM, un 1 ODM ou un Pinz ambulance a 
La Chaux-de-Fonds, c'est assez courant, voir 
un char de grenadier 63 c;:a l'est un peu moins. 
Et pourtant c'est ce que les personnes interes
sees pouvaient voir ce samedi 5 octobre a Ia 
gare aux marchandises de Ia ville. C'est a l'oc
casion de son 100e anniversaire que I'ASSO, 
section La Chaux-de-Fonds, a organise une 
exposition de materiel militaire et un concours 
de tir pour les fins guidons. Sur le coup des 
18H, on pouvait assister a Ia remise de Ia 
nouvelle banniere. La ceremonie s'est deroulee 
sur Ia place de Ia gare. Notre section a ete mise 
a contribution pour effectuer les differentes Iiai
sons radio necessaires au bon deroulement de 
Ia journee. Precisions encore que les frais de 
concession pour le trafic radio nous ont ete 
offerts. 
Au terme de celte journee nous etions invites 
au banquet officiel qui se deroulait au Britchon. 

C'est Ia que notre president choisit le moment 
le plus propice , c'est-a-dire Ia fin du souper, 
pour se taiiler en douce et laisser ses collegues 
payer Ia boisson. Et bien , Jean-Michel , c'est du 
propre taut gal Mais n'oublions pas le vice
president qui avait choisi ce jour-la pour sortir 
sans argen! ou presque. Brei, il ne restait plus 
que le redacteur pour payer Ia tournee. 

85-86 

Voila encore une annee d'ecoulee. mais il laut 
des maintenant penser a l'annee 1986 et pour 
cela on vous altend a l'assemblee generale qui 
se deroulera au debut de cette nouvelle annee. 
En altendant de se retrouver, je souhaite a tous 
unebanne annee. R. G. 

Section vaudoise 

Oe multiples projets s'echafaudent pour l'annee 
1986 et aussi 1987 puisque nous recevrons 
l'exercice national de Iransmission dans nos 
murs. 
A tres court terme, le president local rassemble 
ses notes pour faire part a Ia section de Ia joie 
et du plaisir qu 'il a eu a travailler avec le comite 
elu, prepare ses felicitations pour leur engage
ment et leur disponibilite. Une seance prepara
toire au debut de janvier permettra de retoucher 
les rapports. 
Taus les details de l'assemblee generale vous 
ont ete transmis par circulaire. 
Un appel pressant s'adresse aux nouveaux et 
nouvelles pour qu 'ils assistent a notre assem
blee afin que nous puissions les presenter aux 
membres. 
Le meme appel s'adresse aux anciens pour 
qu 'ils puissent entourer nos nouveaux cama
rades. 
Alors a bient6t. 

ORCA 1985 

Un exercice catastrophe a ete organise par les 
autorites ORCA du canton de Vaud. Des pom
piers, ambulances, helicopteres, samaritains, 
police judiciaire, protection civile, protection des 
eaux etaient engages. Un invite non altendu: Ia 
neige. Un absent volontaire: les moyens radio 
engages en tres petit nombre pour les Iiaisons 
avec "l 'arriere". 
Apres les conclusions des critiques d'exercice 
une etude sera faite pour l'opportunite d'asso
cier eventuellement I'AFTT vaudoise pour une 
deuxieme ligne, destinee a reprendre pendant 
quelques heures ou jours un reseau radio. 
II y aurait Ia une solidarite a envisager et le cas 
echeant a assumer en faveur de nos autorites 
et des victimes de catastrophes. 

Engagement 

Qui , en 1986, sans devoir porter des charges 
de comite accepterait de temps a autre d'epau
ler le prepose au reseau de base ou celui de 
l'animation des juniors? Candidatures bienve
nues! 
A vos plumes et retroussez vite vos manches! 

Ph. V. 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm: 8. und 22.1.1986 
5. und 26.2.1986 

12. und 26.3.1986 

Sektion Bern 

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

Sektion Luzern 

Wintermannschaftswettkämpfe der F Div 8 in 
Andermatt: Samstag/Sonntag, 22./23. Februar 
1986, Besammlungszeit nach Aufgebot. Be
sammlungsort Kaserne Andermatt. Jeder Funk
tionär erhält einen Marschbefehl. 

Sektion Thurgau 

Ordentliche Hauptversammlung mit interessan
tem Rahmenprogramm: Samstag, 8. Februar 
1986. Ort und Zeit: Bitte persönliche Einladung 
beachten! 

Sektion Uzwil 

Mi, 22.1.86 Filmabend um 20.00 Uhr im Fk-
Lokal 

Do, 13.2.86 Hauptversammlung um 20.00 Uhr 
im Restaurant Krone Niederuzwil. 
Wer nicht weiss, wo sich die Krone 
befindet, besammelt sich um 
19.50 Uhr beim Ff-Lokal 

Sa, 22.3.86 Uem U Liliput, Sprechfunkübung 
mit Funkerkurs 

Sektion Zürich 

58. ordentliche Generalversammlung: Freitag, 
31. Januar 1986, 20.00 Uhr im Restaurant 
Urania, Zürich (1. Stock). «Türöffnung»: 
19.30 Uhr 

Sektion beider Basel 

Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

Mein erstes Präsidialjahr, das ich mit Optimis
mus angetreten habe, geht langsam zu Ende. 
Dieser Optimismus hat sich jedoch im Laufe 
des Jahres 1985 leider etwas gedämpft, worauf 
ich noch zurückkommen werde. Meinen Bericht 
unterteile ich in Vorstands- und Vereinstätig
keit. 

1. Vorstandstätigkeit 

Der Vorstand konnte die laufenden Geschäfte 
in vier Sitzungen erledigen. Er befasste sich 
unter anderem mit der Frage «Wie kann das 
Vereinsleben im Sinne der Statuten wieder ver-
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mehrt aktiviert werden?", da unsere Sektion 
auf dem besten Weg ist, ein Geselligkeitsverein 
zu werden. Anlässe zugunsten Dritter sind im
mer weniger vorhanden , da die Konkurrenz 
(CB-Funk und ähnliche Organisationen) die 
Geräte und das Bedienungspersonal kosten
günstiger zur Verfügung stellt . So bleibt uns 
also nur noch die Aus- und Weiterbildung auf 
dem fachtechnischen Sektor. H. Ritzmann und 
ich haben in diesem Zusammenhang mit dem 
Funk-Amateur-Club Basel (FACB) Kontakt auf
genommen zwecks Gedankenaustausch auf 
dem Gebiet der Funkerei und der Elektron ik . 
Diese Kontakte sind soweit gediehen, dass wir 
sehr wahrscheinlich über Beziehungen zum 
FACB sekt ionseigene Funkstationen kosten
günstig anschaffen können. Die weiteren Vor
standsgeschälte waren mehr allgemeiner Art. 
Als Ziel für 1986 hat sich der Vorstand vorge
nommen, bis zum 30. Juni 1986 neue billigere 
Lokalitäten zu suchen. in diesem Zusammen
hang wären wir für Ihre Mithilfe bei der Suche 
dankbar. 
Sie sehen also, der Vorstand ist nicht untätig 
gewesen. 

2. Vereinstätigkeit 

Die Vereinstätigkeit beschränkte sich im Jahre 
1985 auf die Übermittlungsdienste anlässlich 
der beiden Pferderennen auf dem Schänzli vom 
16. Juni und 11. August 1985 und auf einige 
mehr oder weniger gesellschaftliche Veranstal
tungen , die ich noch im einzelnen erwähnen 
werde. 
Am 26./27. Januar 1985 fandinKloten einfach
technischer Kurs R 902 I MK 5/4 (Richtstrahl
station) statt, der von R. Gamma, B. Wyss und 
drei Jungmitgliedern besucht wurde. Ein dies
bezüglicher Kurs in der Sektion findet voraus
sichtlich im 1 . Semester 1986 statt. 
Für den 17. Februar 1985 organisierte unser 
unermüdlicher W. Wiesner einen Winteraus
marsch ins verschneite Birsigtal , wofür ich ihm 
an dieser Stelle nochmals recht herzlich danke. 
Am 23./24. März 1985 führte die Sektion Lu
zern die Frühjahrspräsidentenkonferenz und 
die Delegiertenversammlung durch. Trotz einer 
Erkältung nahm ich wenigstens an der Präsi
dentenkonferenz teil, reiste aber am Samstag
abend wieder nach Hause. Als Delegierte der 
Sektion amteten am Sonntag G. Schialter und 
B. Wyss , die noch von einigen Schlachten
bummlern unterstützt wurden. 
Am 11. Mai 1985 reisten sechs Kameraden 
nach Bülach an die «Kommunikation 85», um 
ihre alten Kameraden wieder einmal zu treffen . 
Jeweils sechs aktive Mitglieder zusammen mit 
sechs Jungmitgliedern (Teilnehmer an den vor
dienstlichen Funkerkursen) bestritten den 
Übermittlungsdienst an den obenerwähnten 
Pferderennen auf dem Schänzli am 16. Juni 
und 11. August 1985. 
Damit die unermüdlichen Helfer an den Anläs
sen auch einmal bei einem gemütlichen Hock 
frische Luft schnuppern konnten, organisierte 
ich für den 9. August 1985 einen Grillplausch 
auf dem Bässlergut (acht Teilnehmer) . 
Für die älteren Semester unter den Mitgliedern 
organisierte G. Schialter am 23. Oktober 1985 
eine Veteranenzusammenkunft mit einem Vor
trag unseres Zentralpräsidenten R. Gamma, 
die recht gut besucht wurde. 

Am 26. Oktober 1985 reiste ich nach Bern zur 
Herbstp räsidentenkonferenz. Ein wichtiges 
Thema dieser PK war die Übernahme der vor
dienstlichen Funkerkurse (Sprechfunk und 
Fernschreiber) durch den EVU ab 1986/87. 
Und nun komme ich zum betrüblichsten und 
blamabelsten Ereignis für die Sektion beider 
Basel des EVU . 
Für den 30. November 1985 organisierte 
H. Ritzmann eine Besichtigung des Jugend
Elektronik-Zentrums des Funk-Amateur-Clubs 
Basel. Mit Telefonaten trommelte ertrotz Veröf
fentlichung im PIONIER nur elf Teilnehmer zu
sammen. Von diesen elf Teilnehmern haben 
sich zwei entschuldigt und am 30. November 
1985 um 14.00 Uhr fanden sich fünf Mitglieder 
im JEKAZ ein. Wo blieben die restl ichen vier 
Mitglieder? Diese Blamage! Der FACB hat in 
seinem Cluborgan angekündigt, dass an die
sem Tag nur ein reduzierter Betrieb möglich 
sei, da der EVU anwesend sein werde. Ich 
musste mich schämen. So kann das nicht wei
tergehen. Die betreffenden Mitglieder können 
sich an der Nase nehmen. Eine Entschuldigung 
wäre das mindeste gewesen. Trotzdem soll ich 
vom Präsidenten des FACB, Benno Mattmüller, 
ehemaliges Mitglied des EVU , schöne Grüsse 
ausrichten. 
Die Generalversammlung vom 4. Dezember 
1985 brauche ich nicht besonders im Tätig
keitsbericht zu erwähnen. 
Hingegen treffen wir uns am 14. Dezember 
1985 um 14.00 Uhr beim Friedhof Allschwil zum 
traditionellen Besuch der Gräber verstorbener 
Mitglieder. 
Damit wäre das Vereinsjahr 1985 zu Ende, und 
ich kann meinen Bericht mit dem Wunsch nach 
vermehrter Teilnahme an Veranstaltungen 
schliessen. 
Nicht vergessen möchte ich , meinen Vor
standskailegen recht herzlich zu danken für die 
kameradschaftliche Unterstützung und die Or
ganisation der diversen Anlässe im vergange
nen Vereinsjahr. 
Allen Mitgliedern wünsche ich frohe Festtage 
und einen guten Rutsch ins 1986. Roland Haile 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Eine weitere Hürde in der militärischen Ausbil
dung übersprang Kamerad Hubert Rawyler. Er 
wurde am 27. Oktober 1985 zum Leutnant der 
Infanterie befördert. Herzliche Gratulation I 
Kein Wunder, dass Kamerad Willy Vögel in nicht 
mehr daheim erreichbar ist. Seit er pensioniert 
worden ist, reist er in der ganzen Welt umher. 
Gernäss seiner Karte aus Barcares, Frankreich, 
ruht er sich nun bei schönstem Wetter aus. Pest 

Übung REFLEKTOR 

Am Samstag , 27. Oktober, ging die Übung RE
FLEKTOR über die Bühne. Morgens um halb 
acht trafen wir uns, um die Aufträge entgegen
zunehmen sowie auch den Lunchsack. Etwas 
nach acht Uhr verliessen fünf Aufklärungspa
trouillen in verschiedenen Richtungen Siel und 
fuhren bepackt mit einem Kurzwellen-Funkge
rät SE-226 plus Zusatzausrüstungen in den 



Nebel hinaus. ln Schüpfen musste unsere Pa
trouille den warmen Bus verlassen und in der 
Kälte eine 9-m-Dipolantenne aufstellen. 
Um 9.30 Uhr waren wir betriebsbereit, und der 
Morgen war danach fast zwei Stunden lang mit 
ein- und ausgehenden Funkmeldungen ausge
füllt . Meldung um 11 .30 Uhr: Funkunterbruch 
Und neuen Standort beziehen. Alles wurde ab
gebrochen, und wir wärmten uns bei einem 
heissen Getränk einigermassen auf. Um halb 
eins fuhren wir mit dem Zug nach Suberg. Hier 
einen guten Standort zu finden war wesentlich 
Schwieriger (Strom- und Eisenbahnlinie). Aber 
Zehn nach eins war auch das geschafft. Nun 
kannten wir die Antenne mit all ihrem Zubehör 
schon besser. So schafften wir es trotzdem, bis 
halb zwei bereit zu sein. 
Dann ging es weiter wie am Morgen. Zwei 
schrieben die ankommenden, verschleierten 
Meldungen auf und zwei andere bereinigten 
diese. Etwa 20 Minuten kam keine Meldung -
Wir hatten versehentlich die Frequenz verstellt. 
Als wir dies endlich bemerkten, hatten wir dafür 
einen Moment recht viel zu tun. Gegen halb 
vier, wir spürten die Finger kaum mehr. kam die 
Wärmeversprechende Meldung " Ritorno " . Ab
Protzen- Material säubern- verräumen- nach
Zählen , schon ging es im geheizten Bus nach 
Siel . Dort wurde der Übungsverlauf bespro
chen, was sehr interessant und lehrreich war. 
Bei einem guten Nachtessen schlossen wir RE
FLEKTOR ab. Vielen Dank an alle Vorberei
tungsheinzelmännchenl Babs 

Sektion Bern 

Gedanke zum nöie Jahr 

Im Januar isch ds Jahr vor eim no 
oHe .. 
Viel Platz hets no für ds Plane u für ds 
Hoffe. 

Tröimet dir nid ou vo Sache, 
Wo ds Läbe müglescht glücklech 
mache? 

Wär möchti ds Schwäre nid lo stoh 
U ohni Laschi ganz nöi aafoh ; 
Viel Fröid entgägenäh u wytergäh 
U für e Friede ou em Find vergäh? 

E Jahrring hei mir jitze meh .. 
Dert drinn gits gwüss mängs Guets ou z 
gseh! Vom Bruno Lüscher 

Wir freuen uns, Markus Rüegger aus München
buchsee als neues Mitglied in unserer Sektion 
begrüssen zu dürfen. 
Wir hoffen, ihn recht viel an unseren Anlässen 
begrüssen zu dürfen. 

Generalversammlung 1986 

Die Generalversammlung dieses Jahres findet 
arn 27. Januar 1986, 20.00 Uhr im Rest. Bür
gerhaus statt. 
Die Einladung mit der Traktandenliste wurde 
Ihnen zugestellt. 

f
Ein zahlreiches Erscheinen würde uns sehr 
reuen. 

Wintermeisterschaft 1986 

Für die Wintermeisterschaften 1986 der F Div 3 
arn 1. + 2. Februar 1986 in der Lenk suchen wir 
:och Funktionäre. Anmeldungen bitte an die 

ff1Zielle Sektionsadresse. bh 

Sektion Luzern 

Eintritte 

Leider ist dem Berichterstatter erst kürzlich der 
Eintritt von Ludwig Helmut aus Kriens gemeldet 
worden. Wir heissen ihn, wenn auch verspätet, 
herzlich willkommen in unseren Reihen und 
wünschen ihm viele angenehme Stunden bei 
uns. 

Krienser Waffenlauf 

Bei kaltem , jedoch schönem Wetter fand am 
27. Oktober der 30. Krienser Waffenlauf statt . 
Unsere Aufgabe bestand wieder im Erstellen 
von verschiedenen Funknetzen . Für die Strek
kensicherung (Betreuung und Sanität) , Strek
kenreportage und die Hilfspolizei. 
Für diese Aufgaben stellten sich folgende 
12 Mitglieder zur Verfügung: Monika Acklin , 
Jacqueline Hafner, Esther Müller, Christine To
poritschnig, Anton Furrer, Rued i Grob, Hans
peter Krähenbühl , Gian-Reto Meisser, Beat 
Portmann, Hermann Portmann, Ernst Scher
tenleib und Rene Schmitt. Beachten Sie bitte: 
Ein Drittel waren weibliche Mitglieder. 

Zwei Netzlei/stationen im Zielgelände. 

Ferner musste wieder die Lautsprecheranlage 
aufgebaut werden, und zwar zuerst am Start 
und später im Zielgelände. Um dieses mobile 
Lautsprecherzentrum hat sich einmal mehr 
Hermann Portmann gekümmert. 

Unsere mobile Lautsprecheranlage. 

Erstmals musste die Sanität ernsthaft eingrei
fen. Ein untrainierter Wettkämpfer wollte unbe
dingt Mitr Albrecht Maser den Streckenrekord 
entreissen. Leider erlitt er unterwegs einen Kol
laps und musste ins Krankenzimmer eingelie
fert werden. Dank dem Funk konnte der Arzt 
den Patienten gleich in Behandlung nehmen. 
Auch auf dem Besenwagen gab es Arbeit. Ein 
Läufer hatte Schwierigkeiten mit der Packung, 
da er noch an den Nachwirkungen eines Schul
terblattbruches litt. Doch dank der liebevollen 
Betreuung durch Jacqueline erholte er sich 
rasch und konnte den Lauf fortsetzen und be
enden. 
Allen Teilnehmern dankt der Vorstand recht 
herzlich für ihren Einsatz am 30. Krienser. 

Chiaushock 

14 Mitglieder sind der Einladung des Vorstan
des gefolgt, um einige gemütliche Stunden im 

Kreise der EVU-Familie zu verbringen. Eingela
den wurde auf den 3. Dezember ins «Schnäg
geloch" des Hotels Drei Könige, unter dem 
Motto «Zusammensitzen, essen, trinken und 
plaudern ". 
Nach dem Essen , jedoch noch vor dem Des
sert, besuchte uns der Samichlaus. Von jedem 
Anwesenden wusste er eine Episode aus dem 
vergangenen Jahr zu berichten. Als Trost für 
das Ausplaudern von Geheimnissen erhielt je
der ein kleines Geschenk, angefangen von Oh
ropax über Dreipolstecker bis zur Flasche 
Wein. Die Lachmuskeln wurden jedenfalls et
was strapaziert. 
War es der ungewohnte Tag (Dienstag), dass 
so wenige Mitglieder diesen Abend für den EVU 
frei hielten? Im Laufe des Abends haben dann 
noch 3 weitere Mitglieder den Weg ins 
«Schnäggeloch" gefunden. Dem Vorstand sei 
an dieser Stelle für seine Mühe gedankt. 

Märsche 

Diesmal waren es nur zwei Mitglieder, die die 
Strapazen eines Distanzmarsches auf sich 
nahmen. 
Am Zentralschweizerischen Distanzmarsch 
nach Ballwil gingen Jacqueline Hafner und der 
Korrespondent gemeinsam auf die Strecke. Bei 
strömendem Regen wurde während der Nacht 
von Emmenbrücke über Perlen nach Ballwil 
marschiert. Nach 26 km waren beide froh , mit 
dem Frühzug nach Hause zurückkehren zu 
können , um die nassen Kleider zu wechseln . 
Am Berner Nachtdistanzmarsch, mit Ziel Mün
chenbuchsee, starteten beide zusammen erst 
um 22 Uhr. Kurz vorher hatte es noch stark 
geregnet. doch während des Marsches zeigte 
sich sogar der Mond. Die Strecke von Mün
chenbuchsee nach Lyss und zurück. mit 22 km 
gewertet, wurde ein harter Test für beide und 
war in Wirklichkeit 25 km lang. Trotz Müdigkeit 
wurde noch schnell ein Abstecher nach Schön
bühl gemacht, um die geplanten 30 km zu errei
chen. 
Ein grosses Kompliment an Jacqueline. Trotz 
Sehnenscheidenentzündung hat sie die Strek
ke tapfer durchgestanden. Ihre Leistung wurde 
vom Samichlaus auch gebührend gewürdigt. 

e.e 

Neujahrswünsche 

Der Vorstand und der Berichterstatter wün
schen allen Mitgliedern und Lesern sowie der 
Pionierredaktion ein glückliches neues Jahr. 
Der Vorstand würde sich freuen, wenn im 1986 
einige neue Gesichter im Sendelokal zu sehen 
wären. Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

GV und FAMAB am selben Abend 

Am 14. Dezember vergangenen Jahres wurden 
die Generalversammlung und der Familien
abend erstmals am gleichen Abend abge
halten. 
Bereits im letzten PIONIER konnten Sie dem 
Jahresbericht Heinz Riedeners entnehmen, 
dass er aus beruflichen Gründen seinen Rück
tritt als Präsident gegeben hatte. 
Einen ausführlichen Bericht der GV können Sie 
in der Februarnummer des PION IER lesen. 

Hansjörg Binder 

Zum Jahreswechsel 

wünscht der Vorstand allen Mitgliedern sowie 
den Angehörigen und Freunden der Sektion 
alles Gute. 
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Sektion Schaffhausen 

Uem Übung Fledermaus 

Um diesem Jahr einen gebührenden Abschluss 
zu verleihen , trafen sich noch einmal einige 
EVU-Mitglieder sowie zahlreiche Funkerkurs
teilnehmer zur traditionellen Abschlussübung 
unserer Sektion. 
Am frühen Nachmittag des 9. Novembers fass
ten wir unser Material und diverse Instruktio
nen. Die uns gestellte Aufgabe bestand darin, 
unsere Kenntnisse in der Sprechfunktechnik 
aufzufrischen und zu festigen . Bewaffnet mit 
Fahrrad und SE-227 verschoben wir uns zu den 
um 150m höher gelegenen Standorten. Die 
Übung gliederte sich in mehrere Phasen und 
hielt uns bis in die Nacht auf Trab. Nachtübun
gen und Wald Iiessen den Höhepunkt erahnen. 
Wie wir etwas müde zwar am Treffpunkt eintra
fen, bruzelte das Nachtessen schon auf einem 
riesigen Feuer. Zwischen den Bissen nahmen 
wir die Übungskritik entgegen. 
Nach rasanter «Abfahrt " zum Zeughaus und 
rascher, gut organisierter Materialkontrolle ver
absch iedeten sich die Übungsteilnehmer. Ver
dankenswerterweise erklärten sich noch einige 
Teilnehmer bereit, die Fahrräder zu reinigen. 

-awaa-

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Besuch im Verkehrshaus Luzern vom 
23.11.1985 

Unser gesellschaftl icher Anlass führte uns die
ses Jahr ins Verkehrshaus Luzern. Am Sams
tagmorgen versammelten wir uns beim Haupt
bahnhof St. Gallen. Für einmal gingen wir nach 
dem Grundsatz: «Der Kluge reist im Zuge" . Für 
uns stand ein reservierter Wagen der Boden
see-Toggenburg-Bahn bereit, der uns sicher 
und gemütlich nach Luzern bringen sol lte. 
Schon bald nach der Abfahrt in St. Gallen 
herrschte eine ausgelassene Stimmung im Wa
gen. Dafür sorgte besonders Rene Marquart, 
der zu jeder Äusserung auch gerade noch den 
passenden Witz bereithielt. So war es nicht 
verwunderl ich , dass die Zeit sehr schnell vor
beiging und der Zug schon bald in Luzern ein
fuhr . Mit den städtischen Busbetrieben fuhren 
wir ins Verkehrshaus. Dort teilte man sich in 
einzelne Gruppen auf, je nach Interesse und 
Neigung. Obwohl für viele dieser Besuch im 
Verkehrshaus nicht der erste war, war die Fas
zination sofort wieder da. Mir auf jeden Fall 
erging es so . Die mächtigen Lokomotiven, die 
ausgestellten Autos und Flugzeuge, das Cos
morama und das Planetarium, was sollte man 
zuerst anschauen? Mit gehörigem Interesse 
bestaunten wir vor al lem das neue Schiffahrts
museum. Nur zu schnell wurden die Beine mü
de, und auch die Zeit verging viel zu schnell. 
Auf dem Bahnhof Luzern erwartete uns wieder 
ein reservierter Wagen, der uns gemütlich und 
sicher nach St. Gallen zurückbrachte. 

Hauptversammlung 1986 

Merkt Euch bitte bereits den 7.2.1986 vor. Dann 
nämlich findet die Hauptversammlung der Sek
tion St. Gallen-Appenzell statt. Entgegen der 
Tradi tion findet die Hauptversammlung 1986 
nicht im Restaurant Dufour, sondern im Hotel 
Walhalla, St. Gallen , statt. Bitte nehmt diese 
Änderung zur Kenntnis. Näheres in unserem 
Sektionsblatt «AG ENDA" , wo ihr auch die 
Traktandenliste. den Jahresbericht des Präsi
denten und das Protokoll der letzten Hauptver
sammlung abgedruckt vorfi nden werdet. 
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Übermittlungsübung vom 15.2. 1986 

Aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Sek
tion St. Gallen-Appenzell führen wir am 
15.2.1986 eine Übermittlungsübung durch. Nä
heres werdet ihr ebenfalls aus der «AGENDA" 
erfahren. Die Übung findet in der Stadt St. Gal
len statt. Reserviert Euch auf jeden Fall schon 
heute das Datum. he 

Sektion Solothurn 

Gratulation 

Mit grosser Freude durften wir davon Kenntnis 
nehmen, dass unser Aktivmitglied , Dan iel Lisi
bach, mit Brevetdatum vom 27. Oktober 1985 
zum Leutnant der Übermittlungstruppen er
nannt wurde. Wir gratulieren dazu recht herz
lich und wünschen ihm zur weiteren militäri
schen Karriere viel Erfolg und alles Gute. 

Generalversammlung 1986 

Bei Redaktionssch luss war leider das Datum 
für unsere 50. Generalversammlung noch nicht 
festgelegt. Die persönliche Einladung erfolgt 
rechtzeitig mit der Post. 

Für das neue Jahr 

entbieten wir allen Mitgliedern und ihren Ange
hörigen unsere besten Glückwünsche und vor 
al lem weiterhin gute Gesundheit. Der Vorstand 

Sektion Thurgau 

Nachtrag zu 1985 

Auch wenn Rene Marquarts humorvoller Be
richt und die offizielle Rangliste auf dem Weg 
zur Redaktionsstube «verschollen " sind , so 
sei 's hier für spätere Geschichtsforscher nach
getragen: Am Samstag, 24. August, errang in 
der Sch iessanlage Mohnrüti bei Romanshorn 
die Sektionskassierin Ursula Hürlimann den Ti
tel der Schützenkönigin des EVU Thurgau für 
das Jahr 1985. Ausser der Gratulation zu dieser 
fe inen Leistung geht auch ein Dank an Albert 
Schiess, den Präsidenten der Romanshorner 
Pistolenschützen, welcher nicht nur den Anlass 
auf der schönen Anlage ermöglichte, sondern 
gleich auch tatkräftig mithalf. 

51 . Frauenfelder Militärwettmarsch, 
17. November 1985 

Nachdem sich bereits am Samstagnachmittag 
ein ansehnlicher Trupp zum Leitungsbau und 
für weitere Vorbereitungsarbeiten in der Kaser
ne Frauenfeld eingefunden hatte, stiess am 
Abend noch kräftige Verstärkung dazu, um im 
heimeligen Restaurant Landhaus, östlich des 
Zentrums der thurgauischen Metropole, ein fan
tastisches Käsefondue und den zweiten Teil 
des Weltreiseberichtes von MFD Doris Gilg und 
Lt Jörg Weber zu geniessen. 
Die EVU-Equipe von 33 Aktiven fand sich 
pünktlich um 8 Uhr am Sonntagmorgen im 
Theoriesaal der Kaserne ein , um von Adj Kurt 
Kaufmann (Übermi ttlungschef im OK des Frau
enfelders) und vom Einsatzleiter, Adj Uof Erich 
Bühlmann, die Rich tlinien und Standortanga
ben zu erhalten. Erstmals dabei waren die 
Jungmitgl ieder Gregor Wuthier und Thomas 
Bächler sowie Aktivmitglied Kpl Peter Meier 
und als Gast Adrian Scherrer. Das relativ neue 
Übermittlungskonzept bewährte sich auch dies
mal. Dies zeigte sich besonders auch daran, 
dass der Speaker in Wil , unser bewährter Ja
kob Hörni , mit den gelieferten Informationen 

Im Namen der Sektion Thurgau wün
sche ich 

Peter Ruegg und seiner Braut 

zur Verlobung , die am 22. Dezember 
stattfand, für die Zukunft vie l Glück und 
alles Gute. Der Präsident 

von der Strecke zufrieden war. Sowohl die SE-
125 als auch die SE-227 bewährten sich auch 
bei den niedrigen Temperaturen (bis minus 
acht Grad). Lediglich einige Hände wurden von 
der Kälte ab und zu etwas zu steif, um die 
Sprechtaste noch genügend stark drücken zu 
können. Nach Ansicht des Berichterstatters hat 
sich auch die Einführung der Läuferkategorie 
Junioren bewährt. ln Wil starteten um 13 Uhr an 
die 150 Läufer der Jahrgänge 1965-1969 im 
Magglinger Trainer, ohne Waffe und Gepäck. 
Am Standort des Beobachters , rund sieben Ki
lometer nach dem Start , als rund ein Drittel der 
Strecke «überstanden" war, zeigte sich , dass 
ein respektabler Teil dieser Sportler sowohl 
ausdauermässig als auch stilistisch über jene 
Qualitäten verfügt, welche einen guten Waffen
läufer auszeichnen; Ähnliches ist auch von den 
jungen Übermittlern zu berichten. Ausdauer 
und Sprechdisziplin zeigten sich hier, gute Aus
sichten für die zukünftigen Aktivitäten der Sek
tion . 
Zwei Rekorde sind von diesem Anlass zu be
richten : der Streckenrekord durch Füsilier Fritz 
Hän i aus Wiedlisbach und mit über 40 Perso
nen ein Beteiligungsrekord beim EVU (fünf 
Pfadfinder mitgezählt). Und noch eine Beson
derheit: Jungmitglieder-Obmann Beat Kessler 
fuhr diesmal die Strecke auf dem Motorrad 
gleich anderthalbmal : Er repartierte auch das 
Juniorenrennen von der Spitze weg . 

Chiaus 

Am Samstagnachmittag (7. Dezember) fanden 
sich 26 Erwachsene und 12 Kinder im Gasthof 
Schloss Klingenberg bei Frau Annemarie Santo 
ein , um an diesem - für den EVU Thurgau 
neuen - Ort den Niklaus zu empfangen. Im 
Stelzenhof hatte nämlich die Agenda von Fami
lie Peter Kamm einmal mehr versagt. Um 17 
Uhr war es dann soweit. Auch die Äuglein der 
Kleinsten in der Runde leuchteten : Mit seinen 
drei Jahren war Patrick , der Sohn des langjähri
gen Mitglieds Margrit Uberto-Mohn , rund 65 
Jahre jünger als der liebe Chlaus. Letzterer 
verstand auch dieses Handwerk wie gewohnt 
hervorragend. Tränen flossen keine; lediglich 
Präsi Jakob Kunz musste etwas in der Nähe 
des grossen Sackes antreten. Der gnädige 
Weissbärtige- in Erinnerung an den Hungerast 
des Oberhauptes der Thurgauer EVUier wäh
rend der Vorbereitungen in Matzingen zur 
Übung GIGARO- überreichte ihm einen Zvieri
sack. 
ln den frohen Chlaustagsbecher fiel nur ein 
Wermutstropfen: Ehrenmitg lied Gfr Max lta aus 
Arbon hatte sich zufolge schmerzhafter Krank
heit entschuldigen müssen. Ein Kartengruss 
der Teilnehmer sollte ihm zeigen, dass man ihn 
in diesem Kreis nicht vergessen hatte. Gueti 
Besserig , Maxi 
Zum Schluss noch «öppis Gfreuts": 
(Gross- )Mutter Mohn aus Bischofszell war 
ebenfalls gekommen, um sich über ihren Enkel 
zu freuen. Vielleicht ist nächstens doch auch 
unser Ernst Mohn I wieder einmal dabei? Freu
en würde sich darüber bestimmt nicht nur 

Euer Jörg Hürlimann. 



GIGARO 85: Sektions- und Gesamtübungsleitung besprechen die Lage. 

Sektion Uzwil 

Manche mögen denken, hier werde wieder 
Schnee von gestern hervorgeholt Und tatsäch
lich ist die u GIGARO, um die es geht, schon 
einige Zeit her. Doch möchte ich hiermit öffent
lich zu diversen Anspielungen in und ausser
halb des PIONIER Stellung nehmen. 
Einiges zu schreiben gab den Berichterstattern 
der beteiligten Sektionen die Tatsache, dass 
Uzwil am Übungssamstag selbständig die 
Richtstrahlverbindungen abbrach und sich zum 
Nachtessen begab. Für einige schien dies so
gar eine willkommene Entschuldigung dafür zu 
Sein , dass die VHS-Strecken am Samstag nicht 
zum laufen kamen. Hierzu nun einige Ge
danken: 
- Zum fraglichen Zeitpunkt war der Abbruch 

laut Übungsbefehl bereits seit mehr als 1'/2 
Stunden überfällig. 

- Beim Abbruch seitens Uzwil war die gemein
same U-Leitung nicht erreichbar, worauf die 
Entscheidungsgewalt beim Sektionsleiter 
lag. 

- Der Entscheid erwies sich als richtig , drohten 
doch wegen der einsetzenden Dämmerung 
Materialverluste (siehe Bericht Sektion 
Thurgau) . 

- Der Stg in Uzwil blieb besetzt, somit war die 
Sektion für andere weiterhin erreichbar. 

lrn weiteren bedauere ich, dass solche Kritik im 
PiONiER angebracht werden musste. Meiner 
Meinung nach hätte dies an einer Schlussbe
sprechung und Übungskritik passieren müssen. 
Doch leider konnten sich die Verantwortlichen , 
!rotz viel Engagement, vor und während der 
Ubung bisher nicht auf ein Datum hierfür 
einigen. 
Trotz diesen etwas kritischen Worten möchte 
ich zum Schluss allen Teilnehmern und insbe
sondere der Übungsleitung herzlich für ihren 
Einsatz danken. Sicherlich konnte auf fachtech
nischer und organisatorischer Ebene viel ge
lernt werden. 

Evu 2001, auch bei uns 

'Nieder konnten auch wir einen kleinen Beitrag 
auf dem Weg zum EVU 2001 leisten. Wir be
grüssen zwei neue Jungmitglieder. Martin Hirt 
Und Christoph Leutenegger haben beide ge
meinsam den B-Kurs in Uzwil besucht. Bei den 
Ubungen TARZAN und GIGARO haben sie 
dann etwas EVU-Luft geschnuppert. Wir wün
schen den beiden viel Erfolg , Spass und Kame
radschaft in unserer Sektion . 

Jahresprogramm 1986 

Das Programm für unsere Anlässe im 1986 
liegt jetzt vor. Es wird an der HV verteilt und 
jeweils im Sektionskalender im PIONIER veröf
fentlicht. Unsere Aktivitäten sind grösstenteils 
auf die Jungen abgestimmt. Neben einigen viel
versprechenden Übungen stehen auch gesell
schaftliche Anlässe und als Sommerattraktion 
ein gemeinsamer Fallschirmsprung auf der Li
ste. Es lohnt sich also bestimmt, einmal den 
Kopf ins Fk-Lokal zu stecken. 
Hier gleich noch eine Bitte an die Jungmitglie
der. Wir wollen dieses Jahr den «Service" für 
euch etwas ausbauen, wie ja das Jahrespro
gramm schon zeigt. Solltet ihr kurz vor der 
Aushebung oder RS stehen, so lasst dies doch 
unseren JM-Obmann Norbert Kernpier recht
zeitig wissen. Er wird euch einige nützliche Tips 
geben können und wichtige Unterlagen abge
ben. Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Zum Jahreswechsel 

wünschen wir allen unseren Mitgliedern und 
ihren Angehörigen alles Gute und ein glückli
ches und erfolgreiches neues Jahr. Wir sind 
bemüht, auch 1986 wieder ein interessantes 
Tätigkeitsprogramm auszuarbeiten, das Ihnen 
die Möglichkeit zur ausserdienstlichen Weiter
bildung, aber auch zu mancher schöner Stun
den im kameradschaftlichen Kreise bieten wird. 
Natürlich wünschen wir uns, dass unser Ange
bot auf ein breites Interesse stossen wird, und 
ermuntern Sie, sich daran zu beteiligen. Haben 
auch Sie einen Wunsch an «Ihre" Sektion? Es 
würde uns freuen, ihn zu hören. Eine gute 
Gelegenheit dazu bietet unsere 

Generalversammlung 

Sie findet statt am 31. Januar, ab 20.00 Uhr im 
Restaurant Urania in Zürich, 1. Stock. Die 
Stammgäste kennen ja unseren traditionellen 
GV-Ort, und für erstmalige Besucher, auf die 
wir uns ganz besonders freuen, wird es ein 
Leichtes sein, ihn zu finden. Der Saal ist wie 
immer frühzeitig geöffnet, so dass sich Gele
genheit bietet, Gedanken und Erinnerungen be
reits vor dem offiziellen Versammlungsbeginn 
auszutauschen oder sich mit besonderen Anlie-

gen an den Vorstand zu wenden. Die Sektions
mitglieder haben die Einladung mit der Traktan
denliste erhalten, und selbstverständlich sind 
auch dieses Jahr wieder Gäste, die Einblick in 
unsere Vereinstätigkeit erhalten möchten, herz
lich willkommen. Wir bitten Sie um pünktliches 
Erscheinen, damit wir rechtzeitig beginnen 
können. 
Die Tätigkeitsberichte und Rechnungsunterla
gen werden wie üblich- um Kosten zu sparen
am Abend an die Anwesenden verteilt. Selbst
verständlich haben Sie auch Anrecht darauf, 
wenn Sie am Besuch verhindert sind. Sollten 
Sie Interesse daran haben, bitten wir Sie um 
eine kurze Mitteilung an unsere Postfachadres
se. Auch das Tätigkeitsprogramm, soweit be
kannt, wird in dieser Unterlagensammlung ent
halten sein. 
Nicht mehr unter den Teilnehmern der General
versammlung wird unser Verbandsehrenmit
glied 

ErnstEgli 

sein. Nach langer, schwerer Krankheit wurde er 
am 23. November 1985 von seinen Leiden er
löst. Auch an dieser Stelle sprechen wir seinen 
Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Wir 
werden ihn in dankbarer Erinnerung bewahren, 
war er doch ein treuer Gast unserer General
versammlungen und stand uns oft, auch als 
Tagespräsident, mit einem Rat aus seinem rei
chen Erfahrungsschatz zur Verfügung. Ein 
Rückblick auf seine Tätigkeit finden Sie im re
daktionellen Teil dieser Nummer. 
Bereits jetzt möchten wir Sie auch auf das 
Datum der 

Delegiertenversammlung 

aufmerksam machen. Sie wird am 12./13. April 
in Siel stattfinden, und dem Vernehmen nach 
soll auch die Umgebung Siels, vor allem die 
rebenreichen Regionen am See, besucht wer
den. Ist dies nicht eine Verlockung , wieder ein
mal als «Schlachtenbummler" dabei zu sein? 
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen und 
bitten, sich frühzeitig zu melden, wenn möglich 
schon an der GV, damit wir die Reservationen 
fristgerecht vornehmen können. Schliesslich 
freue ich mich , mich mit meinen 

Glückwünschen 

an unser Aktivmitglied Bruno Hengartner zu 
wenden. Er wurde am 27. Oktober des vergan
genen Jahres zum Leutnant brevetiert, nach
dem er ein strenges, fast nur durch Militärdienst 
belegtes Jahr hinter sich hatte. Wir wünschen 
dir alles Gute in deiner neuen Funktion und 
hoffen natürlich, dass du deine Fähigkeiten und 
Kenntnisse nun erst recht auch dem EVU zur 
Verfügung stellen wirst. 
Zum Schluss wieder einmal zum 

Chiausabend 

Dass er am Samstag und nicht wie angekündigt 
am Freitag stattfand, lag nicht in meiner Ent
scheidungsgewalt Diesbezüglich hatten die 
Organisatoren freie Hand, und manchmal sind 
halt kurzfristige Entschlüsse erforderlich , so 
dass eine Korrektur der Meldung nach Redak
tionsschluss nicht mehr möglich ist. Auf meine 
Kappe nehmen muss ich natürlich, dass die 
Ankündigung erst im PIONIER erschien, der 
am 5. Dezember eintraf, so dass die Anmel
dung am Mittwochabend im Sendelokal auf 
Schwierigkeiten stiess, da es gar keinen Mitt
woch mehr dazwischen gab. Nun ja, diese Fitze 
schlucke ich, und so bleibt mir wohl nichts 
anderes übrig, als auch nächstes Jahr für die 
PIONIER-Berichte besorgt zu sein , um es dann 
besser zu machen. Ihr WB 
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EDITORIAL 

Vom FHD zum MFD 

Mit der am 3. Juli 1985 vom Bundesrat erlassenen und ab 1.1.1986 in Kraft 
getretenen «Verordnung über den Militärischen Frauendienst •• ist unter das 
Integrationsproblem der Frau in unserer Armee nun wenigstens auf dem Papier 
ein vorläufiger Schlussstrich gezogen worden. 

Die dienstleistenden Angehörigen des MFD sind aufgefordert, sich aktiv über 
die Neuerungen beim MFD zu informieren . Die in diesem PIONIER- der FHD
Zeitung entnommene - veröffentlichte Verordnung enthält alles , was an Neue
rungen wissenswert ist. 
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EVU AKTUELL 

Jubilierender EVU; 50 Jahre EVU-Sektion Biei-Seeland: 

58. Delegiertenversammlung 
12./13. April1986 in Biel 

Die EVU-Sektion Biei-Seeland freut sich, nach 29 Jahren wiederum die Delegierten der Sektionen 
und deren "Schlachtenbummler" sowie die vielen Gäste beherbergen zu dürfen. Wir heissen Sie in 
unserer Stadt recht herzlich wi ll kommen. 
Gleichzeitig feiert die Sektion Biei-Seeland ihr 50-Jahr-Jubiläum. Die Feierlichkeiten finden in einer 
freundschaftlichen , familiären Atmosphäre statt, beginnend mit einem Besuch in einem romanti
schen Winzerdorf am Bielersee und einer Abendunterhaltung. Im Rahmen einer Ausstellung 
werden über das Wochenende vom 12./13. April versch iedene Übermittlungsmittel praktisch 
vorgeführt. 
Die Anmeldeformulare für die DV wurden bereits an die Sektionen versandt. Weitere Interessierte 
erhal ten die Unterlagen bei der EVU-Sektion Biei-Seeland , OK DV, Postfach 855, 2501 Biel. 

Also, auf Wiedersehen in Biel. Wir freuen uns I 
Das Organisationskomitee 

58e assembh~e des deh~gues, les 12 et 13 avril1986 a Bienne 

La section AFTT de Bienne est fiere d'organiser l'assemblee des delegues de cette annee. 29 ans 
se sont ecoules depuis qu 'une semblable manifestation avait eu lieu dans ses murs. 
Delegues, hötes, membres d'honneur, sympathisants, camarades, amies et amis , soyez les 
bienvenus dans notre ville. Nous nous rejouissons taut specialement d'accueillir les epouses et les 
epoux des delegues. 
Dans le programmedes fest ivites du 50e anniversaire de notre sect ion, l'assemblee des delegues 
n'occupera pas une place preponderante. Nous avons en effet souhaite vivre cet anniversaire dans 
une ambiance amicale et famil iale. Les participants auront ainsi l'occasion, entre autre, de voir une 
exposition elarg ie, de visiter et de faire connaissance avec un village pittoresque des rives du lac de 
Bienne et de passer une soiree recreative. Les personnes individuelles desirant prendre part a 
l'assemblee et a notre jubile peuvent obtenir les formules d'inscription a l 'adresse suivante: AFTT 
section Bienne, CO AD, case postale 855, 2501 Bienne. 

A tous nous disans au revoir. Au plaisir de vous rencontrer bientot a Bienne I 

EVU auf grüner 
Welle 

Uns 're Delegiertengruppe 
von der Übermittlungstruppe 
ist sehr klug; sie kommt voran: 
Man fährt wieder Eisenbahn, 
sieht die Leser dieser Zeilen 
frohgemut zum Bahnhof eilen. 
Funker, silbern, gelb, rot, grün 
männiglich ins Seeland zieh 'n. 
Mit der Bahn hast keinen Stau, 
kommst ans Ziel recht zeitgenau, 
fährst bequem auf sicher'm Gleis 
als Soldat zum halben Preis. 

Rene, der «Dichter" 

2 PIONIER 2/1986 

Le comite d'organisation 

Rene Marquart schmiedet nicht nur 
Zeilen, 
denn für alle, die zur DV eilen, 
organisiert er den neuesten SBB
Wagen. 
Dazu bestellt er ohne zu zagen, 
das ist ja wunderbar, 
gerade noch die Minibar. 
Ich glaub, das gibt eine doppelt grüne 
Welle, 
mit Flüssigkeiten, dunkle und helle. 

Richard, der " Reimer" 

Besten Dank zum voraus für diese Aktion. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
R. Gamma 

Reisedienst SBB 
Hafenbahnhof 
CH-9400 Rarschach 
Tel. 071 41 34 23 

071 41 90 96 (Marquart) 

DV EVU in Biel: Aktion 
«E Wageladig Funkeruf Biel» 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Heute beschäftige ich mich in zwei Eigenschaf
ten mit dem EVU , einmal als mutmasslicher 
Schlachtenbummler der Sektionen Thurgau , 
Mittelrheintal und SI. Gallen (ich wohne da so 
im «3-Sektionen-Eck" ) und zweitens als Reise
dienstier der SBB im Rarschacher Hafenbahn
hof. Dem einen oder andern bin ich von Luzern 
her bekannt als Verseschmied und Stimmen
zähler. Meiner etwas aus den Fugen geratenen 
Uniform hat sich das Zeughaus erbarmt : Ich 
darf wieder unter die Leute. 
Um was geht's? Vorerst um eine Umfrage. Mir 
schwebt etwas vor : Unsere DV findet am 12./ 
13.4.1986 in Biet sta tt. Von Romanshorn nach 
Biet fährt stündlich zur Minute " 39" ein Schnell
zug mit sehr guten Zustiegsmöglichkeiten un
terwegs. Ich sehe jetzt schon auf jedem Halte
bahnhof Delegierte zusteigen: Veteranen. Zivi
le, Uniform ierte, Jungmitglieder, Schlachten
bummler - alle in einem gemeinsamen feuda
len Wagen der neuesten Generation (vom 
Fachmann Einhei tswagen IV genannt) , alle billi
ger als " mit em Wage", zum halben Preis . 
S'geht ja in eine Weingegend. Wer möchte da 
Risiken eingehen? 
Die Bieler haben uns in Luzern gebeten. zahl
reich zu erscheinen. Bringen wir " e Wageladig 
Funkeruf Biet " ? Es soll da etwa um 13 Uhr 
losgehen. Diskutiert die Sache an der GV oder 
am nächsten Hock oder am Basisabend , und 
gebt mir bitte, auch wenn negativ, bis 20.2.1986 
Bericht. Der Heimweg wird individuell sein. in 
willkürlichen Grüppchen. Fahrpläne liegen bei 
samt Richtpreisangaben. Also: Fragebogen 
ausfüllen und aufgrund Eurer Antwort organi
siere ich und gebe wieder Bericht. Bei Bedarf 
(Fragebogen!) organisiere ich die Minibar im 
Zug. Auf dem Hinweg werde ich Euch betreuen. 
Macht bitte mit, damit es "en Plausch " wird. 
Keine Mehrkostentrotz "Organisation Rene " I 

Euer Fk Pi Rene Marquart vom 
Reisedienst SBB. Rarschach Hafen 



Reisedienst SBB/EVU 
Rarschach Hafen 
Fk Pi R. Marquart 

Mittelrheintal 

Heerbrugg 
St. Margrethen 
Rarschach Bf 

umsteigen 
(Marquart, Hafen ab 43) 

ab 8.19 
ab 8.25 
an 8.35 
ab 8.40 

Romanshorn an 8.57 
res. Wagen---> ab 9.39 

Gleicher Preis + gleiches Billett wie über 
St.Gallen' 

Fahrprei s 
'/, retour 2. Kl. ab Heerbrugg nur 

Schaffhausen 

Schaffhausen von Egli sau 
Zürich HB 

res. Wagen---> 

Fahrpreis 
'!, retour 2. Kl. ab Schaffhausen 

Glarus 

Giarus 
Ziegelbrücke 

umsteigen 
Zürich HB 

res. Wagen ---> 

Fahrpreis 
'!, retour 2. Kl. ab Glarus 

Baden 

a) über Mellingen : 
Baden Oberstadt 
Lenzburg 

res. Wagen ---> 
"geselligere Lösung " 

b) via Brugg direkt 
Baden Bf 
Aarau 

res. Wagen -> 

Beide preislich ebenbürtig. 

Fahrpreis 
';, retour 2. Kl. 

Fr. 34.50 

ab 10.06 
an 10.44 
ab 11.04 

Fr. 29.-

ab 9.34 
an 9.49 
ab 10.02 
an 10.47 
ab 11.04 

Fr. 31.50 

ab 10.41 
an 11.01 
ab 11.23 

ab 10.50 
an 11 .19 
ab 11.32 

Fr. 19.50 

DV EVU, Aktion «E Wageladig Funkeruf Biel», 12./13. April1986 
Fahrplanangaben, auch für Ihre Sektion, und Richtpreise 12.4.86 

Thurgau 

Arbon (mit MR) 
Romanshorn 

umsteigen (Kafizeit) 
res. Wagen 

Weinleiden 
(Kzl B'rain ab 9.34) 

Frauenfeld 
(Müllheim ab 9.38) 

'!, retour 2. Kl. ab Kreuzlingen 
ab Frauenfeld 

ab 8.50 
an 8.57 

ab 9.39 
ab 9.56 

ab 10.08 

Fr. 33.-
Fr. 29.-

St.Gallen, Uzwil , Toggenburg 

St. Gallen ab 9.41 
Uzwil ab 9.46 

Wil umsteigen 
Nesslau ab 9.10 
Wattwil ab 9.28 

Wil umsteigen 
Wil ab 10.05 
Zürich HB an 10.50 

res. Wagen ---> ab 11.04 

Fahrpreis 
'/, retour 2. Kl . ab Wattwil Fr. 31.50 

ab St.Gallen Fr. 32.-Zürich 

Zürich HB 
res. Wagen Biel 
'/, retour 2. Kl. 

ab 11 .04 Wenn mehr als 10 Personen, wird für Strecke 
Wii - Zürich auch reserviert' 

Zürcher Oberland 

Wetzikon 
Uster 
Zürich HB 

res. Wagen ---> 

Fahrpreis 
v, retour 2. Kl. ab Wetzikon 

ab Uster 

Zug/Thalwil 

Fr. 22.50 

ab 10.18 
ab 10.26 
an 10.50 
ab 11.04 

Fr. 28.
Fr. 26.-

Gotth.-Zug Luz.-Zug 
Zug ab 10.24od.10.28 
Thalwil ab 10.45 
Zürich HB an 10.50 od. 10.56 

res. Wagen -> ab L, 11.04 .J 
Gemeinsame Fahrt nach Zürich vereinbaren 

v, retour 2. Kl. ab Zug 
ab Thalwil 

Ticino, Uri, Luzern 

Chiasso 
Mendrisio 
Lugano 
Biasca 

Fr. 28.
Fr. 24.-

pt/ab 7.04 
pt/ab 7.12 
pt/ab 7.31 
pt/ab 8.15 

Da Locarno pt 7.20 cambiare in Bellinzona 
Bellinzona 
Göschenen 
Erstfeld 
Flüelen 

Alle im gleichen Zug 
Tutti nello stesso treno 

Luzern· 
Olten 

Znüni/colazione 
res. Wagen -> 

pt/ab 8.02 
ab 9.07 
ab 9.31 
ab 9.39 

ab 10.37 
an 11.18 

ab 11.43 

Wenn 1 0 Personen oder mehr im Zug (verein
baren) , wird reserviert auch bis Olten. 

Se 10 o piu persone (mettersi d'accordo) si 
possono riservare i posti necessari fino ad 
Olten. 

• Luzern über Langnau - Bern - Lyss weniger 
günstig. 

Fahrpreis 
'/, 2. Kl. ab Bellinzona 

ab Flüelen 
ab Luzern 

alle " via Olten" 

Fr . 38.50 
Fr. 29.
Fr. 22.-

Zürichsee rechtes Ufer («Goldküste») 

Meilen 
Küsnacht 
Zürich HB 

res. Wagen ---> 

Fahrpreis 
y, retour 2. Kl. ab Meilen 

ab Küsnacht 

Lenzburg, Aarau, Olten, Solothurn 
je ohne umsteigen 

im res. Wagen " EVU " 

Preis v, retour 2. Kl. 

Lenzburg 
Aarau 
Olten 
Solothurn HB 

ab 11.23 
ab 11.32 
ab 11.43 
ab 12.08 

ab 10.22 
ab 10.32 
an 10.53 
ab 11.04 

Fr. 26.
Fr. 24.-

Fr. 15.-
Fr. 13.50 
Fr. 12.-
Fr. 6.-

Zugsfahrplan und Zustieg des res. Wagens 
Siel 

Romanshorn 
TG , MR 

Amriswil 
TG? 

Weinleiden 
TG + ab Kreuzlingen 

Frauenfeld 
TG + ab Märstetten, Müllheim 

Winterthur 
Zürich Flughafen 

evtl. ab Kaserne Kloten 

ab 9.39 

ab 9.45 

ab 9.56 

ab 10.08 

ab 10.22 
ab 10.37 

Zürich HB (an 1 0.47) ab 11.04 
SG, AR, Toggenburg, Uzwil , ZH, Zürcher 
Oberland, Zürichsee , Thalwil , GL, SH 

Lenzburg ab 11 .23 
Lenzburg , evtl. Baden 

Aarau 
Aarau , evtl . Baden 

Olten 
Olten , Luzern, Uri , Ticino 
Hälstein 

Önsingen 
Solothurn 

Solothurn 
Grenchen Süd 
Biel 

ab 11.32 

ab 11 .43 

ab 10.55 
ab 11.55 
ab 12.08 

ab 12.20 
an 12.30 

Minibar-Wägeli , wenn gewünscht, im Wagen, 
ca. Zürich - Aarau 

Rückfahrt siehe Blatt " Fragebogen" 
~~------------------------~----------------------------J_--------------------------~ 
Verteller Wie Begleitbrief Rom 5.1 .1986 (30) 
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Unverbindliche Übersicht der Rückfahrmöglichkeiten ab DV Siel , Sonntag, 13. April1986 

Direkte Züge Biel - Romanshorn: Hälstein an 15.26 bzw. 17.26 + 15.56 

Biel ab 13.23 14.23 15.23 etc. 
Solothurn an 13.43 14.43 15.43 etc. 
Ollen an 14.10 15.10 16.10 etc. --> ab 14.31 nach Luzern + Bellinzona + Lugano- ab 15.35: Luzern + Goldau - Uri in 

Arth Goldau umsteigen - ab 16.31 nur Luzern + Bellinzona + Lugano 
Aarau an 14.21 15.21 16.21 etc. --> ab je «33" nach Baden 
Lenzburg an 14.30 15.30 16.30 etc. -->ab je «51" nach Baden Oberstadt 
Zürich HB an 14.50 15.50 16.50 etc. --> ab je mit «04" nach Wil + St. Gallen ; in Wil 8 Min . Anschluss Uzwil und 11 Min. 

Anschluss Toggenburg 
--> ab je mit «01 " Richtung Meilen , je mit " 04 " Richtung Uster, je mit " 1 Q" Schnellzug 
Schaffhausen 
--> ab je mit «58» nach Thalwil + Zug, nach Zug auch je mit «04» 
--> je mit «07" bis Ziegelbrücke; sofort Anschluss Richtung Glarus 

Flughafen an 15.17 16.17 17.17 etc. 
Winterthur an 15.32 16.32 17.32 etc. Spezialnotiz für Mittelrheintal : 
Frauenfeld an 15.45 16.45 17.45 etc. 
Weintelden an 15.57 16.57 17.57 etc. Über Romanshorn (mit Sektion Thurgau) oder St. Gallen mög lich (Biel ab 14.23 mit 
Sulgen an - - 1802 etc. Umsteigen in Zürich auf IC 16.19 nach München lässt zwar St. Margrethen 17.43 
Auriswil an 16.09 17.09 18.10 etc. statt 17.55 erreichen, nützt aber rheintal-aufwärts nichts. Wenn Mittelrheintal und 
Romanshorn an 16.15 17.15 18.16 etc. Thurgau zusammen reisen , ist via Romanshorn besser) . 

umsteigen ab 16.57 17.19 18.57 
Aber : Biel ab 15.23: Besser in Zürich umsteigen auf 17.04 Richtung St. Gallen , dort 

Rarschach HB an 17.15 17.38 19.15 
umsteigen ab 17.18 17.44 19.18 

umsteigen. Diesfalls St. Margrethen an 18.50, Heerbrugg an 19.00. 

St. Margrethen an 17.27 17.55 19.27 
Heerbrugg an 17.34 18.03 19.34 

Füllen Siebeide Exemplare aus (auch wenn negativ), behalten Sie die Kopie , und senden Sie das Original ausgefüllt und mit -.50 frankiert an: 

Reisedienst SBB, Dossier EVU , Hafenbahn hol, 9400 Rarschach 

Antwort der Sektion 

Adresse und Telefon des Zuständigen: 

Ankreuzen evtl. ergänzen: 

D Wir gehen an die DV nach Biel 

Wir sind total ____ Personen D 

D 

D 

Davon machen _ ___ Personen an der gemeinsamen Bahnhinfahrt «E Wageladig Funkeruf Biel " mit (Biel an 12.30) 

Uns interessieren Fahrzei ten und Preise ('12 retour 2. Klasse, frühere oder spätere Züge , andere Strecken. Wünsche angeben) : 

D Ihre Preis- und Zeitangaben genügen uns. 

D Der uns vorgeschlagene Reiseplan passt uns. Wir reisen ab ___ _ 

D Wir reisen lieber über und sind nicht im reservierten Wagen. 

D Wir sind im «EVU-Wagen" dabei und hätten gerne (vermutlich zwischen Zürich und Aarau) sMin ibar-Wägeli zur Verfügung . 
(Anmeldung wäre verbindlich in bezugauf Warenkauf. Art der Ware gem. Sortiment in Minibar.) 

D Die Idee ist "glatt ", aber wir möchten halt aufs Auto nicht verzichten. 

D Wir beteiligen uns nicht an der DV in Biel. 

Persönlich: 

Wie finden Sie die Idee meines Vorschlages? (Mehrere Kreuze mög lich) 

D originel l D umweltschonend D ein «Riesen-Trara " D Stumpfsinn D keine Meinung 

D Wir hätten ohneh in die Bahn benützt 

D Wir benützen die Bahn infolge Ihres Vorschlages. 

_ ________________ , den ________ 1986, ________________ ___ 
Ort 

Rom 5.1 .86 (60) 
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SCHWEIZER ARMEE 

.E!.§_uenhilfsdienst (FHD) bis 1985 I Ab 1986 Militärischer Frauendienst (MFD) 

Verordnung über den Militärischen 
Frauendienst 

d. nach zehn Jahren ununterbrochener Befrei-
ung von der Dienstpflicht. 

2 Die Angehörige des MFD kann aus wichtigen 
Gründen beim Chef MFD ein Entlassungsge
such stellen . 
3 Die Dienststelle MFD nimmt die Entlassun
gen vor. 

Pi. Die vom Bundesrat am 3. Juli 1985 erlassene Verordnung über den Militärischen 
Frauenhilfsdienst möchten wir Ihnen vollumfänglich als Lektüre empfehlen, denn viele 2. Abschnitt : Ausbildung 
Unserer früheren FHD's haben sich für die Einführung des Militärischen Frauendienstes 
engagiert. Art. 10 Rekrutenschule 

Verordnungstext 

Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die 
Artikel 3b" und 14 7 Absatz 1 der Militärorgani
sation 1, verordnet: 

1. Abschnitt: Allgemeines 

Art. 1 Begriff und Zweck 
1 

Dem Militärischen Frauendienst (M FD) gehö
ren Schweizerinnen an , die in der Armee Dienst 
leisten. 
2 

Die Angehörigen des MFD werden für Aufga
ben eingesetzt , die keinen Kampfauftrag ein
schliessen. 
3 

Der MFD ist eine eidgenössische Truppe ; er 
Wird nicht nach Heeresklassen aufgeteilt. 

Art. 2 Massgebende Vorschriften 

Für den MFD gelten die Vorschriften der 
Schweizer Armee, soweit diese Verordnung 
nichts anderes bestimmt. 

Art. 3 Leitung und Unterstellung 
1 

Der MFD wird von einer Frau im Grad eines 
~rigadiers geleitet (Chef MFD) . 

ln Fragen der Ausbildung und Führung ist der 
Chef MFD dem Ausbildungschef unterstellt. Er 
hat in diesen Belangen die gleichen Aufgaben 
Und Befugnisse wie der Direktor eines Bundes
~mtes mit Truppen. 

Der Chef MFD leitet die Dienststelle MFD; 
diese ist dem Bundesamt für Adjutantur admini
strativ zugeordnet. 

Art. 4 Anmeldung 
1 

Die Anmeldung zum MFD ist freiwillig. 
2 

Mit der Annahme der Anmeldung wird die 
~nwärterin grundsätzlich stellungspflicht ig. 

Es können sich Schweizerinnen im Alter von 
JB--35 Jahren zum MFD melden. 

Anmeldungen von Auslandschweizerinnen 
Werden angenommen, wenn die Gewähr be
steht , dass sie ihre Dienstpflicht erfüllen 
können 
5 . 

Der Chef MFD entscheidet über die Annah
me der Anmeldung . 

Art. 5 Aushebung 
1 

Die Dienststelle MFD füh rt die Aushebungen 
~urch ; sie bietet die Anwärterinnen dazu auf. 

Dte kantonalen Militärbehörden sind im Rah
~en der Vorschriften über die Aushebung zur 

3 
ttarbett verpflichtet. 
Dte Anwärterinnen müssen sich über eine 

genügende körperl iche Leistungsfähigkeit aus
Wetsen . 

I SR510.10 

4 Der Chef MFD bestimmt den Bedarf an Funk
tionen , für die Anwärterinnen ausgehoben wer
den. Er legt die Anforderungen für die Funktio
nen fest. 
5 Bei der Aushebung werden Wünsche und 
Eignung der Anwärterinnen nach Möglichkeit 
berücksichtigt. 
6 Das Eidgenössische Militärdepartement re
gelt die Einzelheiten. 

Art. 6 Dauer der Dienstpflicht 
1 Die Dienstpflicht beginnt nach der Aushe
bung und endet spätestens am Ende des Ka
lenderjahres, in dem die Angehörige des MFD 
das 50. bzw. Offiziere das 55. Altersjahr voll
enden. 
2 Höhere Unteroffiziere können mit ihrer Zu
stimmung bis zum 55. Altersjahr in der Armee 
eingeteilt bleiben. Der Chef MFD entscheidet 
darüber. 

Art. 7 Personalreserve 
1 Angehörige des MFD werden nach Erfüllung 
der Instruktionsdienstpflicht der Personalreser
ve zugeteilt. Ausgenommen sind Angehörige 
des MFD, die sich zu weiteren Diensten ver
pflichten (Art. 11 Abs. 4). Der Chef MFD kann 
weitere Ausnahmen bewilligen. 

Art. 8 Befreiung von der Dienstpflicht 
1 Angehörige des MFD werden auf schriftlich 
begründetes Gesuch hin von der Instruktions
pflicht befreit, wenn sie Kinder oder pflegebe
dürftige Familienangehörige zu betreuen ha
ben. Soldaten und Unteroffiziere werden der 
Personalreserve zugeteilt, Offiziere stehen zur 
Verfügung des Bundesrates. Die Befreiung von 
der Instruktionsdienstpfl icht darf ununterbro
chen nicht länger als zehn Jahre dauern. 
2 Angehörige des MFD, die von der Instruk
tionsdienstpflicht befreit sind, bleiben aktiv
dienstpflichtig. Sie rücken jedoch nicht ein , 
wenn sie im Zeitpunkt der Kriegsmobilmachung 
Kinder oder pflegebedürftige Famil ienangehöri
ge zu betreuen haben. 
3 Entfallen die Gründe für die Befreiung vom 
lnstruktionsdienst, so kann die Angehörige des 
MFD wieder in eine Formation eingeteilt wer
den. Sie wird vor der Einteilung zu einem Wie
dereinführungskurs aufgeboten ; dieser wird an 
die Dienstleistungspflicht in Kursen im Trup
penverband (KTV, Art. 11) angerechnet. 

Art. 9 Entlassung 
1 Die Angehörige des MFD wird entlassen: 
a. nach Erreichen der Altersgrenze; 
b. bei Verlust des Schweizer Bürgerrechts; 
c. wegen Dienstuntauglichkeit aus gesund

heitlichen Gründen : 

1 Die Angehörige des MFD muss eine Rekru
tenschule MFD von 27 Tagen bestehen. 
2 Sie hat die Rekrutenschule bestanden, wenn 
sie nicht mehr als vier Tage wegen zu späten 
Einrückens, Krankheit , scharfen Arrests, per
sönlichen Urlaubs oder vorzeitiger Entlassung 
versäumt hat. 
3 Bei Versäumnis von fünf oder sechs Tagen 
entscheidet der Schulkommandant, ob die An
gehörige des MFD die Rekrutenschule bestan
den hat. 
4 Versäumnisse von mehr als sechs Tagen 
sind in jedem Fall in einer späteren Rekruten
schule nachzuholen. 
5 Es wird ke ine pädagogische Rekrutenprü
fung durchgeführt. 

Art. 11 Kurse im Truppenverband 
1 Die Angehörigen des MFD leisten KTV von 
20, 13 oder 6 Tagen mit der Formation, in der 
sie eingeteilt sind . 
2 Die Dienstleistungspflicht in KTV beträgt: 
a. für Soldaten , Gefreite , Korporale und 

Wachtmeister: 
117Tage; 

b. für höhere Unteroffiziere: 
143 Tage; 

c. für Subalternoffiziere: 
240 Tage. 

3 Hauptleute und Stabsoffiziere bestehen alle 
Kurse ihrer Formation. 
4 Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere können 
sich nach Erfüllung der Dienstleistungspflicht in 
KTV für zusätzliche Kurse von insgesamt höch
stens 96 Tagen, Subalternoffiziere für höch
stens 91 Tage verpflich ten. Es gilt die Verord
nung vom 2. Dezember 19632 über die Erfül
lung der lnstruktionsdienstpflicht. 

Art. 12 Zeitliche Folge der Kurse im 
Truppenverband 
1 Angehörige des MFD leisten in der Regel den 
ersten KTV frühestens im Jahr nach der Rekru
tenschu le. 
2 Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere in For
mationen mit KTV von 20 Tagen leisten: 

2 SR512.21 
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a. in den ersten fünf Jahren: 
höchstens 60 Tage, höhere Unteroffiziere 
80 Tage: 

b. in den zweiten fünf Jahren: 
höchstens 40 Tage: 

c. in den dritten fünf Jahren: 
die restlichen Tage. 

3 Subalternoffiziere leisten: 
a. als Angehörige von Formationen mit jährli

chen Kursen von 20 Tagen: 
1. in den ersten fünf Jahren: 

alle Kurse ; 
2. in den zweiten fünf Jahren: 

höchstens 80 Tage; 
3. in den dritten fünf Jahren: 

höchstens 60 Tage ; 
4. in den restlichen Jahren: 

zweijährlich höchstens 20 Tage. 
b. als Angehörige von Formationen mit zwei

jährlichen Kursen von 20 Tagen: 
alle Kurse der Formation ; 

c. als Angehörige von Formationen mit zwei
jährlichen Kursen von 13 oder sechs Tagen : 
alle Kurse der Formation; in Jahren, in de
nen die Formation nicht aufgeboten wird, 
können sie zu anderen Diensten mit An
rechnung an die Dienstleistungspflicht auf
geboten werden. 

Art. 13 Kaderschulen und -kurse 
1 Angehörige des MFD können folgende Ka
derschulen und -kurse bestehen: 
a. Unteroffiziersschule MFD von 20 Tagen ; 

angehende Küchenchefs bestehen die Un
teroffiziersschule für Küchenchefs ; 

b. Fourierschule der Versorgungstruppen von 
34 Tagen ; 

c. Feldweibelschule MFD von 20 Tagen ; 
d. Offiziersschule MFD von 27 Tagen; 
e. Zentralschule I MFD von 20 Tagen ; 
I. Zentralschule II MFD von 13 Tagen ; 
g. Zentralschule 111 ; 
h. zusätzliche Ausbildungsdienste für Offiziere 

(Art 17). 

2 Der Chef MFD bestimmt, in welchen Schulen 
des MFD ein Kadervorkurs von höchstens vier 
Tagen durchgeführt wird. 
3 Kaderschulen nach Absatz 1 Buchstabe a-g 
werden nicht an die Dienstleistungspflicht in 
KTV angerechnet. 

Art. 14 Qualifikations- und Vorschlagswesen 

Der Chef MFD erlässt mit Genehmigung des 
Ausbildungschefs ergänzende Vorschriften zu 
den Weisungen des Ausbildungschefs über die 
Qualifikation und über die Vorschläge zur Wei
terausbildung in der Armee. 

Art. 15 Beförderungsbedingungen 
1 Für die Beförderungen sind folgende Bedin
gungen zu erfüllen: 

a) Gefreiter: 
1. zwei KTV 
2. Fähigkeitszeugnis aus dem KTV, der der 

Beförderung vorangeht 
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b) Korporal: 
1. Unteroffiziersschule MFD oder Unteroffi

ziersschule für Küchenchefs 
2. Fähigkeitszeugnis aus der Unteroffiziers

schule MFD oder aus der Unteroffiziers
schule für Küchenchefs 

c) Wachtmeister.· 
1. Rekrutenschule MFD als Korporal 
2. zwei Jahre Korporal 
3. zwei KTV 
4. Fähigkeitszeugnis aus dem KTV. der der 

Beförderung vorangeht 

d) Fourier.· 
1. Rekrutenschule MFD als Korporal 
2. Fourierschule der Versorgungstruppen 
3. Fähigkeitszeugnis aus der Fourierschule 

der Versorgungstruppen 

e) Feldweibel einer Einheit: 
1. Rekrutenschule MFD als Korporal 
2. Feldweibelschule MFD 
3. Fähigkeitszeugnis aus der Feldweibelschu

leMFD 

f) Fachunteroffizier im Grad Feldweibel 
1. zwei Jahre Wachtmeister 
2. zwei KTV als Wachtmeister 
3. Spezialdienst als Korporal oder Wachtmei

ster von 20 Tagen, für Angehörige von For
mationen der Übermittlungstruppen Spe
zialdienst von 27 Tagen 

4. Fähigkeitszeugnis zum Fachunteroffizier im 
Grad Feldweibel aus dem Spezialdienst 

g) Adjutantunteroffizier als Träger des Feldzei
chens: 

1. Dienst als Feldweibel in einer Rekruten-
schule MFD 

2. drei Jahre Feldweibel 
3. drei KTV als Feldweibel 
4. Fähigkeitszeugnis aus dem KTV, der der 

Beförderung vorangeht 

h) Adjutantunteroffizier als Fourier oder Feld
weibel der Stabseinheit einer Heeresein
heit 

1. Dienst als Fourier oder Feldweibel in einer 
Rekrutenschule MFD 

2. drei Jahre Fourier oder Feldweibel einer 
Einheit 

3. drei KTV als Fourier oder Feldweibel einer 
Einheit 

4. Fähigkeitszeugnis aus dem KTV, der der 
Beförderung vorangeht 

i) Fachunteroffizier im Grad Adjutantunteroffi
zier: 

1. drei Jahre Feldweibel 
2. drei KTV als Fachunteroffizier im Grad Feld

weibel 
3. Spezialdienst von 20 Tagen. für Angehörige 

von Formationen der Übermittlungstruppen 
Spezialdienst von 13 Tagen 

4. Fähigkeitszeugnis zum Adjutantenunteroffi-
zier aus dem Spezialdienst 

k) Leutnant: 
1. Rekrutenschule MFD als Korporal 
2. Offiziersschule MFD 
3. Fähigkeitszeugnis aus der Offiziersschule 

I) Oberleutnant: 
1. Rekrutenschule MFD als Leutnant 
2. drei Jahre Leutnant 
3. zwei KTV als Leutnant 

m) Hauptmann: 
1. zwei Jahre Oberleutnant 
2. ein KTV als Oberleutnant 
3. Zentralschule I MFD 
4. Rekrutenschule MFD als Einheitskomman

dant des MFD oder 27 Tage Spezialdienst 

n) Major.· 
1. fünf Jahre Hauptmann 
2. drei KTV als Hauptmann 
3. Zentralschule II MFD 
4. Spezialdienst von 27 Tagen 
5. zurückgelegtes 35. Altersjahr 

o) Oberstleutnant: 
1. fünf Jahre Major 
2. drei KTV als Major 
3. zurückgelegtes 40. Altersjahr 

p} Oberst. 
1. zwei Jahre Oberstleutnant 
2. ein KTV als Oberstleutnant 
3. zs 111 

q) Brigadier.· 
1 . Stabsoffizier 
2. Übernahme der Funktion des Chefs MFD 

2 Für die Beförderung zum höhreren Fach
unteroffizier, zum Hauptmann und zum Major 
werden Spezialdienste nach den Weisungen 
des Chefs MFD und im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt geleistet, das für den Fachdienst 
zuständig ist oder dem die Angehörige des 
MFD in ihrer Funktion untersteht . 
3 Die Dienststelle MFD erlässt die Aufgebote 
für die Spezialdienste. 

Art. 16 Rekrutenschule als Kader 
1 Neuernannte Korporale. Fouriere . Einheits
feldweibel und Leutnants sowie angehende 
Kommandanten von Formationen müssen ih
ren Grad in einer Rekrutenschule abverdienen. 
2 Die Korporale. Fouriere. Einheitsfeldweibel 
und Leutnants müssen ihren Grad in der Regel 
innert zwei Jahren nach der Beförderung abver
dienen. Auf begründetes Gesuch hin kann die 
Dienststelle MFD eine Verschiebung bewil
ligen. 
3 Der Rekrutenschule geht ein Kadervorkurs 
von längstens sechs Tagen voraus. Der Chef 
MFD legt für die einzelnen Funktionen die Dau
er dieser Kurse fest 
4 Für Dienstversäumnisse gilt Artikel1 0. 

Art. 17 Zusätzliche Ausbildungsdienste für 
Offiziere 
1 Der Generalstabschef und die Direktionen 
der Bundesämter beantragen dem Chef MFD 
zuhanden des Ausbildungschefs die Einberu
fung eines Offiziers zu zusätzlichen Ausbil
dungsdiensten, wenn diese für die Ausübung 
der Funktion notwendig sind. 
2 Der Ausbildungschef entscheidet über das 
Aufgebot von Angehörigen des MFD zu sol
chen Dienstleistungen . 
3 Die Aufgebote werden durch die Dienststelle 
MFD erlassen. 

Art. 18 Verschiebung von 
Instruktionsdiensten 
1 Der Korpskontrollführer entscheidet mit Zu
stimmung der Dienststelle MFD über Gesuche 
um Verschiebung von Wiederholungskursen. 
2 Über Gesuche um Verschiebung von Schu
len und Kursen ausserhalb des Truppenver
bandes entscheidet die Dienststelle MFD. 

3. Abschnitt: Organisatorische 
Vorschriften 

Art. 19 Ausrüstung 
1 Der Bund rüstet die Angehörigen des MFD 
aus. 
2 Die Angehörigen des MFD sind von der ge
meindeweisen Inspektion der Ausrüstung be
freit 



3 
Angehörige der Personalreserve und Offizie-

re zur Verfügung des Bundesrates behalten die 
Persönliche Ausrüstung. 

Art. 20 Kontrollführung 
1 

Die Kantone führen über Angehörige des 
~FD keine Korpskontrollen. 

Die Aufgaben des Kantons übernimmt für die 
Angehörigen des MFD die Dienststelle MFD. 
Dieser sind auch die entsprechenden Meldun
gen zuzustellen . 

Art. 21 Kontrollwesen bei Auslandurlaub 
1 

Angehörige des MFD mit Auslandurlaub wer
den nicht in die Kontrollen der Militärpflichter
satzverwaltung des Heimatkantons aufge
nommen. 
2 

Die Aufgaben der Militärpflichtersatzverwal
tung des Heimatkantons im militärischen Kon
trollwesen übernimmt die Dienststelle MFD, der 
auch die entsprechenden Meldungen zuzustel
len sind. 

Art. 22 Werbung 
1 

Die Werbung für den MFD ist Sache des 
Chefs MFD. 
2 

Er wird in dieser Aufgabe durch das Bundes
amt für Adjutantur unterstützt und kann dazu 
zivile Fachsteilen beiziehen. 

4. Abschnitt : Übertritt vom Rotkreuzdienst 
(RKD) zum MFD 

Art. 23 
1 

Angehörige des RKD können in begründeten 
Fällen. zum Beispiel. wenn sie spezielle Berufs
kenntn isse haben, auf Gesuch hin zum MFD 
übertreten. 
2 

Der Chef MFD entscheidet über die Gesuche 
~it Zustimmung des Rotkreuzchefarztes. 

Grundsätzlich muss eine Angehörige des 
RKD vor dem Übertritt alle Dienste, die beim 
MFD für ihre Funktion bzw. ihren Grad verlangt 
Werden. geleistet haben. 
• Dienste, die beim RKD geleistet worden sind, 
können angerechnet werden, sofern die militäri
sche oder die berufliche Ausbildung der Anwär
terin den Erfordernissen der zu übernehmen
~en Funktion entspricht. 

Uber die Anrechnung solcher Dienste ent
Scheidet der Chef MFD. 

5. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

Art. 24 Entlassungen aus dem 
Frauenhilfsdienst (FHD) 
1 

Angehörige des FHD, die das 49. bzw. 54. Al-
tersjahr vollendet haben, werden nicht mehr in 
den MFD übernommen, sondern auf den 
~ 1. Dezember 1985 entlassen. 

Angehörige des FHD. die durch persönliche 
Erklärung an der bisherigen Dienstpflicht von 
91 Ergänzungskurstagen festhalten, werden 
~ntlassen. sobald sie diese Diensttage geleistet 

3 
aben. 

Angehörige des FHD, die durch persönliche 
~rklärung am Rechtsanspruch auf Entlassung 
ei Ubernahme von Mutterpflichten oder der 

Betreuung von pflegebedürftigen Familienan
gehörigen festhalten. werden entlassen. 

~rt. 25 Allgemeine Voraussetzungen für die 

F
erleJhung der Grade an die Angehörigen des 
HO 

~er Grad wird Angehörigen des FHD nur verlie
en, wenn s1e d1e Dienstleistungen für die Ein-

reihung in die entsprechenden Funktionsstufen 
des FHD bestanden haben. 

Art. 26 Besondere Voraussetzungen für 
Soldaten und Unteroffiziere 
1 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 6 
werden Soldat. 
2 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 5 
werden Korporal. 
3 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 4 
werden entsprechend der Ausbildung Fourier 
bzw Feldweibel. 

Art. 27 Besondere Voraussetzungen für 
Offiziere 
1 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 3, 
die diese noch nicht drei Jahre bekleiden. wer
den Leutnant. 
2 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 3, 
die diese mindestens drei Jahre bekleiden und 
die den Dienst als Zugführer in einem Einfüh
rungskurs für FHD geleistet haben, werden 
Oberleutnant. 
3 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 2 
werden Hauptmann. 
4 Angehörige des FHD der Funktionsstufe 1, 
die in der Personalreserve eingeteilt sind, erhal
ten den Grad, der ihrer letzten Einteilung ent
spricht. 
5 Angehörigen des FHD der Funktionsstufe 1 

wird der Grad verliehen, der ihrer Funktion nach 
Organisation der Stäbe und Truppen nach neu
em Recht entspricht. 
6 Der Chef FHD wird Brigadier. 

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 28 Vollzug 

Das Eidgenössische Militärdepartement voll
zieht diese Verordnung. 

Art. 29 Ersatz bisheriger Begriffe 

ln sämtlichen Erlassen werden der Begriff 
«Frauenhilfsdienst" und die Abkürzung «FHD" 
durch den Begriff «Militärischer Frauendienst" 
und die Abkürzung «MFD" ersetzt. 

Art. 30 Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 
a) die Verordnung vom 26. Dezember 1961 1 

überden FHD 
b) Abschnitt II (Kurse für Angehörige des FHD) 

der Verordnung vom 13. Januar 19712 über 
die Instruktionsdienste für Angehörige des 
Hilfsdienstes (VIHD) 

Art. 31 lnkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1986 in 
Kraft. 

1 AS 19611167. 19771965 
2 AS 1971 123, 1975 2159, 1977 1968. 1980 
44, 1982 1207 

Übersicht der Grade und Funktionen im MFD 

Funktion 

z. B. Pionier, Telefonist 
Kanzlist, Motorfahrer 
Gruppenführer 
Rechnungsführer 
Dienstführer 
Zugführer 
Kolonnenführerin/Offizier 
des Abtei lungsstabes 
Offizierdes 
Regimentsstabes 
Offizier des Brigadestabes 
Offizier des Korpsstabes 
Chef MFD 

alter Grad 

FHD 
Gruppenführerin 
Rechnungsführerin 
Dienstführerin 
Dienstchef (1 Winkel) 

Dienstchef (2 Winkel) 

Dienstchef (2 Winkel) 
Dienstchef (3 Winkel) 
Dienstchef (3 Winkel) 
Chef FHD 

neuer Grad 

SoldaVGefreiter 
Korporal/Wachtmeister 
Fourier 
Feldweibel 
LeutnanVOberleutnant 

Hauptmann 

Major 
Oberstleutnant 
Oberst 
Brigadier 

Wichtig 

Ausserordentliche EVU 
Präsidentenkonferenz 

lmportant 

Datum: amstag, 24. Mai 1986 
Ort: Kloten oder Bülach 
Thema: Vordienstliche Ausbildung 

Der Waffenchef, Div Bieder
mann, und sein Stellvertreter, 
Oberst Schmidlin, werden über 
die Zukunft der Übermittlungs
truppen und die kommenden 
Vorhaben (u. a. vordienstliche 
Kurse) orientieren. 

Conference extraordinaire des 
presidents AFTT 

Date: 
Samedi le 24 mai 1986 
Lieu : Kloten ou Bülach 
Sujet: Formation premilitaire 

Le chef d 'arme, div Biedermann, 
et son remplat;:ant, col Schmid
lin, orienteront sur l'avenir des 
Troupes de Transmission et sur 
divers projets (entre autres 
choses: les cours premilitaires) . 
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Welche Möglichkeiten bieten sich? 

Informationen zum MFD 
Die Dienststelle für Militärische Frauenfragen (MFD) hat eine Informationsbroschüre in 
deutscher, französischer und italienischer Sprache herausgegeben. Zugunsten unserer 
welschen Leserinnen und Leser möchten wir Ihnen daraus einen Ausschnitt in französi
scher Sprache präsentieren: 

Structure et organisation 

Le Service feminin de l'armee, ci-apres SFA, 
est un element important de notre armee de 
milice. En tant que tel , il es! subordonne au 
Departement militaire. L'entree au SFA est sou
mise aux conditions suivantes : 
- droit de eile suisse ; 
- etre ägee de 18 a 35 ans ; 
- J'aptitude au service. 
Les futures femmes incorporees dans l'armee 
re9oivent leur instruction de base, d'une ma
niere analogue aux hommes astreints au ser
vice , dans une ecole de recrues de quatre 
semaines. Lorsqu 'elles ont re9u leur instruction 
militaire, elles sont attribuees a une unite de 
l'armee suisse, tout comme leurs camarades 
masculins, et accomplissent leur service dans 
les cours de repetition et de complement de 
leur compagnie. 
Chez nous, Ia collaboration n 'est pas un vain 
mofl 

Droits et obligations 

Une participation reelle implique egalement que 
les femmes servant dans Je SFA aient les 
memes droits que les hommes. Elles ont donc 
droit: 
- a Ia solde et a l'allocation pour perle de gain 

(Je cas echeant, avec l 'allocation pour en
fants); 

- a Ia nourriture et au Iogement; 
- a Ia protection des rapports de travail pen-

dant Je service ; 
- a Ia franchise de port pendant le Service 

militaire; 
- au billet de ehernins de fer a demi-tarif; pen

dant l'ecole de recrues, au billet de conge au 
tarif unitaire de cinq francs; 

- a l'assistance spirituelle et a l'assistance me
dicale; 

- a l'assurance militaire en cas de maladie ou 
d'accident pendant Je service. 

Mais elles ont egalement des obligations. Une 
Iais admises, elles sont tenues d'accomplir les 
services suivants: 
- une ecole de recrues de 27 jours; 
- un service obligatoire de 117 jours; les ser-

vices sont accomplis lors des CR/Ccplm (de 
13 ou 20 jours selon !'arme) de l'unite d'incor
poration et sont repartis sur 15 annees au 
moins; ces 117 jours accomplis , Ia femme 
servant dans Je SFA peut, s'il y a necessite et 
si elle y consent, etre convoquee pour un 
service supplementaire de 96 jours aux plus; 

- Je service actif, s 'il y a lieu. 
Apres leur formation , les femmes servant dans 
Je SFA sont tenues d'accomplir certains devoirs 
hors du service: 
- Declarations obligatoires 

En cas de changement de domicile, elles 
sont tenues d'annoncer leur depart et leur 
arrivee aux chefs de section de l'ancien et du 
nouveau domicile. 

- Gonge pour l 'etranger 
Tout militaire desirant se rendre a J'etranger 
pour plus de six mois doit demander un con
ge pour l'etranger. 
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- Equipement 
Les femmes servant dans Je SFA sont tenues 
de maintenir leur equipement en bon etat. 
Elles sont toutefois dispensees des inspec
tions. 

- Maintien du secret 
Vis-a-vis de tiers , elles sont tenues au secret 
sur les connaissances et informations con
cernant l'armee suisse. 

lnstruction, avancement 

Les femmes servant dans Je SFA re9oivent leur 
instruction de base au cours d'une ecole de 
recrues de quatre semaines. Le programme 
d'instruction comprend /'instruction generate et 
l 'instruction technique specifique a leur arme. 
L 'instruction generate proeure I es connais
sances de base que taute femme servant dans 
Je SFA doit posseder. La matiere est pratique
ment Ia meme que celle enseignee aux mili
taires masculins, excepte l'instruction au 
combat. 
- premiers secours; 
- mesures de protection contre les effets des 

armes chimiques et atomiques; 
- Ieelure de Ia carte et orientation dans Je 

terrain; 
- droits et devoirs des militaires; 
- maintien du secret; 
- formes militaires de politesse et connais-

sance de l'organisation de notre armee; 
- entra1nement physique. 
Les femmes qui manifesten! du plaisir a leur 
travail ausein de l'armee, qui ont les qualites de 
caractere et les aptitudes requises, peuvent 
tHre proposees par leurs superieurs pour un 
service d 'avancement. Les ecoles de cadres 
durent 13, 20, 27 ou 34 jours, selon Je grade a 
atteindre. D'apres Ia nouvelle conception , les 
femmes servant dans Je SFA peuvent revetir 
tous les grades de sous-officiers et d 'officiers 
jusqu 'au grade de brigadier. 
Campte tenu de Ia structure de notre armee de 
milice, l'avancement a pour consequence une 
augmentation des jours de service et des 
täches hors du service (preparation , adminis
tration , etc.). 

Equipement 

L'equipement des femmes servant dans Je SFA 
est elegant et pratique. Les objets suivants Ion! 
partie de l'equipement personnel: 

- tenue de travail ; 
- sac de montagne et sac a pain ; 
- gamelle, gourde et services ; 
- couteau de poche; 
- sachet de proprete ; 
- sac de sortie ; 
- sac de voyage ; 
- sabretache ; 
- casque d'acier ; 
- masque de protection ; 
- etc. 
Pendant Je service, les femmes re9oivent en 
plus les pieces d'equipement dont elles ont 
besoin pour leur activite et qu 'elles rendent a Ia 
fin du service . 

Reserve de personnel 

L'incorporation dans Ia reserve de personnel 
peut eire ordonnee pour les motifs suivants : 
- Service d'instruction obligatoire accompli (au 

moins 117 jours dans CR/CCplm). 
- Sur demande, pour assumer des devoirs ma

ternels ou pour assister des membres de leur 
famille necessitant des soins. Dansces deux 
cas, Je maintien dans Ia reserve est Iimite a 
dix ans. Passe ce delai , Ia femme servant 
dans Je SFA est soit reincorporee , soit liberee 
definitivement. Les femmes affectees a Ia 
reserve pour des raisons familiales ne sont 
pas astreintes au service actif. 

Liberation du service 

La Iiberation du service est obligatoire lorsque 
les femmes servant dans Je SFA: 
- ont alteint Ia Iimite d'äge (50 ans , pour Jes 

officiers 55 ans) ; 
- perdent Ia nationalite suisse ; 
- ont ete declarees inaptes au service pour des 

raisons medicales (decision de Ia commis
sion de visite sanitaire (CVS]; 

- sont incorporees dans Ia reserve de person
nel pour des raisons familiales pendant plus 
de dix ans. 

Les possibilites d'engagement 

Dans !es etats-majors de commandement 

fonction 
secretaire SFA 

täches 
- collaborer dans les chancelleries des etats-

majors superieurs 
- transcrire des documents militaires 
- se servir de diverses machines de bureau 

instruction speciale 
- organisation de l'armee 
- connaissances elementaires des documents 

militaires 
- travail en chancellerie 
- utilisation de diverses machines de bureau 

engagement 
- dans les chancelleries des etats-majors de 

commandement 

fonction 
automobiliste SFA 

täches 
- Iransport des personnes et des marchan-

dises 
- entretien des vehicules 

instruction speciale 
- auto-ecole avec des vehicules militaires pe

sant jusqu 'a 3,5 t 
- connaissance des moteurs et entretien des 

vehicules 



- reparation de pannes benignes 
- regles de Ia circulation et jalonnement mili-

taire 

engagement 
- automobiliste . dans les etats-majors de 

grandes unites 

Dans !es troupes d 'aviation et de defense 
contre avions 

fonction 
secretaire SFA 

täches 
- collaborer dans les Chaneelleries 
- transcrire des documents militaires 
- se servir de diverses machines de bureau 

instruction speciale 
- Organisation de l'armee et specialement Or

ganisation des troupes d'aviation 
- connaissances elementaires des documents 

militaires 
- travail de chancellerie 
- utilisation de diverses machines de bureau 

engagement 
- dans les chancelleries des troupes d'aviation 

et de defense contre avions 

fonction 
interpretateur SFA 

täches 
- recevoir , interpreter, reporter et Iransmetire 

des informations sur l'activite aerienne, les 
Observations terrestres, Ia meteo et Ia ra
dioactivite 

instruction speciale 
- utilisation des installations TED 
- utilisation des telephones d'armee 
- report d'une situation aerienne sur une carte 

engagement 
- interpretatrice, telephoniste dans une cen-

trale d'exploitation 

fonction 
tefephoniste SFA 

täches 
- se servir des centraux telephoniques et des 

telescripteurs de l'armee 
- Iransmetire des ordres et avis militaires par 

telephone ou telescripteur 

instruction speciale 
- utilisation des centraux telephoniques mili

taires et connaissance des expressions spe
cifiques 

- application des regles de communication 
pour Ia Iransmission avec telescripteurs 

- connaissances techniques des centraux tele
Phoniques et des telescripteurs 

engagement 
- telephoniste et telexiste dans les centraux de 

Iransmission des troupes d'aviation et de de
fense contre avions 

Dans !es troupes sanifaires 

fonction 
automobi!iste SFA 

täches 

- Iransport de malades, de blesses et de mate-
riel 

- entretien des vehicules a moteur 

instruction speciale 
- auto-ecole sur des vehicules militaires pe

sant moins de 3,5 t 
- connaissance du moteur et entretien des ve

hicules 
- reparation de pannes benignes 
- regles de Ia circulation et jalonnement mili-

taire 

Dans !es troupes de Iransmission 

fonction 
pionnier de Iransmission SFA 

täches 
- desservir les centraux telephoniques 

et les telescripteurs de l'armee 
- Iransmetire des avis et des ordres 

militaires par telephone ou telescrip
teur 

instruction speciale 
- utilisation des centraux telephoni

ques militaires et connaissance des 
expressions specifiques 
installations, mise en service et utili
sation du telescripteur 
application des regles de communi
cation pour Ia Iransmission avec te
lescripteurs 

engagement 
- telephoniste et telexiste dans I es cen

traux de Iransmissions de grandes 
formations (corps de troupes) 

fonction 
soldat pigeons voyageurs SFA 

täches 
- elever, soigner et entralner les pi

geons voyageurs 
- Iransmetire les messages apportes 

par les pigeons voyageurs 
- connaltre les instructions concernant 

les pigeons voyageurs et leur remise 
aux utilisateurs 

instruction speciale 
- anatomie et physiologie des pigeons 

voyageurs 
- dressage et possibilites d'engage

ment 
principes de Iransmission 

engagement 
- dans les pigeonniers et les centres de 

distribution pour pigeons voyageurs 

- connaissance de l'amenagement des ambu
lances 

engagement _ 
- comme automobiliste en faveur d'mstalla

tions du service sanitaire de l'armee (höpi
taux, etc.) 

fonction 
assistant d 'h6pital SFA 

täches 
- assister les patients dans des domaines qui 

ne relevent pasdes soins 
- participer aux enquetes et au reglement des 

cas relevant de l'assistance 
- assurer les contacts avec les proches des 

patients, avec des organismes d'assistance, 
des assurances, etc. 

instruction speciale 
- connaissance de l'organisation d'un höpital 

militaire 

- connaissance des organismes d'assistance 
et des assurances sociales 

- possibilites d'occupation des patients 

engagement 
- dans un höpital militaire 

Dans !es troupes de soutien 

fonct ion 
aide de cuisine SFA 

täches 
- preparer le repas pour Ia troupe 

instruction speciale 
- collaboration dans une cuisine de troupe 
- dietetique 
- preparer les repas dans des conditions diffi-

ci les 

engagement 
- comme cuisiniere pour l'unite d'incorporation 

ou dansdes ecoles du SFA 

Dans le service territoria l 

fonction 
pionnier SFA 

täches 
informer, alerter et alarmer Ia population civile, 
les troupes, etc. 
en cas de: 

dangers aeriens 
- dangers d'inondation 
- dangers atomiques et chimiques 

instruction speciale 
- service de Iransmission 
- instruction speciale comme speakerine a Ia 

radio 
- reporter une situation aerienne sur une carte 

engagement 
dans unecentrate d'emission d'alerte comme: 
- speakerine 
- dessinatrice des cartes de situation aerienne 
- telephoniste 
- specialiste des Iransmissions 

fonction 
assistant SFA 

täches 
- preter aide aux autorites civiles et aux organi

sations civiles de secours lors de l'accueil et 
de l'assistance de refugies et de sans-abris, 
en cas de mobilisation 

instruction speciale 
- connaissance de l'assistance en Suisse aux 

refugies et aux sans-abris 
- connaissance de Ia structure et du fonction

nement des centres frontaliers de rassemble
ment et des camps 

- relations humaines 

engagement 
en cas d'afflux de refugies, pour renforcer en 
personnel les organisations civiles concer
nees 

Au service de Ia poste de campagne 

fonction 
soldat SFA (secretaire de Ia poste de cam
pagne) 

täches 
- acheminement du courrier militaire (lettres, 

paquets, telegrammes, journaux, paiements) 

instruction speciale 
- organisation d'une poste de campagne 
- acheminement des envois postaux 
- service postal a Ia troupe 
- designation et articulation des troupes 

engagement 
dansuneposte de campagne 
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Nous sommes toutes concernees 

Plus de 40 ans ont passe depuis l'entree en 
vigueur des premieres bases legales reglant Ia 
participation des femmes a Ia defense natio
nale. Les exigences posees a Ia troupe et plus 
particulierement aux cadres ont fortement aug
mente depuis lors, surtout parce que les 
femmes ont exprime le desir de revetir des 
fonctions plus importantes et d'assumer davan
tage de responsabilites. 
La nouvelle conception tient campte de ces 
desirs sans pour autant vouloir placer les 
femmes sur le meme pied que les hommes. 
Deux principes fondamentaux restent intangi
bles: l'inscription volontaire et Ia priorite des 
obl igations familiales sur l'obligation de 
servir. 
Avec les nouvelles prescriptions legales, les 
femmes servant dans l'armee seront mieux in
tegrees a Ia defense nationale et leur col labora
ton sera appreciee a sa juste valeur. 
Nous lan<;ons donc un appel a toutes les 
femmes qui prennent au serieux leur responsa
bilite de citoyennes et qui sont pretes a oeuvrer 
en faveur de notre defense nationale. 
En effet, Ia meilleure garantie de n'avoir pas a 
se battre, c'est encore d'etre pret. 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Pekka Visuri, Finnland 

Vous trouverez dans l'armee une place vous 
permettant d'utiliser pleinement vos aptitudes 
au service du pays. 

Vous obtiendrez des exemplaires (al lemand, 
fran<;ais , italien) et des renseignements supple
mentaires aupres de 

Office du servicefeminin de l'armee (SFA) 
Zeughausgasse 29 
3011 Berne 
Telephone 031 67 32 73 

Per informazioni e ulteriori esemplari di questa 
pubblicazione (tedesco, francese, italiano) ri
volgersi a 

Ufficio del servizio militare femminile (SMF) 
Zeughausgasse 29 
3011 Berna 
Telefono 031 67 32 73 

Auskunft und weitere Exemplare dieser Bro
schüre (deutsch, französisch , italienisch) erhal
ten Sie bei 

Dienststelle Militärischer Frauendienst (MFD) 
Zeughausgasse 29 
3011 Bern 
Telefon 031 67 32 73 

Die Entwicklung der finnischen 
Verteidigungsdoktrin nach dem 
Zweiten Weltkrieg I 
Während der gesamten Periode staatlicher Un
abhängigkeit seit 1917 haben ausländische und 
einheimische Faktoren auf die finnische Vertei
digungsdoktrin beinahe gleich stark Einfluss 
ausgeübt. Dies ist zum Teil auf die grossen 
geografischen Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Gebieten Finnlands zurückzufüh
ren. Die südliche Küstenlandschaft ist annä
hernd mitteleuropäisch, während die nördlichen 
Gebiete sehr spärlich besiedelt und verkehrs
technisch schwierig zu erschl iessen sind. 
Im Winterkrieg 1939/40 führte man im Süden, 
auf dem Karelischen Isthmus, einen Stellungs
krieg, welcher der Westfront des Ersten Welt
krieges sehr ähnl ich war. Gleichzeitig konnten 
die finnischen Truppen an der 1000 km langen 
Ostgrenze zwischen Ladaga See und Eismeer 
taktisch aktiv kämpfen und auch Gegenangriffe 
führen , die einigermassen den Schlachten von 
Tannenberg und in den Masuren gleichkamen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Vertei
digungsdoktrin natürlich hauptsächlich auf die 
eigenen Erfahrungen aufgebaut. Diese wiesen 
auch in die Zukunft reichende , und damit fort
dauernde Elemente auf, weil sich die geografi
schen und klimatischen Verhältnisse wie auch 
die Sinnesart des Volkes nicht so rasch ändern. 
Anderseits hat sich aber die militärische Lage 
radikal geändert Darüber hinaus ist der rasche 
waffentechnologische Fortschritt auch in Finn
land zu bemerken. Dies alles fordert eine anhal
t,<ende Entwicklung auch der Verteidigungsdok
trin. 
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Die Lage nach dem Krieg 

Im Sommer 1944 versuchten finnische Truppen 
den sowjetischen Grossangriff zum Stehen zu 
bringen. Die Entscheidungsschlacht fand noch 
einmal auf der Karelischen Landenge, beson
ders in der Umgebung von Wyborg, statt. Finn
land kämpfte dort mit 11 gegen 25 russische 
Divisionen. Die Abwehr gelang schliesslich. 
Einfluss darauf hatte vor allem eine Konzentra
tion an Artillerie, als beinahe 20 Abteilungen 
gegenüber den Bereitstellungen der Angreifer 
zum Einsatz gebracht werden konnten. ln Nord
karelien brachten die finnischen Infanteriever
bände die sowjetischen Truppen gleichfalls 
zum Stehen und vernichteten mehrere feindli
che Verbände durch Gegenangriffe in Kessel
oder «Motti »·Schlachten. 
Die Stärke der finnischen Feldarmee umfasste 
im Juli 1944 etwa 530 000 Mann. Die Streitkräf
te hatten 16% der Gesamtbevölkerung mobil 
gemacht. Das Heer erreichte eine Höchststärke 
mit 16 Divisionen und 3 Brigaden. 
Gemäss dem Vorfriedensvertrag am 
19.9.1944, der in Moskau unterzeichnet wurde, 
hatte Finnland die starken deutschen Truppen 
aus Lappland zu vertreiben und gleichzeitig die 
eigene Armee zu demobilisieren. Das bedeute
te eine ungefähre Verminderung auf die Frie
densstärke des Jahres 1939 mit ca. 42 000 
Mann. Die Staatsgrenzen wurden im Vorfrie
densvertrag so festgelegt , dass sie jenen nach 
dem Winterkrieg 1939/40 entsprachen. Zusätz-

Pariser Friedensvertrag 1 0.2. 1947 
(Auszug) 

Teillll 
Bestimmungen über die Landstreitkräf
te, Kriegsflotte und Luftwaffe. 

Art. 13 Die Bewaffnung zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft und die Befesti
gungen sind strikt auf die Durchführung 
von Aufgaben innenpolitischer Natur 
und zur lokalen Verteidigung der Gren
zen zu beschränken. Dementsprechend 
ist Finnland nicht berechtigt, grössere 
bewaffnete Streitkräfte zu unterhalten 
als: 

a) Landstreitkräfte, Grenzschutztrup
pen und Luftabwehrartillerie einge
rechnet, mit einer Gesamtstärke von 
34400 Mann; 

b) eine Kriegsflotte, deren Mann
schaftsstärke 4500 und deren Ge
samttonnage 10 000 Tonnen be
trägt ; 

c) Luftstreitkräfte, eingeschlossen die 
Marinefliegerei und die Reserveflug
zeuge, deren Gesamtstärke 60 
Flugzeuge und 3000 Mann umfasst. 
Finnland soll weder Flugzeuge un
terhalten oder beschaffen, die in er
ster Linie als Bombenflugzeuge mit 
innenliegenden Bombentransport
einrichtungen geplant sind. 

Diese Stärken beinhalten in jedem Falle 
das Kampf-, Versorgungs- und Füh
rungspersonal . 

Art. 17 Finnland darf Atomwaffen, ir
gendwelche mit eigener Antriebskraft 
fliegende oder zu lenkende Geschosse 
oder solche Anlagen, die mit deren Ab
schuss zusammenhängen (ausser sol
chen Torpedos und Torpedoabschuss
anlagen, die zur gewöhnlichen Bewaff
nung der von diesem Vertrag zugelas
senen Kriegsschiffe gehören), ohne Be
rührung explodierende, mit Hilfe eines 
Empfindlichkeilsmechanismus zünden
de Seeminen oder Torpedos, bemannte 
Torpedos, Unterseeboote oder andere 
unter Wasser fahrende Fahrzeuge, Mo
tortorpedoboote oder Spezialtypen von 
Sturmfahrzeugen weder herstellen noch 
erproben. 

lieh aber verlor Finnland das Petschenga-Ge
biet am Eismeer. Nahe bei Helsinki wurde die 
Halbinsel Porkkala an die UdSSR als Flotten
stützpunkt verpachtet. 
Wegen der neuen militärpolitischen Situation 
setzte die finnische Regierung im Juni 1945 
einen Ausschuss (bezeichnet als Verteidi
gungsrevisionskommission) ein , der je zur Hälf
te aus Politikern und Militärs bestand und die 
Aufgabe hatte, einen Entwurf für die Organisa
tion der Streitkräfte für die Friedenszeit auszu
arbeiten. 
Der Staatspräsident, Marschall von Finnland, 
Freiherr Mannerheim , hatte schon im Winter 
1945 dem Vorsitzenden der sowjetisch-briti
schen Überwachungskommission des Vorfrie
densvertrages, Generaloberst Andrei Zdanow, 
vorgeschlagen, einen Vertrag über eine Zu
sammenarbeit im Fall eines möglichen Krieges 
vorzubereiten. Demgernäss sollte Finnland sich 



verpflichten. alle Angriffe durch das finnische 
Territorium, die sich gegen die UdSSR richten, 
abzuwehren. 
Nach Mannerheim war es für Finnland nützlich, 
selbst eine der Lage entsprechende Verteidi
gungsfähigkeit zu behalten, so dass sich die 
Sowjetunion keine Sorgen in allgemeiner Rich
tung Finnland machen müsste, wie auch dabei 
kein Bedarf entstünde, sowjetische Truppen in 
Finnland einzusetzen ') . Diese Denkweise wur-

') Polvinen, T.: Jaltasta Pariisin rauhaan. Por
voo 1981' p. 55-66. 

Vertrag über Freundschaft, Zusammen
arbeit und gegenseitigen Beistand zwi
schen der Republik Finnland und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken: 

Präambel: Der Präsident der Finnischen 
Republik und das Präsidium des Ober
sten Sowjets der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken haben, 

- in dem Bestreben, fortwährend die 
freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen Finnland und der UdSSR zu 
entwickeln, 

- in der Überzeugung, dass die Festi
gung guter Nachbarschaftsbeziehun
gen und des Zusammenwirkens zwi
schen der Republik Finnland und der 
UdSSR den Lebensinteressen beider 
Länder entspricht, 

- mit Rücksicht auf das finnische Be
streben, ausserhalb der Interessen
konflikte der Grassmächte zu bleiben, 

- sowie um dem unerschütterlichen 
Streben Ausdruck zu verleihen, für 
die Aufrechterhaltung des internatio
nalen Friedens und der Sicherheit im 
Einklang mit den Zielen und Grund
sätzen der Organisation der Verein
ten Nationen zusammenzuarbei
ten, . .. 

Art. 1 ln dem Falle, dass Finnland oder 
die Sowjetunion über finnisches Gebiet 
Objekt eines bewaffneten Angriffs von 
seiten Deutschlands oder eines ande
ren mit diesem im Bündnis stehenden 
Staates wird, wird Finnland getreu sei
nen Verpflichtungen als selbständiger 
Staat kämpfen, um den Angriff abzu
wehren. Finnland konzentriert dabei alle 
ihm zur Verfügung stehenden Kräfte auf 
die Verteidigung der Unverletzlichkeit 
seines Gebietes zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft und führt dies innerhalb 
der finnischen Grenzen gernäss seinen 
von diesem Vertrag bestimmten Ver
pflichtungen erforderlichenfalls mit Un
terstützung der Sowjetunion oder zu
sammen mit dieser aus. 
in den oben erwähnten Fällen leistet die 
Sowjetunion Finnland die im Bedarfsfall 
erforderliche Hilfe, über deren Gewäh
rung die Vertragsparteien sich unterein
ander vereinbaren. 

Art. 2 Die Hohen Vertragsparteien 
Werden untereinander in dem Falle in 
Verhandlungen treten, dass eine Bedro
hung mit einem in Art. 1 gemeinten mili
tärischen Angriff festgestellt ist. 

.. b~ . 
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Finnland und die nördliche Ostsee 1944: Bevölkerungszahl 4800000, Staatsgebiet 337000 km2, 

Wasserfläche 9%. Wald 57%, Acker 8%, sonstiges 26%. Rechts: Finnische Infanterie heute
Weiterentwicklung bewährter Kampfertahrung. 

de auch als Richtlinie vom Verteidigungsaus
schuss aufgenommen, wenn auch danach kein 
Vertrag vorbereitet worden war. 
Im Pariser Friedensvertrag vom 1 0.2.1947 wur
den die Gebietsübergaben festgehalten und 
einige Begrenzungen für die Streitkräfte ange
ordnet: Gesamtstärke 41 900 Mann (Heer 

70er Jahre "Raumverteidigung .. 

Oie Entwicklung der Verteidigungsdoktrin 

34 000 Mann, Kriegsmarine 4500 Mann und 
1 0 000 t Schiffsraum sowie Luftwaffe 3000 
Mann mit 60 Flugzeugen). Darüber hinaus wur
den «Spezialwaffen" wie Atomwaffen, U-Boo
te, Bomber und Lenkwaffen verboten. Tatsäch
lich interpretierte man sehr bald die Stärkeein
schränkungen nur für die Friedensorganisation. 

80er Jahre "Weiterentwicklung 
der Raumverteidigung .. 
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ln finnischen Waffendepots verblieb eine Be
waffnung für Streitkräfte in Stärke einer halben 
Million Mann gelagert. 
Grundlegend für die Sicherheitspolitik war der 
mit der UdSSR am 6.4.1948 geschlossene Ver
trag über Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand. Die internationale Si
tuation war unruhig , gegen den Vertrag gab es 
zunächst vie le Bedenken. Staatspräsident Paa
sikivi schilderte in seiner Rundfunkansprache 
vom 9.4 .1948 jene Begrenzungen, die den Ver
trag zwischen Finnland und der Sowjetunion 
von anderen einigermassen ähnl ichen Vert rä
gen unterschieden: Dort wurde gesagt: 
" ln der Präambel des Vertrages wurde ein 
wichtiges Prinzip angesprochen, nämlich das 
Prinzip, dass es Finn lands Bestreben sei , aus 
den Interessenkonflikten der Grassmächte her
auszubleiben, ein Prinzip, das das finnische 
Volk einmütig billigt und das die meisten kleinen 
Staaten zu befolgen trachten . 
Die militärischen Verpflichtungen des Vertra
ges, die in Art . 1 und 2 enthalten sind , beinhal
ten kurz gesagt, wenn unser Land oder die 
Sowjetunion über unser Gebiet Objekt eines 
bewaffneten Angriffs von seilen Deutschlands 
oder eines seiner Verbündeten wird , werden wir 
die Unverletzlichkeit unseres Gebietes so weit 
verteidigen , als wir können , und wenn wir Hilfe 
brauchen , werden wir sie von der Sowjetunion 
erhalten , sobald darüber eine Vereinbarung ge
troffen wird . Das alles ist meiner Ansicht nach 
selbstverständlich und folgt aus der Natur der 
Verhältnisse , und dagegen sollte niemand et
was einzuwenden haben. Es entspräche dem 
Gang der Dinge, wenn ein solches Unglück 
einträte, dass Finnland Opfer eines Angriffs 
würde . 
ln unserem Vertrag ist die Verhandlungsver
pflichtung so eng eingegrenzt, wie das nur 
möglich gewesen ist: Sie kommt nur dann in 
Frage, wenn eine Drohung eines gegen finni
sches Gebiet sich richtenden Angriffs festge
stellt worden ist. Das Wort <festgestellt • soll 
Ausdruck des beiderseitigen Willens sein . Der 
Wortlaut des zweiten Artikels war Gegenstand 
der gründlichsten Überlegung hier in Helsinki , 
und die gebilligte Form ist ganz die gleiche, die 
in den ersten Anweisungen der Delegation ent
halten war . Ein Wortlaut, der keinen Raum für 
Interpretation mehr liesse, kann kaum gefun
den werden 2

) ." 

Der Verteidigungsausschuss stellte im Jahre 
1949 einen ausführlichen Vorschlag für die Or
ganisation der Streitkräfte auf Grund der er
wähnten Verträge (1 0.2.1947 und 6.4.1948) so
wie der Studien über die strategische Lage 
Finnlands, der Kriegserfahrungen , Prognosen 
der Waffentechnik und wirtschaftlichen Res
sourcen fertig. Die Parlamentsmitglieder aus 
den verschiedenen Parteien, die in der Kom
mission vertreten waren , zeigten sich mit der 
Führung der Streitkräfte über die Rich tlinien der 
Entwicklungsarbeit weitgehend einig . Im Korn
missionsbericht wurde die Notwendigkeit der 
nationalen Verteidigungsfähigkeit hervorgeho
ben wie auch der Aufbau der Streitkräfte auf 
Basis der al lgemeinen Wehrpflicht. 
Die wirtschaftlich schwierige Nachkriegszeit 
liess aber nicht zu , dass genügend Mittel für die 
Streitkräfte bereitgestellt werden konnten . Da
bei hatte man in Erinnerung, dass es noch 
grosse Mengen von Waffen und Munition in 
Depots besonders für die Landstreitkräfte gab 
und auch kein Mangel an ausgebildeten Reser
ven herrschte. 

2) Deutscher Text bei Wagner, U. : Finnlands 
Neutralität. Hamburg 1974, p. 207-209 . 

(Fortsetzung folgt) 
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Armeemuseum II (vgl. PIONIER 11112.1 985). 

Panzermuseum 
Munster (BRD) 

Von Rene Roth. Hunzenschwil 

Das Panzermuseum Munster ist eine gemein
same Einrichtung der Stadt Munster und der 
Kampftruppenschule 2, der zentralen Ausbil
dungsstätte für den Offiziers- und Unteroffi 
ziersnachwuchs der gepanzerten Kampftrup
pen der Bundeswehr. 
Die Stadt Munster erhielt vom Bundesminister 
der Verteidigung das Recht, bundeseigenes 
Gelände für den Bau des Panzermuseums zu 
nutzen . Sie errichtete mit eigenen Mitteln, Gel
dern des Landkreises Soltau-Fallingbostel , 
Spenden und unter Einbeziehung von Abbruch
material einer ehemaligen Kaserne zwei Aus
stellungsh allen in Fachbauweise und ein klei
nes Wirtschaftsgebäude. ln den Hallen und auf 
dem geräumigen Freigelände sind die Panzer 
der sogenannten «Lehrsammlung Gepanzerte 
Kampftruppen " ausgestellt , die bisher der tech
nischen Weiterbildung der Lehrgangsteilneh
mer der Schule diente. 
Zurzeit befinden sich in den drei Hallen und 
dem Freigelände insgesamt 37 gepanzerte 
Fahrzeuge , so unter anderem 8 Fahrzeuge der 
Wehrmacht wie Panzerkampfwagen IV, Pan
zerkampfwagen V " Panther", Panzerhaubitze 
«Hummel», Jagdpanzer «Hetzer», Panzer
kampfwagen VI «Tiger II » oder «Königstiger», 
Jagdpanther, Sturmgeschütz 40 G und ein 
Spähwagen 8 x 8. Daneben sind aber noch an
dere Fahrzeuge der Panzertruppen und Ein
richtungen ausgestellt. 
Handwaffen , Maschinenkanonen, Panzerab
wehrwaffen, Dokumente, Uniformen und Orden 
des Ersten und Zweiten Weltkriegs und der 
Bundeswehr sind noch in einem Gebäude in
nerhalb der unmittelbar benachbarten Kaserne 
untergebracht. 
So ist das Museum wie folgt gegliedert : 
- Eingangsgebäude: Modellsammlung 
- Halle 1 und 2: Gepanzerte Kampffahrzeuge 

Teil «Bundeswehr/Heer» 
- Halle 3: Gepanzerte Kampffahrzeuge des 

Zweiten Weltkriegs 
Freigelände: Weitere gepanzerte Fahrzeuge 
der Bundeswehr 

- Panzertruppenschule Gebäude 7: Waffen. 
Gerät, Ausrüstung 

Die Sammlung «Bundeswehr» enthält fast alle 
gepanzerten Fahrzeuge der Kampftruppen seit 
1956, davon einige zurzeit eingeführte als 
Prototypen (so der Leopard). 
Die Sammlung bzw. das Museum ist wie folgt 
geöffnet: 
- Mai bis Oktober jeweils Mittwoch bis Sonntag 

13.0ü-17.00 Uhr 
- März und April bzw. November und Dezem

ber jeweils Freitag bis Sonntag 13.0ü-17.00 
Uhr 

Geschlossen vom 23. Dezember-28. Februar. 
Der Eintrittspreis ist bescheiden. 
Munster liegt in der Lüneburger Heide und kann 
über die Bundesautobahn A7 (Hannover-Harn
burg) , Ausfahrt «Soltau Ost» und die Bundes
strasse 71 erreicht werden. Innerhalb der Stadt 
Munster ist der Weg zum Panzermuseum deut
lich ausgeschildert. 

Frequenzprognose 
Februar 1986 

a ERN FEBRUAR l 986 R - ll 

14 I 
13 

I I 
I 

I I 

I I I I 

I I I 

12 

10 

I 
I I 

I 
r~ f--.. I 

1 / ~ ---- t- - ,\. I 
' 
, 

1,"-j 
~ e---r-._ /,' ,:1--

' - I 
2 
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 Standard-M UF nach CC IR 
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 r• V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung • 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CC IR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de trava il 
Correspond a 85 % de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (M UF) 
Courbe alte inte ou depassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 r•V/m 

Communique par f'oflice federaf das troupes de Irans
mission, Sec/ion planification • 

Oelinizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate. di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valare medio del MUF standard secondo 
CCI R 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ott imale di lavoro 
Equivale all'85 % del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valare medio della frequenza minima utilizza
bi le 
Vale per una potenza d'emissione effett iva
mente irradiata di 100 W e un 'intensi ta di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 rtV/m 

Comunicato da/f'Ufficio Iederaie deffe truppe di tra
smJssione. Sezione di pianificazione • 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

§ektromagnetische Verträglichkeit 

Wie können elektronische Geräte 
störsicher gebaut werden? 
von Paul Ruppert 

Die Elektronik, und ganz besonders die digital arbeitende, bietet in vielen Fällen Vorteile 
gegenüber klassischen Lösungen, so dass diese Technik eine zunehmende Verbreitung 
findet. Jeder Praktiker oder Anwender weiss aber, dass die sonst mit vielen Superlativen 
bedachte Elektronik den grossen Nachteil der Empfindlichkeit auf elektrische Störungen 
hat. Für die Funktionstüchtigkeit eines Systems, an dem moderne Elektronik beteiligt ist, 
Zählt deshalb das Wissen um die Kunst des Schutzes gegen elektrische Störungen ebenso
viel wie die anderen primären Kenntnisse des Gerätekonstrukteurs. Im vorliegenden Artikel 
Wird etwas über die Entstehung der Störungen und über in der Praxis bewährte Entstör
rnassnahmen geschrieben. 

Einleitung 

Die digitale Elektronik bietet gegenüber mecha
nischen oder elektromechanischen Steue
rungssystemen manche Vorteile. wie zum Bei
spiel Verschleissfestigkeit. neue Möglichkeiten 
Und evtl. günstigere Preise. Jeder Fachmann, 
der mit digitalen elektronischen Systemen zu 
tun bekommen hat, kennt aber auch den gra
vierenden Nachteil dieser Technik: die bedeu
tend höhere Empfindlichkeit gegenüber elektri
schen Störsignalen. Weil die Entwicklung und 
der Bau digitaler elektronischer Systeme dank 
hybriden oder integrierten Komponenten vor 
allem eine Angelegenheit der richtigen Ver
knüpfung der logischen Einheiten geworden 
sind, fehlen dem modernen Konstrukteur in vie
len Fällen die theoretischen Kenntnisse und die 
Praktische Erfahrung auf dem Gebiet der analo
gen Schaltungstechnik und besonders der 
Hochfrequenztechnik. Die Erfahrungen der 
letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass die 
Massnahmen zur Reduktion der Störempfind
lichkeit oft zuwenig beachtet werden. Elektroni
sche Steuerungen, die im Labor einwandfrei 
gearbeitet haben, werden aber in der von Stö
rungen verseuchten Umwelt eines Industriebe
triebes zu bösen Überraschungen führen. wenn 
nicht schon bei der Konstruktion Richtlinien be
achtet und Massnahmen gelrotten wurden. wel
che die Störempfindlichkeit verkleinern. Solche 
ärgerlichen Ereignisse lassen sich vermeiden, 
Wenn Massnahmen. die einmal als richtig be
funden und erprobt worden sind, bei jeder Neu
entwicklung mit einer gewissen " Sturheit" ein
gehalten werden. Dabei entstehen Kosten für 
das benötigte Material und evtl. für zusätzliche 
Arbeit. Diese Aufwendungen sind aber gut inve
Stiert, wenn man sich dadurch nachträgliche 
Modifikationen und Störungsbehebungen, die 
meist noch ausserhalb des Fabrikationsbetrie
bes, also «im Felde" , unrationell erledigt wer
den müssen, ersparen kann. Diese Überlegun
gen sollten auch Verkaufsleute interessieren, 
denn eine gute Reklame ist das nachträgliche 
Andern an Anlagen im Betrieb zur Erreichung 
der Funktionstüchtigkeit sicher nicht. 
Bdd 1 zeigt die grossen Unterschiede in der 
Storungsempfindlichkeit verschiedener Logik
bauarten. Interessant ist der eindeutige Zusam
menhang zwischen der Schaltgeschwindigkeit 
Und der Energie der Störsignale. 

Paul Ruppert, lng. HTUSTV, ist Direktor 
der Meteolabor AG, Wetzikon, und Re
daktor der " STZ" 

Art und Herkunft der Störungen 

Ein grosser Teil der Verbraucher, die an den 
elektrischen Versorgungsnetzen angeschlos
sen sind, erzeugen Störungen. Kontinuierliche 
oder periodische Hochfrequenzstörsignale auf 
der Netzspannung sind dank bestehender Vor
schriften über die Entstörung solcher Geräte 
heute kaum mehr anzutreffen. Hingegen ent
stehen beim Schalten von Verbrauchern kurz
zeitige. sporadische Störungen mit zum Tei l 
grossen Amplituden im ganzen interessieren
den Frequenzbereich. Diese Art von Störungen 
muss bei der Konstruktion von elektronischen 
Geräten beachtet werden, fal ls Kabel und Dräh
te (auch das Netzkabel) in den Apparat hinein 
führen. 
Etwas weniger häufig dürfte die Beeinflussung 
elektronischer Geräte durch das direkte Einwir
ken von elektromagnetischen Feldern starker 
Sender sein. Schliesslich können auch atmo
sphärische Störungen zu Fehlfunktionen, wenn 
nicht sogar zu Ausfällen durch Zerstörung von 
Halbleiterbauteilen führen. Im letzteren Fall 
sind spezielle Massnahmen nötig, welche im 
Beitrag «Biitzschutz elektronischer Geräte und 
Anlagen " in der vorliegenden Ausgabe der 
"STZ" beschrieben sind. 
Störungen, die im zu schützenden Gerät selbst 
erzeugt werden, sollen vom Gerätekonstrukteur 
nach Möglichkeit an der Quelle bekämpft 
werden. 
Es wäre schön, wenn die vorkommenden Stör
signale ein für allemal von Ingenieuren unter
sucht worden wären und man daraus hergelei
tet eine genau definierte künstliche Störquelle 
hätte bauen können. Mit diesem Störsimulator 
geprüfte Geräte müssten im praktischen Ein
satz dann theoretisch störsicher funktionieren. 
ln den letzten fünf Jahren wurde auf diesem 
Gebiet viel getan. Es entstand eine Reihe von 
Publikationen. und es sind auch Ansätze für 
internationale Empfehlungen über die Störte-
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Bild 1 Minimaler Energieinhalt und minimale 
Zeitdauer von Impulsen, die bei verschiedenen 
Logikbauarten zu Fehlfunktionen führen. 

Bild 2 Störungen beim Einschalten einer 
Leuchtstoffröhrenarmatur. Zeitlicher Verlauf der 
HF-Spannung an der Armatur (Massstäbe: 100 
Volt und 10 Mikrosekunden pro Einheit). Maxi
male Amplitude in dieser Messung: 200 Volt. 

Bild 3 Einschaltstörungen an der gleichen Ar
matur wie Bild 2. Zeitlicher Verlauf der Gegen
taktstörspannung auf dem 220- Volt-Netz. Ge
messen zwischen Phase und Nulleiter (Mass
stäbe: 50 Volt und 10 Mikrosekunden pro Ein
heit). 

Bild 4 Einschaltstörungen an der gleichen 
Leuchtstoffröhrenarmatur wie Bilder 1 und 2. 
Gleichtaktstörspannung auf dem 220-Volt
Netz. gemessen zwischen Phasen- und 
Schutzerdungsleiter (Massstäbe: 50 Volt und 
10 Mikrosekunden pro Einheit). 
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stigkeitsanforderungen vorhanden (z. B. von 
der International Electrotechnical Garnmission 
IEC). Auf Grund von entsprechenden Messun
gen wurden Störspannungssimulatoren gebaut, 
mit denen schwache Stellen im Störschutzsy
stem eines elektronischen Gerätes lokalisiert 
werden können. 
Die Tatsache, dass es elektronische Steuerun
gen gibt, die auch unter ungünstigen Bedingun
gen störungsfrei arbeiten, soll uns ermuntern , 
trotz der oben erwähnten Unsicherheiten nicht 
vor dem EMC-Problem zu resignieren. Die Er
fahrung hat nämlich gezeigt, dass schon allein 
mit dem hochfrequenzmässig sauberen Aufbau 
von Geräten sehr viel für die Funktionssicher
heit gewonnen wird. 
Oie Bilder 2, 3 und 4 zeigen Aufnahmen von 
Störspannungen auf dem 220-Volt-Netz. 

(Fortsetzung folgt) 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

70 Jahre im Dienste der Schweiz 

Seit 70 Jahren sitzt der Merkurhut in der Nord
westecke der Schweiz und dient der Wirtschaft 
und Gesellschaft dieses Landes. Mitten im Er
sten Weltkrieg, am 15. Juli 1916, gab der Re
gierungsrat des Kantons Basel-Stadt grünes 
Licht für die Durchführung der ersten Schweizer 
Mustermesse, die vom 15. bis 29. April 1917 
stattfand . Ansporn für neue Leistungen nach 
innen und Schaufenster nach aussen: !rotz al
len Wandlungen hat die Schweizer Mustermes
se diese Aufgabe bis heute Jahr für Jahr erfüllt. 
Erstmals seit dem Landijahr 1939 wird die Mu
ba 86 im März stattfinden. Damit erhalten die 
Aussteller Gelegenheit , ihre Jahresneuheiten 
zuerst in Basel vorzustellen. 

8.-17. März 1986 
70 Jahre Im Dienste der Schweiz 

Nächste Nummer 3.86 

Redaktionsschluss: 10. Februar 1986 
Versand: 4. März 1986 
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15e Trophee du Mont d'Or 

Im Rahmen der ausserdienstlichen Aktivitäten 
organisiert der Schweizerische Unteroffiziers
verein Lausanne, in Zusammenarbeit mit sei
nem Skiklub, eine Langlaufprüfung unter dem 
Namen: 

Trophee du Mont d'Or 
Course populaire La LeehereHe 

Zum fünfzehnten Mal wird diese Veranstaltung 
am So. , 16. März 1986, in der Lecherette 
(VD) stattfinden. 
Drei Prüfungen sind vorgesehen: 

Trophee du Mont d 'Or 

Patrouillen zu zwei Läufern, Herren/Damen ge
mischt oder Militär (militärische Vereinigungen, 
Gruppen, ASSO und FHD) von vollendetem 
18. Altersjahr an. Distanz: 22,5 km. Start: freie 
Wahl zwischen 07.45--09.30 Uhr. 

Jugendliche 

Individuell, Jugendliche und J + S, vom 14. bis 
18. Altersjahr. Distanz: 9 km. Start 09.15 Uhr. 

Volkslauf 

Individuell , je drei Altersklassen Damen und 
Herren. Distanz: 15 km. Start: 09.00 Uhr. 

Diverse 

Die Strecke ist gekennzeichnet. Mehrere Poka
le und Preise erwarten die glücklichen Gewin
ner. Der Preis beträgt Fr. 17.- pro Läufer. Alle 
Teilnehmer, die den Lauf beenden , erhalten 
eine Medaille. 

Anmeldung 

ASSO Lausanne, Trophee du Mont d'Or, case 
postale 1001, 1001 Lausanne, bis 11. März 
1986. 
Weitere Auskunft erteilt: Pierre Maurer, Champ
Rond 25, 1010 Lausanne, Telefon 021 
32 44 44. 

Büchermarkt 

Monumente der Weft 

213 grosse Stätten aus Kultur, Technik und 
Natur. Mit einem Beitrag von Ernst von Khuon 
über die sieben Weltwunder der Antike. 472 
Seiten, durchgehend mit grossformatigen farbi
gen Fotos illustriert, Register, Luxuseinband mit 
Schuber. Grösse 26,6x36,5 cm. Zu beziehen 
bei Ex Libris AG, Versand, Postfach, 8010 Zü
rich , zum Preis von Fr. 1 08.-. 

Ratgeber und inoffizielles Gesetzbuch für 
Rekruten 

eine nicht ernstzunehmende Publikation mit ei
nem seriösen Anliegen , zu beziehen bei Künzli 
Communications, Gase postale 383, 1211 Ge
neve 26. 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- AEG: Neues Betriebsinformationssystem für 
die Elektrizitätsversorgung der Stadt Berlin 

- Autophon: lnhouse-Sofortinformation mit Vi
deotex; SE 120 SX für eine sichere Funkver
bindung; GASTEL für komfortables Telefo
nieren zu Hause 

- Cerberus: lntersyst Integrierte Sicherheits
und Hausfeitsysteme AG 

- Du Pont: Neuer Bestückungsautornat leistet 
8500 Stifte pro Stunde 

- ELMA Schmaler Teileinsatz für einzelne Lei
terkarten 

- Philips: PREMID, ein fernprogrammierbares 
Identifikations-System; VMEbus-Ram/ROM/ 
EPROM-Modul PG 2250; VMEbus-System
Controller-Modul PG 2900 

- Rhode & Schwarz: Signal Generator SMG
die klare Quelle für einen breiten Anwender
kreis; Audio Analyzer vereinfacht und ver
bessert NF- und Audio-Messtechnik 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Tips für die RS 
ln diesen Tagen hat das FORUM JUGEND 
UND ARMEE wieder eine Neuauflage der Bro
schüre" Tips für die RS" herausgegeben. Darin 
werden auf 16 Seiten alle Fragen betreffend 
des Dienstbetriebes, der Freizeit, der Rechte , 
des Soldes, der Kleidung usw. beantwortet. 
Auch enthalten die " Tips für die RS " eine 
Checkliste für den ersten Tag. 
Die Erfahrungen mit dieser Broschüre sind sehr 
gut, da jede Auflage den veränderten Umstän
den angepasst wurde. Die Nützlichkeit der 
" Tips für die RS" spricht sich immer mehr 
herum, und vor jeder RS werden Hunderte von 
" Tips " von angehenden Rekruten bestellt. 
Mehrere tausend Exemplare werden anlässlich 
gezielter Aktionen an die zukünftigen Rekruten 
verteilt. Angehende Rekruten können die " Tips 
für die RS" gratis beim FORUM JUGEND UND 
ARMEE ZÜRICH, Postfach 4986, 8022 Zürich, 
bestellen. 

DAS FORUM JUGEND UND ARMEE (FJA) ist 
ein Verein von jungen Leuten beiderlei Ge
schlechts, der sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Beziehung zwischen der Jugend und der Ar
mee positiv zu gestalten und über die Armee 
und ihre Aufgabe objektiv zu informieren. Diese 
Ziele werden durch Flugblattaktionen, Teilnah
me an Diskussionen sowie durch Vorträge an 
Berufs- und Mittelschulen zu erreichen ver
sucht. Auch wurden Kleber geschaffen, so zum 
Beispiel einer mit dem Slogan ,<fch diene dem 
Frieden - Ich leiste Militärdienst». Das Forum 
Jugend und Armee besteht aus mehreren Sek
tionen in der ganzen Schweiz mit über 1300 
Mitgliedern. Alle Informationsschriften und Ak
tionen werden aus Mitgliederbeiträgen und 
Spenden finanziert. Das FJA ist völlig unabhän
gig von irgendwelchen militärischen Organisa
tionen. 

FORUM JUGEND UND ARMEE 
Postfach 4986. 8022 Zürich 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Mutationen im Ftg u Ftf D / Mutations ausein du S tg et tf camp 

Kdo Wechselper 1.1.1986/ Changements cdmt au 1.1.1986 Lt Keller Max 48 TT Betr Gr 16 

Major Bersier Paul 42 Cdt gr exploit TT 3 Lt Kleiner! Jörg 48 TT Betr Gr 10 

Major Widrig Anton 28 Kdt TT Betr Gr 13 Lt Krieg Rudolf 48 Stab Uem Abt 3 

Major Bachmann Bruno 26 Kdt TT Betr Gr 14 Lt Lüthi Urs 47 Stab FF Uem Abt 17 

Hptm Beck Erich 42 Kdt ai TT Betr Gr 18 Lt Nyffenegger Hans 47 TT Betr Gr 19 

Oblt Müller Beat (TT Betr Gr 7) 52 Kdt ai TT Betr Kp 27 ad hoc Lt Pliliner Rudolf 50 TT Betr Gr8 

Beförderungen / Promotions 
Lt Ruchti Bruno 46 TT Betr Gr 19 
Lt Stucki Herber! 49 TT Betr Gr 19 

Offiziere I Officiers Lt Zehnder Daniel 47 Stab Uem Abt 36 

auf 1. 7.1985 zum Major I au grade de major au 1. 7.1985 Unteroffiziere I Sousofficiers 
Hptm Reichenbach Jules 29 Stab Warnrgt 1 

Beförderung im Verlauf des Jahres 1985 oder auf 1.1.1986/ 
auf 1.1.1986 zum Major I au grade de major au 1.1 .1986 Promotionsdans le courant 1985 ou au 1.1.1986 
Hptm Bachmann Bruno 26 Kdt TT Betr Gr 14 

zu Adj Uof / au grade d 'adj sof 
auf 1.1.1986 zum Hptm / au grade de cap au 1.1 .1986 
Oblt Beck Erich 42 TT Betr Gr 18 

Fw Albisser Werner 52 Ristl Kp 11/38 

Oblt Briod Daniel 42 EM arter 19 
Sgtm Berger Jean-Pierre 53 Cptg 11/21 

Oblt Heierli Hans-Peter 48 Stab FF Uem Abt 14 
Fw Blauner Markus 55 TT Betr Gr9 

Oblt Held Reto 46 Stab F Div 7 
Fw Buch er Peter 51 Tg Kp 11 /25 

Oblt Hermann Edgar 38 Stab Fest Br 13 
Sgtm Christin Bernard 51 gr exploit TT 4 

Oblt Herrmann Paul 45 Stab Geb Div 12 
Fw Erismann Rudolf 55 Tg Kp 11/4 

Oblt Hodel Fritz 46 Stab Uem Abt 37 
Fw Fuchser Allred 54 Tg Kp 11/31 

Oblt Mont Werner 46 Stab Gz Br 5 
Sgtm Gisler Roland 56 Cp EM aerod 2 

Oblt Peterhans Franz 44 Stab Uem Abt 12 
Fw Hautle Kuno 53 Tg Kp 11/7 

Oblt Schüpfer Friedrich 46 Stab F Div 5 
Fw Kaiser Kurt 52 Tg Kp 11 /33 

Oblt Reinhard Martin 49 Stab Uem Abt 4 
Fw Keller Silvio 54 Tg Kp 11/23 

Oblt Theubet Andre 45 Stab FF Na/Uem Rgt 22 
Fw Kolb Anton 55 Ristl Kp 1/38 

Oblt Vetter Max 44 TT BetrGr 11 
Sgtm Patthey Andre 53 EMgr RSA 1 
Sgtm Raulet Philippe 53 cptrm2 

auf 1.1.1986 zum Oblt/ au grade de plt au 1.1 .1986 
zum Fw I Au grade de sgtm Lt Arnold Robert 49 zV BAUEM 

Lt Balmer Siefan 50 Stab Ftg u Ftf 0 
S~BaumgartnerJohn 57 cptg 11/10 

Lt Baumberger Erich 46 Stab Uem Abt 25 
Wm Burger Eugen 56 Uem Kp 111/45 

Lt Bösiger Heinz 51 TT BetrGr7 
Wm Eger Peter 57 Tg Kp 11/22 

Lt Bruttel Jörg 47 TT BetrGr 11 
Wm Fässler Markus 57 Flpl Stabkp 13 

Lt Buffat Daniel 51 Stab FF Uem Abt 14 
Wm Hösl i Markus 56 Ristl Kp 111/34 

Lt Eggler Rudolf 51 TT BetrGr 10 
Wm lneichen Franz-Xaver 55 Stabsbttr Flab Rgt 3 

Lt Hänni Bruno 48 TT BetrGr 7 
Wm Köppel Hans 58 Uem Kp 11/45 

Lt Hürlimann Josef 47 TT Betr Gr 15 
Wm Müller Christoph 56 Tg Kp 11/24 
Wm Müller Peter 55 Ristl Kp 111/38 

An d ie obengenannten Männer richtet der Zentralvorstand seine aufrichtigen Wm Nägeli Peter 55 Stabsbttr Flab Rgt 5 
Glückwünsche. Wm Odermatt Rudolf 55 Stabsbttr Lwf Rgt 7 
Le comite central adresse ses sinceres felicitations aux hommes cites ci-dessus. Sgt Schneider Jean-Paul 55 cptg 11/2 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Un adjudant se retire 

L'adjudant sous-officier Louis Perisseta pris sa 
retraite a Ia finde l'annee passee apres plus de 
28 ans d'instruction sur les places d'armes de 
Bülach et Kloten. Nombreux sont ceux qui se 
souviennent de son visage jovial, souriant et 
romand au milieudes gris. 
Bonne retraite. mon adjudantl 

~e Conseil federal a adapte au 1.1.1986 
1 Organ isation des troupes 

comme ille fait periodiquement: 
- L'artillerie des brigades de combat sera ren

forcee par des obusiers de 10,5 cm; ces 
armes sont disponibles a Ia suite de l' intro
duction de Ia troisieme serie d 'obusiers 
blindes M-1 09. 

- Un Corps de troupe pouvant etre alarme 
rapidement sera constitue pour Ia protection 
de l'aeroport de Zurich. 

- Oe nouvelles designations seront introdu ites 
pour le service fem inin de l 'armee ainsi que 
pour le Service de Ia Croix-Rouge, parallele
ment a l'entree en vigueur de leurs nouveaux 
statuts. 

Un nouvel ordre de marche ... qui fait rouler! 

Le nouvel ordre de marche, en effet, servira 
desormais de billet pour l'entree en service et le 
licenciemen t. 
Le DMF ainsi que les entreprises de Iransports 
sont convaincus que gräce a cette innovation
ainsi que le billet de conge au prix general de 
I r. 5.- - les militaires feront un usage encore 
plus intensif des moyens de Iransports publics. 
Ces informations sont transmises par le service 
de presse du DMF. 

Un «canard neuchätelois» change de 
plumage 

L'officier neuchätelois a fait peau neuve et a 
agrandi son formal ; en plus des vceux de M. le 
Conseiller federal J .-P. Delamuraz , d 'un mes
sage du president cantanal neuchätelois de Ia 

SSO. le journal s 'ouvre a un plus large public 
avec deux art icles: une operat ion victorieuse du 
Pandchir vue par un observateur su isse et une 
analyse historique d 'un exemple de surprise 
strategique - l'echec de l'act ion aeroportee 
contre Ia Haye, le 10 mai 1940. 
Les annonceurs ont suiv i; ce sont deux succes 
en un . Felicitations pour ce coup de Jouvence 
et cette hausse de qual ite, eher confrere! 

Le PIONIER-uneaffaire de chaque section 

La redaction a fait savoir lors de Ia derniere 
assemblee des presidents comment eile envi
sageait Ia production de ce journal pour 1986: 
chaque section prepare un numero. Vos idees 
multipliees par les sujets militaires ou civils de 
Ia communication a traiter et nous vo ila partis 
pour des numeros tres, tres epais par le formal 
et fin par l'esprit . La redaction franc;:aise altend 
vos propositions ; au cas ou elles ne viendraient 
pas, eile se permettra d' interpeller les presi
dents. 
Nos lecteurs se rejouissent deja de votre prosei 
Et si vous etes plus photographe qu 'ecrivain, 
faites-le savoir. Ph. Vallotton 
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Section vaudoise 

Nous publions Ci-dessous le rapport d 'activite 
approuve par le Comite et presente a 
l 'assemblee generale. 

Notre association campte ce jour 85 membres 
soit 
- 39 membres veterans 
- 39 membres actifs 
- 7 membres juniors 
Durant l'annee nous avons enregistre l'admis
sion de 13 membres actifs, dont 8 camarades 
SCF et 5 membres juniors. 
9 camarades ont demissionne et 1 membre a 
ete radie, 1 membre est decede. 

Nous enregistrons 2 mutations: 

Pour 1985 les 3 axes proposes etaient: 
- le recrutement. 
- le reamenagement du local 
- l 'animation des juniors 

Recrutement 

Aueune action speciale n'a ete entreprise par 
notre section durant l'annee ecoulee. En effet, 
nous attendons Ia conclusion des efforts du 
Comite central pour une offensive publicitaire 
avec du materiel realise en grand tirage, donc 
moins eher. Soulignons cependant que le port 
des vestes gris-jaune lors des services aux tiers 
contribuent a faire connaitre notre section dans 
cette prestation. 
Si nous avons Ia joie d'accueill ir 8 camarades 
SCF/SFA, c'est surtout gräce aux efforts publi
citaires de notre camarade B. Schürch , adju
dant instructeur, mais aussi membre de notre 
comite central. 
Nous interrogerons nos camarades SCF pour 
connaitre les besoins specifiques de l'instruc
tion a leur donner, afin que leur engagement 
dans notre association depasse le stade des 
mondanites. 
J 'aimerais souligner combien nous avons eu du 
plaisir a faire connaissance et travailler avec 
ces dames lors de l'exercice annuel ; elles n'ont 
menage ni leurs efforts culinaires , ni ceux mili
taires durant l 'instruction et le rangement des 
appareils pas toujours conc;:us pour Ia manipu
lation par de «faibles " femmes. 

Reamenagement du local 

La seance consacree a cet effet n'a pas pu se 
derouler normalement ; cet effort sera fait cette 
annee. Nous debarasserons le local de tautun 
materiel electrique mais non radiophonique que 
personne n'utilise depuis des decennies. 
Signaions un don d'une generatrice a pedales 
et qui sert a l 'alimentation de Ia TL. 
Nous reverrons a cette occasion le Iook de 
notre lieu de reunion. 
Nous profitans de cette occasion pour remer
cier Ia ville de Lausanne qui met gracieusement 
cet espace a disposition, ainsi que Monsieur le 
Concierge du bätiment avec qui nous entre
nons les meilleures relations. 

Animation des juniors 

L'effort junior a decouvert un tres rejouissant 
renouveau gräce a l'impulsion de notre nou
veau membre du Comite, M. Schnegg, qui avec 
l'appui de Emery a monte differents pro
grammes d'animation pour les juniors avec des 
resultats varies. 
Comme le disait le Sage «II n 'est point besoin 
d 'esperer pour entreprendre et de reussir pour 
perseverer". 
L'effort junior sera continue en 1986 meme si 
Schnegg doit suivre differentes ecoles militaires 
pour une promotion. 
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Si les membres du Comite n'ont pas adresse de 
plaintes a leur nouveau President, celui-ci par 
contre n'a que des louanges a adresser a ses 
collaborateurs. II en a deja ete fait mention dans 
les colonnes vaudoises du PIONIERen 1985. 

Notre caissier a informatise Ia comptabilite. En 
ete nous avons rec;:u chacun un exemplaire des 
comptes et bilans intermediaires et nous avons 
pu nous convaincre du serieux de l'operation. 
Les verificateurs nous indiqueront si l'effort 
s 'est poursuivi jusqu 'au bouclementl Cet effort 
est d 'autant plus louable que notre caissier n'a 
aucune formation comptable. 
Signaions enfin les louanges rec;:es du Comite 
central pour Ia ponctualite et Ia precision des 
paiements. 
Jeannet, qui a continue a sieger au Comite 
comme «past-president " a abondamment etu
die cartes et schemas et nous a concocte taute 
Ia documentation necessaire et obligatoire pour 
l 'aspect technique de l'exercice GASTRO 85 de 
taute Ia Romandie . A l'usage les participants 
ont pu apprecier l 'exactitude des donnees. 
II s'est detache de notre section pour aller initier 
les collegues du baut du Lac aux secrets de Ia 
R 902 et surtout a son cäblage et maniement. II 
a represente Ia section a l'assemblee des dele
gues. 
Clot a anime le reseau de base. Cependant 
pour des raisons professionnelles il ne peut 
plus assumer cette charge en 1986 et a de
mande d 'etre decharge de cette fonction et a se 
retirer. 
Gräce a ses contacts nous avons pu obtenir un 
local a Pierrede Plan pour le cours R 902. Nous 
y avons trouve de l'espace , des ascenseurs, 
des boissons , des locaux de stokage pour re
duire au minimum le temps de manutention. 
Mentionnons aussi sa participation au cours 
central. 
Duruz s'est occupe de l'enseignement de Ia 
R 902 pour notre section. Tant Ia partie theori
que que Ia partie pratique ont suscite un vif 
interet des participants et participantes. 
La meilleure preuve nous est donnee par les 
Iiaisons reussies avec Geneve, Neuchätel et La 
Chaux-de-Fonds et par le parfait fonctionne
ment de Ia plaque tournante ou en d'autres 
termes le relais 902 cäble par nos camarades. 
Qu 'il soit permis ici de remercier tous ceux qui 
ont participe au cours et a l 'exercice. Cela 
restera un beau souvenir et une belle page 
dans Ia vie de notre section. 
Schnegg, responsable de l'animation des ju
niors, epaule par Emery, s 'est occupe de l'ani
mation des juniors en structurant un concept, 
les emmenant dans differents lieux , les asso
ciant aux cours preparatoires des troupes de 
transmission, les conduisant a Kommunication 
Kloten. 
Nos fel icitations vont a ce tandem qui a renou
velle Ia participation des jeunes a Ia vie de notre 
section. Les fruits viennent lentement mais ils 
arrivent et on voit l 'interet de ces membres pour 
notre association. 
D'entree nous avons attribue Fr. 1000.- pour 
l'animation ; Fr. 356.20 seulement ont ete de
penses. 
Dugon s'est occupe des services aux tiers, a Ia 
satisfaction de nos cl ients selon les echos re
c;:us. 15 manifestations ont eu lieu avec 116 Se 
125 de l'arsenal , 59 des nötres, 12 Se 18. 47 
personnes se sont rendues aux services aux 
tiers, 28 jours de manifestations sont comptabi
lises. 
Soulignons sa ponctualite et sa precision de 
travail , tant pour les commandes que pour les 
devis, delais de livraison, redactions des docu
ments comptables y afferents. 

Oe plus , cela a ete un appui tres reconfortant 
pour votre president de pouvoir compter sur ce 
vice-president experimen te pour Ia direction de 
notre section. 
II fete sa quarantieme annee au comite vau
dois ; il a occupe durant ce temps les fonctions 
de caissier, chef de materiel , chef de trafic , 
service aux tiers et vice president. II arbore un 
bon pied et un bon ceil pour que nous puissions 
lui confier une prorogation de son mandat. 

Secretan a tenu a jour Ia cartotheque des muta
tions, ce qui a permis de payer des sommes 
exactes au Comite central, d'adresser le PIO
NIER a chacun , de dresser des effectifs exacts. 
II a aussi potasse toutes les arch ives de Ia 
section. 
II a demande a etre decharge de ses fonctions 
au Comite , fonctions qu 'il occupe depuis pres 
de 45 ans. Pour memoire il a occupe les postes 
de president , de membre au CC pendant 13 
ans, s'est occupe des mutations, des cours 
premilitaires de morse, des traductions d 'alle
mand en franc;:ais du PIONIER, a tenu les PV. a 
fait un peu de secretariat; il a aussi ete respon
sable du Trophee pendant 25 ans ; pour contre
balancer l'austerite de cette description, il tient 
a souligner qu 'il a eu l'occasion aussi de boire 
quelques bons verres. 

Pierre Emery, en plus de ses activites d 'assis
tant aupres des juniors. de ses cours de Irans
missions aux jeunes, s 'est occupe de toutes 
les commandes de materiel , de leur reception, 
de leur contröle , de leur nettoyage (p. ex. un 
Pinz des plus boueux), de leur reddition. II a de 
plus tenu taute Ia paperasse a jour pour notre 
association , pour le Comite central, a pris des 
contacts avec St Maurice. Nous lu i sommes 
redevables de centaines d 'heures de travail . II 
laut le dire, le redire, le souligner et.. l'en 
remercier . C'est un plaisir de voir l'enthou
siasme de chacun au sein du Comite et Ia 
qualite d 'un president tient de Ia collaboration 
de son Comite ; celle-ci a ete sans faille durant 
taute l'annee. 
II ne reste qu 'un souhait : vous presenter un 
bilan aussi positif l 'annee prochaine en men
tionnant encore plus de noms: a bon entendeur 
salutl 

Pour 1986 nous veillerons a plusieurs aspects: 

Nous allans etudier l'organisation d 'un cours 
interessant, une sortie annuelle de printemps 
ou d'automne, de l'approche du CC pour l'orga
nisation de l'exercice LEMANO 87 (nom offi
cieux) , le debut d 'une publicite en vue de cette 
manifestation 
Gräce a l'in struction hors service , Pierre Emery 
a eu des contacts avec St-Maurice qui desire 
creer une section AFTT; nous en sommes aux 
premiers contacts tres positifs jusqu 'a ce jour ; 
nous creerons dans un premier temps une fi
liale valaisanne ; l'inscription de ces personnes 
dans notre association ne devrait pas faire de 
mal au concours national de recrutement qui se 
deroule et pour lequel le cc a emis un regle
ment avec des fonds a l'appui a distribuer a 
chaque section meritante. Nous serons Iai 
Signaions enfin l'existence active d 'un groupe 
de juniors qui s'interesse a Ia vie au local ; c'est 
avec plaisir que nous voyons cette reprise d 'ac
tivite en ce lieu; nous veillerons a leur offrir 
semaine apres semaine un accueil a Ia hauteur 
des " gris ". Nous veillerons aussi a une anima
tion tres dynamique du reseau de base. 
Nous avons perdu un camarade durant l'annee 
1985, Franc;:o is Lapalud. Un hommage lui sera 
rendu dans ces colonnes au prochain numero. 

Ph. V 



Comitato 

Prendendo spunto dalla riunione dell'8.1.1986 
del Comitato sezionale o meglio leggendo il 
verbale, puntualmente ricevuto (brava Sandra) , 
sono in grado di divulgare alcune informazioni 
interessanti . 
Dopo alcune considerazion i di normale ammini
strazione vennero discussi aleuni punti impor
tanti. 
Ouest 'anno sono previste le nomine per il Co
mitato sezionale ; Gada-Barenco ha dato le di
missioni. 
La cassa sta bene, come ci informa Ia cassiera, 
e quello ehe non va bene viene semplicemente 
" tagliato " O«radiato" secondo il gergo usuale. 
Chiaro, non vogliamo trascinare «gratuitamen
te " chi non ci rivolge quel la minima attenzione 
Per rimanere anche solo socio passivo o soste
nitore. 
in campo nazianale vediamo Ia nostra Sezione 
nei primi posti e cio. naturalmente, ci fa molto 
Piacere. Anche qualehe nuovo socio fa parte 
della famiglia ASTT II dir tec ci spieghera poi 
(in assemblea) il risultato dei 77 punti ottenuti 
con l'esercizio Stg 100 del 7 novembre; sembra 
buono. 
Ouest 'anno saranno organizzati i festeggia
menti del 125° deii 'ASSU Bell inzona, e I'ASTT 
sara presente. Una grande manifestazione ci 
attende ; le GS 86. 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Die Generalversammlung findet am 28.2.1986 
Um 20.00 Uhr im Restaurant Rathausgarten in 
Aarau statt . 

Sektion beider Basel 

Stamm: 5. und 26.2.1986 
12. und 26.3.1986 

Vvinterausmarsch: 9.2.1986 

Sektion Bern 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr, im Rest. 
Bürgerhaus, Bern. 

Sektion Luzern 

Wintermannschaftswettkämpfe der F Div 8: 
Samstag/Sonntag 22./23. Februar 1986. Be
sammlungszeit gernäss Marschbefehl. Be
sammlungsort : Kaserne Andermatt. Jeder 
Funktionär erhält einen Marschbefehl. 

Sektion Mittelrheintal 
8· Februar 1986: Hilfe bei der Funktionskontrol
le von Fernschreibern KFF im Zeughaus 
St. Gallen (nur von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr!) 
Besammlung Bahnhof Heerbrugg : 08.30 Uhr. 

Sektion Uzwi/ 
13·2.1986 Hauptversammlung , ab 20.00 Uhr, 

Restaurant Krone, Niederuzwil . 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

ln quest 'occasione grandi lavori, sempre nel 
settore delle trm, dovranno essere svolti da 
parte nostra. 
Veniamo a conoscenza ehe Ia SE-222 «balla 
nel manico". Speriamo ehe ci diano quella nuo
va, Ia SE-430; pensiero un poco utopistico. 
Prossima riunione del Com il 5 febbraio 1986 a 
Magad ino. 

Balz 20enne! 

Quest 'anno diventa maggiorenne il nostro Balz . 
Sono trascorsi gia vent'anni, durante i quali 
B. Schürch ha servito degnamente Ia nostra 
patria. Sapere e voler far sapere. con un enor
me entusiasmo e cognizione di causa, ha fatto 
del nostro Balz un personaggio di prima linea 
per eccellenza, sotto ogni aspetto . 
Grazie, Balz, e tanti auguri per il futurol 

Assemblea generale 

La nostra assemblea generale ordinaria si terra 
a Magadino, al ristorante Aeroporto, alle 18.30 
e in seguito consumeremo una buona cena. Le 
tratlande verranno portate a conoscenza di tutti 
i soci tramite lettera personale. Giorno: 7 marzo 
1986. 

EVU REGIONALJOURNAL 

22.3.1986 Uem U «Liliput». Besammlung 
14.00 Uhr, Fk-Lokal. gleichzeitig 
Schlussübung Funkerkurs, Schluss 
ca. 20.00 Uhr. 

19.4.1986 Besichtigung Verkehrshaus Luzern , 
Details folgen. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung 

Datum , Ort und Zeit sind in diesem PIONIER 
beim «Regionalkalender" aufgeführt. Eine sol
che Versammlung ist nicht nur für die immer 
Anwesenden , sondern auch für all jene, die sich 
schon lange nicht mehr gezeigt haben. Wir sind 
zurzeit ein Verein mit 74 Mitgliedern. Ob wir 
wohl in diesem Jahr ein Sääli füllen können? 
Der Vorstand hofft's alljährlichl Und das nur 
noch nebenbei : Wir müssen an der GV nicht mit 
trockenen Kehlen sprechen (oder zuhören)! 
Ebenso wichtig für unsere jungen Teilnehmer 
ist die 

Jungmitgliedersitzung 

Die Jungmitglieder und der Obmann führen im 
Bahnhofbuffet 1. Kl. ab 19.00 Uhr vorbereiten
de Gespräche zur GV. Der nächtliche Heim
transport soll kein Problem sein. Man kann sich 
organisieren. HRW. 

Sektion Baden 

Das Jahr als Sektionspräsident ist mit der vor 
einigen Tagen durchgeführten Generalver
sammlung zu Ende gegangen. Es war das er-

Staffetta del Gesero 

Domenica 23 marzo saremo chiamati per ga
rantire i col legamenti di trm duranie Ia Staffetta 
del Gesero. Vogliate riservare questa data e 
dedicare Ia vostra attenzione a questa manife
stazione. 
Abbiamo bisogno di tuttil 

Assemblea generale svizzera 

Questa volta ci troveremo a Bienne, il 
13.4.1986. La Sezione Biei-Seeland, cosi si 
chiama ora questa Sezione, festeggera il 50° di 
esistenza e intende offrirci un piacevole sog
giorno nella bella citta sullago incantevole. 

baffo 

Da 15-60 una bella fam1glia. 

ste nach fast 20jähriger Pause in der gleichen 
Funktion und ein Vergleich zu 1966 drängt sich 
daher geradezu auf. 
Wir waren damals eine Sektion von 42 Mann 
(im wörtlichen Sinn) und haben heute einen 
Bestand von 54 Mitgliedern (wovon immerhin 
4 Damen und 8 Jungmitglieder). Das ist zwar 
keine rekordverdächtige Zunahme, aber im
merhin eine Zunahme von 28% . 
Es gibt aber noch weitere, ebenso erfreuliche 
Tatsachen. Erstens verfügen wir heute über ein 
eigenes Sektionslokal , betreiben darin eine 
Basisnetzstation und führen vordienstliche 
Morsekurse durch ; und zweitens haben 40% 
unserer Mitglieder Wanderpreispunkte erobert , 
was bedeutet, dass sie sich an den Sektions
aktivitäten beteiligten. Damals gab es zwar 
noch keinen Wanderpreis (so vornehm wurden 
wir erst ab 1970), aber der Kreis der damals 
Mitmachenden war eindeutig kleiner. 
Das Hauptereignis des Jahres war damals un
ser Einsatz als Organisatoren der Delegierten
versammlung. Daneben stellten wir die Verbin
dungen sicher an den Eidgenössischen Kadet
tentagen. Im vergangenen Jahr führten wir zwei 
fachtechnische Kurse durch und beteiligten 
uns, als Krönung des Jahres, an der grossen 
Regionalübung GIGARO. 
Erfreulicherweise darf ich zum Schluss dieses 
kleinen Rückblicks feststellen , dass auch etwas 
gleichgeblieben ist , nämlich der angenehme 
und kameradschaftliche Geist in unserer Sek
tion . Und wie es sich zu Beginn eines neuen 
(Präsidiai-)Jahres gehört, äussere ich auch ei
nen Wunsch. Ich wünsche mir, dass diese posi
tive Entwicklung mit eurer Hilfe auch im neuen 
Jahr fortgesetzt werden kann. isa 
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Sektion beider Basel 

Tätigkeitsprogramm pro 1986: 

9.2.86 Winterausmarsch (Anmeldung: 
Stamm und Zirkular) 

Februar 86 Zentralkurs in Zürich: Thema -
Hebung der Mitgliederzahl 

13./14.4.86 Delegiertenversammlung in Biel 
Apri l/Mai 86 Fachtechnischer Kurs R 902 
8.6.86 Schänzlirennen 
1 0.8.86 Schänzlirennen 
September 86 JM-Übung in Biel 
Oktober 86 Veteranen-Zusammenkunft 

Generalversammlung 
Gräberbesuch 

Dezember 86 
Dezember 86 
evtl. 1.8.86 Rock-Festival auf dem Schänzli, 

Hans Helfenberger wird noch 
berichten. 

Sektion Bern 

Ein Bericht über die Generalversammlung vom 
29. Januar 1986 im Restaurant Bürgerhaus, 
Bern , werden Sie in der nächsten PIONIER
Nummer lesen können. 
Alle entschuldigten Mitglieder werden die ent
sprechenden Unterlagen der GV per Post er
halten. bg 

Sektion Biei-Seeland 

Erste Anlässe 

Der erste Übermittlungsdienst im Jubiläumsjahr 
ist am Sonntag, 9. Februar, der Junioren-Win
termehrkampf des UOV. Mit den SE-125 wer
den die Verbindungen beim Langlauf sicherge
stellt. Wiederum werden Funkerlangläufer ge
sucht (es können auch solche mit normalen 
Latten sein). Ski heil , und Funk auch natürlich. 
Funkerkostüme gibt es leider noch nicht. Den
noch könnten die Funker am Fasnachtsumzug, 
am Sonntag, 16. Februar, für einmal maskiert 
zum Übermittlungsdienst antreten. Das wär 's 
doch' Die lustigsten drei erhalten einen Preis. 

Pest 

Sektion Luzern 

Weihnachtsfeier 

Eingeweihte trafen sich am Mittwoch, den 
18. Dezember im Sendelokal zu einer kleinen 
Weihnachtsfeier. Zu den Insidern gehörten alle 
diejenigen, die regelmässig das Sendelokal be
suchten. Denn die Einladung dazu wurde im 
Lokal angeschlagen. 
Unter der Kochlöffel-Führung von Christine 
Topmitsehnig war ein schmackhafter Kartoffel
salat vorbereitet worden. Dazu mussten am 
Abend nur noch die Würstchen heiss gemacht 
werden. Auch der geschmückte Christbaum 
fehlte nicht. 
Bei Kerzenschein und einem Glas Roten ent
stand bald eine angenehme Stimmung. Dass 
es allen 16 Teilnehmern gemundet hat, lässt 
sich daraus schliessen. dass Christine den gan
zen Abend nicht zum Sitzen kam. Immer wieder 
musste sie leere Teller füllen und Würstchen 
kochen . 
Zum Dessert hatte Hermann Portmann mit viel 
Mühe eine Eisbombe präpariert und gespendet. 
Auch die fand , zusammen mit Katfee avec, 
reissenden Absatz. 
Beim Abwasch gab es kein so grosses Gedrän
ge. Doch raffte sich Jacqueline Hafner auf und 
begann die Berge von Tellern , Tassen, Unter
tassen und Bestecke zu spülen. 
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Wir danken dem Vorstand für die Organisation, 
den Mitgliedern Christine, Jacqueline und 
Mandi für ihre grosse, aufopfernde Arbeit an 
dieser Weihnachtsfeier. e.e 

Wintermeisterschaft 1986 

Die Winterwettkämpfe der F Div 8 in Andermatt 
werden diesmal etwas anders durchgeführt. 
Da die Kaserne umgebaut wird, muss der 
Mannschaftswettkampf schon am Samstag. 
den 22. Februar, über die Piste gehen. Am 
Sonntag, den 23. , finden dann die Einzelläufe 
statt. Aus diesem Grunde werden die Wehr
männer, die den Einzellauf nicht bestreiten, 
schon am Samstagabend wieder entlassen. 
Unsere als Funktionäre gemeldeten Mitglieder 
werden für beide Tage aufgeboten. Sie erhalten 
bereits den neuen Marschbefehl , der gleichzei
tig als Bahnbillett gilt. Alles weitere ist dem 
Programm zu entnehmen. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Präsidentenwechsel 

An der letzten Generalversammlung Mitte De
zember 1985 habe ich das Amt des Präsiden
ten unserer Sektion von Heinz Riedener über
nommen. Er zieht sich aus beruflichen Gründen 
vom Sektionsvorstand zurück - wird uns aber 
im nächsten Verbandsjahr noch als Vizepräsi
dent zur Verfügung stehen. Ich danke ihm für 
seine stets vorbildliche Führung der Sektion. 
An lässlich der Generalversammlung wurde ihm 
in Anerkennung seiner Verdienste um die Sek
tion Mittelrheintal die Ehrenmitgliedschaft er
teilt ; hat er doch vor 10 Jahren die Sektion aus 
dem Winterschlaf zu neuem Leben erweckt. 
Ich hoffe, dass ihr, geschätzte Kameraden, 
auch mir das nötige Vertrauen entgegenbrin
gen könnt und freue mich auf eine gute Zusam
menarbeit. 

Neue Ziele? 

Das Zepter von einem Präsidenten wie Heinz 
Riedener, der doch ein Routinier mit grosser 
Erfahrung ist, zu übernehmen, ist eine schwere 
Aufgabe. Trotzdem möchte ich zwei , drei 
Schwerpunkte setzen. Unser Motto für 1986 
heisst: Jeder besucht das Basisnetz einmal im 
Monat' Es soll dort fachgesimpelt und die Ka
meradschaft gepflegt werden können. Neu im 
Jahresprogramm wird ein rein kameradschaftli
cher Anlass wie eine Wanderung oder Besichti
gung usw. angeboten. Die vielen Angehörigen 
(Schwestern'. Freundinnen, Frauen), die am 
FAMAB dabei waren, ermutigen mich, dass 
auch sie das Sektionsleben aktiv miterleben 
möchten. Die Jungmitglieder bitte ich auch 
nach dem Besuch der RS noch aktiv in der 
Sektion mitzumachen. ln den FTKs benötigen 
wir immer wieder Det Chefs mit entsprechender 
Ausbildung an den Übermittlungsgeräten, um 
unsere vielen Jungmitglieder auszubilden. 

Neuer Vorstand 

Da auch der Pressechef Hansjörg Binder sei
nen Rücktritt erklärt hat, musste der ganze Vor
stand neu zusammengesetzt werden. Mit zwei 
angehenden Offizieren konnten die wichtigen 
Chargen der techn ischen Leiter gut besetzt 
werden. Der Vorstand sieht neu wie folgt aus: 
Präsident : Rene Hutter, Bahnhofstrasse 13, 
9443 Widnau ; Vizepräsidenten: Edi Hutter und 
Riedener Heinz; Kassier: Urs Graf ; Sekretär 
und Chef Presse: Adrian Sieber (neu); tech 
Lei ter: Daniel Hottinger (neu) und Martin Sieber 
(neu); Materialverwalter und Chef Basisnetz: 
Ernst Schmidheiny. 

Der neue Vorstand hofft auf Eure Rücksicht und 
Geduld. wenn am Anfang mal etwas nicht ganz 
rund laufen sollte. 
Die Sektionskorrespondenz bitte ich ab sofort 
an meine Privatadresse (siehe oben) zu schik
ken. Rene Hutter. Präsident 

Die Redaktion gratuliert dem neu gewählten 
Präsidenten Rene Hutter ganz herzlich zur 
ehrenvollen Wahl und wünscht ihm viel Er
folg und Genugtuung in seinem neuen Amt. 
Ebenso herzlich möchten wir im Kreise der 
Sektionsberichterstatter Adrian Sieber be
grüssen. Wir hoffen, dass wir viele interes
sante Beiträge aus seiner Feder erhalten 
werden . 
Den beiden Zurückgetretenen, nämlich 
Heinz Rieder und Hansjörg Binder, danken 
wir ganz besonders für die gute Zusammen
arbeit. 

Aus der Sicht des scheidenden 
Sektionsberichterstatters 

Rene Hutter neuer Präsident 

Am Samstag, 14. Dezember 1985, war der 
" Heerbruggerhof" für die Öffentlichkeit ab 
17 Uhr geschlossen. Grund: Unsere Sektion 
hielt ihre Generalversammlung ab. Edi Hutter 
konnte eine grosse Zahl Mitglieder, teils mit 
ihren Angehörigen , sowie eine Anzahl Gäste 
begrüssen. 
Sein Protokoll der letztjährigen Generalver
sammlung wurde ohne Gegenstimme geneh
migt. 

it /) 
Lebenslauf 

Rene Hutter 
Präsident der Sektion Mittelrheintal 

Geboren am 21. September 1958- Bür
ger von Diepoldsau 
Aufgewachsen in Widnau, Grund
schulen 
Maschinenzeichnerlehre und BMS 
Ingenieurstudium am Neu-Technikum 
Buchs (lng. HTL) 
Seit 1982 tätig in der WILD Heerbrugg 
AG im Bereich Computer-Unterstützte 
Konstruktion (CAD) 
tech Uof, Wm ; Fk Kp 111/11 
1977 Eintritt in den EVU 
Seit 1981 im Vorstand als Sekretär und 
tech Leiter 
Hobbies: EVU. Sport und Basteln 



Der Präsident tritt zurück 

Im Jahresbericht machte Präsident Heinz Rie
dener eine Standortbestimmung und nahm 
gleichzeitig in seiner Funktion Abschied von der 
aktiven Rheintaler Sektion. Er wird jedoch wei
terhin als zweiter Vizepräsident die Belange der 
Sektion tatkräftig unterstützen. 
Mit Genugtuung erwähnte er die überdurch
schnittliche Beteiligung der Jungmitglieder an 
den Übermittlungsübungen und fachtechni
schen Kursen. Denn gerade der Nachwuchs, 
so betonte er, sei ein Garant dafür, dass die 
Sektion eine Zukunft habe. Mit dem grossen 
Wunsch auf weiterhin viel Engagement für die 
Sache des EVU und mit dem guten Gewissen, 
sein Amt in jüngere, noch WK-Ieistende Hände 
legen zu können , beschloss er seinen Jahres
bericht. 
Die Rechnung, die Kassier Urs Graf präsentier
te , wies gegenüber den vergangenen Jahren 
einen grösseren Rückschlag aus. Dies sei vor 
allem darauf zurückzuführen , dass es fast keine 
Anlässe zugunsten Dritter gab. Martin Sieber 
hat die Rechnung geprüft und als ordnungsge
mäss geführt befunden. Sie wurde von den 
Anwesenden einstimmig genehmigt. An Muta
tionen wurden 13 Austritte, 10 Eintritte und 
6 Übertritte (Jungmitglied - Aktivmitglied) ver
zeichnet. 

Wahlen 

Neben dem bereits erwähnten Rücktritt des 
Präsidenten hat auch der Pressechef Hansjörg 
Binder sein Amt auf diese Generalversamm
lung niedergelegt. Er wird aber seinen Nachfol
ger Adrian Sieber unterstützen und bei Abwe
senheit wenn möglich vertreten . 
Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusam
men : Präsident, Rene Hutter ; Vizepräsidentl 
Chef Sektionsmeisterschaft, Edi Hutter ; 2. Vi
zepräsident, Heinz Riedener ; Kassier, Urs Graf ; 
Technischer Leiter I I Jungmitgliederobmann, 
Daniel Hottinger; Technischer Leiter II, Martin 
Sieber (neu im Vorstand) ; Materialverwalter I 
Chef Basisnetz. Ernst Schmidheiny; Presse
chef/ Sekretär, Adrian Sieber (neu im Vor
stand) . 
Als erster Revisor amtet weiterhin Walter Zäch. 
Als zweiten Revisor haben die Mitglieder 
Philipp Knobelspiess gewählt. Er ersetzt Martin 
Sieber, der in den Vorstand gewählt wurde. 
Im weiteren wurden das Budget für 1986 und 
die Beibehaltung der Jahresbeiträge auf glei
Cher Höhe, diestrotzder angespannten Finanz
lage, beschlossen. 
Im Traktandum «Allgemeine Umfrage und An
träge " machte Edi Hutter auf das 40-Jahr-Jubi
läum der Sektion aufmerksam und liess deren 
Geschichte Revue passieren. Er benützte auch 
die Gelegenheit, dem scheidenden Präsidenten 
Heinz Riedener für den tatkräftigen Einsatz zu
gunsten der Sektion zu danken und wünschte 
Seinem Nachfolger Rene Hutter alles Gute. -
Einstimmig wurde anschliessend Heinz Riede
ner zum Ehrenmitglied der Sektion ernannt. 

Klaus lobte und tadelte 

Der gemütliche Teil wurde im Anschluss an die 
Generalversammlung mit einem Nachtessen 
~us der Küche des «Heerbruggerhofes" einge
eltet. Im Mittelpunkt des Abends stand der 
Besuch des Klauses mit dem Schmutzli. Zu 
tadeln gab es wenig. Die Jungmitglieder be
dachte er mit viel Lob. Bevor der Klaus mit 
~einem Schmutzli weiterzog , schenkte er jedem 
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ellnehmer ein Säckl i, gefü llt mit Leckereien. 

Lur guten Stimmung beigetragen haben auch 
Hleder, welche Flurin Camathias mit seiner 
f andharmonika begleitete. Besonderen Spass 
anden die Teilnehmer am Graphissimo-Spiel . 

Nur zu schnell gehörte auch dieser Familien
abend der Vergangenheit an. Der Familie Hut
ter, die diesen Anlass schon seit Jahren zur 
besten Zufriedenheit aller organ isiert und 
durchführt, gilt ein herzlicher Dank. 

Neuer Berichterstatter 

Wie Sie im vorstehenden Bericht über die Ge
neralversammlung gelesen haben , ziehe ich 
mich als Pressechef offiziell aus dem Gesche
hen zurück. Nach nunmehr sechs Jahren Tätig
keit übergebe ich mein Amt Adrian Sieber, der 
zusätzlich die Rolle des Sekretärs übernimmt. 
Ich danke meinen Kameraden im Vorstand für 
die gute Zusammenarbeit und wünsche Dir, 
Adrian, für die neue Tätigkeit viel Freude und 
Befriedigung. Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung 

Wie jedes Jahr, hiess es auch bei uns am 
14. Dezember: Was, schon wieder GV? 
Nach einem kleineren Betriebsunfall , hervorge
rufen durch einen nichtvorhandenen Hellraum
projektor, konnte die 56. ordentliche General
versammlung - wenn auch mit 7 Minuten Ver
spätung - eröffnet werden. 
Einstimmig wurden alle Dechargen erteilt und 
die geleistete Arbeit mit Applaus verdankt. Da 
Patric Studer das Amt des Kassiers niederlegt, 
hier sei Patric nochmals ein Schleifehen gebun
den , hat sich im Vorstand einiges bewegt. Das 
Amt des Kassiers übernimmt Hans-Rued i 
Wiher, und als neues Mitglied im Vorstand 
übernimmt Rita Walt den Aktuarsposten . Rita 
wurde mit grossem Beifall bestätigt. An dieser 
Stelle sei auch die Wahl von Jungmitglied Die
ter Schellhammer als 2. Revisor zu nennen. Die 
Redaktion ist sicher, dass Dieter keine Proble
me mit der Buchhaltung des EVU haben wird, 
zumal er in der Lehre, welche er im Frühling 
1986 beende!, das Jonglieren mit Zahlen er
lernt hat. 
Wie bei jeder Sektion und GV gab es auch bei 
dieser wieder die heisse Diskussion um die 
Mitgliederbeiträge. Bis auf weiteres werden die
se aber konstant bleiben. Der Antrag von Urs 
Marcandella zur Auflösung des Fahnenfonds 
wurde angenommen. Der Vorstand hat nun das 
Prozedere dazu bis zur nächsten GV vorzube
reiten. Dass diese Abstimmung nicht bei allen 
Mitgliedern auf Begeisterung stiess, versteht 
sich sicherlich von selbst. Um 22.00 Uhr 
sch loss der Präsident die 56. GV. Bei Weiss
wein , Nüssli, Mandarinen und Schoggi wurden 
noch dieses und jenes Thema beackert oder 
gar neue Ideen für das folgende Jahr ausge
heckt. 

MA WUK-Abend 

Um das Jahresprogramm zu beschliessen, ka
men wir nochmals in den Genuss eines 
MAWUK-Abends. Diesmal wurden wir von Urs 
Marcandella in die Geheimnisse Chinas einge
weih t. Fachkundig berichtete er uns von der 
Verbotenen Stadt in Peking, von den uns unge
wohnten Lebensbedingungen der Chinesen. 
Urs wusste auch von der tollkühnen Bauweise 
der Chinesischen Mauer, vom Lichtermeer 
Hongkongs und von der Verträumtheit der 
Buchten im Südchinesischen Meer zu erzählen. 
Abgerundet wurden seine Reiseberichte von 
faszinierenden Dias und den von der GV übrig
gebliebenen Nüssli und Mandarinen. Die Re
daktion AWAA dankt Urs, dass er sich Zeit 
nehmen konnte, um uns diesen gelungenen 
Abend zu bereiten. 

Umbau EVU-Hüsli 

Unter diesem Begriff verstehen wir die Bau
massnahmen, welche etwa Mitte Februar im 
und um unser Funklokal beginnen werden. ln 
Stichworten: 
- Westfassade 
- 3x 380-1220-V-Netz 
- Küchenumbau 
Wir rechnen also mit einem Grossaufmarsch 
von Sektionsmitgliedern. Ob Handwerker, «Do
lt-Yourselfer" oder Bürogummi , ob Hobbystro
mer oder Holzwurm, keiner wird fehl am Platz 
sein. Also Monat Februar für den EVU reservie
ren und nächsten Mastwurf oder Spezial-Info 
beachten! AWAA 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übermittlungsübung «PEGASUS" 
vom 15.2.1986 

Bereits im letzten PIONIER haben wir euch auf 
die Übermittlungsübung «PEGASUS" kurz auf
merksam gemacht. Anlässlich des 50jährigen 
Bestehens der Sektion St. Gallen-Appenzell 
des Eidgenössischen Verbandes der Übermitt
lungstruppen findet diese Übung mitten in der 
Stadt St. Gallen statt. 
Nachstehend die wichtigsten Informationen : 

Treffpunkt: 
Samstag, 15.2.1986, 08.00 Uhr, Waaghaus, 
St. Gallen (neben Epa) , Nachzügler finden sich 
um 13.00 Uhr am gleichen Ort ein. 

Ausrüstung: 
Für EVU-Mitglieder: Kombi oder Uniform 
Für Nicht-Mitglieder: Zivil 

Verpflegung: 
Wird durch den EVU St. Gallen-Appenzell orga
nisiert und finanziert. Getränke auf eigene 
Rechnung. 

Sch luss der Übung: 
etwa 18.00 Uhr (anschliessend gemeinsames 
Nachtessen) 

Nebst der eigentlichen Übermittlungsübung 
sind noch folgende Aktivitäten geplant: 
- Verpflegungsstand 
- Geräteausstellung 
- Fotodokumentation 
Wir hoffen, dass wir viele von Euch an dieser 
Übung sehen werden. Nebenbei hegen wir na
türlich auch die Hoffnung, viele neue Mitglieder 
werben zu können. Wenn Ihr näheres über den 
genauen Ablauf der Übung wissen wol lt, infor
miert euch der Übungsleiter Fritz Michel, Tele
fon 073 23 59 87, gerne. 

Vorschau St. Galler Waffenlauf 

Am 16.3.1986 findet der St. Galler Waffenlauf 
statt. Auch dieses Jahr nimmt das Organisa
tionskomitee die Hilfe des EVU St. Gallen-Ap
penzell in Anspruch. 
Wir werden wiederum einen Tag vorher die 
Lautsprecheranlage aufbauen (13.30 Uhr) und 
am eigentlichen Anlass am 16.3.1986 den 
Funk- und Lautsprechereinsatz leiten. 
Wir benötigen wie letztes Jahr viele von euch, 
damit der Anlass reibungslos über die Bühne 
gebracht werden kann. Genauere Angaben 
werdet ihr in der nächsten «Agenda " vorfinden 
(Besammlung , Anmeldung). Bitte reserviert 
euch bereits heute den 15./16.3.1986. 
Bei dieser Gelegenheit wünscht euch der Vor
stand alles Gute im neuen Jahr. Möge es hof
fentlich so erfolgreich wie möglich verlaufen. 
Ebenfalls die besten Wünsche fürs neue Jahr 
geht an die Redaktion des PIONIER. he 
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Sektion Thurgau 

Pars pro Iota 

Das hat nichts mit dem Sport-Toto zu tun. Aus 
dem Latein könnte man es mit «ein Teil (stell
vertretend) fürs Ganze" übersetzen. ln dieser 
Gleichung ist das Ganze der Vorstand der Sek
tion Thurgau und der Teil deren Sekretär, Gfr 
Paul Sieber. Dabei geht es hier einmal um 
einen Dank von der Seite des Berichterstatters. 
Die Tätigkeit eines jeden Vorstandsmitgliedes 
zu würdigen , das würde doch etwas weit füh
ren. Deshalb sei Paul als Beispiel so quasi 
herausgegriffen: ln aller Stille leistet er für den 
EVU wirklich viel. und dies erst noch gut. Da 
werden gewissenhaft Adress- und weitere Mu
tationen fristgerecht weitergeleitet, Bestandesli
sten, Vorstandslisten und Mitgliederverzeich
nisse erstellt .. . 
Und der grösste Teil dieser Arbeiten ist so 
sorgfältig und sauber- grösstenteils mit Scha
blone- ausgeführt, dass sich mancher Grafiker 
daran ein Vorbild nehmen könnte. An Vor
standssitzungen und Kursen sowie Übungen 
fehlt er sehr selten. Dabei ist zu erwähnen, 
dass er (manchmal mit Familie) von seinem 
Wohnort Jona bei Rapperswil an den jeweiligen 
Einsatzort die Bahn benützt, zu 100% aus der 
eigenen Tasche. 
An diesen Dank sei die Bitte an alle Mitglieder 
geknüpft, die Arbeit von Paul und dem ganzen 
Vorstand im laufenden Jahr möglichst damit zu 
würdigen. indem die Teilnahme an allen Anläs
sen im so attraktiven Jahresprogramm 1986 
(lag der Einladung zur Hauptversammlung bei) 
wirklich gross ist. Im Hinblick auf die Mitglieder
werbung im EVU - Thema eins für 1986 - liegt 
im besagten Jahresprogramm auch ein grosser 
WerbeeHekt. Deshalb nimmt sich jedes Mitglied 
vor, noch ein solches zu werben. 
Erfahrungsgernäss geschieht dies am einfach
sten und mit grosser Gewinnchance mit einer 
persönlichen Einladung zu einem Anlass, wo
bei der Transport gleich angeboten wird. Bei 
fehlendem fahrbarem Untersatz ist jedes Vor
standsmitglied für die Koordination gerne be
hilflich. Nur wer wagt, gewinnt' Das gil t auch für 
die Werbung ; nach Eingang des Anmeldungs
schreibens und des ersten Mitgliederbeitrages 
sind nämlich wertvolle Punkte zugunsten des 
Sektionswettbewerbes fällig. 

Später ... 

nämlich im März-PIONIER, ist zu lesen über die 
Hauptversammlung und den Übermittlungs
dienst am Arboner Fasnachtsumzug. Diese bei
den Anlässe sind am Wochenende 8./9. Febru
ar durchgeführt worden. Wer wurde Sektions
meister 1985? Im nächsten PIONIER steht 'sl 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Das alte Jahr hat mit Beförderungen zweier 
unserer Mitglieder aufgehört. Wir gratulieren 
Patrick Schwärzler zum Leutnantsrang und 
Norbert Kempter zum Fourier. Viel Glück bei 
Euren neuen Aufgaben. 
Mit einem rasanten Start hat 1986 begonnen. 
Am 18. Januar 86 trafen sich die Jungmitglieder 
zu einem Rapport. Gleich darauf, am 22. Janu
ar, fand in Uzwil ein Fi lm- und Fotoabend statt. 
Über diese beiden Anlässe wird im nächsten 
PIONIER zu lesen sein. 
An dieser Stelle möchte ich die Leser auf eine 
sehr nützliche, aber leider wenig beachtete Ein
richtung des PIONIER aufmerksam machen. ln 
jeder Ausgabe erscheint nämlich der Sektions
kalender, in dem alle aktuellen Anlässe der 
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Sektionen aufgeführt sind. Nach einigen Jahren 
haben wir dieses Mal wieder ein ziemlich ge
stopftes Jahresprogramm. Für jeden dieser An
lässe eine separate Einladung zu schicken, 
würde wohl zu weit führen . Daher möchte ich 
bitten, jeweils auch den Sektionskalender zu 
studieren. Der nächste Anlass wird übrigens die 
Hauptversammlung sein. Sie findet am 13. Fe
bruar 86 um 20.00 Uhr im Restaurant Krone in 
Niederuzwil statt. Ich hoHe, dass \rotz der mili
tärbedingten Abwesenheiten recht viele Mitglie
der erscheinen werden. Charles d'Heureuse 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Abschluss Tätigkeitsprogramm 1985 

Besuch bei der kantonalen Seepolizei in 
Oberrieden 

Das Jahr 1985 war für die kantonale Seepolizei 
ein besonderes Jahr. Als Jubiläen konnten ge
feiert werden: Vor 40 Jahren nahm man das 
erste Seepolizeiboot in Betrieb, vor 20 Jahren 
wurde die Seepolizei eine selbständige Abtei
lung der Verkehrspolizei , gleichzeitig , 1965, 
kam es zur Gründung des Ausbildungszen
trums der Kantonspolizei Zürich für Polizeitau
cher, und schliesslich konnte vor zehn Jahren 
das neue Dienstgebäude in Oberrieden bezo
gen werden. So war es für die 15 Tei lnehmer 
unserer Sektion, die sich am Abend des 15. No
vembers 1985 zu einer eingehenden Besichti
gung einfanden , ein sehr interessanter Anlass. 
Dass sich der Dienst der Seepolizei nicht nur 
bei schönem Wetter auf einem rassigen Motor
boot auf dem Zürichsee abwickelt, das zeigte 
die sehr instruktive Tonbildschau, kommentiert 
durch Det Wm mbA Hans-Rudolf Krauer. 
Dienstchefstellvertreter, aber auch die an
schliessende Führung durch das Dienstge
bäude. 
Zusammenfassend sei erwähnt: Die kantonale 
Seepolizei ist heute eine gut ausgerüstete Spe
zialistenabteilung. Nebst einer modernen Ein
satzzentrale mit Sprechfunkausrüstungen , 
drahtgebundenen Übermittlungsmitteln, Radar
anlage und anderen neuesten technischen Ein
richtungen , verlügt sie auch über moderne Ge
rätschaften wie beispielsweise über ein Kran
schiff für komplizierte Bergungsaktionen. 
Für Suchaktionen in grossenTiefen ist ein Spe
zialboot- übrigens das einzige dieser Art in der 
Schweiz - mit Unterwasser-Fernsehkamera, 
Monitor und Videoaufzeichnungsgerät ausge
rüstet. Die Polizisten, die in Ablösungen einen 
24-Stunden-Betrieb bestreiten, arbeiten mit den 
Seerettungsdiensten der Zürichsee-Uferge
meinden eng zusammen. Sie führen auf Ersu
chen hin auch Such- und Bergungsaktionen 
ausserhalb der Kantonsgrenze durch und sind 
auf den Gewässern im Kanton Zürich auch für 
Öl- und Chemiewehr zuständig . Daneben war
ten sie die eigenen Geräte, Schiffe und Fahr
zeuge und stellen zum Teil Hilfsmittel selber 
her. Kurzum, ein harter Dienst mit wenig Platz 
für Romantik, wie es sich der Laie vorstellt. 

Chiaushock 1985 

Der Chiausabend vom 13. Dezember 1985 war 
die Spitze aller bisherigen gleichen Veranstal
tungen . Das festlich dekorierte Funkerlokal 
konnte die über 20 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer kaum fassen. Trotzdem, das Stim
mungsbarometer war bei allen anwesenden Al
terskategorien auf Hochform und männiglich 
freute sich und griff zu in die mehr als reichlich 
ausgefallene Bescherung durch Samichlaus. 
Unser Mitglied Heiri Strickler, HB9APJ, über
raschte uns mit der Mitteilung, dass er, unser 

Interesse vorausgesetzt, einen Dia-Vortrag 
über seine KW-Expedition nach Grän land vom 
August 1985 halten könnte. Mit Applaus geneh
migt, wurden wir alsbald in die Naturschönhei
ten des hohen Nordens entführt . Eine in jeder 
Hinsicht hinreissende Dia-Serie zeigte uns in 
eindrücklicher Art und Weise den ganzen Ver
lauf der Reise, von der Erstellung und Improvi
sationen der Funkanlage für das begehrte Ruf
zeichen OX 3 HB. die Erforschung der nahen 
und weiteren Umgebung des Aufenthaltsortes. 
riesige Eisberge, Packeis u. a. m. Mit noch grös
serem Applaus wurde die gelungene Einlage 
verdankt, und viele Fragen wurden im An
schluss bei Nüssen und Mandarinen durch Hei
ri und seine tapfere Gemahlin (die ebenfalls an 
der Expedition beteiligt war) in allen Details 
erklärt. Nur allzu rasch schlug die Mitternachts
stunde und mahnte zum Aufbruch bis zum 
Chiaushock 1986. 

Eine erfreuliche Mitteilung 

Am 27.10 .1 985 wurde unser Vizepräsiden I, Kpl 
Beat Neeser, zum LI der Übermittlungstruppen 
brevetiert. Unsere herzliche Gratulation zum 
erfolgreichen Abschluss der Uem-OHiziers
schule und viel Erfolg auf der weiteren Offiziers
laufbahn. Nationalrat Seiler sagte einmal : 
«Nicht der Grad ist entscheidend : was zählt . ist 
die Persönlichkeit. das gelebte Beispiel ». 

Generalversammlung 1986 

Die GV findet am Freitag. 7. Februar 1986, 
20.15 Uhr, im Sektionslokal Küsnacht statt. 

C. Furrer + 

Sektion Zürich 

Überden Verlaufunserer Generalversammlung. 

welche am 31. Januar stattgefunden hat, wer
den wir Sie im Laufe des Februars durch ein 
persönliches Zirkular orientieren (falls Sie nicht 
selber anwesend sein konnten). Diesem 
Schreiben ist dann wie immer auch der neue 
Mitgliederausweis, verbunden mit der Aufforde
rung, den Jahresbeitrag zu begleichen. beige
legt. Das Informationsblatt wird auch eine Auf
stellung aller bereits bekannten Daten des Tä
tigkeitsprogrammes enthalten. es wird sich also 
lohnen, es aufzubewahren. Einige 

Stichworte 

seien hier bereits erwähnt: 12./13. April : Dele
giertenversammlung in Biel (wer sich noch als 
«Schlachtenbummler" anmelden möchte, soll
te dies unverzüglich beim Sektionspräsidenten 
tun!) 20. April : Übermittlungsdienst am Zürcher 
Waffenlauf. 4.-6. Juli voraussichtlich Einsatz 
am Zürcher Stadtfest (Uem D). Im übrigen be
finde ich mich wieder einmal mehr im «Februar
loch », was den Stoff für die Sektionsspalte be
trifft. Es sind im Moment keine grösseren Ver
anstaltungen auf dem Programm. so dass es 
wenig zu berichten gibt. Natürlich könnte ich mir 
einen originellen «Füller» einfallen lassen , doch 
ich glaube, dass der Bericht auch einmal etwas 
kürzer ausfallen darf. Immerhin möchte ich dar
auf hinweisen. dass im 

Sendelokal 

am Mittwochabend immer Betrieb herrscht. Be
nützen Sie die Gelegenheit , es wieder einmal 
zu besuchen, vielle icht wird es eines der letz
tem Male sein , denn die Kasernenverlegung 
steht ja bekanntlich auf Ende dieses Jahres 
bevor. Wir wissen leider noch nichts Definitives 
über unseren neuen Standort, dieser wird aber 
sicher in nächster Zeit Gesprächsthema sein. 
Sie dürfen also gespannt sein. WB 
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EVU-KONT AKT ADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

Sektion Baden 
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B (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 
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Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 
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Herber! Schaub 
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Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
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Sektion Luzern 
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Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
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4800 Zofingen 
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Fritz Michel 
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p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
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Sektion Thalwil 
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G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig , Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 6321 01 

Sezione Ticino 
Gasel Ia postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Tognetti Glaudio , Via Motta 27, 6500 Bel linzona 
u (092) 24 5310 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sänd li, 9657 Unterwasser 
p (074) 5 2355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 , 6467 Schalt
dorf 
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 
Philippe Vallotton , Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

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, Tulpenstrasse 3, 8600 Düben
dorf 
G (01 ) 8203388 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 411132 P (01) 418448 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
P(01)715 1191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kaspar-Fenner-Str ./Unt. Wiltisgasse 
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(01) 9105516 



SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

ATICOS 
Das integrierte digitale Nachrichtensystem 
für taktische Netze 

ATICOS - die richtige Antwort auf die Anforderungen 
moderner Fernmeldesysteme im militärischen und 
paramilitärischen Bereich - von Siemens-Aibis. 

ATICOS integriert Daten- und Sprachkommunikation, 
aber auch Netze für unterschiedliche Verwendung in 
ein neues, leistungsfähiges und automatisches Ge
samtsystem. 

ATICOS ermöglicht durch seine leistungsfähigen 
Netzführungs- und Wegesuchverfahren eine rasche 
Anpassung an wechselnde Netzkonfigurationen , Teil
nehmeranschlüsse oder Unterbrüche in Verbindun
gen. 

Knoten- und Endvermittl er au s nur 
3 Grundeinheiten zu sammengestell t 

Im Vermittler integrierte digitale und 
ana loge Teilnehmeransehaltungen mit 

vielfältigen Lei stung smerkmalen 

Voll militari siert und mit integralem 
EMP-Schutz 

Einfache, miliztaugli che Bedienung 
und Wartung durch menugesteuerten Dia

log und leistungsfähig e Se lbsttests 

ATICOS eign et sich sowo hl für die neuestend igitalen 
Teilnehm erapparate als auch für das älteste LB-Kur
beltelefon . Neben feldtauglichen Bild sichtgeräten sind 
se lbstverständli ch auc h langsame Fern schre iber, 
Faksimil egeräte oder Fun kstati onen anschliessbar. 

ATICOS ist einfach in der Installation , Bedienung und 
Wartung und für eine hohe Verfügbarkeil und lange 
Lebensdauer ausgelegt. Die Geräte sind geschützt
natürlich auch gegen die Bedrohung durch den EMP. 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

CH-8047 Zürich, Telefon 01-495 3111 

Elektronik für die Verteidigung 
Siemens-Al bis 





SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGE S ELLSCHAFT 

ATICOS 
Das integrierte digitale Nachrichtensystem 
für taktische Netze 
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EDITORIAL 

EVU 2001? 

Es ist wichtig , dass man sich Gedanken darüber macht, was die Zukunft 
für einen Verband bringen wird . Es hat sich auch herausgestellt , dass es 
an guten Ideen nicht fehlt. Was aber ist im jetzigen Zeitpunkt vordring
lich? Haben wir alle schon eine klare Zielvorstellung für unser Jahres
thema? 

Die Erhöhung der Mitgliederzahl steht im Vordergrund unter dem Motto 
"Jeder wirbt ein neues Mitglied ». ln diesem Zusammenhang möchte ich 
alle auffordern, darüber nachzudenken, womit die (vielen) neuen, neu
gierigen, erwartungsvollen Mitglieder begeistert, somit auch engagiert 
werden können. Sicher kann ein Übermittlungsgerät anziehend wirken , 
vergessen wir aber nicht, dass schlecht vorbereitete Arbeit mit dem 
Gerät eher eine negative Auswirkung hat. 

Das neu geworbene Mitglied muss also sagen können: " Es wird viel 
geboten, technisch wie kameradschaftlich , und was geboten wird , hat 
Hände und Füsse!» Damit werden wir auch Skeptiker begeistern kön
nen und somit für unseren Verband als aktive Mitglieder gewinnen. 

Ihr Vizepräsident 
Adj Uof Balthasar Schürch 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (II) 

Instruktor? 
Von Balthasar Schürch, Vizepräsident Eidg. Verband der Übermittlungstruppen/EVU 

«Ja, ja, kenne ich, ein <Militärkopf• und Schreihals, ein ekelhafter Besserwisser, ist über
haupt nicht menschlich, ist im Zivilen vermutlich sowieso nicht brauchbar.» 
Diese Vorurteile belasten diesen Beruf sehr, darum hier einige Gedanken darüber: Der 
Instruktorenberuf ist einer der freiesten Berufe. Dies kann entsprechenden Broschüren wie 
folgt entnommen werden. 

- Dem Ausbildungserfolg allein verp fli chtet, 
sucht der Instruktor als Ausbilder nach den 
besten Methoden und dem sichersten Weg 
zur Erreichung der Ziele. Er organisiert den 
Unterricht. Er führt erwachsene, kritische 
Menschen , er motiviert sie. Seine Ideen wer
den weitergetragen und in die Wirklichkeit 
umgesetzt durch diejenigen, die er ausgebil
det hat. Ein Beruf mit Breitenwirkung also. 
Dieses Aufgabenspektrum fordert. Es fordert 
alle Fähigkeiten des Menschen, den ganzen 
Menschen. Deshalb ist es auch richt ig, dass 
der Instruktor relativ frei arbeiten kann. 

- Wer sind die Instruktoren unserer Armee? 
Die Instruktoren sind die hauptberuflichen 
Ausbilder unserer Milizarmee. Sie bilden das 
Kader aus. Dieses Kader ist wiederum für die 
Ausbildung der Rekruten in den Schulen ver
antwortlich. 

- Bestand : 
zurzeit etwa 1500 Instruktoren (600 Instruk
tionsoffiziere und 900 lnstruktionsunteroffi
ziere) 

- Arbeitgeber: 
die Schweizerische Eidgenossenschaft 
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- Arbeitsort 
die Waffenplätze der einzelnen Bundesäm
te r; sie verteilen sich über die ganze Schweiz 

- Hauptaufgaben des Instruktors: 
ausbilden, führen, organisieren 

- Die Instruktoren lieben an ihrem Beruf zwei 
Eigenschaften ganz besonders: 
die Arbeit im Freien und die Unabhängigkeit 
in der Arbeitsgestaltung. 

Warum ich Instruktor wurde? 

Als ich meine RS und UOS in Kloten absolvier
te, und dabei in engem Kontakt mit meinen 
Instruktoren war, begann sich der Gedanke zu 
konkretisieren , dass dies ein Beruf fü r mich sein 
könnte. Gewiss, es ist keine lange Zeit her, 
doch es wehte noch «ein kühler Wind " und 
konkrete, begeisternde Informationen erhielt 
man auf schüchterne Fragen nicht. Somit 
schob ich die Idee, den Instruktoren-Beruf zu 
ergreifen, wieder etwas weiter weg, doch nicht 
ganz. 
Mittlerweile hatte ich die Fw-Schule absolviert 
und in Bülach den Grad abverdient. Beruflich 
war ich im Kraftwerkbau als Equipenchef tätig 
und da, beim Lösen der versch iedensten Per
sonalprobleme, beim Anleiten und Motivieren 
meiner Mitarbeiter, beim Vorausdenken und 
Organisieren entsch loss ich mich, doch die In 
struktoren-Laufbahn zu erg reifen, denn der 
Umgang mit Menschen, das Sich-an-eine
Gruppe-Anpassen und mit ihr ein interessantes 
Ziel zu erreichen , faszinierte mich stark . Den 
Start hatte ich mir zwar nicht ganz so holprig 
vorgeste ll t, die Ära des lns-Wasser-Werfens 
war noch nicht ganz vorbei, und so hatte jeder 
selber zu sehen, wie er sich retten konnte. 
Heute ist die Ausbildung zum Instruktor eine 
Selbstverständlichkeit und das Bestehen ent
sprechender Schulen eine Anstellungsbedin
gung. Es gelang mir, einiges an neuem Wissen 
anzueignen und auch als Kamerad in einem 
Team akzeptiert zu werden. 
Treu dem Grundsatz: 
- «Ausbilden " heisst dafür sorgen, dass sie es 

können 
- «Erziehen" heisst dafür sorgen, dass sie es 

tun 
konnte ich im Laufe der vergangenen (be
reits? l) 20 Jahre immer neue, anspruchsvollere 

Curriculum vitae 

Balthasar Schürch 

Geboren am 24.8.42, Bürger von Al
berswil LU 

Aufgewachsen in Giubiasco Tl 
Scuola elementare , Ginnasio cantanale 
Bellinzona 

Lehre als Elektromonteur bei lnelectra 
in Bellinzona 

Seit 1966 Instruktor der Übermittlungs
truppen 

1967 Eintritt in den EVU (Sektion Ticino) 

Seit 1978 im Zentralvorstand als Chef 
Übungen 

Seit 1982 zusätzlich als Vizepräsident 

Ne le 24 aoOt 1942, originaire de Albers
wii (LU) 

Ecoles a Giubiasco et Bellinzona 

Appren tissage de monteur electricien 
chez lnelectra a Bellinzona 

Des 1966 instructeur des trouppes de 
Iransmission 

1967 entree a I'AFTT, section Ticino 

Depu is 1978 au com ite central , chef 
exercices trm et vice-president depuis 
1982 

Nato il 24 agosto 1942, originario di Al
berswil (LU) 

Scuole a Giubiasco e ginnasio a Bellin
zona 

Ti rocin io di montatore elettricista presso 
lnelectra a Bellinzona 

Dal 1966 istruttore delle truppe di tra
smissione 

1967 entrata neii 'ASTT, sezione Ticino 

Dal 1978 nel comi tato centrale , capo 
esercizi e vicepresidente dal 1982 



Aufgaben übernehmen und dabei die Anerken
nung der Vorgesetzten wie auch der Lernenden 
ernten , was für mich eine schöne berufliche 
Befriedigung ist. 
Ich bin immer noch überzeugt, eine richtige 
Wahl getroffen zu haben, denn unser Beruf ist 
attraktiv, abwechslungsreich und faszinierend, 
Wobei es auch hier eine Kehrseite der Medaille 
gibt. Einen Punkt möchte ich dabei besonders 
erwähnen, wenn es der Familie nicht gelingt, 
die starke berufliche Anspannung und die vie
len Abwesenheiten zu akzeptieren , wenn die 
Ehetrau nicht einen hohen Grad an Selbstän
digkeit erreicht oder erreichen will , dann aller
dings muss vom Ergreifen dieses Berufes drin 
gend abgeraten werden. 
Instruktor - ein Beruf für mich? könnte eine 
absch liessende Frage lauten. Warum nicht? 
Wer Instruktor werden will. muss: 
- Offizier oder Unteroffizier unserer Armee 

sein 
- sich über eine gute militärische Eignung aus

weisen können 
- ein guter Ausbilder sein 
- eine zweite Landessprache soweit beherr-

schen, dass er sie bei der Ausbildung anwen
den kann 

- über eine zureichende berufliche und allge
meine Bildung verfügen 

- die medizinische Eignungsprüfung bestan-
den haben 

Es versteht sich von selbst, dass nur Wehrmän
ner mit einwandfreiem Leumund Instruktor un
serer Armee werden können. 
Sollten Sie sich angesprochen fühlen , verlan
gen Sie doch mehr respektive konkrete Infor
mationen bei 
- Ihrem Bundesamt in Bern 
- dem Stab Gruppe für Ausbildung , Sektion 

Instruktionspersonal in Bern 
- einem Instruktor, den Sie kennen 
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Definition der Werte : 
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nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

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

beits frequenz. 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF. entspricht demjenigen Wert 
der MUF. der im Monat in 90 % der Zeit er-

LUF reicht oder überschritten wird. 
(lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrah lte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 

M über 1 pV/m 
s:feteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen. 

IJon Planung e 

Jubilierender EVU; 50 Jahre EVU-Sektion Bie/-Seeland: 

58. Delegiertenversammlung 
12./13. April1986 in Biel 

Pennerbrunnen Foto Verkehrsbüro Biet 

Biel in Kürze 

Siel wurde um das Jahr 1220 n. Chr. vom Fürst
bischof von Basel gegründet. Während fast 
sechs Jahrhunderten bewahrte das Städtchen 
nach aussen hin ein zwar abhängiges, jedoch 
selbständ iges Staatswesen. Im 14. Jahrhun
dert verbündete sich Siel zum Schutze gegen 
Übergriffe mit den benachbarten Städten Bern , 
Solothurn und Murten. Nach den Burgunder
kriegen gegen Karl den Kühnen (15. Jahrhun
dert) wurde es zugewandter Ort der Eidgenos
sen und seit 1500 regelmässig zu den eidge
nössischen Tagsatzungen eingeladen. Im Jah
re 1792, zur Zeit der französ ischen Revolution, 
wurde der Norden des Bistums Basel durch die 
Truppen Napoleons besetzt. Siel erfuhr das 
gleiche Schicksal sechs Jahre später. So ge
hörte Siel ab 1798 bis 1815 zur französischen 
Republik. Im Wiener Kongress (1815) wurde es 
dem Kanton Bern angegliedert und kam somit 
endgültig zur Eidgenossenschaft. 
Im Jahr 1864 zählte die Stadt bereits 6400 
Einwohner, und um die Jahrhundertwende wa
ren es schon 22 000. Heute leben in Siel 54 000 
Menschen (Region etwa 100 000). 
Siels grosse Besonderheit liegt in der Zweispra
chigkeit der Stadt. Zwei Drittel der Bewohner 
sprechen deutsch, ein Drittel französisch. 

Peter Stähli 

Um den Bieler-Charme und die Besonderheiten 
der zweisprachigen Stadt kennenzulernen , ist 
an der kommenden DV Gelegenheit. 
Interessierte Besucher der DV oder des Rah
menprogramms wenden sich bitte an: 
EVU-Sektion Biei-Seeland , OK DV, Postfach 
855, 2501 Siel 

MirBieter 

Mi seit, dr Schwyyzer syg en ärnschte 
Ma. 
Es stimmfl Mi gseht im 's scho vo wytem 
a. 
Doch git 's gottlob en Uusnahm i däm 
Land, 
Das 'sch z 'Biel, bim Wälsch mit Name 
Bienne bekannt. 

Chez nous, Ia vie commence am Sam
stig z 'Nacht. 
Zersch wird vom pere es böumigs Fon
due gemacht, 
Drufabe geit me chlei i d 'Stadt go sy, 
Pour faire Ia noce avec ou sans amis, 
Wär so ne Wuchen Uhre grüble/ het, 
Aime donc am Samstig z 'Nacht une jolie 
tete. 
Er pfyft uf alli Sorg u grossi Müeh 
U geit nit mit de Hüehner scho au pieu. 
Am Sunntig schioft me halt de tüechtig 
us 
U zieht nochhär mit Frau u Ching vo 
Huus. 
Für umezcho pressiert 's nümm halb e 
so, 
Oe Mändigmorge lauft eim nid dervo. 
Lundi matin regiert une autre vie 
Dans le commerce und Uhrenindustrie. 
II taut chrüpple a cause de nouveaux 
Stütz, 
Süsch git es mit em Weibel wüeschte 
Chritz. 
U wenn mir z 'Biet ou angers g 'artet sy, 
Es faible hei für Wy et /es bel/es filles, 
So sy mir glych, das syg nech allne 
gseit: 
Pour Berne et pour Ia Suisse yzstoh, 
bereit' 

Scho mänge wär gärn Bieter gsy. 
Mais il n 'a jamais reussi. 
Je vous assure c 'est difficile' 
Pourquoi? Es brucht halt ziemli viel.· 
Chly dütsch, chly wältsch, beaucoup 
d 'esprit, 
Du charme et de Ia galanterie' 

FritzAmmon 
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58e assemblee des delegues !es 12 et 13 avril 
1986 

Bienne en quelques lignes 

Bienne tut fondee au debut du Xlll e siecle par 
les princes-eveques de Bale. Pendant pres de 
six siecles, Bienne sut s'assurer une semi-inde
pendance enviable. Le prince, dont Ia ville de
pendait et auquel eile devait hommage, etait 
trop eloigne pour qu 'il püt intervenir efficace
ment dans ses affai res. 
Les Biennais avaient eu , d'ail leurs , Ia sagesse 
politique de conclure des alliances avec les 
vi lles vois ines telles que Berne, Soleure et Mo
rat. Apres Ia guerre contre Charles le Teme
raire, Bienne devint I'AIIiee des Cantans et ob
tint un siege a Ia Diele helvetique. En 1792, lors 
de Ia revolution fran<;:aise, le nord de l'eveche 
de Bale tut occupe par Ia France. Bienne subit 
le meme sort six ans plus tard. Et c'est ainsi que 
de 1798 a 1815 eile fit partie de Ia Republique 
fran<;:aise, puis de I'Empire. La chu te de Napo
leon plongea Ia vi lle dans le desarroi. Le Traite 
de Vienne (1815) Ia trouva sans maitre et l'att ri
bua au canton de Berne. Et c'est ainsi que Ia 
petite Republique de Bienne devint definitive
ment suisse. 
En 1864, Ia ville comptait 6400 habitants. Au
jourd 'hui sa population s'eleve a 54000, dont 
un tiers parle le fran<;:ais et deux tiers l'alle
mand . 

A l'occasion de l'assemblee des delegues vous 
pourrez vous impregner du charme de Ia ville 
de Bienne et vous familiariser avec les particu
larites d'une vil le bilingue. 
Toutes les personnes desirant prendre part a 
l ' assembiE~e peuvent obtenir des renseigne
ments il l'adresse suivante: 
AFTT, section de Bienne, CO AD, Gasepostale 
855, 2501 Bienne 

Nächste Nummer 4.86 

Redaktionsschluss: 
Versand : 

Obergässli 
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10. März 1986 
8. April1 986 

Zur Delegiertenversammlung vom 13. Apri/1986 

Tätigkeitsbericht 1985 des EVU 

Das Jahr 1985 war geprägt durch eine sehr 
intensive Arbeit im fachtechnischen Bereich 
und eine sehr gute Beteiligung der Mitglieder an 
den Übungen und Kursen der Sektionen. Es 
wurde jedoch nicht nur quantitativ ein gutes 
Resultat erzielt, auch die Qualität der Arbeit hat 
deutlich zugenommen und einen zumeist ho
hen Stand erreicht. Daneben litt die Pflege der 
Kameradschaft keineswegs. Auch das Basis
netz ist mit einer guten Beteiligung fast zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden, wenn auch 
hier, wie in anderen Bereichen, in absehbarer 
Zeit Materialprobleme zu lösen sein werden. 
Die Vorarbeiten für die Gesamtschweizerische 
Übung 1987 haben begonnen, die Technische 
Kommission hat sich bereits ausführlich mit 
dem Übungskonzept befasst und die Sektionen 
gebeten, dazu Stellung zu nehmen . 
Der Zentralvorstand hat sich an einem Seminar 
mit den Zukunftsaussichten des Verbandes be
schäftigt, und die Themen «Werbung " und 
« Vordienstliche Kurse" haben sowohl den Zen
tralvorstand als auch die Sektionen beschäftigt. 
Die Deleg iertenversammlung verlief ohne gros
se Diskussionen, standen doch keine ausser
gewöhnlichen Geschäfte und keine Wahlen auf 
der Traktanden Iiste. 
Bei einem posit iven finanziellen Abschluss des 
Geschäftsjahres darf nicht übersehen werden , 
dass Aufgaben zu bewältigen sein werden , die 
einen grösseren finanziellen Aufwand erfor
dern. 
Der Dialog des ZV mit den Sektionen zeigt 
deutlich, dass optimistisch in die Zukunft des 
EVU geblickt werden kann , wenn die anstehen
den Probleme gemeinsam gelöst werden. 
Wenn auch nach aussen nicht immer sichtbar, 
prägten im Geschäftsjahr 1985 doch deutlich 
die Themen «Werbung » und «VOrdienstliche 
Kurse " unsere Aktivitäten und Diskussionen. 
Ohne Werbeanstrengungen von uns allen wird 

der Mitgliederbestand und die Attraktivität des 
Verbandes weiter schwinden , daher haben wir 
uns auch die Aufgabe zur Hebung des Mitglie
derbestandes als Ziel des 5-Jahresprogram
mes bis 1987 gesetzt. 
Ein durch den Zentralvorstand ausgearbeitetes 
Bewertungsreglement soll dazu dienen, die Mit
gliederbewegung in den Sektionen in den Jah
ren 1985 und 1986 einheitlich messbar zu ma
chen , mit dem Ziel, besondere Erfolge auch 
finanziell zu honorieren. Damit sind allerdings 
noch keine neuen Mitglieder gewonnen . Solche 
können nicht mit Hi lfe von zentralen Reglemen
ten für den EVU begeistert werden . Der Ver
band nimmt sich bietende Gelegenheiten, mit 
dem EVU in der Öffentlichkeit in Erscheinung 
zu treten , stets wahr. So beteiligten wir uns 
anlässlich der «Kommunikation 85", einer Ver
anstal tung des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen am 11 . Mai 1985 auf dem Areal 
des Waffenplatzes Kloten am dortigen Info
Markt mit einer Ausstellung und durch die An
wesenheit von ZV-Mi tgliedern und Angehörigen 
von Sektionen aus der Region Zürich . 
Zur Hauptsache liegt jedoch die Werbung nach 
wie vor in den Händen der Sektionen , die ihre 
örtl ichen Möglichkeiten dazu ausnützen sollten. 
Ein Beispiel dazu zeigte uns die Sektion Luzern 
mit ihrer Ausstellung im Stadtzentrum anläss
lich ihres Sektionsjubiläums. Auch bei der Trup
pe wurde wieder vermehrt auf den EVU hinge
wiesen. Im Laufe des Jahres wurden zahlreiche 
Einheitskommandanten vor ihrem WK über den 
EVU orientiert und die Truppe während der 
Dienstleistung mit Informationsmaterial be
dient. 
Wichtig, und vermutlich immer noch am erfolg
re ichsten dürfte die persönliche Werbung von 
Mitgliedern sein. Der gebräuchl iche Ausdruck 
«Mund-zu-Mund-Propaganda» ist hier nicht op
ti mal zutreffend. wollen wir doch nicht nur mit 
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Worten , sondern auch mit Taten werben. Dazu 
gehört auch das Erscheinungsbild des EVU in 
der Offent lichkeit. ln den vergangenen Jahren 
War es nicht über jeden Zweifel erhaben , konn
te aber wieder verbessert werden. Ein EVU
Mitglied soll in jeder Beziehung positiv und kor
rekt in Erscheinung treten , durch sein Wissen , 
aber auch durch sein Auftreten. 
Dass das angestrebte Ziel noch nicht erreicht 
ISt, belegt die Tatsache , dass ein deutlicher 
Aufwertstrend des Mitgliederbestandes bisher 
noch nicht eingetreten ist. 
Eine Chance für den EVU bietet sich in der 
Mög lichkeit der Übernahme eines Teils der 

Vordienstlichen Funkerkurse 

in der Deutschschweiz , welche vom Bundes
amt fü r Übermittlungstruppen ab 1987 aus Effi
zienzgründen nicht mehr in eigener Regie an
geboten werden. Eine Umfrage unter den in 
Frage kommenden Sektionen hat erfreulicher
Weise eine weitgehende Bereitschaft ergeben, 
sich an der Weiterführung zu beteiligen. Diese 
Kurse erachten wir für den EVU als sehr wich
tig , bieten sie doch eine einmalige Möglichkeit 
zur Öffentlichkeitsarbeit und sind ein wesentli
Ches Reservoi r für unseren Nachwuchs. 

Der Zentralvorstand 

hat sich neben den üblichen Si tzungen und 
Treffen zur Bearbeitung der laufenden Ge
schäfte- dieses Jahr waren es 3 ZV-Sitzungen 
- an einem Wochenende in die Innerschweizer 
Berge zurückgezogen , und in diese Klausur 
noch drei erfahrene (teilweise ehemalige) Sek
tionspräsidenten eingeladen. Er hat damit der 
Notwendigkeit entsprochen , sich einmal in Ru
he und intensiv der Zukunft des EVU widmen 
zu können . Das Hauptthema «Vision EVU 
2001 " deutet an , dass vor allem die mittelfristi
ge Entwicklung des EVU beleuchtet wurde. 
Dass nicht nur utopische Resultate erreicht 
Wurden , zeigt die Tatsache , dass aus diesem 
Seminar die Idee eines Zentralkurses zum The
ma «Öffentlichkeitsarbeit" für Sektionspräsi
denten entsprang. Dieser Kurs soll einen tech
nischen Zentralkurs für 1986 ersetzen , wobei 
das Thema dem Jahresziel 1986 (Hebung der 
Mitgliederzah len ) entgegenkommt. 
Es versteht sich von selbst, dass weitere Resul
tate des Seminars den Zentralvorstand noch 
einige Zeit beschäftigen werden , sollen doch 
die Erkenntnisse nun in die Tat umgesetzt wer
den. So wird eine engere und vermehrte Zu
sammenarbeit mit dem Instruktorenkorps der 
Ubermittlungstruppen angestrebt, und zwar so
WOhl auf technischem Gebiet wie auch in Be
langen der Werbung. 
ln einer Arbeitsgruppe des Zentralvorstandes 
und des BAUEM wurden Materialfragen disku
tiert. Der technische Fortschritt beim Übermitt
lungsmaterial ist natürlich auch in der Armee 
eingezogen, die zukünftigen Gerätegeneratio
nen unterliegen jedoch einer Geheimhaltungs
stufe, die einen ausserdienstlichen Einsatz 
nicht mehr ohne weiteres erlauben . Mit dem 
guten Willen aller beteiligten Stellen soll ten 
aber auch in diesem Bereich befriedigende Lö
~ungen gefunden werden können. An dieser 

2 
teile 1st ausdrücklich auf die ausgezeichnete 
usammenarbeit mit dem Bundesamt für Uber

mittlungstruppen, vorab mit dessen Direktor 
Und Waffenchef der Übermittlungstruppen , Di
Vislonär Biedermann, hinzuweisen. Regelmäs
~lge Gespräche erweisen sich als sehr frucht
a~r. lJnser Dank gilt selbstverständ lich auch 

d
. en Sektionen und Dienststellen des BAUEM, 
1e · 

stä mit dem EVU zu tun haben. Deren Ver-
w· ndn1s fur unsere Anliegen und das immer 

Ieder spürbare Entgegenkommen lassen er-

Traktanden der 58. ordentlichen De
legiertenversammlung in Siel-Bien
ne, 13. April 1986 

1. Begrüssung durch den Zentralprä
sidenten 

2. Feststellung der Anzahl der Dele
gierten und Wahl der Stimmen
zähler 

3. Protokoll der 57. ordentlichen De-
legiertenversammlung vom 
24. März 1985 in Luzern 

4 . Jahresbericht des Zentralvor-
standes 

5. Jahresbericht des Redaktors PIO
NIER 

6. a) Rechnungsablage der Zentral
kasse 
b) Rechnungsablage des PIO
NIER 
c) Revisorenbericht 

7. Dechargeerteilung 
a) an den Zentralvorstand 
b) an den Redaktor des PIONIER 

8. Budget der Zentralkasse für das 
Jahr 1986 und Festsetzung des 
Jahresbeitrages 

9. Festsetzung des Jahresbeitrages 
für Sympathiemitglieder 

10. Budget des PIONIER für das Jahr 
1986 und Festsetzung des Abon
nementspreises 

11 Ergänzungswahlen in den Zentral-
vorstand 

12. Wahl der Revisionsstelle 
13. Anträge 
14. Vergebung der Wanderpreise und 

Ehrungen 
15. ln memoriam der verstorbenen 

Verbandsmitglieder 
16. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermitt
lungstruppen 

Zentralpräsident.· Hptm Richard Gamma 
Zen/ra/sekretär.· Hptm Waller Brogle 

kennen, dass der Arbeit des EVU eine nicht 
geringe Wertschätzung entgegengebracht wird. 

Die Finanzen 

unseres Verbandes zeigen, betrachtet man die 
Jahresrechnung, ein erfreul iches Bild . Einnah
menüberschüsse sowohl der Verbandskasse 
als auch der Rechnung des PIONIER lassen 
auf eine gesunde Finanzlage schl iessen. Die 
Subventionen an die Sektionen sind höher aus
gefallen als vorgesehen. Diese Resultate dür
fen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
in nächster Zeit Aufgaben vorab im Werbebe
reich auf uns zukommen, die die Verbandskas
se stark belasten werden. Die Beiträge der 
Sektionen haben eine Höhe erreicht, die ein 
Anheben in nächster Zeit nicht erlaubt. Leider 
blieb ein weiteres Gesuch um Erhöhung des 
Bundesbeitrages von der zuständigen Stelle 
des EMD unbeantwortet, so dass ungewiss ist, 
ob und wann eine wenigstens der Teuerung 
angepasste Entschäd igung unserer Tätigkeit 
möglich wird. 
Unsere Verbandszeitschrift PIONIER wurde 
nach dem neuen, nun schon bewährten Redak
tionskonzept weitergeführt und stösst auf ein 
vorwiegend positives Echo. Leider haben wir 
uns bereits wieder Gedanken über die Nachfol
ge in der Redaktion zu machen. Möchten sich 
doch Waller und Heidi Wiesner, die uns seiner-

zeit in einer schwierigen Situation geholfen ha
ben , wie geplant in absehbarer Zeit wieder von 
dieser umfangreichen Tätigkei t zurückziehen. 
Über die Arbeit in den verschiedenen 

Fachressorts 

geben wie gewohnt die nachstehenden Berich
te der Ressortchefs Auskunft. Es kann festge· 
stel lt werden, dass in den meisten Sektionen 
intensiv und sorgfältig im Sinne unseres haupt
sächlichen Vereinszwecks - der vor- und aus
serdienstlichen Weiterbildung - gearbeitet 
wurde. 
Die Tatsache, dass keine gesamtschweizeri
sche Übung auf dem Programm stand, liess 
wiederum verschiedene regionale Kontakte 
und Zusammenschlüsse zu Übungen und Kur
sen zustandekommen. Dies ist eine Entwick
lung, die auch vom Zentralvorstand begrüsst 
und gefördert wird. 
Nicht vergessen dürfen wir die 

57. ordentliche Delegiertenversammlung. 

das Hauptereignis aus der Sicht des Verban
des. Sie wurde am 24. März 1985 durch die 
Sektion Luzern vorbildlich organisiert. 53 Dele
gierte aus 25 Sektionen und 12 stimmberech
tigte Ehrenmitglieder sowie zahlreiche Gäste 
nahmen daran teil und verl iehen ihr einen wür
digen Rahmen. An der Versammlung selbst 
waren keine wesentlichen Wortmeldungen zu 
verzeichnen , standen doch weder Wahlen noch 
umstrittene Sachgeschäfte oder Anträge auf 
der Traktandenliste. So hatten sich die Dele
gierten lediglich mit den statutarischen Traktan
denpunkten zu befassen. 
Dieser problemlose Verlauf ist nicht zuletzt 
auch der Tatsache zuzuschreiben. dass vor der 
Delegiertenversammlung und im Herbst jeweils 
zu einer Präsidentenkonferenz eingeladen 
wird , um die Kommunikation zwischen den 
Sektionen um dem Zentralvorstand zu pflegen. 
Dies war auch 1985 der Fall , und von der 
Möglichkeit zum Gedankenaustausch und der 
Information wurde an den beiden «PK 's" in 
Luzern und Bern rege Gebrauch gemacht. Die
se Konferenzen sind kaum mehr aus dem Ver
anstaltungskaiender des Verbandes wegzu
denken. 
Der Jahresbericht wäre unvollständig , würde er 
nicht einen grossen Dank aussprechen. Ein 
Dank an alle Amtsstellen , Behörden und dem 
EVU wohlgesinnten Persönlichkeiten neben 
dem BAUEM, die uns immer wieder hilfreich 
gegenübertreten und unterstützen. Ohne ihr 
Wohlwollen wäre unsere Tätigkeit im Rahmen 
der militärischen Landesverteidigung kaum 
möglich. Wir wollen und können hier keine Gön
nerliste aufstellen , danken aber allen ganz 
herzlich, die uns im Laufe des Jahres in irgend 
einer Form geholfen haben. 
Wie bereits angedeutet, dürfen wir uns über 
eine gute Zusammenarbeit mit den Sektionen 
freuen. Ohne eine solche wäre keine fruchtbare 
Arbeit möglich. Auch dafür sind wir dankbar 
Wir haben am ZV-Seminar erkannt, dass Pro
bleme auf uns zukommen, wir sind aber über
zeugt, dass sich diese mit gemeinsamen An
strengungen lösen lassen Der Himmel über 
dem EVU ist nicht wolkenlos. Es braucht grosse 
Anstrengungen , um uns vor einem drohenden 
Gewitter zu schützen. Diese gemeinsamen An
strengungen werden sich lohnen. 
ln diesem Sinne wollen und können wir optimi
stisch, zuversichtlich und mit Freude weiterhin 
die Aufgabe erfüllen , die wir uns gestellt haben 
und von der wir überzeugt sind , dass sie wichtig 
und wertvoll ist. 

Hptm Richard Gamma. Zentralpräsident 
Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär 
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Technische Kommission 

Zusammensetzung der TK 

Oblt Emil Steiger (Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer) hat seine Dienstpflicht in der Armee erfüllt 
und ist deshalb als TK-Mitglied sowie als Chef 
Bit D im EVU zurückgetreten. Für seine Bemü
hungen um den Brieftaubendienst im EVU und 
seine geschätzte Mitarbeit in der TK sei ihm an 
dieser Stelle herzlich gedankt. 
Auf den 19.6.85 hat Oblt Rico Beer (Bit 01 Gz 
Uem Kp 5) dieses Amt übernommen und wurde 
als neues Mitglied der TK begrüsst. 
Alphabetische Liste : 

Beer Rico 
Blickenstorfer Urs 
KellerWilly 
Meier Werner 
Müller Peter 
Riedener Heinz 
Siegenthaler Urban 

TK-Sitzungen 

(Solothurn) 
(Baden) 
(Lenzburg) 
(Zürich) 
(Biei-Seeland) 
Mittelrheintal) 
(Bern, Chef TK) 

Die TK hat im Berichtsjahr drei Sitzungen abge
halten: am 26.1.85 in Kloten , 11 .5.85 in Kloten , 
8.11.85 in Ollen. 

Gesamtschweizerische Uem Übung 1987 

Umfrage bei den Sektionen 

Um gezielt und so weitgehend wie möglich 
gernäss den Sektionswünschen an der verfei
nerten Planung der gesamtschweizerischen 
Übung weiterarbeiten zu können , hat die TK an 
alle EVU-Sektionen einen Fragebogen ver
schickt. 
21 von 29 Sektionen (73%) haben ihre Antwor
ten eingereicht. Danach sind an der Übung 
etwa 250 bis 300 Teilnehmer von Seiten des 
EVU zu erwarten . 
Die Umfrage hat ferner gezeigt, dass der EVU 
leicht «funklastig " ist: Ein Grossteil der Sektio
nen möchte eher auf dem Sektor Funk arbeiten. 
Für Drahtverbindungen, R-902 oder gar die 
Sektion Betrieb ist das Interesse deutlich ge
ringer. 
Zehn der 21 Sektionen haben ferner kein Inter
esse an den vorgeschlagenen allgemein solda
tischen Disziplinen bekundet. Die TK hat be
schlossen, trotzdem die beliebtesten Gebiete in 
der Übung beizubehalten. Selbstverständlich 
wird keine Sektion gezwungen, an diesen Po
sten zu arbeiten' 

Nächste Aufgaben 

Nachdem die einzelnen Chargen und Pflichten
hefte der Übungsleitung festgelegt sind , muss 
sich diese an einem ersten Rapport treffen und 
möglichst bald den definitiven Durchführungs
ort und -termin festlegen. 
Dazu sind ferner Kontakte mit anderen militäri
schen Vereinen vorgesehen. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Wie üblich hat die TK dem Zentralvorstand ein 
nächstes mittelfristiges Arbeitsprogramm für 
die Jahre 1988-1993 vorzuschlagen. Da im 
Bereich der Übermittlungstruppen gewichtige 
Änderungen in der Truppenorganisation sowie 
auf dem Sektor Funkgeräte in dieser Zeitspan
ne bevorstehen, ist eine enge Zusammenarbeit 
mit dem BAUEM unerlässlich. 

Hptm i Gst Urban Siegenthafer 

6 PIONIER 3/1986 

Trattande della 58a assemblea ordi
naria dei delegati a Siel-Bienne 
13 aprile 1986 

1. Saluti dal presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei de

legati e nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 57a assemblea ordi

naria dei delegati, 24 marzo 1985 
a Lucerna 

4. Rapporto annuale del comitato 
centrale 

5. Rapporto annuale del redattore del 
PIONIER 

6. a) Rapporto finanziario della cas
sa centrale 
b) Rapporto finanziario del PIO
NIER 
c) Rapporto del revisore 

7. Vota di fiducia 
a) per il comitato centrale 
b) per il redattore del PIONIER 

8. Preventivo per il 1986 della cassa 
centrale e determinazione del con
tributo 

9. Determinazione del contributo per 
i soci sostenenti 

10. Preventivo PIONIER e abbona-
mento 

11. Nomine 
12. Nominadei revisori 
13. Mozioni 
14. Onorificenze e nominazioni 
15. ln memoriam dei soci defunti 
16. Varie 

Associazione Svizzera delle Truppe di 
Trasmissione 

Presidente centrale: 
Cap Richard Gamma 
Segretario centrale.· Cap Waller Brogle 

Funkhilfe 

Einsätze für Notfälle wurden mir während die
ses Jahres keine gemeldet. Die folgenden Sek
tionen haben Meldungen erstattet: 
- Bern Übungskonzept 18.4.1985 
- Zug Übung 7.-10.6.1985 
- Zürich Übung 22.6. 1985 
- Thun Übung 12.10.1985 
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine 
solche Organisation bestehen bleiben sollte, 
aber baldmöglichst - wie dies seit Jahren vor
gesehen ist- reorganisiert wird . 

Basisnetz 

Chef Funkhilfe EVU 
Waller Wiesner 

Das Basisnetz ist im Leben der EVU-Sektionen 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden . Alles 
wäre in Ordnung, wenn nicht die Zukunft von 
einer Ungewissheit geprägt wäre ; die Tage der 
Funkstation SE-222 sind gezählt! 
Wenn der EVU ehrlich der vor- und ausser
dienstlichen Ausbildung dienen wi ll , kann nur 
das aktuelle Übermittlungsmaterial dafür geeig
net sein. Dies ist konsequenterweise eine Ab
sage an SE-222 und SE-415 für das Basisnetz 
nach deren Ablösung durch die moderne 
Funkstation SE-430. 
Dass wir uns !rotz dieser ungewissen Aussich
ten nicht unterkriegen lassen, hat die wiederum 
gute Beteiligung am Wettbewerb gezeigt. 

Kurz zusammengefasst ergeben sich folgende 
Resultate: 

Frühling 1985 (16 teilnehmende Sektionen) 

1. Sektion Thurgau 203 Pt 
2. Sektion Uzwil 196 Pt 
3. Sektion Zürich 115 Pt 

16. Sektion La Chaux-de-Fonds 6 Pt 

Sommer 1985 ( 10 teilnehmende Sektionen) 

1. Sektion Mittelrheintal 83 Pt 
2. Sektion Schaffhausen 82 Pt 
3. Sektion Zürichsee r. Ufer 74 Pt 

10. Sektion Luzern 6 Pt 

Die Auswertung hat gezeigt. dass sich 21 Sek
tionen am Basisnetz-Wettbewerb beteiligt ha
ben. Major Werner Kuhn 

Kurse 

Auch Zahlen können etwas aussagen über die 
Aktivitäten unserer Sektionen im vergangenen 
Jahr. Im Vergleich zu 1984 haben drei Viertel 
der Sektionen einen oder mehrere Kurse durch
geführt. Diese stolzen 75% stellen nicht nur ein 
sehr erfreuliches Resultat dar, sondern gleich
zeitig auch die beste Beteiligung der letzten 
zwölf Jahre. Aus dieser Sicht ist es eigentlich 
nicht wei ter erstaunlich, aber trotzdem ein 
schöner Erfolg, wenn auch die Teilnehmerzah l 
( + 8%) und die Anzahl durchgeführter Kurse ( + 
17%) zugenommen haben. 
Was hat nun diese vermehrte Tätigkeit in den 
Sektionen zur Folge? Sicher haben die Teilneh
mer ihre fachtechnischen Kenntnisse vertieft 
und damit einen Beitrag zur Einsatzbereitschaft 
ihrer Einheiten geleistet. Sicher ist auch die 
Kameradschaft zwischen Übermittlern aller 
Grade und Waffengattungen gefördert worden . 
Die Auswirkungen auf die Grösse unserer EVU
Familie hingegen werden sich erst am Ende 
des nächsten Jahres ermessen lassen. Wir hof
fen in positivem Sinne. 

Spitzenreiter 

unter den Kursthemen war eindeutig die R-902 . 
Verständlich , fanden doch mehrere grosse Re
gionalübungen statt, die hauptsächlich auf 
Kleinrichtstrahlverbindungen aufgebaut waren . 
Die neuen Stationen SE-226/227 fanden eini
ges Interesse, und auch die Faszination des 
lebend igen Uem-Mittels Brieftaube hielt an. 

Das Wort EFFI 

gab viel zu reden in den Bundesämtern und 
auch im EVU . Dass es gelang, trotzeiner Kette 
von Missverständnissen, einen Kurs mit um
fangreicher Materialbestellung in letzter Minute 
doch noch zu ermöglichen, ist ein schönes Bei
spiel dieser EFFizienz, und ich möchte allen 
Beteiligten herzlich danken. Dank gebührt auch 
meinen Kollegen Kursleitern in den Sektionen 
für die fast immer reibungslose Zusammenar
beit. Oblt Jürg Saboz 

Übermittlungsübungen 

Ja, so schnell vergeht die Zeit. es gilt schon 
wieder, Bilanz zu ziehen. Im Sektor Übungen 
kann natürlich nicht alles , wie zum Beispiel bei 
der Kasse , in absoluten Zahlen ausgedrückt 
werden, aber immerhin: 
- Es wurden 27 Übungen durchgeführt , was 

eine recht ansehnliche Zahl ist (fast eine 
Übung pro Sektion) . 

- Aus den Punkten für den Sägli-Wanderpreis 



ist ersichtlich, dass die jeweilige Beteiligung 
ziem lich hoch war. 

- Es wurden erfreulicherweise verschiedene 
Themen gewählt wie Fk, Ristl , Draht, Bft oder 
Kombinationen mit mehreren Mitteln. 

- Einige Übungen wurden unter Beteiligung 
mehrerer Sektionen mit Erfolg durchgeführt. 

Wir können, so glaube ich , stolz sein auf die 
1985 geleistete ausserdienstliche Ausbildung. 
Es freut mich besonders, feststellen zu dürfen, 
dass qualitativ immer bessere Arbeit geleistet 
Wird , ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, 
uns eine positive Kritik einzubringen. 
Für das neu begonnene Geschäftsjahr wün
Sche ich allen eine grosse Portion Wille , die 
Arbeit so zu gestalten , dass möglichst Mitgl ie
der gewonnen werden können, die überzeugt 
sind , dass man im EVU sein muss , um am Ball 
zu bleiben . Ich möchte es nicht unterlassen, 
allen Inspektoren und al len Amtsstellen zu dan
ken für ihre stete und unermüdl iche Bereit
Schaft, unsere Bestrebungen zu unterstützen. 

Adj Uof Balthasar Schürch 

Zentralmaterialverwaltung 

Materialwesen I Statistiken 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen und Übermittlungsd ienste 
konnten für die Gesuchsteller vorwiegend zu
friedenste llend erledigt werden. Über die aus
serdienstliche Tätigkeit und das eingesetzte Ar
meematerial (ohne sekt ionseigenes oder durch 
Schulen zur Verfügung gestelltes Material) ge
ben separate Tabellen Auskunft. Bed ingt durch 
Ablösungen von " guten alten Füchsen " in den 
Sektionsvorständen, ergaben sich zeitweilig in 
diesem Sektor einige Übergangsprobleme, wel-

Mitg liederbestand des EVU 
am 30. November 1985 

Effectif des membres AFTT 
au 30 novembre 1985 

Sektion NV p 

Aarau 52 11 
Baden 41 5 
beider Basel 89 11 
Bern 264 36 
Biei-Seeland 83 5 
La Chaux-de-Fonds 25 2 
Geneve 44 6 
Glarus 17 6 
Langenthai 14 
Lenzburg 55 23 
Luzern 96 5 
Mittelrheintal 40 18 
Neuchatel 39 
Olten 6 3 
St. Gallen/Appenz. 39 5 
Schaffhausen 24 33 
Solothurn 81 4 
Thalwi l 28 11 
Thun 131 11 
Thurgau 71 9 
Ticino 94 
Toggenburg 21 
Uri!Aitdorf 14 
Uzwil 33 2 
Vaudoise 79 
Zug 49 2 
Zürcher Oberland 34 19 
Zürich 146 3 
Zürichsee r. Ufer 43 9 
Sympathiemitglieder 12 

Total 1752 252 

J Total 

10 73 
8 54 
9 109 

37 337 
5 93 

27 
9 59 
1 24 
2 16 

78 
2 103 

10 68 
5 44 

9 
12 56 
3 60 
2 87 

39 
13 155 
8 88 

23 117 
22 

1 15 
5 40 
8 87 

51 
5 58 

15 164 
7 59 

12 

200 2204 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1985 
(mit Armeemateriaf) 

Activ ites hors service de I'AFTT en 1985 
(avec materief de l 'armee) 

± Sektion Uem Ue FTK Uem D Total 

+ 10 Aarau 2 4 6 
- 1 Baden 2 3 
+ 6 beider Basel 
- 6 Bern 2 8 10 
- 2 Biei-Seeland 2 2 5 
- 4 La Chaux-de-Fonds 3 4 
+ 2 Geneve 4 5 

Glarus 2 2 
+ 1 Langenthai 
+ 1 Lenzburg 1 3 
+ 2 Luzern 8 8 
- 3 Mittelrheintal 2 2 2 6 
- 2 Neuchätel 1 1 2 

Olten 
+ 5 Schaffhausen 4 3 5 12 
+ 1 Solothurn 1 4 6 
- 1 St. Gallen/Appenz. 2 1 4 

Thalwil 2 2 4 
+ 2 Thun 3 2 3 8 
- 2 Thurgau 1 6 8 
+ 4 Ticino 4 2 3 9 

Toggenburg 
- 2 Uri/Aitdorf 6 7 
+ 6 Uzwil 1 3 
+ 10 Vaudoise 18 19 
- 2 Zug 7 9 
+ 4 Zürich 1 5 7 
- 7 Zürcher Oberland 3 3 
+ 1 Zürichsee r. Ufer 2 4 
- 1 ZV EVU 

+ 22 Total 28 35 95 158 

che an der Herbst-Präsidentenkonferenz je-
doch besprochen werden konnten. Der Dienst- Ausserdienstficher Armeemateriafeinsatz 1985 (Auszug) 

Weg geht für jede Art von Gesuchen stets über Engagement hors service du materief d 'armee en 1985 (extrait) 
den betreffenden Ressortchef des Zentralvor-
standes . 
Auch Termine sind dazu da, dass sie von den 
Gesuchstellern eingehalten werden. Begründe
te Ausnahmefälle bedürfen jedenfalls einer vor
herigen Absprache mit dem betreffenden Res
sortchef. Dieser wird bei den massgebenden 
Bewilligungsinstanzen stets versuchen , oft Un
mögliches doch noch mögl ich zu machen. Für 
die Erledigung solcher speziel ler Bl itzübungen 
Sei an dieser Stelle dem BAU EM und der KMV 
ganz besonders gedankt. 

Inventar 1 Materialversicherung 

Im Inventarwesen gibt es 1986 infolge weiteren 
Verbleibens des bisherigen Armeematerials 
keine Veränderungen. 
Schadenfälle an die Materialversicherung 
mussten im Berichtsjahr keine gemeldet wer
den. Adj Uof Albert Heierli 

Werbung und Propaganda 

Werbung und Propaganda waren wichtige The
men für den Zentralvorstand im Jahr 1985. Im 
August fand ein zweitägiges Seminar statt , um 
diesbezüglich neue Wege und Zie le zu suchen 
Und Zukunftsaspekte zu beleuchten. Eine wei
tere Aktion hatte den Versand von Werbemate
rial und des PION IER an deutschschweizeri
sche und welsche Verbände der Übermittlungs
truppen während ihres Wiederholungskurses 
zum Inhalt D . 
b er 1985 begonnene Wettbewerb zum Anhe-
f en d~s Mitgliederbestandes, der auch 1986 
Ortgetuhrt wird , hat zum Ziel , die Sektionen 
anzuregen. neue Mitglieder zu gewinnen. 
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Die Sektionen der Region Zürich haben anläss
lich der «Kommunikation 85" in Kloten einen 
Informationsstand errichtet. 
Die Werbeanstrengungen werden 1986 durch 
einen Zentralkurs für die Sektionen fortgeführt, 
daneben wird Werbematerial zur gesamt
schweizerischen Verwendung geschaffen wer
den müssen. 
1987 schliesslich soll die gesamtschweizeri
sche Übung dazu beitragen , unseren Verband 
einem breiten Publikum vorstellen zu können. 

Gfr Philippe Va llotton 

Jungmitgliederwesen 

Auch im Jahr 1985 hat die Tätigkeit im JM
Wesen nicht nachgelassen. Es scheint, als hät
ten die " Alten " begriffen, wie nötig die Jungen 
sind, um weiterhin nach vorne schauen zu kön
nen und das Bestehen des EVU zu gewährlei
sten. Nicht nur für das Bestehen des EVU als 
solcher, sondern die Nützlichkeit dieser Organi
sation wird damit in den Vordergrund gestellt. 
Wenn mir auch recht wenige Sektionsberichte 
zugekommen sind (ein gewohntes Übel), darf 
ich mit Zuversicht sehen, dass gearbeitet wird. 

Einige Sektionen haben glücklicherweise er
kannt, dass die Arbeit mit den Jungen dankbar 
ist und das fruchtbarste Gelände darstellt im 
Werbesektor Sie ermöglicht aufgetretene Lük
ken in den Reihen der Mitglieder zu füllen oder 
sogar den Bestand zu vergrössern. Aus den 
Berichten geht hervor, dass eifrig gute Arbeit 
geleistet wird. Den Jungen wird die Möglichkeit 
geboten, sich in allen Bereichen der Übermitt
lung Kenntnisse anzueignen. Dies hat dazu 
geführt, dass immer mehr Junge in den techni
schen Kursen und den Übungen sowie in den 
Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter zu se
hen sind. Die kameradschaftliche Seite nimmt 
viel Raum ein, mit dem weisen Ziel , einen guten 
Kontakt zwischen Älteren und Jungen zu er
halten. 
Ich möchte nicht unterlassen , das Unterneh
men der Sektion Biei-Seeland zu unterstützen , 
das beabsichtigt, eine gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung durchzuführen - ein Vor
sch lag, der bereits während einer JM-Obmän
ner-Sitzung in Luzern zur Diskussion stand. 
Dieses mutige Unternehmen soll voll und ganz 
unterstützt werden . Ich darf feststellen, dass 
das JM-Wesen definitiv seinen ihm gebühren
den Platz im EVU eingenommen hat. 

Wm Danle Bandinelli 

Rapport d'activite de I' AFTT 
pour 1985 (Resume) 
Ce sont les themes de Ia publicite et des cours 
premil itaires qui ont monopolise les discussions 
et les acti vites. Sans eflort publicitaire de nous 
tous , le nombre et l'attractivite de notre associa
tion decroitront ; c 'est pourquoi l'elevation du 
nombre de nos membres est un des buts de 
notre plan quinquennal se terminant en 1987. 
Le plan elabore par le CC doit servir a augmen
ter le nombre des membres dans I es sections et 
a couronner cet eflort par une prestation !inan
eiere. Le CC saisit les occasions de presenter 
I'AFTT au public ; c'est ainsi qu 'un stand a ete 
dresse lors de Kommunikation-Kioten en mai 
1985 avec Ia presence de membres des sec
tians de Zurich et des membres du CC. Mais Ia 
publicite incombe surtout aux sect ions, sur leur 
terrain; saluons l'expo montee par Lucerne a 
l 'occasion du jubile de sa section. Un eflort doit 
etre aussi entrepris en direction de Ia troupe. 
Ainsi durant l'annee, de nombreux comman
dants d'uni te ont ete orientes et sensibilises 
avant leur CR et les troupes ont re<;:u du mate
riel d 'information durant leur cours. Un eflort de 
bouche a oreille doit etre fait surtout par chacun 
des membres et ce non seulement par des 
mots mais aussi par ses connaissances techni
ques et son attitude. 
L'AFTT doit saisir une autre chance: celle de 
participer aux cours premilitaires. En Suisse 
alemanique, I'OFTRM, pour des ra isons de ra
tionalisations financieres, ne pourra plus pren
dre ce secteur a sa charge. Un sondage aupres 
des sections concernees a permis de voir un 
avenir positif. Ces cours sont consideres 
comme tres importants par I'AFTT, ils permet
tent une ouverture et constituent un reservoir 
pour notre avenir. 

Le Gomile cenlral 

s'est, en plus de ses trois seances, retire en 
Suisse centrale avec son president d'honneur 
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durantun week-end pour s'atteler, dans Ia paix 
mais intensivement, a J'avenir de l'association . 
Une «Vision de I'AFTT en 2001 " a eclaire l'ave
nir plus proehe de notre association. Eile n'a 
pas donnes des idees utopiques mais souligne 
Ia necessite d'organiser un cours central pour 
les presidents. II aura lieu en 1986. Nous n'ou
blions pas que cet eflort doit s'effectuer dans 
d'autres directions et nous envisageons une 
collaboration avec Je corps des instructeurs de 
troupes de transmissions, non seulement sur le 
plan technique mais aussi publicitaire. 
Un groupe de travail du CC et de I'OFTRM a 
discute des questions de materiel. Le develop
pement technique du materiel de Iransmission 
a naturellement touche l'armee et les nouvelles 
generations de materiel. Dans ce domaine aus
si I es deux parlies doivent trauver des solutions 
satisfaisantes. Nous pouvons compter sur Ia 
collaboration excellente avec I'OFTRM et avec 
son directeur et chel d 'armes des trp de trm, 
Monsieur le Divisionnaire Biedermann. Des dis
cussions regulieres se revelent tres positives. 
Nos remerciements vont aussi a toutes les sec
tians et services " du BAUEM " avec lesquels 
I'AFTT collabore. La comprehension que nous 
rencontrons nous laisse entrevoir un bei avenir. 

Les finances 

font apparaitre un tableau positif tant dans Ia 
caisse centrale que dans les comptes de PIO
NIER. Les Subventions allouees aux sections 
ont crü; Je financement des efforts publicitaires 
chargera Ia caisse. Les subventions du DMF ne 
sont pas en hausse a notre endroit. Notre ma
gazine et organe PIONIER a continue dans sa 
nouvelle conception et a rencontre un echo 
positif . Nous devons envisager Ia succession 
de Monsieur et Madame Wiesner a Ia redaction 
centrale . Dans Ia plupart des sections on a 
travaille a des cours premilitaires ou aux ins-

Ordre du jour de Ia 58e Assemblee 
ordinaire des delegues ä Bienne, 13 
avril1986 

1. Salutations du president central 
2. Fixation du nombre des delegues 

et nominationdes scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 57e Assem

blee des delegues du 24 mars 
1985 a Lucerne 

4. Rapport annuel du comite centra l 
5. Rapport annuel du redacteur en 

chef de PIONIER 
6. a) Presentation des comptes de Ia 

caisse centrale 
b) Presentation des comptes de 
PIONIER 
c) Rapport du reviseur 

7. Decharge 
a) au comite central 
b) au redacteur en chef de PIO
NIER 

8. Budget de Ia caisse centrale et 
fixation de Ia cotisation annuelle 

9. Fixation de Ia cotisation annuelle 
des membres sympathisants 

10. Budget de PIONIER et fixation du 
prix d'abonnement 

11 . Elections 
12. Election des verificateurs 
13. Molions 
14. Attribution des prix 
15. ln memoriam des membres de

cedes 
16. Divers 

Association Federale des Troupes de 
Transmission 

Le presidenl: Gap Richard Gamma 
Le secretaire: Gap Waller Brogle 

tructions hors service, et ceci intensivement et 
avec soin. Aucun programme national n 'etait 
prevu durant l'annee et de nombreux contacts 
et cours se sont regles entre les sections pour 
du travail regional. Le CC tient a saluer l'eflort 
dans ce sens. 
La 57e assemblee ordinaire des delegues, acti
vite supreme de notre association, s'est derou
lee a Lucerne en mars 1985. 53 delegues de 25 
sections et 12 membres d'honneur ainsi que 
nombreux invites ont pris part a cette manifes
tation preparee par Ia section du lieu . 
Signaions aussi Ia conlerence des presidents 
de l'automne. Nous tenons ici a remercier tous 
ceux qui de pres ou de loin se sont actives pour 
notre association et qui ont permis notre mis
sion dans Je cadre de Ia defense nationale. Nos 
remerciements vont bien sür aussi a chacune 
des sections. L'avenir nous attend avec son Iot 
de problemes ; nous les resoudrons avec opti 
misme et joie. 

Gap Richard Gamma. Presidenl cenlral 
Gap Waller Brogle, Secrelaire cenlral 

Exercices de transmission 

Dans ce domaine tout ne peut s'exprimer qu 'en 
ch iffres. 27 exercices ont eu lieu (presque un 
par section), Ia participation au concours Bögli 
est intensive, et d 'autre part differents themes 
ont ete abordes (radio, fil , ondes di rigees, pi
geons voyageurs ou combinaisons de ceux-ci) . 
Nous pouvons etre fiers que, en 85, l'instruction 
hors Service ait ete de belle qualite, ce qui 



donne une critique positive de notre associa
tion. 

Pour l'an 86 je souhaite une banne volonte de 
travail pour gagner de nouveaux membres. 
J'aimerais aussi remercier tous les inspecteurs 
et employes qui se sont infatigablement de
Penses pour realiser notre mission. 

Adj sof Balthasar Schürch 

Commission technique 

Membres 

Le Plt E. Steiger (section ZH rive droite) a rem
Pii ses obligations militaires; il s 'est donc retire 
de Ia commission et a laisse vacant son poste 
de Chef pigeons voyageurs dans I'AFTI. Nous 
tenons tres sincerement a Je remercier de Ia 
Peine qu 'il s·est donnee pour ce service et sa 
COilaboration a Ia commission technique. 
Le 19.6.85 le Plt R. Beer a repris ce poste et est 
entre dans cette commission. 7 personnes, 
lautes de Suisse alemanique, animent cette 
commission qui s'est reunie 3 fois en 85. 

Exercice national de transmission en 87 

Afin de pouvoir planifier un exercice conforme 
aux voeux et axes des sections, un question
naire a ete adresse a chacune d'elles. 
21 des 29 sections (73%) ont rendu reponse ; 
on peut attendre 250 a 300 membres AFTT 
Pour cet exercice. 
Les reponses ont clairement demontre l'interet 
rnarque pour Ia radio ; les autres moyens sont 
nettement moins demandes. 
10 sections sur 21 n'ont aucun interet aux disci
Piines militaires generales proposees. La CT a 
cependant decide de mainten ir cette prestation. 
Naturellement aucune cantrainte n'est faite de 
travailler a ces postes. 
Etant donne les contraintes et le cahier des 
charges des exercices, il faudra fixer le lieu et Ia 
date de l'exercice national. Des contacts avec 
d'autres associations militaires sont envisages. 

Devoirs futurs de Ia CT 

La commission technique doit dresser le pro
chain programme de trava il pour les annees 
1988 a 1993. Etant donne que dans le secteur 
des Iransmissions de tres importants change
rnents sont envisages dans l'organisation des 
troupes et dans les appareils de transmissions, 
une collaboration tres etroite avec I'OFTRM 
(BAUEM) est indispensable. 

Gap EMG Urban Siegenthafer 

Secours en cas de catastrophe 

Aucun appel de secours n'a ete enreg istre du
rant cette annee statutaire. 4 sections ont rea
lise des exercices. Une teile organisation doit 
subsister mais reorganisee des que possible. 

Sergen! Waller Wiesner 

Reseau de base 

Le reseau de base dans I'AFTT est devenu une 
evidence. Taut irait bien si une incertitude ne 
Planait sur l'avenir des radios SE 222 dont les 
jours sont comptes. 
Si l'AFTT veut assumer Ia formation premilitaire 
et hors service, il doit le faire avec du materiet 
Gontemporain de transmission. 
Le concours a vu au printemps Ia participation 
de 16 sections et Ia victoire de Thurgau et, en 
ete , entre 1 o sections, c'est Ia section Mitlei
rheinthai qui a gagne. Major Werner Khun 

Cours 

Que disent /es chiffres 

des activites de nos sections durant l'annee 
passee? 75% des sections ont organise un ou 
plusieurs cours. Ce resultat est non seulement 
tres rejouissant mais represente en meme 
temps Ia meilleure participation des 12 der
nieres annees. II n'est donc pas etonnant, mais 
neanmoins une belle performance, d'enregis
trer plus de participants (+ 8%) et plus de cours 
{+17%). 
Quelles sont les consequences de ces act ivi 
tees accrues de nos sections? Certes les parti
cipants ont approfondi leurs connaissances 
techniques et ont contribue a l'esprit de cama
raderie entre les soldals de Iransmissions de 
tous grades et armes. Cependant l'influence 
sur l'ampleur de notre famil le AFTT ne pourra 
etre jugee qu'a Ia fin de l'annee prochaine. 
Esperons que l'influence soit positive I 
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figure en tele du classement des sujets traites. 
On devait s'y attendre vu les grands exercices 
regionaux qui se basaient avant taut sur les 
ondes dirigees. Bien des sections s'interes
saient aussi aux stations modernes ER-226/ 
227 et Ia fascination du moyen de Iransmission 
vivant, les pigeons voyageurs, persistait. 

Le terme EFFI 

fit l'objet d 'une multitude d'entretiens aussi bien 
a l'interieur des offices federaux qu 'a I'AFTT. 
Qu 'il etait possible, malgre taute une serie de 
malentendus, de sauver un cours technique 
avec commande de materiel tres important en 
derniere minute est un bel exemple de cette 
EFFicacite mentionnee et je tiens a remercier 
tous les concernes. Un grand merci aussi a 
mes collegues aux comitesdes sections en leur 
souhaitant de Ia perseverance dans l'avenir. 

Plt Jürg Saboz 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Pekka Visuri, Finnland: Fortsetzung 

Materie! 

L'inventaire du materiel n'a pas subi de change
ment; aucun degät n'est a signaler. Le pret de 
materiel a ete regle a Ia satisfaction des organi
sateurs de cours, exercices, et services de 
transmission. 
(Voir le tableau des activi tes hors service avec 
du materiel d 'armee.) Les quelques problemes 
ont ete regles a Ia conference des presidents 
d'automne. lls ont pu l'etre aussi avec des 
contacts aupres des arsenaux et de I'OFTRM . 
Nous tenons a les remercier de leur aide. 

Adj sof Albert Heierli 

Publicite et propagande 

Publicite et propagande ont ete Ia preoccupa
tion majeure du Comite Centrat en 1985. Notre 
President a mis sur pied un seminaire de 2 
jours, en aoüt, pour rechercher des voies et 
buts nouveaux, des relances. Les presidents 
des sections ont ete informes des fruits de ces 
travaux. 
Une premiere action s'est concretisee par un 
envoi de circulaires et de PIONIER aupres de 
troupes de Iransmission alemaniques et ro
mandes, en cours de repetition. 
Le concours de recrutement mis sur pied en 8 
s'est poursuivi en 8; il est destine a simuler 
chaque section a Ia recherche de nouveaux 
membres. 
Les sections zurichoises ont dresse un stand 
d'information lors de " Kommunication 85" a 
Kloten. 
Cet effort de relations publiques sera poursuivi 
en 86 par un cours ad hoc aux sections. Un 
materiet publicitaire devrait etre aussi congu 
pour l'usage national. Enfin en 87 l'exercice 
national devrait contribuer a ouvrir notre Asso
ciation a des milieux Iaujours plus !arges. 

App Philippe Vallotton 

Die Entwicklung der finnischen 
Verteidigungsdoktrin nach dem 
Zweiten Weltkrieg II 

Friedensorganisation und Ausbildung 
während der fünfziger Jahre 

Das Gesetz über den Wehrdienst von 1950 
legte die Dauer des allgemeinen Grundwehr
dienstes mit 8 Monaten und für Führungsperso
nal sowie Spezialisten für 11 Monate fest. Für 
Wiederholungsübungen wurde ein Rahmen 
von 4ü-1 00 Tagen festgelegt. in der Praxis 
konnten die Truppenübungen erst in den sech
ziger Jahren beginnen. 
Die Friedensorganisation trat endlich im De
zember 1952 in Kraft. Der Verteidigungsaus
schuss hatte im Bericht 1949 die Wichtigkeit 

des territorialen Verteidigungsprinzips betont. 
Diese Neuerung wurde jedoch nicht vollständig 
durchgeführt. Das Staatsgebiet wurde in drei 
Gesamtverteidigungsbereiche (territoriale Divi
sionen) geteilt, denen die aktiven Truppen un
terstanden und die Ausbildung oblag. Als Re
serve des Oberkommandos stand eine Pan
zerbrigade zur Verfügung. Für eine Vorberei
tung der Mobilmachung war die sogenannte 
Territorialorganisation zuständig. 
Sie umfasste 7 Militärbereiche (etwa die Provin
zen) und darunter 27 Militärkreise. Die See
streitkräfte (Marine) und Luftstreitkräfte (Flie
gertruppen) waren dem Oberbefehlshaber der 
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Streitkräfte und dem Generalstab unterstellt. 
Das Verteidigungsministerium leitete die Ver
waltung der Streitkräfte. Oberster Befehlshaber 
war nach wie vor der Staatspräsident. 
Die Kampfdoktrin des Heeres und die entspre
chende taktische Ausbildung folgten noch am 
Anfang der fünfziger Jahre sehr den Verfahren 
aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Kriegserfah
rungen wurden intensiv studiert und weiterent
wickelt. Man versuchte, dem Verteidigungsge
fecht mehr Tiefe zu geben und in allen Kampf
arten die Bedeutung der Aktivität und des An
griffswillens zu betonen. Kleinkrieg und Jagd
kampf wurden als immer wichtiger bewertet. 
Das künftige Kriegsbild sah man vor allem als 
totalen Krieg, der viele Überraschungen bietet. 
Gefechte sollten weiträumig und ohne feste 
Frontlinien geführt werden. Auch die Gefahr 
von Luft- und Seelandungen wurde den finni
schen Geländeverhältnissen entsprechend als 
sehr hoch eingeschätzt. 
Auf der Suche nach grösserer Flexibilität und 
Kampfbereitschaft im Heer wurde an Stelle der 
Divisions- bzw. Regimentsorganisation in der 
ersten Hälfte der fünfziger Jahre die Brigadeor
ganisation eingeführt. Küstenartillerie und Luft
abwehr wurden nach den Forderungen des ter
ritorialen Verteidigungsgrundsatzes in die 
Landstreitkräfte eingefügt. Andere erwähnens
werte Massnahmen für die territoriale Gesamt
verteidigung wurden in dieser Phase nicht ge
fasst. Die zivile Landesverteidigung blieb noch 
unorganisiert. Operationen der grossen Ver
bände, aber auch kleinerer, sah man in eher 
«linear" zu erfolgenden Verfahren. 
Der Führungsspitze der Gesamtverteidigung 
wurde im Jahre 1957 durch die Gründung eines 
ratgebenden Organs, des Nationalen Verteidi-

gungsrates, mehr Effektivität gegeben. Zum 
Rat gehören neben dem Ministerpräsidenten 
und Verteidigungsminister zumindest vier an
dere Minister, der Oberbefehlshaber der Streit
kräfte (Kommandierender General) sowie der 
Chef des Generalstabes. 
Gemäss dem Prinzip der «totalen Landesver
teidigung " wurde im Jahre 1958 das Gesetz 
über den Zivilschutz beschlossen, und man be
gann mit den entsprechenden Vorbereitungen. 
Das vorerst auf die Städte konzentrierte 
Schutzbauprogramm hat inzwischen bereits 
2 300 000 Schutzplätze gebracht, was für die 
Hälfte der Bevölkerung genügend erscheint. 
Gegen Ende der fünfziger Jahre begannen 
auch die Vorarbeiten für die wirtschaftliche Lan
desverteidigung. Ein Rat für die Planung der 
Wehrforschung wurde gegründet. 
Die Leistungskraft der finnischen Streitkräfte 
stand beinahe während der gesamten fünfziger 
Jahre auf der vom Zweiten Weltkrieg geerbten 
Grundlage. Für das Heer konnten Truppen, die 
ungefähr 15 Divisionen entsprachen, mobil ge
macht werden. Dies bedeutete damals, im Ver
gleich mit anderen europäischen Armeen , eine 
erhebl iche Stärke. Einige Waffentypen , beson
ders die Panzerabwehrwaffen, waren bedroh
lich alt geworden. Darum entwickelte man wäh
rend der Jahre 1955-1958 einheimische rück
stassfreie Geschütze und Panzerfäuste , die 
sich als vorzügliche Waffen erwiesen. Der 
grösste Mangel an Gerät bestand aber bei der 
Luftverteidigung. Die Flugzeuge wurden nur 
sehr langsam erneuert. Die ersten sechs Dü
senjäger, De Havilland Vampire Mk 52, wurden 
in Grossbritannien gekauft. Das Netz von Luft
raumüberwachungsradars wurde am Ende der 
fünfziger Jahre gebaut. 

Die heutige Wehrstruktur: 7 Wehrbereiche und 25 Wehrkreise. Die operativen Truppen können 
mobil eingesetzt werden, während die Lokaltruppen für Aufgaben der Sicherung und des Kleinkrie
ges vorgesehen sind. Streitkräfte ca. 40000 (mob tärke ca. 700000), Allgemeine Wehrpflicht: 
Grundwehrdienst 8-11 Monate, Territoriale Organisation.· 7 Wehrbereiche, 25 Wehrkreise, See
streitkräfte, Luftstreitkräfte, Grenzschutz (3500). 
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Nach der Rückgabe des Flottenstützpunktes 
Porkkala im Jahre 1956 verbesserten sich die 
Voraussetzungen der Neutralitätspolitik be
trächtlich . Dies brachte aber auch neue Forde
rungen für die Fähigkeit, die Territorialgewäs
ser und den Luftraum zu überwachen und die 
Verletzungsversuche abzuwehren. Bei der 
Seeverteidigung war nur die schon traditionell 
starke Küstenartillerie auf einem annehmbaren 
Standard , während die Marineeinheiten nach 
sehr viel materieller Erneuerung verlangten. 
Die Verteidigungsdoktrin wurde immer mehr 
durch die Forderung nach Sicherung der territo
rialen Unverletzlichkeit und Neutralität geprägt. 
Dies setzte eine Verbesserung der Überwa
chungsmöglichkeiten der Luft- und Seestreit
kräfte voraus. 
Die Frage des Einflusses der Nuklearwaffen auf 
die Verteidigungsdoktrin wurde zwar unter
sucht, aber es zeichneten sich keine befriedi
genden Lösungen ab. Die allgemeine waffen
technische Entwicklung verstärkte jedoch die 
Notwendigkeit, eine Strategie zu entwickeln , 
mit der sich Finn land ausserhalb möglicher 
Grasskonflikte halten könnte. Die Bedrohung 
durch Krisen und durch einen Kernwaffenkrieg 
erhöhte sich Anfang der sechziger Jahre. 
Die seit 1958 erfolgte Zunahme an Spannun
gen in der internationalen Lage, besonders die 
Berlin-Krise und die beschleunigte Wettrü
stung, zeigten auch im Norden Einwirkungen. 
Finnland versuchte unter Präsident Urho Kek
konen seine ausgewogenen Beziehungen zu 
den beiden Supermächten und ihren Bündnis
partnern zu verbessern. Der Präsident machte 
auch am 28.5.1963 einen ersten Vorschlag für 
eine nordische atomwaffenfreie Zone. 
Neben diesen aussenpolitischen Massnahmen 



begann man die Ausrüstung der Streitkräfte zu 
verbessern. Als ein fühlbares Problem wurde 
das Verbot des Pariser Friedensvertrages von 
1947 bezüglich «Raketenwaffen" gesehen. Die 
Sowjetunion war bereit, sowohl FIA-Lenkwaffen 
als auch Abfangjäger mit Luft-Luft-Lenkwaffen 
zu verkaufen. Diese Waffen wurden als not
wendig erachtet, um Verletzungen des Territo
riums und die Ausnutzung des finnischen Luft
raums für Angriffe gegen Nachbarländer zu ver
hindern. 
Während der längeren und ereignisvollen Ver
handlungen wurde es zuerst kla'r, dass Gross
britannien nicht recht willens war, das «Rake
tenverbot" aufzuheben. Es gab seine Zustim
mung schliesslich unter der Bedingung, dass 
die Einkäufe ausgewogen in westlichen und 
östlichen Ländern vorzunehmen seien. Anfang 
des Jahres 1963 wurde dann eine neue Inter
Pretation des Vertrags bekanntgegeben, die 
von den Unterzeichnerländern (UdSSR und 
Grossbritannien) verfasst worden war. Die de
fensiven Lenkwaffen (z. B. für die Luftverteidi
gung und Panzerabwehr) sind seit jener Zeit 
nicht mehr verboten. Im weiteren wurde auch 
mitgeteilt, dass Finnland solche Waffen sowohl 
aus der UdSSR wie auch aus Grossbritannien 
erworben hatte3

). 

Aber zuvor hatte man im Herbst 1961 die soge
nannte «Notenkrise" erlebt. Sie war teils eine 
Randerscheinung der Berlin-Krise und der 
NATO-Kernwaffenpläne (frühere Phase der 
MLF, der Multilateralen Force), stand aber teil
weise auch mit der Wiederwahl des Präsiden
ten Urho Kekkonen in Verbindung. Die finni
sche Regierung erhielt am 30.10.1961 eine so
wjetische Note, in der Konsultationen über die 
Verteidigung der Grenzen der beiden Länder 
wegen einer bedrohlichen militärischen Aggres
sion seitens der Bundesrepublik Deutschland 
Und der NATO vorgeschlagen wurden. 
Ministerpräsident Chruschtschow gab seine 
Forderung erst am 24.11.1961 nach den Ge
sprächen mit Präsident Kekkonen in Nowosi
birsk auf. Dabei wurde u. a. festgestellt, dass es 
vorerst Sache Finnlands ist, die sicherheitspoli
tische Lage im Norden zu verfolgen und die 
Verteidigungsfähigkeit seines Territoriums in 
gutem Zustand zu erhalten') . 
in der ersten Hälfte der sechziger Jahre wurden 
zusätzlich neue, sowjetische Waffensysteme 
für alle Teilstreitkräfte beschafft. Das Heer er
hielt Panzer und weitreichende Geschütze, die 
Luftwaffe MiG-21-Abfangjäger und die Marine 
zwei Korvetten der Riga-Kiasse. Aus der 
Schweiz wurden hingegen moderne FIA-Waf
fen erworben. Diese Materialbeschaffungen 
verbesserten besonders die Kampfbereitschaft 
der aktiven Verbände erheblich, doch waren sie 
für das ganze mobilzumachende Feldheer nicht 
ausreichend. Die Wehrausgaben während der 
Jahre 1962/63 beliefen sich auf ca. 7% des 
Staatsbudgets, was 2,3% des BNP entsprach. 
Die Rolle von Kernwaffen in der Grossmacht
strategie erhielt in der Zeit der fünfziger Jahre 
bis zu den sechziger Jahren Priorität. Daran 
Schlossen sich demonstrative Versuche gröss
ten Ausmasses mit sogar fünfzig Megatonnen 
Umfassenden Detonationen an. Eine Zuspit
zung der bedenklichen Entwicklung erfolgte 
durch die Krise im Herbst 1962. Die verstärkte 
Einführung von taktischen Kernwaffen bildete --3) Jakobson, M.: Finnlands Neutralitätspolitik 

zwischen Ost und West. Wien/Düsseldorf 
1969, p. 158-1 71, und Simelius, S. : Puolust
usvoimien puolesta. Porvoo 1983, p. 169-
196 

') Jak~bson , M., p. 133-157. 

IVERTEIDIGUNGI 

/ 

Mögliche strategische Ziele der Grassmächte in Nordeuropa 

einen weiteren, nicht zu übersehenden Faktor 
in Europa. Dies alles hatte verständlicherweise 
Einfluss auf die finnische Militärdoktrin. 
Es wurde immer problematischer, eine glaub
würdige Verteidigung auch unter der Bedro
hung von Atomwaffen aufrechtzuhalten. Die 
Entwicklung der Kernwaffenstrategie erhöhte 
auch die militärische Bedeutung der nördlich
sten Meere und anschliessend des finnischen 
Lapplands, wenngleich man anderseits mit 
Recht sagen konnte, dass Finnland damals ei
gentlich in «Deckung" unter den Flugbahnen 
der Interkontinentalraketen und nicht mehr in 
den Durchgangstrassen von Landstreitkrätten 
lag. 
Die Entwicklung der taktischen Kernwaffen 
stellte eine neue Herausforderung an die Land
streitkräfte dar. Zwar fand man den Einsatz der 
Kernwaffen im Zusammenhang mit Finnland 
überhaupt nicht so wahrscheinlich. Man ver
suchte trotzdem etwa nach ausländischen Vor
bildern eine Taktik zu schaffen, bei der die Tiefe 
für den Verteidigungskampf durch Grassver
bände erweitert wurde, so dass die Brigaden 
und Armeekorps tiefgestaffelte Räume planten 
und auch nach Möglichkeit vorbereiteten. Dabei 
wurde die Bedeutung des Angriffs im Nuklear
krieg betont, weil nur mit dem Stoss in die 
feindliche Truppenformationen und Verzah
nung mit dem Gegner die volle Ausnutzung der 

Kernwaffen verhindert würde. Die Felddienst
vorschrift 1963 wurde nach solchen Prinzipien 
verfasst. 
Am Anfang der sechziger Jahre wurde die Ge
samtlandesverteidigung weiterentwickelt. Die 
Ausbildung vor allem der führenden Beamten 
und Politiker seit 1961 in besonderen Lehrgän
gen zur Landesverteidigung (3-4 Wochen an 
der Kriegshochschule in Helsinki und ca. eine 
Woche lang in den Provinzen) hat das sicher
heitspolitische Konzept generell klargemacht 
und vertieft. Die noch relativ kurzen Lehrgänge 
hatten auch für das Bekanntwerden der Militär
doktrin erhebliche Bedeutung. Nach finnischer 
Praxis erfolgte keine schriftliche Veröffentli
chung oder eine Propagierung in der Bevölke-
rung. 

Fortsetzung folgt 

Ein Mensch, der kein Eigentum erwer
ben darf, kann auch kein anderes Inter
esse haben, als so viel wie möglich zu 
essen und so wenig wie möglich zu 
arbeiten. Adam Smith 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Elektromagnetische Verträglichkeit (Fortsetzung) 

Wie können elektronische Geräte 
störsicher gebaut werden? II 
Von Paul Ruppert 

Das störsichere elektronische Gerät 

Mechanischer Aufbau 

Mit der richtigen Auslegung des mechanischen 
Aufbaues kann eine Reihe von Störvorgängen 
beträchtlich reduziert werden. Als Grundsatz 
soll gelten, dass die störempfindliche Elektron ik 
in einem Metallgehäuse untergebracht ist, des
sen ganze Oberfläche gut leitend verbunden 
ist. Damit erreicht man einen Schutz gegen den 
Einfluss von elektrischen und auch magneti
schen Feldern , der im allgemeinen für digitale 
Elektronik genügt. Bei zusammengeschraubten 
und zusammengesteckten Gehäuseteilen 
muss daran gedacht werden, dass aufeinan
derliegende lackierte oder anodisch ox idierte 
Oberflächen elektrisch isolieren. 
Baugruppen , die selbst Störungen erzeugen, 
wie zum Beispiel Netzschalter oder Starkstrom
relais, sol lten wenn möglich ausserhalb des 
geschützten Raumes aufgebaut sein . 
Die Konstruktion muss Platz für die notwendi
gen Bauteile, wie Filter usw., sowie für eine 
getrennte Verlegung der störungsgefährdeten 
und der übrigen Verdrahtung vorsehen. 
Lässt sich diese Trennung von Elektronik und 
anderen Apparateteilen nicht so konsequent 
einhalten oder wird eine wen iger störempfindli
che Log ik eingesetzt, so sollte wen igstens mit 
einer günstigen Anordnung die Einkopplung 
von Störungen in die Elektronik verringert wer
den (Bilder 5 und 6). 

Kabeleinführung der Netzspeisung 

Weil der grösste Anteil von Störungen über 
Zuführungsdrähte in die elektron ische Schal
tung hineingelangt, müssen Kabeleinführungen 
sorgfäl tig entstört werden. Die Ein führung der 
Netzspannung in das Gerät ist besonders kri
tisch, weil auf den Netzleitungen immer mit 
Störungen gerechnet werden muss. Die vom 
Schalten von Verbrauchern erzeugten Störsi
gnale entstehen immer zwischen dem Phasen
und dem Nulleiter oder zwischen den Phasen
leitern als Gegentaktspannungen. ln der Haus
installation sind alle Drähte und Kabel wegen 
der parallelen Leiterführung stark verkoppelt. 
Im Dreiphasennetz sind deshalb Störspan
nungsquellen zwischen allen Leitern sowie ge
genüber der als leitend angenommenen Erd
oberfläche, Gebäudearmierung usw. vorhan
den (Bild 7). Dieses etwas unübersichtliche 
Schema kann für unsere Überlegungen auf drei 
Ersatzquellen reduziert werden. Die uner
wünschten Signale lassen sich durch Serie
schaltung von hohen und Parallelschalten von 
kleinen Impedanzen dämpfen. Der einfachste 
Weg ist wohl das Parallelschalten einer kleinen 
Impedanz, eines Kondensators. Die erreichte 
Dämpfung ergibt sich aus dem Spannungstei-
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lerverhältnis der Störspannungsquellen-lnnen
impedanz und der Impedanz des Kondensa
tors. Die besten Resultate werden mit der Ver
wendung von LC-Filtern erreicht. 
Wie wir bereits früher festgestellt haben, lässt 
sich über das Frequenzspektrum der Netztstö-

PlaU !Ur 

Relai s us w 

'\. s chi rm ende s 

GehtlUse 

Bild 5 Aufbau eines Gerätes mit geschirmtem 
Abteil für den Einbau der empfindlichen Elek
tronik. 

Bild 6 Gerätekonstruktion. bei der mit der 
räumlichen Trennung und der separaten Kabel
führung eine genügend hohe Störsicherheit er
reicht worden ist. 

Störe r 

Schutzleiter 

/7///// // / /// 
Bild 7 Die zw1schen Phase und Nulleiter ent
standene Störung wird auf den parallel verleg
ten Schutzleiterdraht eingekoppelt. Es entsteht 
auch ein Bezug zur Erdoberfläche oder ande
ren grassflächigen Leitern. 

ru ngen nur so viel sagen, dass eigentlich die 
ganze Breite von niederfrequenten Oberwellen 
der Netzfrequenz bis ins Dezimeterwellenge
biet vorhanden sein kann . Ein Schwergewicht 
liegt im Bereich von etwa 100 Kilohertz bis zu 
einigen Megahertz, weil sich solche Signale in 
einer Netzinstal lation noch gut ausbreiten kön
nen. Die beschränkte Sperrbandbreite des 
Netzfilters darf aber toleriert werden, weil die 
verwendete Elektronik für Frequenzen oberhalb 
ihrer Schaltgeschwindigkeit weniger störungs
empfindl ich reagiert und sich niederfrequente 
Störungen auch noch in der Stromversorgung 
dämpfen lassen. Ausserdem können verschie
dene zusätzliche und zum Teil einfache Mass
nahmen die Störung abschwächen. 
Wenn wir die drei in Bild 8 skizzierten Störspan
nungsquellen auf ihre Wirkun( untersuchen, 
dürfen wir in den meisten Fällen die unter c 
gezeichnete Anordnung ausser Betracht las
sen. Diese Störungen können sich nur dann 
auswirken, wenn die Elektronik nicht in einem 
sch irmenden Gehäuse eingebaut ist oder durch 
Signaldrähte eine Rückführungsimpedanz ge
gen die Erdoberfläche gebildet wird. 
Von ihrer Entstehung her gesehen sind die 
stärksten Störsignale als Gegentaktspannun
gen zu erwarten. Diese Störungen werden im 
Netzfilter auf zwei Arten red uziert. ln einfachen 
Netzfiltern wird ein Kondensator zwischen Pha
se und Nulleiter geschaltet. Zusammen mit der 
Quellenimpedanz der Störspannungsquelle 
zwischen Phasen- und Nulleiter ergibt sich ein 
Spannungsteiler. Die Quellenimpedanz dürfte 
im interessierenden Frequenzbereich etwas 
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Bild 8 Oie drei Ersa tzschaltungen für die auf 
Netzleitungen auftretenden Störspannungen 
a) Gegen/akt- oder symmetrische Störspan

nung 
b) Gleichtakt- oder asymmetrische Störspan

nung 
c) Gleich /akt- oder asymmetrische Störspan

nung 
aller Netzleitungen gegenüber der Erdober
fläche. 
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sprechen. (Der Kapazitätswert gegen Schutzer
dung darf somit maximal 50 Nanofarad sein.) 
Die Spule der LC-Tiefpassschaltung für die 
Gleichtaktdämpfung kann als stromkompen
sierte Spule mit zwei genau gleichen Wicklun
gen gebaut werden . 

Bild 9 Frequenzgang des Übersetzungsverhältnisses n · kleiner Netztransformatoren, bezogen 
auf jenes bei 50 Hertz Netzfrequenz. Spannungen 220 Volt: 15 Volt. Die Belastung weiterer 
vorhandener Sekundärwicklungen oder ein anderer Transformatoraufbau, wie beispielsweise 
Zweikammerwicklung, haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Ubertragungskurve. 

Ausser dem Netzfilter gibt es noch eine Reihe 
von Massnahmen gegen das Eindringen von 
Gleichtaktstörungen, zum Beispiel sollen die 
Kapazitäten zwischen gestörter und entstörter 
Netzverdrahtung sowie zwischen Primär- und 
Sekundärseite des Netztransformators klein 
gehalten sein . Günstig ist der Einbau von Netz
filtern als Durchführungen, weil dann keine un
gefilterten Netzkabel im Gerät verlegt sind. An
dere Möglichkeiten sind geschirmte Netzkabel , 
Schirmbleche über dem ungefi lterten Netzteil 
und ganz allgemein eine kurze Netzkabelfüh
rung. Beträchtliche Dämpfungen lassen sich 
auch mit dem Einfügen eines statischen Schir
mes zwischen Primär- und Sekundärwicklung 
des Netztransformators erreichen (Bi ld 13). 
Die Dämpfungen der Netzfilter werden in den 

kleiner als der Wellenwiderstand der Verkabe
lung sein und beträgt etwa 100 Ohm. Bei ho
hem Störgrad oder grosser Störempfindlichkeit 
kann es notwendig sein , anstelle des Konden
sators eine LC-Tiefpassschaltung vorzusehen. 
Die Schutzwirkung wird dann weniger von der 
Art der Störquelle und den Netzleitungsverhält
nissen abhängig . Der Glaube, ein nachgeschal
teter Netztransformator übertrage die Hochfre
quenzsignale wegen der Eisenverluste nicht, ist 
Weit verbreitet, aber falsch. Bild 9 zeigt den 
Frequenzgang des Übersetzungsverhältnisses 
eines üblichen Netztransformators mit ge
schirmter Wicklung. An leerlaufenden Wicklun
gen können sogar hinauftransformierte Stör
spannungen entstehen. Leerlaufend heisst in 
unserem Fall , dass die Wicklung hochfrequenz
mässig nicht belastet ist, wie zum Beispiel eine 
Kleinspannungswicklung , die Relais, Magnet
ventile und ähnliches speist. 
Gleichtaktstörspannungen gelangen über die 
meistens kapazitive Kopplung von der Primär
seite der Stromversorgung auf die Versor
gungsspannungen der Elektronik und auch auf 
die interne Verdrahtung des Gerätes. Die Re
duktion dieser Störungen erfordert im allgemei
nen immer eine LC-Tiefpassschaltung im Netz
filter, und zwar deshalb, wei l die zulässige Ka
pazität zwischen den Spannung führenden Lei
tungen des Netzes und der Schutzerdung 
durch Vorschriften begrenzt ist. Dies gilt nur für 
Geräte, die mit Netzsteckern ausgerüstet sind. 
ln Apparaten mit fest am Netz angeschlosse
nen Netzkabeln (z . B. Schraubklemmen) ist der 
Ableitstrom, der durch diese Kondensatoren 
entsteht, nicht begrenzt. Er sollte trotzdem nicht 
grösser als etwa 5 Milliampere sein, weil sonst 
allfällig vorhandene Fehlerstromschalter an-
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Bild 10 Schemata und Dämpfungsverlauf von Netzfiltern 
a) LC-Tiefpassfilter für die Gleichtaktdämpfung und Shuntkondensator C, für die Gegentaktdämp-

fung. 
b) LC-Tiefpassfilter für Gegentakt- und Gleichtaktdämpfung 
Die Schaltung b wird für grosse Ströme aufwendiger, da die Spule L, vom Netzstrom magnetisiert 
ist. Die Gleichtaktspulen L2 und LJ sind stromkompensiert, d. h. die 50-Hertz-Magnetfelder der 
beiden Wicklungen kompensieren sich. Daher können diese Spulen mit Ferritringkernen relativ 
klein und billig hergestellt werden. Gleichtaktdämpfungskurven: Ausgezogene Kurven entsprechen 
den wirklichen Verhältnissen, d. h. der Abschlusswiderstand des Filters ist hochohmig (z. B. 100 
Kiloohm). Demgegenüber sind die gestrichelten Kurven Messresultate der sogenannten Einfü
gungsdämpfung, d. h. der Abschlusswiderstand beträgt 50 Ohm. 

Bild 11 Im Handel erhältliche Netzfilter von drei massgebenden schweizerischen Herstellern. 

PIONIER 3/1986 13 



Bild 12 Grössenvergleich von zwei Netzfiltern 
220 Volt/1 0 Ampere. Das Filter links enthält 
eine Schaltung nach Bild 1 Oa, das Filter rechts 
eine Schaltung nach Bild 1 Ob. 

dß) 

Bild 13 Einfluss des Wicklungsaufbaues ei
nes 30- Voltampere-Netztransformators auf die 
Gleichtakteinfügungsdämpfung. Die Darstel
lung zeigt, dass die relativ einfache Massnah
me eines elektrischen Schirmes zwischen Pri
mär- und Sekundärseite etwa 20 Dezibel Ab
stand gegenüber einem gewöhnlichen Wick
lungsaufbau ergibt. 

meisten Datenblättern als sogenannte Einfüh
ru ngsdämpfungen angegeben. Die Messung 
erfolgt also mit einem Generator mit 50 Ohm 
Innenwiderstand und einem Abschlusswider
stand von ebenfalls 50 Ohm. Während der Ge
neratorwiderstand etwa in der gleichen Grös
senordnung wie der Quellenwiderstand des 
störenden Netzes sein dürfte, ist der Ab
sch lusswiderstand für das Gleich taktsignal in 
jedem Fall weit von der Wirk lichkeit des prakti 
schen Einsatzes entfern t, denn die Impedanz 
(lsolationswiderstand) zwischen Phase und 
Schutzerdung muss wesentlich grösser als 50 
Ohm sein. Die Gleich taktdämpfungskurven der 
Datenblätter von Netzfiltern dürfen deshalb nur 
zum Vergleich mit anderen unter denselben 
Bedingungen gemessenen Anordnungen die
nen, aber nicht zu r Berechnung der tatsächli
chen Abschwächung von Störspannungen. Be
sonders für tiefe Frequenzen ist die Einfü
gungsdämpfung gegenüber den wirklichen Ver
häl tnissen zu hoch (Bild 1 0). 
Gelegentl ich können elektron ische Geräte auch 
von Netzkommandosignalen gestört werden. 
Diese Steuersignale werden von den Elektriz i
tätswerken als niederfrequente Steuerimpu lse 
zu gewissen Zeiten dem Verteilnetz aufgeprägt. 
Diese Technik ist besonders in der Schweiz 
verbrei tet. Geräte ausländischer Herkunft kön
nen deshalb in unserem Land gestört werden, 
weil der Gerätekonstrukteur in seinem Land 
ohne Netzkommandosteuerungen gar nicht auf 
dieses Problem gestossen ist. Die Netzkom
mandosignale auf dem 220-Volt-Netz haben 
eine Spannung von etwa 6 Volt und Frequen
zen von einigen 100 bis 2000 Hertz. Auch hier 
treten wegen der Verkopplung der Netzleiter 
Gegentakt- und Gleich taktkomponenten auf. 
Die Gegentaktkomponente kann mit speziellen 
Netzkommandosperrfi ltern abgeschwächt wer
den, während sich die Gleichtaktsignale nur mit 
einem sauberen Au fbau des Netzte iles oder mit 
einem Trenntransformator reduzieren lassen . 

(Fortsetzung folg t) 
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AFFT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Nouvelle Convention entre Ia Confederation 
et le Canton de GenEwe 

Dans un communique le DMF nous in fo rme que 
le Conseil Federal a autorise le DMF a renouve
ler Ia convention d'utilisation de Ia place 
d'armes de Geneve avec le Canton. 
A l'origine de cette nouvelle convention il y a le 
souhait des deux parlies d'integrer les avenants 
conclus depuis Ia signature, en 1964, de l'ac
cord precedent. Cette nouvelle convention dont 
Ia validite s'etendra jusqu 'en 2025 porte comme 
Ia precedente sur une indemnite annuelle mini
mum de Ir. 160000.-. 
Renseignements pris, il s'agit d'inclure 9 ave
nants. La Caserne des Vernets est propriete du 
Canton et non de Ia Confederation. Cette in
demnite sert a couvrir les frais d'interets, d'en
tretien et d'amortissement en fonction de l'utili
sation par Ia troupe. 
Rappeions que Geneve a toujours ete liee a Ia 
protection aerienne. Mentionnons que c'est 
dans cette ville que les cours sur le «droit des 
gens" et <des droits de Ia guerre" sont donnes 
aux cdt de reg iments, aux adjudants , aux au
möniers, aux personnes rattachees a Ia justice 
mil itaire, nous rappelait Monsieur Briod, a 
Berne, qui a aimablement accepte de nous 
documenter sur les annexes du communique. 

Redaction romande (Ph. V) 

Pour /es societes centralisees, tout 
changement est agression. 

Alain Peyrefitte 

Actualites des sections 

Section Geneve 

Oufl Je l'ai echappe belle contrairement a Ia 
mesaventu re de mon collegue de La Chaux-de
Fonds, mon article de janvier n'a pas ete egare 
par Ia redaction lausannoise, puisque je n'ai 
pas eu le temps de l'envoyer .. 
Mais j 'ai tout de meme pris banne note des 
resolutions de lad ite redaction. II laut bien le 
dire: depuis que je collabore au " PION IER ", il 
me semble que les mois ont retreci, que les 
delais de redaction semblent toujours plus 
courts. Qu 'en definit iveil laut vraiment s'accro
cher pour envoyer a temps son «papier". 
Mais, au seuil d'une nouvelle annee, on est 
toujours plein de bonne volonte. Alors promis , 
pour 1986 je vais faire de mon mieux pour 
su ivre les activites - oh combien attrayantes -
de notre estimee section. Mais aussi , pensez a 
fou rni r des «Scoop" sensationnels a votre chro
niqueur regional. lnlormez-le. Sans matiere, 
sans sujet, sans histoire, alors pas d'article. 
Tout d'abord, votre comite remercie tous les 
membres presents a notre assemblee generale 
du 13 decembre 1985 au local , ainsi que les 
deux representants de Ia section de La Chaux
de-Fonds MM. Fontanat et Wildi . lls en ont ete 

quitte pour nous prod iguer des conseils de de
neigement a Geneve, mais cela peut encore 
venirl 
Notre President JR a brasse un tableau opti
miste et heureux (deux nouveaux membres: un 
membre junior et une Rose active) pour les 
activites de Ia saison 1985. II a ete (bien sür) 
reconduit dans sa fonction ainsi que tout le 
comite (ce qu i etai t moins sür). Puis , nous 
avons entendu tous les rapports qui se suivent 
annee apres annee. Le secretaire Reymond 
etait content: personne n'a demande Ia Ieelu re 
du PV de Ia precedente assemblee .. 
Un rapport sortai t de l'ord inaire. Pas par son 
contenu, mais par sa forme. En eilet , notre ami 
Tournier, responsable des marcheurs . a pre
sente son rapport d'une maniere resolument 
moderne: sur cassette. Ses explications etaient 
dites sur fond musical (marche militaire oblige). 
Chaque paragraphe etait ponctualise par de Ia 
musique, cela donnait le temps au secretaire de 
prendre des notes, merci pour lui. Son activite 
de marcheur a ete debordante pour 1985, jugez 
plutöt : 400 km en 12 jours (Marche Europa); 
100 km en 3 jours (Stein. Argovie) ; 220 km en 4 
jours (Nij, Hollande); 100 km en 3 jours (Bodan) 
et quelques autres «petites " marches plus l'en
train ement pour arriver a un total de 1357 km I 
Chapeau. Et ce tte annee, il se prepare pour 
fa ire Morges-Bi rm ingham .. . bien le bonjour a 
Mme Thatcher. Notre ami Tourn ier, qu i n 'a peur 
de rien, pourrait s'inscrire au Paris-Dakar. a 
pied, sponsorise par I'AFTT et Ia Galerie Vallo
ton , equipe par le DM F, c'est sürement possi
ble . Et on se rejou it deja ... car si il presente son 
rapport en casette-video, on fera sürement une 
seance supplementaire pour le bonheur de no
tre eher tresorier. 
Puis , apres clöture de ce tte assemblee. nous 
avons casse Ia " marmite" et term ine dans une 
ambiance chaleureuse. Et cette annee notre 
organisateur-maison Jost a " ose" amener une 
marmite en chocolat au Iai! au lieu du tradition
nel chocolat noir. Eil e fut excell ente et pour ne 
pas decevoir notre brave «Zim " nous lui en 
avons apporte une petite sur mesure, mais en 
chocolat noir. Bon sang, quand on vient de 
passer le cap de Ia cinquantaine, on se me
nage. on a son fan-Ciub mais, oh tristesse. on 
«doit " aussi rendre ses affaires mili taires. c ·est 
Ia vie , Bob, c 'est durl 
Mais revenons aux choses serieuses. En ce qui 
concerne nos tradi tionnelles activites. nous 
pouvons deja vous annoncer que notre section 
participera a une manifestation unique. qui se 
deroulera a Geneve les 21 et 22 juin 1986. Ce 
sera Ia Fete Iederaie des costumes su isses. 
Eile se tiendra dans taute Ia ville ainsi qu 'au 
Parc de Ia Grange. 
II y aura un enorme cortege avec tous les 
participants. Les organisateurs attendent pas 
moins de 100 000 visiteursl 
Notre section aura besoin de beaucoup de 
monde pour assurer le bon deroulement de 
cette grandiose fete. Reservez d'ores et deja 
ces dates et tächez de repondre " present ". Les 
formulaires d'inscr iption vous parviendront en 
temps utile. 
Mais plus pres de nous. au mois de mai , nous 
avons le Marathon . La aussi nous aurons be
soin de monde. 
Un dernier mot pour Ia section: cotisation. N'ou
bliez pas de regler votre co tisation 1986 qui 
permet le bon fonctionnement de I'AFTT. 
Au nom du comite, merci. ERA 



Section de Neuchätel 

En ce vendredi 7 fevrier Ia section de Neuchätel 
est sortie un instant de sa torpeur hivernale 
Pour son assemblee generale. 
Nous avons vu Ia une assemblee des plus 
reuss ies, tant par son derou lement que par Ia 
Participation de vingt-deux personnes, dont les 
representants des sections de Bienne, de Ge
neve. de La Chaux-de-Fonds et de La Vau
doise. 
Le proces-verbal de cette assemblee paraitra 
dans le prochain PION IE R. aussi ne vais-Je pas 
vous en livrer les details dans mon papier de ce 
jour. 
Si l'activite a ete plutöt mince l'annee passee, 
eile s'annonce bien etoffee pour 1986: il est 
question d'un service de Iransmissions pour un 
Cross-country qui exigera environ 55 stations
rad io partiellement desservies par nos mem
bres, de Ia traditionnelle Fete des Vendanges, 
d'un exercice pour I es juniors de toute Ia Suisse 
organise par Ia sect ion de Bienne et d' un con
cours de spart motorise exigean t un reseau si 
important que nous devrons. Ia aussi, avoir de 
l'aide d'autres sections francophones. 
Quant a Ia sortie d'automne des familles, eil e 
est renvoyee ... a ce printemps l 
Le reseau de base aura vu notre rentree le 12 
fevrier, Ia station revenue reparee enfin con
nectee a sa belle antenne toute neuve. 
Les cours prem ilitaires continuent sur leur lan
cee avec un effectif stable et pour le plus grand 
Plaisir des mon iteurs. Le contact avec «Une 
certaine jeunesse" - pas celle qui fait les choux 
gras des journalistes- est, en eilet, bien agrea
ble. Un bain de jouvence pour nos vieux os. Je 
souhaite cette experience a beaucoup de nos 
anciens membres, a ceux qui ont envie de 
revivre un peu ce qu'ils ont vecu a l'äge de leurs 
eleves, avec eux. FPG 

Section vaudoise 

Assemblee generale: Mantred de Diesbach 

Le Comite de Ia Vaudoise a presente son rap
Port lors de l'assemblee a mi-janvier . 
Les lecteurs auron t pu Iire dans le numero de 
janvier l'engagement des membres du Comite. 
A Ia publ ication , un texte a saute ; il convient 
avant taute chose de le diffuser avec les plus 

sinceres excuses pour ce retard a notre cama
rade concerne. 
Les lignes mentionnaient que 
«Manfred de Diesbach a, taut au lang de l'an
nee, tenu les proces-verbaux des seances ; leur 
redaction concise permet, en plus d'archives 
pour l' avenir, d 'etre des instruments de travail 
uti les pour le debut des seances. 
II a d'autre part participe a de nombreux Ser
vices aux tiers se donnant sans compter et 
avec competence ; il a aussi participe a l'exer
cice gastro 85. 
Le president se plalt a souligner l'esprit de 
col laboration qui s'est encore intensifie en 85. " 

Distinctions 

Devant une assemblee " nombreuse" (souli
gnait I es vieux habitues de ces " manifs " ), le 
Comite a propose aux participants l'election de 
2 membres d'honneur: 
Pierre Emery, afin de lui concretiser notre re
connaissance a sa disponibilite pour les acti
vites de Ia section , a taut le travai l abattu depuis 
1 0 ans de secretariat. 
Mare Secretan, cofondateur de notre section en 
1943, pour son appui au Comite durant de tres 
nombreuses annees pour le service des Irans
missions. Si nous rencontrions un camarade de 
qualite aujourd 'hui , il quitterait Ia section en . 
2031 , 2 ans avant le 90e anniversaire de Ia 
sectionl 
Par acclamation les camarades ont ratifie le 
choix. Merci et felicitations, chers Ireres d'arme. 
Une mention speciale a ete accordee a Ia pre
sence depuis 40 ans de Andre Dugon. 
Un hommage a ete aussi rendu a 
Fran9ois Lapalud, decede en fin 85. Ne en 
1919, notre camarade est entre dans notre 
section en fin 47. II venait «de l'aviation " , 
groupe de Iransmetteurs a parements bleu 
Ionces qui avait rejoint notre groupe et qui lui a 
donne 3 presidents. 
Fran<;ois portait le surnom de «marguerite " en 
raison de Ia fleur qu 'il portait toujours au coin de 
Ia bouche. Lors de son epoque active chez 
nous, il se donnait beaucoup pour le service 
aux tiers; ancien telephoniste, appointe de Ia cp 
trm av 1, il grimpait allegrement aux poteaux 
telephoniques, tendait des lignes. II ne les 
abandonna pas puisque pour Ia manifestation 
de ballans a air chaud, a Chateau d'Oex, il 
continua a installer le reseau fil pour les com
munications. II laisse aussi le souvenir d'un 
debrouillard: lors de Ia course de voitures a Ia 

Blecherette en 1948, il installa un banc, ac
croche dans le vide, pour profiter d 'une vue 
imprenable. On se souviendra de ce camarade 
gai , ayant toujours une anecdote a raconter. 
Plusieurs Iransmetteurs l'ont approche lors des 
Iiaisons des courses Ollon-Villars ; d'autres l'ont 
encore rencontre lors de Ia course d'aerostats , 
Ia coupe Gordon Benett. 
Savez-vous que notre section a enregistre 13 
nouveaux membres? 
II s'agit de saluer officiellement et de presenter 
urbi et orbi 8 dames et demoiselles : 
Arlette Bergundthal , Anna Braniecki, Anne-Ma
rie Gast , Lydie Hining , Marlene Macheret, Anny 
Monnat , Anne Mounoud , Chantal Thevenaz , 
5 messieurs: 
Julien Borin , Bernard Chappuis , Daniel Cle
men<;on, Jean-Marc Moullet , Stephane 
Saudan. 
Bernard Chappuis devient Actif, et Paul Hastet
tier devient Veteran . 
Un coup de «Blitz " a Savary qui a obtenu sa 
maitrise federale. 

Activites 86 

Les activites ont deja repris. 
Notre section se veut active sur le reseau de 
base en 86 et Schnegg a propose un cours 
KFF/SE 222 aux membres anciens , nouveaux, 
nouvelles, pionniers , pionniers SFA. C'est a 
Jean-Luc Jeannet que revient le redoutable 
honneur de nous dissequer le corps et l'äme de 
ces respectables engins nes en 1958. Le pre
mier cours effectue avant le bouclement de 
cette edition a deja attire une bonne dizaine 
d'auditeurs attentifs , receptifs et prets a domp
ter ces mecaniques propres aux «gris(es) " . 
Bravo Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
et vous le " Petit », trop jeune encore pour Iigurer 
dans Ia rubrique Junior, pour votre assiduite a 
saisir tous " I es mysteres KFF-222». 
Regrettons que les Juniors (sauf 2) aient boude 
ce cours ; il n'est pas trop tard pour bien faire 
puisque le cours sera continue en mars (Ren
seignements a Ia Red. rom.) 
St-Maurice 
A Ia parution de ces lignes les fian<;ailles avec 
«Agaune " devraient se dessiner encore plus 
perceptiblement. Renseignements dans les 
editions ulterieures. 

Tresorerie 

Rappels: 
a) Le Caissier mentionne dans l'edition prece
dente dans Ia page speciale reservee a Ia prose 
vaudoise serait tres tres tres sensible que je 
rappeile son nom: Tresorier Gerald Gavillet ; 
" notre TGV a nousl " 
II desirerait aussi rappeler le paiement des coti
sations ; si nous nous permettans de vous rap
peler cette petite dime a l'endroit de notre asso
ciation , c 'est dans le but de pouvoir financer 
PIONIER et les convocations que vous desirez 
recevoir. Des radiations en fin d'exercice ne
cessitent cependant le paiement du magazine 
et de Ia «Coti centrale " au CC. Merci! Ph. V. 

Derniere minute 

A vendre d ·accasion 

CB suisse , Handic, 404 FM, 40 canaux, 4 W, 
Homologue PTT, avec antenne balcon, an
tenne voiture , cäble, transformateur . Prix neu! 
Ir. 400.-, cede Ir. 250.-. 
CB suisse, Handic, 66 F, 6 canaux , 0,5 W, 
Homologue PTT, avec 2 antennes, chargeur, 
accumulateurs , micro, housse. Neu! Ir. 400.-, 
cede Ir. 230.-. 
Faire offre a Ia redaction regionale qui trans
mettra. Ph. V. 
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UnaSocieta 

Nell 'ambito del l'unione fra due o piu persone 
conosciamo i piu svariati assiemi ehe si identifi
cano come societa. 
II pensiero guida per Ia riuscita della fondazione 
di una societa e sostenuto da un grande entu
siasmo privo di qualsiasi altra riflessione su 
come puö esistere e continuare una ta le fonda-
zione. 
ln un prima momento si trovano aderenti in 
numero sufficiente e l'esistenza si basa sul l'ini
ziativa di pochi ideatori bene intenzionati e vo
lonterosi nello sbrigare delle faceende ammini
strative, specialmente per quanto concerne l'at
tivita vera e propria. Poi comincia a mancare chi 
non e stato eletto nella cerchia ristretta, quelli 
ehe aderiscono solo perehe spinti dall 'ambizio
ne di voler emergere figurando «in comitato" , 
seguiti da quelle persone cosiddette «trascina
te " ehe non fanno mai nieniese non pagare Ia 
tassa una volta. 
ln questo modo, dopo un certo tempo, troviamo 
una societa piu o meno attiva a dipendenza di 
quelli restanti con le redini in mano. 
Ma non solo guidare Ia reggere una societa, 
bensi vedere lontano, almeno altre Ia punta del 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Sonntag 20., 27. April + 4. Mai Frühjahrs-Pfer
derennen, 8. Mai Auffahrts-Familienwanderung 

Sektion beider Basel 

Stamm : 12. und 26.3.1986 
9. und 23.4.1986 

Sektion Bern 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr, im Rest. 
Bürgerhaus, Bern 

Sektion Schaffhausen 

15.3.1986: Fachtechnischer Kurs Leitungsbau 
und Zivilanschlusstechnik 

19.4.1986 Nachtpatrouillenlauf 

Sektion Thurgau 

15.3.1986 Übermittlungsübung zusammen mit 
dem UOV Hinterthurgau am 
Samstag 

22.3.1986 Fachtechnischer Kurs mit Schwer
punkt Kurzwellen-Kleinfunkgerät 
SE-226 und Teilnahme einer Grass
funkstation aus dem Zweiten Weit
krieg - Morsekenntnisse können 
nicht schaden - am Samstag 

Für beide Anlässe: Besammlungsari und -zeit 
gemäss persönlicher Einladung. Besonders 
zum zweiten Anlass Schnupperlehrling mitbrin
gen (z. B. CB-Funker) I 
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naso, per poter garantire l'esistenza della so
cieta e Ia sua continuazione. 
Questo pensiero mi spinse, ann i addietro e a 
livello svizzero, e sempre in funzione del mio 
lavoro in CC, a spiegare graficamente l'anda
mento di una societa. 
Mi permetto di riproporre ai Iettori quanto feci 
allora e quanto e rimasto piu ehe mai attuale 
oggi. 
Vediamo questo grafico del1981. 
Le fasi 1-4 dicono chiaramente ehe cosa acca
de alla socieiE!. II punto 5, invece, come puo il 
tempo mantenere Ia societa «in forma ". 
Si vede come il gruppo iniziale viene sostituito, 
come anche Ia parteehe costituisce «Ia speran
za ". II fusto ehe crea il collegamento tra speran
za e anziani , prendendo il posto della buona 
esperienza, figura come riserva sicura. 
II fusto e fortemente responsabile per una ac
quisizione massiccia di nuovi soci; i dirigenti . 
invece, devono avvicinare i giovani in eta pre
militare. 
Ora torniamo nell 'anno 1986, ricordandoci ehe 
si tratta di reclutare giovani e attivi per comple
tare o affollare i ranghi di una societa ehe aspira 
si all'esistenza, ma piu ancora alla continuazio
ne! baffo 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Zürich 

Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf: 
Sonntag, 20. April 1986, ab 07.30 Uhr. Ange
meldete Teilnehmer erhalten rechtzeitig Anga
ben zu Ausrüstung und Treffpunkt. 
Voranzeige: 4. bis 6. Juli 1986: Stadtfest «Züri 
2000" (Übermittlungsdienst). Datum reser
vieren! 

Titelseite PIONIER Nr. 1 

Liebe Kameraden 

Es macht mir Spass zu sehen, dass Sie 
zwei meiner Illustrationen für eine eben
falls meiner Feder entstammenden Se
rie als Titelbild gewählt haben. Da auch 
jene Serie über den Funker «Schang " 
nicht gezeichnet war, konnten Sie den 
Verfasser nicht kennen . Vielleicht er
wähnen Sie es aber doch in einer der 
nächsten Ausgaben. 
Als langjähriger Obmann der EVU-Sek
tion Zürichsee rechtes Ufer bin ich dem 
EVU immer noch sehr verbunden und 
freue mich darüber, dass unsere Sek
tion immer noch gut floriert. 
Dem Verband wünsche ich weiterhin 
gutes Gedeihen und grüsse Sie kame
radschaft lich 

Ihr Adj Uof Pierre Weber, HB9KH 

Esistere e solo possibile quando c ·e qualcosa. 
se manca Ia subentranza viene a mancare l'esi
stenza. 

altvilä 
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Sektion Aarau 

Obwohl am Schluss dieses Berichts die drei 
Buchstaben HRW stehen, werden Sie nicht mit 
Werbung zur GV gelockt, denn die ist vorbei. 
Näheres darüber im nächsten PIONIER ; viel
leicht rafft sich dann unser CHLC wieder zum 
Schreiben auf. Auch keine Kritik über missrate
ne Veranstaltungen soll diesmal zu lesen sein. 
sondern Erfreuliches aus den Mutationen. Fol
gende Mitglieder durften wir im zweiten Halb
jahr 85 willkommen heissen, nach Alphabet 
geordnet : Kpl Debrunner Marianne, Oblt Frisch
knecht Oriana, Fk Pi Kopp Daniel , Senn Stefan 
und Widmer Andres. Wir hoffen, den Neueinge
tretenen ein interessantes Vereinsgeschehen 
zu bieten und sie auch öfters in unserem Lokal 
anzutreffen. Unser Mitgliederbarometer ist da
mit auf 74 geklettert. Unser Mitglied Steinmann 
Beat wurde per Januar 86 zum lnstr Of gewählt. 
Wir wünschen ihm in seinem neuen Beruf viel 
Glück und Zufriedenheit. Bühlmann Martin ist 
ebenfalls im grünen Gwändli. Er verdient den 
Grad als Fw ab. Auch ihm wünschen wir alles 
Gute und kurzweilige Zeit. HRW 

Sektion Baden 

Espaiia es Ia mejor 

so schreibt es uns Marcel Vögel i wenigstens. 
Unser Morselehrer, der ja bekanntlich Spanisch 
studiert, verbringt ein Semester an der Univer-



sität Madrid und lässt auf diesem Weg alle 
hiergebliebenen Freunde grüssen. 

Keine fremde Sprache 

sollte das Morsen sein für alle diejenigen, die 
Ende März die Abschlussprüfungen zu beste
hen haben. Wie lange allerdings solche Kurse 
noch in Baden durchgeführt werden können , ist 
nicht sicher. Inoffiziellen Meldungen zufolge 
Wird im BAUEM die Anzahl der A-Kurse über
prüft (EFFI) , und das Resultat ist noch nich t 
bekannt. 

Was tönt nicht feminin 

und bezieht sich doch ausschliessl ich auf Frau
en? Richtig geraten, die neuen Gradbezeich
nungen im Militärischen Frauendienst (MFD) . 
Gerne benützen wir aber die Gelegenheit, um 
unserer Frau Oberst Dürler herzlich zum neuen 
Rang zu gratulieren. isa 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 86 

Ich nehme an, den meisten dürfte die Zahlen
angabe «0861 Uhr" zu stutzen gegeben haben. 
Nichtsdestotrotz war es W II ein weiteres Mal 
vergönnt, mit sprichwörtl icher Pünktl ichkeit die 
Horden in Trab versetzt zu haben. Die Serie 
seiner einfallsreichen Bilderbuch-Winteraus
märsche fand somit eine würdige Fortsetzung . 
Die Tatsache der allseits richtig interpretierten 
Rendez-vous-Zeitangabe ferner lässt auch dar
auf schliessen, dass wohl ausschliesslich 
«Gmerkigi " den mühsamen Weg unter die ge
forderte robuste Beschuhung genommen ha
ben. . Allerdings sollen sich darunter immer 
noch solche finden , die den Einladungsvermerk 
«grenzüberschreitungstaug liches Papier " als 
«Einfuhrlizenz für Österreichische Weine" aus
gelegt haben wollen' Deren Humor dürfte in 
Bälde im Nekrolog über die EVU-Wandersek
tion Basel Eingang fi nden . . 
Nun aber zu den tippelnden Brüdern selbst. 
Wie stets gehabt , so auch heuer wieder die 
bekannte Unterteilung in jüngere und ältere Ju
nioren. Und wie früher schon neidvoll konsta
tiert: Die Jüngeren «ertschalpten" sich das 
Feuer unter die Fusssohlen, derweil sich die 
Älteren dasselbe in flüssiger Form in entspre
chend grasszügigem Mass einverleibten. W I -
auch " Holzwurm" gerufen- schien dieses Feu
er tüchtig in die Augen gefahren zu sein . Jeden
falls vermochte ich am Zielort immer noch deut
liche Löschtränenspuren auf seinen roten 
Bäcklein auszumachen ... Zugutehalten wollen 
Wir ihm andrerseits, dass der herrschende kalte 
Wind ebenfalls etwas dazu beigetragen haben 
könnte. Zuweilen führte sich dieser nämlich kei
neswegs so himmlisch auf, als wie er einstens 
in einem Märchen besungen ward. 
Doch ich enthaste den tatsächlichen zeitlichen 
Abläufen- also zurück zum Startort. 
Von weitem schon war er auch mit ungeübtem 
Blick als Wandergesellentreffpunkt zu erken
nen. Wie sollte er denn anders ; oder würden 
Sich sonst etwa 19 von Kopf bis Fuss für Hima
laya-Trecking ausgerüstete Frauen und Män
ner freiwillig in einem grösseren gedeckten 
Hauseingang zusammenpferchen? Na ja, auch 
hierfür die Ausrede «Wind " . Wo das war? Na
türlich verwirrenderweise bei der Tram-/Bussta
tion «Bettingerstrasse" , jedermann glauben
rnachend , es ginge von dort aus in den Wen
kenpark zum Open-Air-Picknick. Ging es aber 
Wie Allgemein es bereits befürchtet hatte -
111Cht. W II soll nämlich (böse Zungen wenig
stens behaupten dies) ein nicht unbedeutendes 
Aktienbündel des Restaurants "Wiesengarten" 

sein eigen nennen. So kam es , dass die Einlei
tungslustbarkeiten daselbst abgehalten wurden 
(«Chäs- und Ziebelewaje" gab 's in rauhen 
Mengen). Im nachhinein hat manch einer- z. B. 
beim Aufstieg durch Tüllingens Weinberge -
seine Fresslust keuchend verflucht. Ein un
schuldig dastehendes Haus (al te Liebe rostet 
nicht') im idyll ischen Örtchen Tüllingen selbst 
gab dann den Betreffenden den Rest. Zur Wie
deraufmunterung haben die Routenplaner je
doch noch kurz vor der Zielgeraden einen Fit
ness-Parcours eingebaut und hierfür eigens 
rund 1 00 Bäume quer zur Marschrichtung fällen 
lassen. Ob den vor dieser Anstrengung gesenk
ten Häuptern überrannten wir beinahe das Ziel 
- die imposante Burg «Rötteln " - , welches 
unweigerlich zum Verzicht auf das Mittagessen 
geführt hätte. Das vielversprechende Wörtchen 
«Burgschenke" vermochte aber rechtzeitig un
sern Schwung zu bremsen (angeschriebene 
Häuser haben auf uns seit jeher eine ausge
sprochen anziehende Wirkung ausgeübt' ... ). 

~öfftfn 
Wir soll ten in der Folge unsere Neugierde nach 
dem Burgfräulein auch nicht bereuen, denn ein
mal mehr haben die «Quagensteiner Testgau
men " erstklassige Vorarbeit geleistet, und es 
kann mit Fug und Recht gewarnt werden: «Kü
chen der Welt , hütet euch am Morgarten' " Der 
deutsche «Giuscht" hat gelernt zu geniessen' 
Unserer machte dem Vorbild ebenfalls alle 
Ehre' 
Bis fast 4 Uhr nachmittags hockten wir also 
zusammen, und es fiel uns schliessl ich nicht 
leicht, den «Wiesengarten-Endspurt " unter die 
Füsse zu nehmen. Um so weniger, als die 
älteren Junioren schon wieder verlängerten Ge
brauch von ihrem Sitzleder machen durften. 
Über das Schicksal der jüngeren sei dabei nur 
soviel verraten: Entlang der Wiese bl ies der 
Wind immer noch .. ·' Somit gelte auch für 1986: 
Ende gut- alles gut' 
Schliesslich eine wichtige Information an die 
Jungmitglieder: Das nächste Mal ist die Teil
nahme für Euch selbstverständl ich freiwillig .. ·' 
Wir «Alten " würden uns näml ich freuen , Euch 
dabei zu haben . 

Mit aufmunternden Grüssen bis 1987 
Blootere-Heinz 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1986 

Am 27. Januar fanden sich 52 stimmberechtig
te Mitglieder im Restaurant «Bürgerhaus" zu 
unserer diesjährigen Generalversammlung ein. 
Präsident Hansjürg Wyder konnte in seinem 
Bericht auf ein befriedigendes Jahr zurückblik
ken , musste aber leider auch minimale Teilneh
merzahlen für einzelne Anlässe erwähnen. Die 
Kassenabrechnung wies einen kleinen Über
schuss aus, das Budget ist bei gleichbleiben
den Beiträgen ausgegl ichen. ln den Vorstand 
wurde neu Beat Aebischer gewählt, der das 
Amt des JM-Obmannes übernehmen wird. 
Den Rücktritt gaben die Sekretärin Barbara 
Gäumann (wird ersetzt durch den bisherigen 
JM-Obmann Beat Fehr) , der technische Lei ter 
Jürg Rüfli und aus dem Vorstand der Schiess
sektion lvo Maritz (diese beiden Chargen blie
ben vakant). Die Versammlung stimmte ausser
dem dem Kaufe eines Becherschrankes zu , der 
künftig unsere Baracke zieren soll. Weiter wur
de beschlossen, Peter Suter an der DV 86 in 
Biel als Kandidaten für die Charge im ZV als 
«Chef Funkhilfen aufzustellen. - Aus dem Tä
tigkeitsprogramm 86 hob Hansjürg Wyder be
sonders den geplanten EDV-Kurs hervor, ge
richtet an Interessenten ohne grosse Vorkennt
nisse, die aber eines Tages unvermittelt in Be
ruf und Geschäft mit einem Computer konfron
tiert werden könnten. bt 

Schiessen 

19. April1986 auf dem Schiessplatz Forst 
13.30 h-17.30 h 300m 
15.00h-17.00h 25/50m 
Für folgende Anlässe suchen wir noch Funktio
näre 
27. April1986 Nordwestschweizer Rundfahrt 
3./4. Mai 1986 Schweiz. Zwei-Tage-Marsch 
4. Mai 1986 Quer durch Bern 
Wir nehmen Ihre Anmeldung gerne über unsere 
offizielle Sektionsadresse entgegen. 

Veteranen 

21. April 1986 Veteranen-Höck im Rest. Bür
gerhaus in Bern. 
Das genaue Programm mit der Anmeldung er
halten Sie in den nächsten Tagen. bg 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Spät kommen sie - doch besser spät als nie! 
Wir gratulieren folgenden Offizieren zur Beför
derung: Hans-Peter Wagner zum Hauptmann, 
zum Oberleutnant Roland Ledermann und Da
nie! Rüegsegger. Für die Zukunft wünschen wir 
den Drei weiterh in viel Erfolg. 
Noch nicht ganz soweit ist Markus Hänzi , der in 
der Umgebung von Thun den Korporal abver
dient. Die Karriere erst begonnen hat Christoph 
Bläsi. Anfangs Februar rückte er in Bülach in 
die RS ein . Beiden wünschen wir für den Rest 
ihres Dienstes al les Gute. 

50. ordentliche GV 

Die 50-Jahr- Feierl ichkeiten wurden in den April 
verschoben. Somit präsentierte sich diese GV 
im üblichen Rahmen. Unter den Anwesenden 
durfte der Präsident, Max Häberli , allerdings 
mehr Gäste als sonst begrüssen. Der Sektions
chef und die Vertreter von fünf militärischen 
Vereinen sowie ein Korrespondent des «Bieler 
Tagblattes" . Speziell begrüsst wurde das einzi
ge Gründungsmitglied und erster Präsident der 
Sektion, Maurice Bargetzi. 
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Die Tätigkeiten im letzten Jahr waren die glei
chen wie im Jahr zuvor. Im Sektor Übermitt
lungsdienste zugunsten Dritter konnte mit dem 
internationalen Triathlon ein interessanter An 
lass neu ins Tätigkeitsprogramm aufgenommen 
werden. Im Herbst wurde anlässlich des fach
techn ischen Kurses die "neue" Funkstation 
SE-226 vorgestellt. Schade, dass damals nicht 
mehr Mitglieder davon profitierten. Das vergan
gene Jahr war bereits durch das Jubiläumsjahr 
1986 gekennzeichnet. Besondere Bedeutung 
kam dabei der Organisation der kommenden 
Delegiertenversammlung zu. 
Das Ziel, die Grenze von 1 00 Mitgliedern zu 
erreichen, konnte leider nicht erreicht werden. 
Mit 95 Mitgliedern ist die Zahl sogar etwas 
gesunken. Mit 5 Jungmitgliedern ist dieser 
Stand sogar auf einem Tiefpunkt angelangt 
(man sollte die Übertritte zu den Aktiven ver
schieben können). 
Erfreulicher sieht die Jahresrechnung aus. 
Beim geplanten Defizit konnte das Vorzeichen 
geändert und somit ein Gewinn ausgewiesen 
werden. Im zweiten Teil der GV wurde damit 
den Anwesenden ein Imbiss offeriert. 
Schnell erledigt war das Traktandum Wahlen, 
waren doch keine Rücktritte im Vorstand zu 
melden. 
Nun sind wir also ins Jubiläumsjahr 1986 ge
langt. Mit der Delegiertenversammlung und der 
geplanten gesamtschweizerischen Jungmitglie
derübung stehen wir vor zwei Höhepunkten. 
Ausserdem wird im Herbst eine Reise nach 
München geplant. Uns steht also ein Jahr der 
grossen Arbeit und der Vielseitigkeit bevor. 

Fleissrangliste 

An der GV konnten folgende Mitglieder für ihren 
Einsatz während des Jahres 1985 belohnt wer
den: Kategorie Ehren-, Veteranen- und Aktiv
mitglieder 1. Rang Peter Klossner, 2. Rang 
Barbara van Wijnkoop und im 3. Rang Urs 
Schneider. in der Kategorie Jungmitglieder wa
ren es im 1. Rang Sylvain von Allmen , 2. Rang 
Siefan Spycher und im 3. Peter Berner. Herzli
che Gratulation und vielen Dank für das Mitma
chen, auch den anderen Rangierten. Pest 

Sektion Luzern 

Als neues Aktivmitglied begrüssen wir in unse
rer Sektion Kpl Andre Müller, Luzern. Zurzeit 
arbeitet Andre Müller im Hotelfach in Engel
berg. 
Erste Kontakte zu unserer Sektion fand er am 
Nordwestschweizer Marsch nach Ollen und am 
Zentralschweizer Nachtdistanzmarsch. 
Wir wünschen Andre Müller viele angenehme 
Stunden bei uns und heissen ihn recht herzlich 
willkommen. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs mit SE-226 

Am Samstag, 22. März 1986, steht die Ab
schlussübung der Funkerkurse auf dem Pro
gramm. Dazu sind wiederum alle Teilnehmer 
der nun abgeschlossenen Funkerkurse des Ex
pertenkreises Rheintal eingeladen. 
Die Teilnehmer besammeln sich um 8.30 Uhr 
bei der Zivilschutzanlage Rosenberg in St. Mar
grethen. Diese Übung wird als fachtechnischer 
Kurs durchgeführt. Thema ist die technische 
Ausbildung mit den modernen weitreichenden 
Kurzwellensendern SE-226. Der Kurs dauert 
bis etwa 18.00 Uhr. 
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Berichtigung: 

Kein Fasnachtsscherz , sondern ganz 
einfach ein Lapsus ist uns in bezug auf 
die Präsentation von Rene Hutter pas
siert, für den wir uns entschuldigen 
möchten. Hier nun zwei Porträts , die 
wieder Klarheit schaffen sollten. 

Die Redaktion 

Heinz Riedener 

Rene Hutter 

Allfällige nachträgliche Anmeldungen zu die
sem Kurs nimmt Rene Hutter entgegen: Tel. P. 
071 72 69 66 oder G. 071 70 31 31 und 
70 35 35 en tgegen. 
Die Zugverbindungen 
Chur 
Buchs 
Heerbrugg 
St. Margrethen 

ab 7.22 
ab 7.57 
ab 8.19 
an 8.24 

Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1986 

Es ist fast Wasser in den Rhein getragen, noch 
über die Hauptversammlung vom 7. Februar zu 
berichten, denn fast die Hälfte unserer Mitglie
der, nämlich deren 25, folgten der Einladung ins 
Hotel Walhalla in St. Gallen und verfolgten per
sönlich das Geschehen. 
Die Geschäfte auf der Traktandenl iste konnten 
zügig abgewickelt werden. Von der Möglichkeit 
der Diskussion und von Gegenstimmen wurde 
kein Gebrauch gemacht. Ebenso waren keine 
Anträge zu behandeln. Lediglich unter dem 
Traktandum Wahlen veränderte sich etwas. 
Nachdem Wolfgang Taudien aus dem Vorstand 

zurückgetreten war, wurden neu Arthur Bühler 
und Thomas Sutter gewählt. 
Die Führungsmannschaft setzt sich somit Iai
gendermassen zusammen : Fritz Michel. Präsi
dent ; Matthias Züllig , Einsatzleiter, Materialver
walter; Jürgen Baur, Kassier, Werbeche f, Re
daktion AG ENDA; Heinz Erismann , Aktuar, 
PIONIER-Korrespondent ; Thomas Sutter, tech
nischer Leiter, Basisnetz; Arthur Bühler, Jung
mitgliederchef. 
Die fleissigsten Mitglieder des Jahres 1985 
wurden mit einem kleinen Präsent geehrt. Die 
Spitzenpositionen belegten bei den Aktiven 1. 
Thomas Sutter, 2. Hugo Thalmann, 3. Ernst 
Altherr, bei den Jungmitgliedern 1. Peter Man
ser, 2. Thomas Haas, 3. Arthur Bühler und 
Norbert Staubli. Besonders erfreulich ist die 
Tatsache, dass beinahe die Hälfte aller Mitglie
der (ohne Vorstand) rangiert werden konnten . 
Allen . die durch ihren persönlichen Einsatz zu 
diesem guten Ergebnis beigetragen haben. 
danken wir nochmals ganz herzlich. 
in der allgemeinen Umfrage entbot der Zentral
präsident , Richard Gamma. die Grüsse des 
Zentralvorstandes. Er zeigte sich sehr erfreut 
über die Aktivität vor allem auch der Jungmit
glieder und gratulierte der Sektion zu ihrem 
50jährigen Bestehen. 
Nach einer neuen Rekordzeit von weniger als 
einer Stunde war der geschäftliche Teil been 
de!. Der Abend fand seine gemütliche Fortset
zung mit einem Imbiss, gestiftet von der Sek
tionskasse, und einer Tonbildschau über eine 
Amerikareise. 

Aus dem Tätigkeitsprogramm 1986 

15./16. März 
ab 5. April 
April 

14./15. Juni 
17. Juni 
(1. Datum) 
9./1 0. August 
23./24. August 

20. Sept. 
27. Sept. 
Sept.!Okt. 

Basisnetz 

St. Galler Waffenlauf 
Bau Lautsprecher Kinderfest 
Besichtigung SN 1 (Datum 
siehe AGENDA 1 /86) 
lnt. Firmensporttage 
St. Galler Kinderfest 

Quer durch Dreilinden 
Übermittlungsübung (Raum 
Appenzell ) 
St. Galler Altstadtlauf 
Jubiläumsfeier 
Fachtechnischer Kurs 
Gesellschaftlicher Anlass 

Unter dem neuen Chef, Thomas Sutter, sol l 
sich auf der ehrwürdigen Station kein Staub 
mehr ansetzen können. Mindestens an den 
Wettbewerbsabenden am 1. und 3. Mittwoch 
des Monats wird St. Gal len jeweils ab 19.30 Uhr 
wieder auf dem Äther präsent sein und fleissig 
Punkte sammeln. Auskunft darüber, ob der Kaf
fee schon warm oder das Bier schon kaltgestellt 
sei (im Sommer) . bekommt man über die Num
mer 071 25 86 53. 

Übermittlungsübung PEGASUS 

Über diesen Anlass vom 15. Februar berichten 
wir in Wort und Bild im nächsten PIONIER . 

St. Galler Waffenlauf 

Wer sich für den Funkeinsatz vom Sonntag . 
16. März , noch nicht angemeldet hat , möge 
dies bitte beim Präsidenten , beim Einsatzleiter 
oder über unsere Postfachadresse nachholen. 
Näheres steht in der AGENDA 1/86. 

Kindertest 

Mit dem Bau der Lautsprecherleitungen begin
nen wir am Samstag, 5. April , um 9 Uhr auf 
dem Kinderfestplatz (oberes Ende Tigerberg
strasse). Tenü : klettertauglich und strapazier
fähig. 



Mutationen 

Wir freuen uns, ein neues weibliches Mitglied, 
das zweite seit 1984, in unseren Reihen be
grüssen zu dürfen. Es ist dies Susanne Peter, 
ihres Zeichens " Kpl MFD " . Gerne hoffen wir, 
dass sie ihren mutigen Schritt, die Beitrittserklä
rung auszufüllen , nicht bereuen und manche 
nette Stunde mit uns verbringen wird. fm 

Sektion Schaffhausen 

Basisnetz 

Auch dieser Frühling steht unter SE-222 und 
KFF wieder allen zur Verfügung , wieehe es mal 
wieder versuchen wollen. Alle jene, die sich 
nicht mehr daran erinnern können, wann sie 
zum letzten Mal in unserem Hüsli waren, rufen 
wir zur aktiven Beteiligung jewei ls am 1. und 
3. Mittwoch im Monat auf. Dem interessierten 
Besucher wird ein Rundgang durch unser neu
gestaltetes Funklokal empfohlen. Ein erfahre
ner Führer steht jeweils sicher zur Verfügung . 
Also nicht vergessen ; jeweils am 1. und 3. Mitt
wochabend im Monat ab 19.30 Uhr. 

EVU-Möbelpacker 

Es war an einem Mittwoch, Mitte Januar, als 
drei urchige EVU'Ier sich daran machten , einen 
gut 100 kg schweren Korpus von aussen in den 
ersten Stock zu hieven. Als einziges Hi lfsmittel 
diente ein Feuerwehrseil und eine Bockleiter, 
auf welcher das gute Stück auf der eher be
Schwerlichen Reise nach oben zwischendurch 
abgestellt werden konnte. Die zwei, die unten 
Schoben, konnten so neue Kräfte sammeln, 
Während der Dritte im Bund verbissen im Fen
sterrahmen. das Seil in den Händen, ausharrte. 
Dann endlich der letzte Ruck, und drinnen 
War's. Unglaublich, was ein Tg'ler, ein Fk Pi und 
ein Fk Pi Rekr fertigbri ngen. Wohl gestärkt im 
Bewusstsein , damit die Basisnetzabende be
quemer gestalten zu können. Bis jetzt lagen die 
Unterlagen nur so herum . Jetzt können wir sie 
Ohne schlechtes Gewissen in unser " Pult " rein
Schmeissen. An einem weiteren Mittwoch
abend wurde das Sammlerstück abgelaugt und 
entsprechend auf Vordermann gebracht. in der 
Zwischenzeit wurde das Holz für die Westfas
Sade gebeizt, die sich später im neuen Kleid für 
behaglichere Wärme im lnnern verantwort lich 
Zeichnen wird. 
Von weiteren spektakulären Ereignissen unse
res Umbaus wird weiter laufend berichtet. awaa 

Sektion Thun 

Bilanz 1985 

lnn zweiten Halbjahr 1985 hat in der Funkbude 
eine Serie von Kursen und Veranstaltungen 
stattgefunden, die von unseren Jungmitgliedern 
nnlt Interesse besucht worden sind. Stark 
Schwankend waren allerd ings die Teilnehmer
zahlen der versch iedenen Anlässe . An dieser 
Stelle möchte ich allen Lehrern und Kursbesu
~hern für Ihr Engagement herzlich danken. 
hOch wir wollen nicht auf den Lorbeeren ausru
wen. Deshalb geht es 1986 im gleichen Stil 

elter. Auch der EVU hat ein Januarloch, doch 
~onn Februar an ist wieder einiges los im Funk
lokal auf der Burgerallmend. Hier nun das de
~·lllierte Programm. 
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1e Veranstaltungen beginnen jeweils um 
. 30 Uhr. 

Veranstaltungen 1. Halbjahr 1986 

Februar 
26. Überraschungsprogramm? 

Lassen wir uns überraschen, was Hans
peter Vetsch an diesem Abend bietet . Es 
wird aber garantiert sehr interessant und 
spannend. 

März 
12. Amateurfunk: 

Dies ist unser Programm . Das ist der eine Teil. 
Jetzt fehlt nur noch der zweite, nämlich die 
Teilnehmer. Und diesen Teil müsst Ihr stellen , 
liebe Jungmitglieder. Wir freuen uns schon auf 
Eure rege Teilnahme am Geschehen, auch im 
1986. Das JM- Team 

Sektion Thurgau 

Was ist Amateurfunk? Wie wird man Ama- Kpl Fritz Schmid im Glück 

teu rfunker? Welche Möglichkeiten stehen 
einem offen? Diese und viele andere Fra
gen werden mit diesem Vortrag beant
wortet. 

26. Sprechfunkkurs (1 ): 
Der bel iebte Kurs findet auch dieses Jahr 
wieder an fünf Abenden statt. Es werden 
die Regeln für den Sprechfunk der Schwei
zer Armee unterrichtet. Neben der Theorie 
kann das Gelernte in praktischen Übungen 
mit Armeefunkgeräten im Feld vertieft 
werden. 

April 
9. Sprechfunkkurs (2) 

23. Sprechfunkkurs (3) 
30. Sprechfunkkurs (4) 

Mai 
14. Sprechfunkkurs (5) 
28. Kartenlehre : 

Alle kennen unsere Landeskarten. Und 
doch weiss man oft nicht alle Tricks, um 
diese Karten optimal zu lesen und somit 
ihre Information richtig auszunützen. Der 
Kurs vermittelt ein paar Tips und frischt das 
vorhandene Wissen wieder auf. 

Juni 
11. Elektrotechnik (1) 

An zwei Abenden werden die Grundlagen 
der Elektrotechnik respektive Elektron ik 
leicht verdaulich serviert. Ein gefundenes 
Essen für Anfänger und Fortgeschrittene. 

25. Elektrotechnik (2) 

Auskunft über die einzelnen Kurse geben die 
Sendeleiter: 
Urs Knall: 
Th. Künzi (Stv.) 

033 36 76 13 (ab 19 Uhr) 
033 23 11 47 (ab 19 Uhr) 

Allfällige Änderungen oder Erweiterungen des 
Programms sind am Anschlagbrett in der Funk
bude angeschlagen. Sie werden auch im EVU
Bulletin bekanntgegeben. 

Basisnetz 

Auch die Daten für die Ausgabe 1986 des Ba
sisnetzes sind schon bekannt. Wie bisher wird 
am 1 . und 3. Mittwoch der vorgegebenen Mo
nate der Fernschreiber in Betrieb gesetzt. Die 
Fernschreibverbindungen zählen für den Wett
bewerb. Ohne Wertung laufen am 2. Mittwoch 
des Monats Morseverbindungen mit den Sek
tionen in der ganzen Schweiz. Der Wettbewerb 
wird in zwei Etappen mit einer eingeschalteten 
Sommerpause durchgeführt. 

1. Tei l 

Februar: 5.-19. Fernschreiber 12. Morse 
März: 5.-19. Fernschreiber 12. Morse 
April: 2.-16. Fernschreiber 9. Morse 
Mai: 7.-21. Fernschreiber 14. Morse 
Juni: 4.-18. Fernschreiber 11. Morse 
Juli: 2 Fernschreiber 

2. Tei l 
August: 20. Fernschreiber 
September: 3.-17. Fernschreiber 10. Morse 
Oktober: 1.-15. Fernschreiber 8 . Morse 
November: 5. Fernschreiber 12. Morse 

Unter Wm Jakob Kunz wurde die ord. Haupt
versammlung am 8. Februar im Alters- und 
Pflegeheim der Stadt Frauenfeld sped itiv abge
wickelt. Von den 38 Anwesenden waren 4 Gä
ste , 2 Gönner- , 18 Aktiv- , 4 Jung- und 10 Vete
ranenm itglieder in der Namenliste eingetragen. 
Die hohe Anzahl der letzteren war aber nicht 
der Grund , dass dieser Ort für den Anlass ge
wählt wurde. Leider hatte die Stelzenhof-Agen
da wieder einmal versagt, für den EVU Thurgau 
allerdings vermutlich zum letzten Mal. 
Mit dem Stichwort "Kommunikations-Einsied
ler" hatte Präsident Kunz sofort die Aufmerk
samkeit für sich gewonnen. Nach den Jahres
berichten - die Leser des PIONIER sind über 
die Tätigkeiten der Sektion laufend informiert 
worden - streifte Kunz auch die Entwicklung 
der MitgliederzahL Erstmals seit einiger Zeit 
darf ein Ansteigen der Jungmitgliederzahlen 
vermerkt werden . Da die Zuteilung der Bundes
subvention an die Sektionen in diesem Jahr von 
der positiven Mitgliederzuwachsrate abhängig 
ist, ging auch hier ein Appell an die Anwesen
den, in dieser Richtung vermehrt tätig zu sein . 
Mit einem Dank, der " unten " begann und oben 
beim Waffenchef endete , schloss Kunz den 
Jahresbericht . 
Übungsleiter und " Chef " -lnstruktor Adj Uof 
Erich Bühlmann (Rene der Dichter «little Mabil
lard ") ergänzte die Angaben des Vorredners 
und rich tete an alle den Aufruf, bei Kursen und 
Übungen doch ebenso zahlreich zu erscheinen 
wie an dieser Versammlung. Als Motivation er
wähnte er, dass anstelle der doch manchmal 
etwas unhandlichen SE-208 auch für die mei
sten Übermittlungsdienste die leich ten Geräte 
SE-125 eingesetzt würden. Bei Tragzeiten von 
1 0-12 Stunden - so beim Seenachtsfest in 
Kreuzlingen - bestimmt ein Anreiz , sich auch 
wieder einmal für den EVU einzusetzen. 
Anstelle der rekonvaleszenten Kassierin Ursula 
Hürlimann verteilte der Schreiber dieser Zeilen 
Kassa- und Vermögenszahlen ln seinem fröhli
chen und (wie könnte es anders sein) gereim
ten Revisorenbericht würdigte er die Arbeit der 
abwesenden «Uh", nicht ohne darauf hinzuwei
sen, dass bei Kursen und Übungen eventuel l 
die Ess- und Trinkrechn ungen doch wieder et
was verm indert werden könnten . 
Gönnermitglied Hptm Roland Schweiss bat dar
auf die Sektion, mit dem von ihm vertretenen 
OK des kant. Turnfestes 1987 zum Gelingen 
auch dieses Anlasses beizutragen, und der 
Präsiden t des kant. UOV dankte für die bereits 
gezeigte Hilfe zur Zusammenarbeit und für den 
Willen , diesbezüglich auch im neuen Jahr tat
kräftig in diesem Sinne weiterzufahren . 
Motf Hans Lenzin verkündigte nun die mit 
Spannung erwarteten Ergebn isse der Sektions
meisterschaft. Buchpreise gingen an Neu
Jungmitglied Gregor Wuthier (Kreuzl ingen), 
Rene Marquart und Martin Stamm. Bei den 
Jungmitgliedern schwang einmal mehr Andre 
Saameli mit 139,5 Pt. obenaus, gefolgt von 
Bruno Heutschi mit 132 und Oliver Fasola mit 
42 Punkten. ln dieser Reihenfolge erhielten die
se Wettkämpfer auch die Gold- , Silber- und 
Bronzemedaille. Bei den Aktiven gewann der 
Alt-Arboner Kpl Fritz Schmid wieder einmal den 
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hart umkämpften Wanderpreis, das prachtvolle 
Zinntablett mit Kanne und Bechern sowie die 
Goldmedaille. Mit nur 4 Punkten weniger errang 
Adj Uof Kurt Kaufmann mit 154,5 Punkten die 
Si lber- und mit 142,5 Punkten Hans Ryser die 
Bronzemedaille . 
Mit Applaus ehrte die Versammlung dann die 
beiden neuen Veteranenmitglieder Peider Vital 
und Ernst Scheidegger. Peider war bereits 
1964 bei der damaligen Sektion Engad in und 
Ernst im Jahre 1957 bei der Sektion Ollen dem 
EVU beigetreten. Mit der Mitteilung , dass MFD 
Doris Gilg und Lt Jörg Weber am 26. April 
Hochzeit feiern werden, schloss Präsi Kunz die 
Versammlung oder mindestens den offiziel len 
Teil. 

Fasnacht in Arbon 

Trotz personeller Umstellungen ging bereits am 
9. Februar der erste Anlass im Jahrespro
gramm erfolgreich über die Bühne. Im Zentrum 
managten die beiden Veteranen Ehren mitglied 
(Gfr) Max lta und (Gfr) Hans Ryser den An- , Ab
und Durchgang der Meldungen spielend. Unter
stützt von den bewährten Uem Sdt Albert Kess
ler, Motf Hans Lenzin und Fk Pi Rene Marquart 
fügten sich auch die «Neuen" Kpl Peter Meier 
(Winterthur) und JM Bruno Heutschi (Müllheim) 
hervorragend ins Team ein. Bere its 50 Minuten 
vor Umzugsbeginn überbrachte Max lta eine 
per SE-208 eingetroffene Meldung von Albert 
Kessler dem Kantonspolizeiposten Arbon ; 
schon so schnell hatte sich das Übermittlungs
konzept in diesem Ernstfall bewährt. Um 1600 
Uhr war das letzte Gerät vorschriftsmässig ver
packt. Als Mitglied des Elferrates der Fas
nachtsgesellschaft «Lällekönig " Arbon darf ich 
im Namen des Organisationskomitees allen Be
tei ligten herzl ich für diesen tadellosen Einsatz 
in grosser Kälte und bei stetem Schneefall 
herzlich danken. Jörg Hürlimann 

Letzte Meldung: Änderung im Jahrespro
gramm - fachtechnischer Kurs neu am 3./4. 
Mai , Familienbummel am 8., evtl. am 25. Mai. 
Bitte im Kalender ändern! 

Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung 

Am Mittwoch, den 5. Februar, war es wieder 
einmal soweit, dass der EVU (Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen) Toggenburg seine 
Hauptversammlung abhal ten konnte im Gast
haus Adler Krummenau. Die letzte war 1983, 
an der Richard Engler zum Präsidenten ge
wählt wurde, ein «Junger" von dem man neue 
Impulse erwartete . Dem war dann leider nicht 
so, denn es geschah nichts mehr und die bei
den früheren Präsidenten Heinr. Güttinger und 
G. Eilinger luden die EVU Kameraden zur HV 
1986 ein. Durch die Untätigkei t der letzten 
3 Jahre erschienen leider nur 12 Mitglieder, 
was aber der intressanten Hauptversammlung 
nich t schadete. 
Die Versammlung wählte Guido Eilinger zum 
Vorsitzenden der HV und Heinr. Güttinger, Eh
renpräsident, begrüsste die Anwesenden zu 
dieser aussergewöhnlichen HV. 
Das Protokoll des Vereinsjahres 1982 wurde 
vom Aktuar verlesen und mit Applaus verdankt . 
Seine Mutationen wurden ebenfalls sauber 
nachgeführt, ebenso 1983 die Vorstandsliste 
an den Eidg . Verband gesandt, die leider nie 
geändert wurde (Adresse im PIONIER). 
Die Kassarechnung, die erfreulich zugenom
men hat durch die vielen Einsätze für Dritte mit 
Leitungen für Zeitmessungen, Funkeinsätze für 
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Skirennen und verschiedene Anlässe, Vermie
tungen von Übermittlungsmaterial usw. Durch 
den Interims-Kassier Heinr. Güttinger jun. 
konnte eine saubere Rechnung der letzten 3 
Jahre vorgewiesen werden, die einstimmig gut
geheissen wurde. Durch all diese Umstände 
waren Neuwahlen nötig, die in kameradschaftli
cher Atmosphäre nur kurze Zeit in Anspruch 
nahmen. Es wurden folgende Mitglieder ge
wählt: Peter Kressig bisher, Näf Robert bisher, 
Güttinger Heinrich jun. neu , Huber! Mauchle 
neu, Ei linger Guido neu. 
Zum neuen Präsidenten wurde Guido Eilinger 
gewählt, der dieses Amt bereits bis 1983 inne
hatte und die Wahl annahm, um mit dem Verein 
den Anschluss wieder zu finden. Eine längere 
Diskussion entspannte sich über die zukünfti
gen Tätigkeiten des EVU Toggenburg, die fach
techn . Kurse oder Felddienstübungen und der 
versch iedenen Arbeiten für Dritte. Nach gründli
cher Aussprache war man sich doch wieder 
einig, dass wir weiter im Interesse des Eidg. 
Verbandes arbeiten und unsere Sektion durch 
Werbung von neuen Mitgliedern erweitern und 
stärken . Die Kommission hofft, dass die Mitglie
der in Zukunft wieder mitmachen, wenn eine 
Einladung erfolgt für eine Übermittlungsarbeit 
oder einen fach techn. Kurs. 
Die letzte Reise des EVU war 1982, die noch in 
guter Erinnerung ist, und nach dem guten Kas
sabericht wird eine Wiederholung für 1986 in 
Aussicht gestellt. 
Die sehr interessante und abwechslungsreiche 
HV konnte zur Polizeistunde beende! werden 
und der Ehrenpräsident wünschte dem neuen 
Vorstand vie l Erfolg und eine erspriessliche Zu
sammenarbeit, dass der EVU Toggenburg das 
alte Ansehen wieder erreicht. Eil 

Sektion Zürich 

Die Generalversammlung gehört der Vergan
genheit an, das neue Geschäftsjahr hat gewis
sermassen begonnen. Damit wird auch wieder 
einmal der Mitgliederbeitrag fäl lig . Unsere Mit
glieder haben zusammen mit einem 

Informationsblatt 

auch den Einzahlungsschein erhalten, der in 
quittiertem Zustand als Mitgliederausweis dient. 
Wir bitten Sie , bald die entsprechende «Aufwer
tung " vorzunehmen. Aus dem erwähnten Blatt 
können die Kameraden, die nicht an der Gene
ralversammlung anwesend waren, das We
sentliche davon entnehmen, so dass sich hier 
eine Berichterstattung erübrigt. Es waren übri
gens erfreulich viele, die den Weg ins Restau
rant Urania landen. Offenbar hat es sich ge
lohnt, diesmal einen kle ineren Saal zu reservie
ren, denn wie es geahnt worden war, ersch ie
nen mehr Mitglieder als aufgrund der Erfahrun
gen erwartet werden durften . Es ging denn 
auch nicht bei allen Traktanden ohne Diskus
sionen, doch konnte allemal eine befriedigende 
Lösung gefunden werden. 
Es ist mir ein An liegen, auf etwas hinzuweisen, 
das ich bereits früher mehrfach propagiert habe 
und das doch oft wieder vergessen wird: Es soll 
nicht nur der Vorstand sein , der ein Veranstal
tungsprogramm aufstellt und versucht, durch
zuführen. Jedes Mitglied kann und soll seine 
Ideen einbringen und noch besser, bei der Or
ganisation helfen. Konkret: die Folge einer sol 
chen Anregung an der GV wird ein Veteranent
reffen sein , das von einer Gruppe Veteranen 
selbst organisiert wird . Näheres erfahren die 
«Betroffenen" sicher zu gegebener Zeit. Vielen 
Dank den Initianten ! 

Das an der GV bekanntgegebene 

Tätigkeitsprogramm 

enthielt bei den Daten noch einige Fragezei
chen , die inzwischen verschwunden sind: Die 
Katastrophen-Einsatzübung «RISTA 4" wird 
am 28. Juli 1986 stattfinden (Samstag). Eben
falls für die Mitglieder des Katastropheneinsat
zes wird am 4. Oktober 1986 eine Besichtigung 
einer polizeitechnischen Stelle durchgeführt. 
Ich bitte, von diesen Daten Kenntnis zu neh
men. Als erster Einsatz zugunsten Dritter ha
ben wir am 20. April am Zürcher Waffenlauf 
anzutreten. Diesen Einsatz kennen wir, auch 
das neue Konzept hat sich eingespielt, aber 
ebenso klar ist, dass wir etwa 16 Teilnehmer für 
den Uem D benötigen. Reserviert euch also 
bitte das Datum und tragt euch in die Teilneh
merliste im Sendelokal ein. Auch Waller Brogle 
nimmt als Einsatzleiter Anmeldungen gerne 
entgegen. 
Zum Mitgliederausweis wäre noch zu sagen, 
dass er für einen Besuch unserer Lokalitäten in 
den Mi litärstallungen Gessnerallee am Mitt
wochabend dabei sein sollte. Ich weiss , für 
viele von Ihnen wirkt langweilig, was nun 
kommt, aber etliche scheinen jeweils nicht 
mehr daran zu denken: Während der Zeit der 
Rekrutenschu len ist das Areal bewacht, und 
der Zutritt ist eben nur mit dem Ausweis mög
lich, oder, je nach der Person des diensthaben
den Rekruten mit mehr oder weniger einleuch
tenden und aufwendigen Erklärungen möglich. 
Wir möchten uns jedoch an die Vorschriften 
und Abmachungen halten, und bitten Sie des
halb, den Ausweis jeweils vorzuzeigen. Besten 
Dank. WB 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Betriebe Basisnetz EVU 

Nach dem teils schwachen Besuch an den Sen
deabenden des EVU-Basisnetzes 2. Semester 
1985 erfolgt der dringl iche Appell an Aktiv- und 
Jungmitglieder, nach den persönlichen Mög
lichkeiten einen Einsatz an den nachstehenden 
aufgeführten Betriebsdaten, insbesondere wo 
noch Vakanzen bestehen, zu leisten. 
Bitte die zusätzlichen Sendeabende für Morse
telegrafisten beachten. 

1. Semester 1986 

Betriebsorganisation Sendeleiter/Betriebs-

5. Feb. KFF 

5. März KFF 
12. März MORSE 
19. März KFF 

2. April 

7. Mai 

14. Mai 
21. Mai 

4. Juni 

11. Juni 
18. Juni 
2. Juli 

KFF 

KFF 

MORSE 
KFF 

KFF 

MORSE 
KFF 
KFF 

dienst 
Lustenberger Silvan/ 
Bonvin Alain 
Suter Hugo/Meyer Maja 
vakant 
Strickler Heinrich/ 
Leupin Andreas 
Gennheimer Carl/ 
Fehlmann Jean-Ciaude 
Bachofen Niklaus/ 
Sigrist Hanspeter 
Räss Georg/Meyer Maja 
Gennheimer Carl/ 
Bachofen Niklaus 
Fehlmann Jean-Ciaude/ 
vakant 
vakant 
vakant 
Leupin Andreas/ 
Gennheimer Carl 

Die Betriebszeit dauert je von 19.30 biS 
21.00 Uhr. Für Erstteilnehmer: Standort deS 
Sendelokals siehe letzte Seite PIONIER «EVU
Kontaktadressen ". C. Furrer 



BAMF 
BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Möchten Sie im Bereich Funkwesen eine qua
lifizierte Sachbearbeitung übernehmen? 

PTT 

-
--

Als ziviler Dienstleistungsbetrieb mit über die ganze Schweiz 
verteilten Anlagen und Einrichtungen betreuen wir das technische 
Material der Fliegertruppen der schweizerischen Armee. 

Für die Technische Abteilung in unserer Zentralverwaltung 
suchen wir einen 

Die Generaldirektion PTT sucht für ihre Hauptabtei lung 
Radio und Fernsehen ein en 

Ingenieur HTL/Techniker TS 
Fachrichtung Elektrotechnik 

(Elektronik / Nachrichtentechnik) 

Ingenieur HTL 
(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

der bei der Freq uenzplanung für Rund- und Richtfunk mit
arbeitet, mit aus länd ischen Stellen verha ndelt, konferiert 
und koordiniert. Dazu kommt die Behandlung von Gesu
chen für Funkprojekte, spezie ll Richtstrahlverbindungen, 
und die Frequenzzutei lung. 

der als Sachbearbeiter Projekte für die Erstellung neuer Anlagen 
sowie für den Ausbau bestehender Einrichtungen ausarbeitet. 
WeitEir müssen fernmeldetechnische Probleme im Zusammen
hang mit der Einführung, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und 
Unterhalt von Übermittlungseinrichtungen (Richtstrahl-, Kabel-, 
Vermittlungs-, Kryptosysteme) gelöst sowie Software-Aufgaben 
bearbeitet werden. 

Nebst abgesch lossener technischer Ausbildung, Sinn für 
Zusammenarbeit mit internen , externen und aus länd i
schen Ste llen sowie guten Sprachkenntnissen ist Erfah
rung in der Funktechn ik erwünscht. 

Wir erwarten die Bewerbungen von initiativen und selbständig 
arbeitenden HTL -Ingenieuren mit mehrjähriger Berufserfahrung 
und Software-Kenntnissen. 

Interessenten richten ihre Offerte mit den üblichen Beila
gen an die 

Rufen Sie uns an , oder richten Sie Ihre Bewerbung an das 

Generaldirektion PTT 
Hauptabteilung Personaldienste 
3030 Bern 

Büchermarkt 

l<arnpfpanzer Leopard 2 

"Der beim Leopard 2 erzielte technische Fort
Schritt gegenüber der vorigen Gerätegeneration 
kann wohl kaum wiederholt werden. Die Ent
Wicklung wird über lange Zeit Messlatte zukünf
tiger Arbeiten bleiben." Paui-Werner Krapke in 
der Einleitung zu seinem Buch Kampfpanzer 
Leopard 2 - Sein Werden und seine Leistun
~en , das jetzt im Hertorder Verlag E. S. Mittler 

Sohn erschienen ist. 

1

tig_entlich sollte der Kampfpanzer Leopard 2 
dediglich eine Verbesserung , eine "Vergoi-

Ung" des Vorgängermodells werden. Es ent
~tand jedoch ein vollkommen neues Fahrzeug. 
deine Einführung in die Panzertruppe der Bun
v eswehr im Jahre 1979 war ein grosser Schritt 
F>Drwarts im Hinblick auf den Kampfwert von 
i anzern. Der Leopard 2 ist allen Konkurrenten 
~ bezug auf Feuerkraft, Beweg lichkeit und 

1 
Ch utz weit überlegen. 

; dern Buch geht es jedoch nicht nur um den 
E:arnpfpanzer selbst, seine Technik und seine 
F>insatzmöglichkeiten. Der Autor beginnt mit der 

anzerentwicklung in der Zeit vor dem Ersten 

Bundesamt für Militärflugplätze 
Sektion Personaldienst 
Zentralverwaltung 
8600 Dübendorf 
Telefon 01 823 23 11 

PANORAMA 

Weltkrieg, betrachtet die Neuaufstellung der 
Panzertruppe in der Bundeswehr, schildert die 
Versorgung als wesentliche Voraussetzung für 
den Einsatz und stellt Betrachtungen an, die für 
die Entwicklung eines grossen Waffensystems 
von Bedeutung sind. 
Der Autor Paui-Werner Krapke war Leitender 
Baudirektor im Koblenzer Bundesamt für Wehr
technik und Beschaffung , wo er die gesamte 
Entwicklung des Leopard 2 wn der Konzeption 
bis hin zur Serienreife betreut hat. 

Paui-Werner Krapke: 
Kampfpanzer Leopard 2 - Sein Werden und 
seine Leistung 
240 Seiten im Grossforrnat 21 x 27 cm. Mit 40 
farbigen und 1 00 Schwarzweissen Abbildun
gen. Efalinleinen, DM 58.-. Verlag E.S. Mittler 
& Sohn, Postfach 2352, 4900 Herford. 

Kampfflugzeuge- heute und morgen 

Da dieses Buch die modernsten westlichen tak
tischen Kampfflugzeuge mit starrem Tragwerk 
darstellt, enthält es auch so leistungsfähige An
griffsflugzeuge wie die A-1 0, F-111 und die 
alternde, aber immer noch wichtige Buccaneer. 
Ferner entwickelt sich dieses Buch- Kapitel um 

Kapitel - zu einem lose strukturierten Nach
schlagewerk der modernen Luftfahrttechnolo
gie und vermittelt dem Leser einen Eindruck 
von dem, was sich unter der Aussenhaut der 
Flugzeuge verbirgt. 
Ein zusätzliches Kapitel beschäftigt sich mit 
neuen Projekten, die heute auf den Zeichen
brettern entstehen bzw. in den Fabriken oder in 
der Luft erprobt werden. Ein weiteres Thema 
sind die «intelligenten " Präzisions-'Lenkwaffen, 
über die viele westliche Flugzeuge bereits ver
fügen. ln diesem prächtigen, sehr informativen 
Band werden 25 bewaffnete Flugzeugmodelle 
in je drei farbigen Zeichnungen von oben, von 
unten und von der Seite dargestellt. Durch 
mehr als 180 dramatische Farbphotos und 
mehr als 175 Diagramme und andere Abbildun
gen werden die Waffenlasten, Flugleistungen 
und andere besondere Eigenarten der Flugzeu
ge verdeutlicht. 
Mindestens 15 der beschriebenen Flugzeuge 
haben bereits den Ernstfall erlebt. So ist dieses 
Buch auch ein aufregender Führer zu den 
Schlagzeilen von morgen. 
Umfang 208 Seiten, durchgehend farbig , For
mat 225 x 305 mm; erschienen im Verlag Stok
ker-Schmid AG, Hasenbergstrasse 7, 8953 
Dietikon, zum Preis von Fr. 68.-. 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

Text-Verschlüsselung 
gibt es seit über 2000 Jahren. 
Aber noch nie war sie 
so sicher wie heute. 
Wo Texte übermitteiL vverde n, gibt es 
immer potentielle M itl eser. Zwar kann 
niemand wirklich verhindern, dass 
Leilunge n an gezapft und Funknetze 
abgehört vvcrclcn . Aber m it den Spe
zialgeriiten \ Oll CHYPTq_maehen Sie 
Ihre ~leid LI ngen l"li r cl ie uberm i lt lung 
I"Lir fremd e Interes-
sente n völlig ttn -
bra uchb<t r. Ein l"ach 
und siche r. 

CRYPTO AG 
l'ostr<l<' il ·I·H 
Cll -6301 /. ug/Sdm l' iZ 
Tci PI'on 042 /H 77 22 
Tl'ldax ()2 / G 3 0-~2n 1 2Z 
Tt·lcx RG8 702 <T\ eh 





SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

ATICOS 
Das integrierte digitale Nachrichtensystem 
für taktische Netze 

ATICOS - die richtige Antwort auf die Anforderungen 
moderner Fernmeldesysteme im militärischen und 
paramilitärischen Bereich - von Siemens-Aibis. 

ATICOS integriert Daten- und Sprachkommunikation, 
aber auch Netze für unterschiedliche Verwendung in 
ein neues, leistungsfähiges und automatisches Ge
samtsystem. 

ATICOS ermöglicht durch seine le istungsfähigen 
Netzführungs- und Wegesuchverfahren eine rasche 
Anpassung an wechselnde Netzkonfigurationen, Teil
nehmeranschlüsse oder Unterbrüche in Verbindun
gen . 

Knoten- und Endvermittler aus nur 
3 Grundeinhei ten zusammengeste ll t 

Im Verm ittl er integ rierte d igitale und 
analoge Teilnehm eransehaltungen mit 

vie lfäl tigen Lei stung smerkmalen 

Voll militarisiert und mit integralem 
EMP-Schutz 

Einfache, miliztaugliche Bedienung 
und Wartung durch menugesteuerten Dia

log und le istungsfähige Selbsttests 

ATICOS eig net sich sowohl für d ie neuesten digitalen 
Teilnehmerapparate als auc h für das älteste LB-Kur
beltelefon. Neben feld tauglichen Bildsichtgeräten sind 
se lbstverständli ch auch langsame Fernschreiber, 
Faksi mil egeräte oder Funkstati onen anschliessbar. 

ATICOS ist einfach in der Install ation , Bed ienung und 
Wartung und für eine hohe Verfügbarkeit und lange 
Lebensdauer ausgelegt. Die Geräte sind geschützt
natürlich auch gegen die Bedrohung durch den EMP. 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

CH-8047 Zürich, Telefon 01-495 3111 

Elektronik für die Verteidigung 
Siemens-Al bis 
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EDITORIAL 

Die Wirkung einer Information 
«Der eigentlich Verantwortliche für die Wirkung einer Information ist nicht der, 
welcher informiert, sondern derjenige, der informiert wird. " 

Als mir unlängst dieses Zitat von Nathalie Sarraute begegnete, stutzte ich ; die 
Aussage schien mir widersinnig . Es gibt doch interessante und banale, wichtige 
und unwichtige Informationen; die einen sprechen mich an , andere nicht. Doch 
da wurde mir bewusst , dass bereits diese Unterscheidung von mir als demjeni
gen , der informiert wird , subjektiv gemacht wird. 

Bei der Fülle von Informationen, die täglich über die verschiedensten Medien 
an uns gelangen, sind wir gezwungen , zu werten , Prioritäten zu setzen. Es gilt 
zu entscheiden, welche Informationen wir verwerten wollen , welche eben auf 
uns eine Wirkung zeigen sollen. Dies ist nicht einfach , um so mehr, als oft je 
nach Standpunkt des Informierenden sehr unterschiedlich zu einem bestimm
ten Thema Stellung genommen wird , manchmal auch unvollständig oder 
tendenziös. Gerade deshalb scheint es mir wichtig, sich der Verantwortung bei 
der Verwertung einer Information bewusst zu sein. Wir können sie wirken 
lassen oder nicht . Dies ist allein dem Entscheid des einzelnen überlassen. Ein 
Zwang zu einem Wirkungsgrad ist nicht möglich . Es besteht auch die Möglich
keit , auf eine schlecht dargestellte oder unvollständige Information durch 
Ausdruck des Missfallens zu reagieren. 

Im immensen täglichen Informationsangebot hat das Tätigkeitsprogramm einer 
EVU-Sektion nur einen kleinen Platz. Sie brauchen es nicht zu beachten. Ich 
glaube jedoch, da ich inzwischen dem einleitenden Zitat Glauben schenke, 
dass Sie sich der Verantwortung über die Wirkung einer solchen Information 
nicht entziehen können. Sind Sie sich dessen bewusst, reagieren Sie vielleicht 
einmal nicht passiv darauf, sondern aktiv . Dies würde auch den Informierenden 
freuen. 
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EVUAKTUELL 

Jubilierender EVU; 50 Jahre EVU-Sektion Biei-Seeland: 

58. Delegiertenversammlung 
12./13. April1986 in Biel 
Grusswort des Militärdirektors des Kantons 
Bern für die Zeitschrift PIONIER 

Dem EVU zum 
Willkomm in Biel 
Das beste Wehrsystem für eine Demokratie ist 
die Milizarmee. Die Milizarmee aber steht und 
fällt mit dem Einsatzwillen und der Einsatzbe
reitschaft eines jeden einzelnen Angehörigen. 
Die offiziellen Ausbildungszeiten in Schulen 
und Kursen sind gerade für technische Spezial
truppen viel zu kurz, um eine eingehende Ver
trautheit mit der raschen Entwicklung von Gerä
ten und Einsatzkonzepten zu gewährleisten. 
Deshalb ist eine ausserdienstliche Weiterbil
dung und Förderung der Bereitschaft unerläss
lich. 
Der Eidgenössische Verband der Übermitt
lungstruppen deckt diese Bedürfnisse ab. Sei
ne Tätigkeit reicht von der vordienstlichen 
Schulung junger Schweizer Bürger, die sich für 
den Übermittlungsdienst der Armee interessie
ren , über die systematische Weiterbildung der 
Mitglieder bis zum ernstfallmässigen Einsatz in 
Katastrophenlagen und bei Grassanlässen al ler 
Art. 
So erstreckt sich das Aktionsfeld des Verban
des weit über den eigentlichen Bereich der 
Armee hinaus, führt zu Kontakten mit der Zivil
bevölkerung, den Behörden und den Trägern 
verschiedenster Tätigkeiten unseres gesell
schaftlichen Lebens. 
Das Fachwissen und die Bereitschaft seiner 
Mitglieder machen es dem EVU möglich , in 
ausserordentlichen Verhältnissen inner! nützli
cher Frist zuverlässige Verbindungen herzu
stellen zwischen Personen und Organen. Damit 
vermag er gerade unter schwierigen Vorausset
zungen einem elementaren Bedürfnis zu genü
gen , dem schon im Normalfall unseres heutigen 
Lebens eine ganz besondere Bedeutung zu
kommt. 
Armee und Gesellschaft wissen dem Eidgenös
sischen Verband der Übermittlungstruppen für 
diese Bereitschaft, jederzeit und unter beson
deren Verhältnissen Kommunikationen sicher
zustellen, ganz besonders zu danken. 
Zu Recht sind Sie als Mitglieder des EVU stolz 
auf Ihre im wahrsten Sinne des Wortes verbin
dende Tätigkeit , die mit der Delegiertenver
sammlung ihre Bestätigung finden und einer 
weiteren Öffentlichkeit bekanntgemacht wer
den soll. 
Mit diesem Ziel heisse ich Sie in Siel und im 
Kanton Bern ganz herzlich willkommen und 
wünsche Ihnen eine erfolg reiche Tagung mit 
frohen Stunden guter Kameradschaft. 

Regierungsrat Peter Schmid 
Militärdirektor des Kantons Bern ·'/) J ; ~ 
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Foto: Verkehrsbüro Biet 

Programm I Programme 

Freitagl vendredi, 11. April I 11 avril 1986 

17.00 GBS, Foyer 1 Vernissage 

Samstagl samedi, 12. April I 12 avril 1986 

09.00 GBS, Konferenzraum 
09.00-16.00 Siel , Zentralplatz 

09.00-19.00 GBS, Foyer + Vorplatz 
1 O.Oü-15.00 Information Bahnhof 

11.30 
13.10 
13.30 
14.00 

19.00 
19.30 

21.00 
02.00 

GBS, Mensa 
GBS, Bahnhof, Hotels 
ETS Magglingen, Aula 
Bahnhof, Hotels 

GBS, Mensa 
GBS, Aula 

GBS, Mensa 
GBS 

ZV-Sitzung I Seance du comite central 
Aussensteile EVU-Aktivitäten I 
Activites publiques AFTT 
Ausstellung EVU I Exposition AFTT 
Auskunftsstelle Delegierte + Gäste I 
Bureau d 'information 
Mittagessen (ZV + OK) I Diner CC et CO 
Abfahrt nach Magglingen (PK) I Depart pour Macolin (CP) 
PK/Präsidentenkonferenz I CP/Conference des presidents 
Gästeprogramm Ligerz I 
Programme Dames I hötes Gieresse 
- Weinbaumuseum I Musee des vignerons 
- Historisches und Besichtigung Dorfgasse 

(Wakker-Preis) I 
- Histoire et petit tour dans le village (Prix Wakker) 
- Weindegustation I Degustation vins 
Aperitif , offeriert vom Kanton I Aperitif , offert par le canton 
Candlelight-Bankett I Banquet «candlel ight " 
- Jubiläumsakt 50 Jahre EVU 8-S I 

Acte du jubile 50 ans AFTT 8-S 
- Unterhaltungsabend I Soireedansante et recreative 
Barbetrieb , Funknische I Ouverture du bar, coin radio 
Ausklang I Note finale par le Trojas-Sextett 

Sonntagl dimanche, 13. Apri/113 avril 1986 

09.00-15.00 GBS Ausstellung EVU I Exposition AFTT 
10.00 Altstadt Damen-/Schlachtenbummlerprogramm I 

10.1 5 
11.30 
12.30 

IS, Auditorium (Aula) 
IS, Eingangshalle 
GBS, Mensa 

Programme Dames/hötes 
Delegiertenversammlung I Assemblee des delegues 
Aperitif der Stadt Siel, für alle I Aperitif de Ia ville de Bienne 
Mittagessen I diner 

GBS Gewerbliche Berufsschule I Ecole professionnelle 
IS Ingenieurschule HTLI Ecole d 'ingenieurs 



58. ord. Delegiertenversammlung 
12.!13. April1986 in Siel 

Wissenswertes 
Informationen: 
[1 0] Tourist-lnformation "i" 
Am Bahnhofplatz 
Tel. 032 22 75 75 

Samstag, 12. April 1986 
10.00-15.00 

EVU-Sektion Biei-Seeland 
Büro des Organisationskomitees 
[B] Gewerbliche Berufsschule Biei!GBS 
Tel. 032 42 14 45 

Samstag, 12. Apri\1986: 
09.00-19.00 Uhr 

Sonntag, 13. Apri\1986 : 
09 00-16.00 Uhr 

Hotels: 
[1] Elite 
[2] Continental 
[3] Club 
[4] Bären 

Zufahrten: 

[5] Dufour 
[6] Tauring 
[7] Atlantis 
[8] Goya 

[B] Gewerbliche Berufsschule Biel : 
Trolleybus Nr. 1 (Fr. 1 -pro Fahrt) , 
Abfahrt Bahnhof Richtung Bözingen. 
Haltestelle Gurzelen 

Für Autofahrer: 
Reservierte Parkplätze 150 m entfernt 

[A]Ingenieurschule Biel : 
Trolleybus Nr. 1 (Fr. 1 -pro Fahrt) , Abfahrt 
~~hnhof Richtung Bözingen , Haltestelle 

Uhlebrücke 

Beschränkte Anzahl Parkplätze in der Nähe 

Möglichkeiten: 
- [5] Neumarktplatz 
- Parkhaus Rüschli 

Wir Wünschen allen Delegierten und ihren Be
gleitern einen angenehmen Aufenthalt in Biel. 

Das Organisationskomitee DV EVU Biel 

58e Assemblee ord. des delegues 
12/13 avril1986 a Bienne 

Points importants 
Informations: 
[1 0] Tourist-lnformation "i" 
Place de Ia gare 
Tel. 032 22 75 75 

Samedi 12 avri\1986: 
1 0.00-15.00 h 

AFTT Section Bienne-Seeland 
Bureau du comite d'organisation 
[B] Ecole professionnelle Bienne/EPAM 
Tel. 032 42 14 45 

Samedi 12 avri\1986: 
09.00-19.00 h 

Dimanche 13 avri\1986: 
09.00-16 00 h 

Hötels: 
[1] Elite 
[2] Continental 
[3] Club 
[4] Bären 

Routes d 'acces: 

[5] Dufour 
[6] Tauring 
[7] Atlantis 
[8] Goya 

[B] Ecole professionnelle Bienne: 
Trolleybus No 1 (fr. 1.- par course) , depart de Ia 
gare en direction Boujean, arr€\1 Gurzelen 

Pour automobilistes: 
Places reservees a 150 m 

[A] Ecole d'ingenieurs Bienne: 
Trolleybus No 1 (fr. 1.- par course), depart de Ia 
gare en direction Boujean, arret Pont-du-Moulin 

Places de parquage restreintes dans \es 
environs 

Possibilites: 
- [5] Place du Marche-Neuf 
- Parkhaus Rüschli 

Nous SOUhaitons a tous I es delegues et leurs 
accompagnants un sejour agreable a Bienne. 

Le comite d 'organisation AD AFTT Bienne 

Ausstellung an lässlich 
der Delegiertenversammlung 1986 in Biel 

Vom Verbindungs
system bis zur 
Diaschau 
Von S. Spycher, Biel 

Eine Ausstellung gehört heute schon fast zu 
einer Delegiertenversammlung wie das Funk
gerät zum EVU. Deshalb haben wir uns eben
falls daran gemacht, möglichst interessante 
Geräte und Apparaturen zusammenzutragen. 
Die diesjährige Ausstellung in Biel gliedert sich 
in zwei Teile . Das Hauptgewicht wird auf der 
Ausstellung im Foyer der Gewerblichen Berufs
schule liegen. Es wird eine Verbindung über ein 
SE-222 mit den Sektionen Thun und Thurgau , 
welche sich freundlicherweise als Gegenstatio
nen anerboten haben, unterhalten, damit sich 
der Zuschauer ein Bild über unsere Arbeitswei
se machen kann. Erwähnenswert sind eben
falls die beiden Diashows, welche im Filmsaal 
zu sehen sind. Sie wurden produziert vom Blue
lce-Studio. 
Neben dem EVU , der selbstverständlich den 
Hauptteil der Ausstellung einnimmt, werden fer
ner die folgenden Vereine ihren Anteil bei
tragen: 

- die GMMB mit einem umfassenden Fahr
zeugpark auf dem Gelände der Gewerbe
schule, 

- der Pontonierfahrverein Ligerz mit einem Teil 
seines Einsatzmaterials, 

- der Militär-Sanitätsverein mit Einsatzmaterial 
und Plakatwand, 

- der Unteroffiziersverein Biel mit einem Info
Stand, 

- der Verband MFD mit einer Brieftaubenak-
tion und ausserdem 

- die PTT mit einer eigenen Ausstellung. 

Der zweite Teil der Ausstellung spielt sich am 
Samstag auf dem Zentralplatz ab, wo ein Aus
senposten eingerichtet wird. Dabei sollen die 
Zuschauer auf die Hauptausstellung aufmerk
sam gemacht werden. 
Aus technischen Gründen wird der Aussenpo
sten nur am Samstag, 12. April, betrieben, wo
gegen die Ausstellung in der GBS zusätzlich 
noch am Sonntag, 13. April, geöffnet ist. 
Es bleibt nur noch zu hoffen, dass sich viele 
Interessierte durch unsere Ausstellung ange
sprochen fühlen und dies durch ihren Besuch 
beweisen. 
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Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (/II) 

Gedanken zum Amt 
des Zentralsekretärs im EVU 

Die Struktur des EVU mit seinen derzeit 29 
schweizerischen Sektionen erfordert einen viel
seitigen, aktiven Zentralvorstand, um einerseits 
im Sinne einer föderalistischen Arbeit dieser 
Sektionen Koordinations- und Dienstleistungs
aufgaben zu erfüllen, anderseits aber auch ge
wisse Leitbild- und Zukunftsaspekte zu erar-
beiten. 
Es ist nicht immer leicht, die verschiedenen 
Interessen zu verstehen und die unterschied
lichsten Erwartungen zu erfüllen. Als Zentralse
kretär habe ich neben dem Präsidenten eine 
wichtige Aufgabe im Kontakt mit den Sektionen 
zu erfüllen , ausgenommen natürlich denjenigen 
Beziehungen, die ein bestimmtes Arbeitsres
sort betreffen. 
Auch wenn es aus Zeitgründen manchmal 
schwierig ist, alle Erwartungen zu erfül len und 
gleichzeitig noch kreativ für den Verband tätig 
zu sein , möchte ich doch bemüht sein , jedes 
Anliegen ernst zu nehmen und auf jede Frage 
eine Antwort zu finden. Der Zentralsekretär soll
te für die Sektionen da sein. Es ist keinesfalls 
so, dass die Sektionen für ihn da sind, damit er 
hin und wieder etwas Arbeit hat und gewisse 
Verwaltungsaufgaben erfül len kann. 
Mit dieser Einstellung nahm ich 1980 dieses 
Amt an , nicht zuletzt auch aufgrund meiner 
Erfahrungen als Sektionspräsident. Ich darf 
heute feststellen , dass ich diesen Entscheid nie 
bereuen musste. Die Zusammenarbeit mit mei
nen Kameraden in den Sektionsvorständen und 
im Zentralvorstand war meist erfreulich und 
brachte mir manche Befriedigung und auch 
manch positives Erlebnis im Rahmen unserer 

Armee im Einsatz zugunsten Dritter 

Arbeit für die militärische Landesverteidigung. 
Enttäuschungen bl ieben nicht aus, aber solche 
dienen auch dazu, die Anstrengungen nicht 
erlahmen zu lassen. 
Es ist mir ein Anliegen , an dieser Stelle al len 
Betroffenen für die konstruktive Zusammenar
beit zu danken und der Hoffnung Ausdruck zu 
verleihen, dass diese auch in Zukunft und in für 
den EVU schwerer werdenden Zeiten anhält. 
Der Kontakt ist mir ein wichtiges Anliegen , und 
ich bemühe mich immer, ihn zu pflegen. 
Es liegt in der Natur eines ehrenamtlich ausge
übten Amtes, das doch einigen Zeitaufwand 
erfordert, dass gelegentlich auch dem Zentral
sekretär eine Unterlassung passiert oder viel
leicht ein Entscheid unter Zeitdruck nicht aus
gereift genug gefällt wird . 
Dies ist jedoch nie beabsichtigt. Wir im EVU 
haben gemeinsame Ziele und streben diese 
auch gemeinsam an. Die Information spielt da
bei eine wichtige Rolle. ln Unkenntnis von 
Schwierigkeiten in einer Sektion kann kaum 
zweckmässig reagiert werden. Selbstverständ
lich freue ich mich über Berichte von erfolgrei
chen Tätigkeiten . Scheuen Sie sich jedoch 
nicht, auch Schwierigkeiten aufzuzeigen. Im 
Rahmen der Möglichkeiten bemühen wir uns 
immer, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, 
auch wenn es manchmal schwierig scheint. 

Waller Brogle 

(Beitrag von Waller Brogle zum Thema Dreh
scheibe der Kommunikation anhand Postzen
trum, 8010 Zürich-Mülligen , s. Seite 8) 

SCHWEIZER ARMEE 

Schweizer Skimeisterschaften, 
Herren Alpin 1986 
von Kurt Hügli, Winterthur 

Alpiger, Zurbriggen, Lüthy und Oehrli 

So heissen die neuen Schweizer Meister 1986 
in den Spezialdisziplinen wie Abfahrt, Riesen
slalom, Slalom und Kombination. Unter tatkräf
tiger Mitarbeit eines Uem Detachementes der 
Armee wurden diese Meisterschaften vom 10.-
16. Februar 1986 in Grüsch-Danusa durchge
führt. 
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Wie schon zur Tradition geworden , erstellt und 
betreibt ein Uem Det des Bauern, unter der 
Leitung von Adi Schürch, sämtliche Verbindun
gen aller übermittlungstechnischen Einrichtun
gen der Schweizer Skimeisterschaften. ln Zu
sammenarbeit mit dem Organisationskomitee 
wurden die Bedürfnisse bereits ein halbes Jahr 
vor Meisterschaftsbeginn angemeldet, um die 

Curriculum vi tae 

Walter Brogle 
Geboren am 1.3.1945, Bürger von Zü
rich und Sisseln AG 

Aufgewachsen in Zürich-Hirslanden, 
Mittelschule in Zürich (Matura C) ; Stu
dium der Physik an der ETH Zürich 

Seit 1972 Mitarbeiter bei der Vereini
gung Ferien und Freizeit, der Dachorga
nisation der Jugendorganisationen im 
Kanton Zürich , als Kursleiter, seit 1974 
Sekretär und Geschäftsführer 

Verheiratet, zwei Kinder, geboren 1973 
und 1975 

1965 Uem RS in Bülach, 1968 Uem OS ; 
Hptm, Adj im Stab EKF Abt 46 

1964 Eintritt als Jungmitglied in den 
EVU (Sektion Zürich) 
Seit 1965 im Sektionsvorstand in ver
schiedenen Funktionen , mehrere Jahre 
als Vizepräsident und 1977-1980 als 
Präsident 

1980 Wahl als Zentralsekretär in den 
Zentralvorstand 

Weitere Aktivitäten : Technische Foto
grafie, Eisenbahnen 

Besondere Interessen : Handwerk, 
Wechselwirkung Mensch - Technik 

notwendigen Vorbereitungen für diesen Gross
anlass treffen zu können. 

Technische Einrichtungen 

Neben den Uem Einrichtungen gab es noch 
zahlreiche andere Sparten, die mit sehr gros
sen Arbeiten verbunden waren. Zu erwähnen 
ist besonders die Pistenpräparierung , welche 
viel Zeit und Geduld erforderte. So wurden die 
meisten Steilhänge beim Riesenslalom und 
Slalom und die engen Kurven bei der Abfahrt 
mit Eisenstangen wie ein Emmentalerkäse ge
löchert. Anschliessend wurde das Ganze (mit 
Wasser) wieder aufgefül lt. Durch das gefrieren
de Wasser konnte eine stabile Unterlage er
reicht werden. Auf diese Weise wurden 4,5 km 
Piste präpariert. Hinzu kamen noch etwelche 
Sicherheitseinrichtungen. Bei engen Durchfahr-



ten oder steilen Abgründen wurden Fangnetze 
montiert . Sämtliche Bäume, Telefonstangen, 
Skilittmasten, Häuser usw. wurden mit alten 
Matratzen eingehüllt. Alle Pisten für die Mei
sterschaften erhielten von oben bis unten eine 
Absperrung , d. h. sie wurden wie eine Autobahn 
auf beiden Seiten mit einem Zaun gesichert. 
Ebenfalls grossen Arbeitsaufwand erforderte 
das seriöse Einbringen der Kippstangen beim 
Spezialslalom. Bei früheren Rennen fiel auf, 
dass die Kippstangen durch das direkte Auffah
ren der Rennläufer immer wieder aus den Ver
ankerungen gerissen wurden. 
Diesem Aufwand , nach jedem Läufer die Stan
ge wieder in ihr Loch zu stecken, konnte mit 
einem einfachen Trick begegnet werden. Dazu 
Verwendeten die «Sialomstecker " ein Stück 
Schaumstoff oder noch besser einen Plastik
Abwaschlappen . Diesen wickelten sie um den 
Untersten Teil der Kippstange und steckten die
se samt Umwicklung in das vorbereitete Loch. 
Dabei kam wieder Wasser als hattendes Ele
ment zur Anwendung. Zwischen dem Schnee 
Und dem Schaumstoff bindet das Wasser, und 
der Schaumstoff besitzt wiederum eine grösse
re Reibung an der Kippstange gegenüber dem 
Schnee. Gewusst wie! Die spektakulärsten Ein
Sätze der Verantwortlichen waren sicherlich die 
Helikopterflüge für den Transport des Starter
häuschens. Es wurde jeweils nach Renn
Schluss samt Armeetelefon an seinen neuen 
Bestimmungsort geflogen . 

Administrative Dienste 

Gegen 200 Rennläufer meldeten sich für diese 
Schweizer Meisterschaften an. Dazu kamen 
noch etliche Betreuer wie Trainer, Serviceleute 
Und Funktionäre. Alle diese Personen wurden 
in Hotels zwischen Bad Ragaz und Klosters 
Untergebracht. Das Rennbüro bewältigte in der 
ersten Woche sämtliche Meldungen von Renn
laulern der einzelnen Disziplinen . Ebenfalls 
Zeichnete es für die Startliste und deren Aus
losung als verantwortlich. Die Auswertungs
equipe, welche mit einem mobilen Computer 
ausgerüstet war, erstellte alle Ranglisten und 
die über 1 00 Seiten zählende Schlussdoku
mentation mit allen Details der Meisterschaften . 
Das Pressezentrum war in der Turnhalle 
Grüsch untergebracht. Gegen 40 Schreibma
SChinen , 6 Fernschreiber sowie ein Bildüber
mittlungsgerät wurden den Journalisten aller 
Regionen der Schweiz zur Verfügung gestellt. 

Uem Bedürfnisse 

Wie aus dem Verbindungsplan ersichtlich , wa
ren sämtliche Pisten bei Start und Ziel sowie die 
administrativen Dienste mit der Zentrale im Dorf 
Grüsch verbunden . Da sich das Skigebiet von 
Grüsch-Danusa nicht in unmittelbarer Nähe des 
Dortes befindet, wurden fast alle Telefonverbin
~Ungen via Relaisstation am gegenüberliegen-

en Hang in das Gebiet der Meisterschaften 
Verbunden. Die sekundären Verbindungen wie 
2

· B. das Verkehrsbüro, Büro Salätschis sowie 
~nsere Unterkunft, erstellten wir mit R 902 und 
P K 5/4. Im Skigebiet standen uns zum Teil 

1 
.. 1r-Leitungen für unsere Bedürfnisse zur Ver
Ugung. Ab den Überführungsstangen und Zivil
~nschlusskästen galt es die Leitungen für die 
s eltmessung, Zwischenzeit, Telefon und Laut
stPrecheranschlüsse mit Armeedraht F2E zu er-

eilen 

~ar m~ncher Helfer durfte mit einer Drahtrolle 

111
Uf dem Rücken die unliebsame Bekanntschaft 

da dem schönen Element Schnee machen. Für 
le Musikanlage stand ein Spezialist aus dem 

CH Skimeisterschaften Herren Alpin 1986 

Uebermittlungsnetz Tf und Fk. 

Relaisstationen für die Versorgung in das 
Renngebiet. untergebracht in einem kurz vor 
Bezug stehenden Neubau. (Foto P. Schmid) 

Abfahrtsstartgelände: Man erkennt das Starter
häuschen, welches per Helikopter verschoben 
wurde. (Foto P. Schmid) 

Zeughaus Kloten zur Verfügung , welcher drei
viertel der Abfahrtsstrecke sowie die Renn
strecken Riesenslalom und Slalom mit Tönen 
zu berieseln hatte. Verschiedene Installationen 
und Anschlüsse gab es für die Telefonzentrale 
64. Die Telefonanschlüsse der Auswertung , 
Pressezentrum, Rennbüro, Amtsanschluss und 
Datenleitungen erstellten wir im Dorfbau. Sogar 
ein Baukabel des Typs F 20 gelangte für die 
Bedürfnisse des Pressezentrums und der PTT 
zur Anwendung. Neben der Bedienung der Te
lefonzentrale galt es auch die privaten Funk
netze des OK (Wettkampfnetz und Jurynetz) 
aufrechtzuerhalten. Unsere Dienstleistungen 
gingen so weit , dass wir auch den Sanitätsfunk 
zur Rettung von Verletzten koordinierten und 
überwachten. Kurzum, alles was mit Übermitt
lung irgend etwas zu tun hatte, versuchten wir 
rasch und zuverlässig für die Benützer zu er
möglichen. 

Persönliche Ausrüstung 

Fast jeder Teilnehmer unseres Uem Detache
mentes kam aus Einheiten , welche nicht den 
Gebirgstruppen angehörten. Dadurch staunte 
mancher über die warmen und schönen Pull
over sowie die praktischen Gebirgsanoraks. 
Selbstverständlich gehörten Armeeskier (ohne 
die neue Sicherheitsbindung) und -stöcke mit 
zu unserer Ausrüstung. Das Lawinensuchgerät 
durfte auch nicht fehlen , welches uns im Gelän
de bei der Arbeit zusätzlich absichern sollte . 

Was so alles passieren kann mit Rolle, Draht 
und Ski. (Foto U. Bay) 

Schlussbemerkungen 

Wie jedes Jahr klappte die Zusammenarbeit 
zwischen dem OK und unserem «Militärteam» 
reibungslos. Der Gemeindepräsident von 
Grüsch überbrachte uns das Kompliment, wir 
seien im Geist und in der Arbeit Grüscher Ab
stammung . Auch wir sind stolz, für die kleine 
Gemeinde Grüsch (800 Einwohner) eine Arbeit 
geleistet zu haben, die sich in jeder Hinsicht 
sehen lassen darf. 
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Auszug aus dem " mosaik 33" des Bundesamtes für Übermittlungstruppen 

35 Jahre Uem Trp 1951-1986: 

1951: Als Farbe für den Kragenspiegel der neu
en Waffengattung wurde ursprünglich «Maus
grau" verlangt. Die Schweizer Farbindustrie 
(u. a. die Firma Mäder Lacke mit Chef und 
Übermittlungsoberst Waller Mäder) sah sich je
doch ausserstande, diese Farbe zu produzie
ren und bot stattdessen ein " Silbergrau" an , 
welches sich - wie der geneigte Leser weiss -
durchgesetzt hat. (Stri) 

(ad) Auf den 1.1.1951 wurden die Übermitt
lungstruppen selbständig. 
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Mit ihnen löste sich aus der Abteilung Genie 
und Festungswesen auch deren Waffenchef, 
Oberstdivisionär Othmar Büttikofer, der erster 
Waffenchef und Direktor der Abteilung für Über
mittlungstruppen - mit damals 28 Beamten -
wurde. 

Beschluss der Bundesversammlung 
betreffend 

die Abteilungen für Genie und Festungswesen 
und für Übennittlungstruppen 

(Vom 26. Oktober 1960) 

. Di e Bundesversammlung 

d er Sc hw e iz e ri sc h en E id genossenscha ft , 

gestützt auf Artikel 184 des Bundesgesetzes vom 12. April 1907/ 12. De· 
zember 1947 über die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossen· 
schalt, 

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 10. OktobBr 1950°), 

beschliesst: 

Art. 1 

Aus der Abteilung für Gen ie und dem Festungswesen der Generalstabs· 
abteiJung werden eine Abteilung für Genie und Festungswesen und eino Ab· 
teilung für Übermittlungstruppen geschaffen. 

Art . 2 

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1951 in Kraft. 

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Also beechlossen vom Ständerat , 

Bern , den 24. Oktober 1950. 

Also beachlossen vom Nationalrat, 

Bern, den 26. Oktober 1950. 

0 ) BBI 1960, ill, 15-4. 

Der Präsident: Haefelin 
Der ProtokolUührer : Ch. Oser 

Der Präsident: Jaequu Sebmid 

Der Protokollführer : uimgruber 

Textverarbeitung ab 1987 zur Verfügung der 
Stäbe und Grossen Verbände 

TVS-86 

(ad) Die Redaktion von Befehlen und deren 
übermittlungsgerechte Aufbereitung nehmen in 
den Stäben Grosser Verbände meist sehr vie l 
Zeit in Anspruch: Textkorrekturen und -um
bruch sowie die Lochstreifenherstellung sind 
mit den heutigen Mitteln (Schreibmaschine, 
Handstanzer) sehr umständl ich. Mit Hilfe eines 
Textverarbeitungssystems lassen sich diese 
Engpässe effizient umgehen. Das BAUEM hat 
daher nach eingehender Evaluation ein han
delsübliches System (Textverarbeitungssy· 
stem/TVS-86) beschafft, das über das Budget 
für Ausrüstungs- und Erneuerungsbedarf 86 
(AEB 86) finanziert wird. Damit können ab 1987 
den Stäben der Grossen Verbände solche An
lagen zur Verfügung gestellt werden. 
La redaction d'ordres et leur preparation con
forme a Ia Iransmission dans les PC des 
Grandes Unites prennent generalement beau
coup de temps. La raison : les moyens disponi
bles - machine a ecrire, perforateur manuel -
ne correspondent plus aux exigences actuelles. 
L'OFTRM a donc etudie et evalue une serie de 
systemes de traitement de textes et a choisi un 
systeme civil pour des appl ications militaires. 
Finance au moyen du budget de l'equipement 
personnel et du materiel a renouveler 86 (BER 
86), des " TVS-86" sont actuellement en acqui
sition et seront mis a disposition des Grandes 
Unites des l'annee prochaine. 

Vorteile · avantages 

• Einfach zu bedienen- simple a utiliser 
• Flexibel und ausbaufähig - flexible et adap· 

table 
• Erprobt-essais concluants 
• Leicht zu transportieren- facile a Iransporter 

Verwendung · emploi 

Das TVS-86 für die Sektion Betrieb erlaubt das 
Erfassen, Korrigieren , Ergänzen, Ausdrucken . 
Lochen und Archivieren von Texten und Tabel· 
len. Das System wird in der Regel von Stabsse· 
kretären und Kanzleipersonal bedient. 

Le TVS-86 permet a Ia section d'exploitation de 
saisir, corriger, completer, imprimer, perforer et 
archiver des textes de tous genres. Le systerne 
est desservi par les secretaires d'EM ou par le 
personnel de chancellerie. 



r -

Das TVS-86 hat zwei Arbeitsplätze und besteht aus Zentraleinheit (1), Bildschirm (2), Tastatur (3), 
Matrixdrucker (4) und Lochstreifens/anzer I -Ieser (5). - Le TVS-86 a deux places de travail et se 
compose de : Unite centrate (1), ecran (2), etavier (3), imprimante a aiguilles (4) et perforateurl 
lecteur de bandes (5). (Foto .· Ta BAUEM) 

Systemkomponenten · elements du systeme Disketten-Einschub - introduction d 'une 
disquelle 

Zentraleinheit- unite centrate 

Hauptkomponente des TVS-86 mit Betriebssy
stem, Disketten- und Plattenlaufwerk-element 
Principal du TVS-86 avec systeme d'exploita-
11on et mecanismes d'entrainement de disques: 

• Diskette (5 '/.'' Floppy) mit 320 kB* Kapazität 
- disquelle avec capaeile de 320 kB** 

• Winchester-Piatte mit 33,5 MB* Kapazität -
disque Winchester avec capaei le de 33,5 
MB** 

• Automatischer Selbsttest während 30" nach 
dem Einschal ten- seiftest automatique (30") 
apres l'enclenchement 

• Software: Gemäss Spezifikationen - logiciel 
selon specifications . 

I 

Bildschirm · ecran 

30-cm-Diagonale , grüne Zeichen auf schwar
zem Grund, kippbar- ecran de 30 cm, symbo
les verts sur fond noir, inclinaison variable 

Tastatur · etavier 

101 Tasten , 2 kg schwer, 1 ,5-m-Kabel - 101 
touches, poids 2 kg , cäble de raccordement 
1,5 m 

(Foto · Ta BAUEM) 

* Bit & Byte 

Der Speicher ist in Bytes unterteilt ; je
des Byte besteht aus 8 Bit: 

I I I I I I I I I = 1 Bit 
= 1 Byte 

Ein Bit kann nur " 0" oder «1" bedeuten 
(Binärdarstellung). 1 Byte enthält den 
Binärcode für eine Zahl , einen Buchsta
ben oder spezielle Zeichen ; Beispiele : 

Zahl10 = 00001010; 
Buchstabe A = 01000001 

Die Speicherkapazität wird in Kilo- oder 
Mega-Byte angegeben: 

1 Ki lo-Byte (kB) = 1 000 Bytes 
1 Mega-Byte (MB) = 1 000000 Bytes 

Die Winchester-Piatte des TVS-86 hat 
eine Kapazität von rund 12 000 getipp
ten Seiten! 

** Bit et byte 

La memoire est divisee en bytes ; cha
que byte se compose de huit bits. 
Un bit ne peut qu 'exprimer " 0" ou «1" 
(present, binaire). Un byte represente le 
code binaire d'un chiffre , d'une lettre ou 
d 'un signe. Exemples: 

ch iffre 10 = 0000101 0; 
lettre A = 01000001 . 

La capaeile d'une memoire est mesuree 
en ki lo- ou mega-bytes: 

1 ki lo-byte (kB) = 1 000 bytes 
1 mega-byte (MB) = 1 000000 bytes 

La capaeile du disque Winchester du 
TVS-86 correspond donc ä environ 
12 000 pages tapeesl 

Matrixdrucker· imprimante a aigui/les 

Matrix 
5x 7 

matrice 

Nadeln 
18 

aigui lles 

Zeichen/sec 
4Q-192 

signes/sec 

Gewicht 
22,7 kg poids 

Papier A4 hoch oder quer 
A4 en hauteur ou en largeur 

Schrifttypen 10 und/et 12, 
caracteres mager und fett 

normaux et gras 

Druckgeschwindigkei t I vi iesse d'impression 

schnell 
rapide 

normale 
normale 
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Lochstreifenstanzerl -leser · perforateur/lecteur Zl VI LE NACHRICHTE NT ECH N 1 K 
debandes ---------------------------------------------------------------------
Formell richtig erfasste Einzelmeldungen wer-
den automatisch ins Telexformat übertragen. 
Hersteller: GNT/Ericsson.- Les messages sai-
sis de fagon formellement correcte sont auto- Postzentrum8010Zürich-Mülligen 
matiquement transformes en formal telex. Fa-
bricant: GNT/Ericsson. 

Stanzcode 
codeder perl. 

CCITT Nr. 2 Drehscheibe der Kommunikation 
Zeichen/sec 75 schreiben- perforer* 
signes/sec 120 lesen -Iire 

* 15 x rascher als Stg-1 00 - 15 fois plus rapide 
que le telescripteur Stg-1 00 

Von Waller Brogle, Zentralsekretär EVU 

Zwischen Zürich-Altsletten und Schlieren zieht 
ein silbergraues Gebäude durch seine beein
druckende Grösse und seine moderne Alumini
umfassade mit eigenwilliger Fenstergestaltung 
den Blick auf sich. Es handelt sich um das 
Postzentrum Zürich-Mülligen , das im Juni 1985 
in Betrieb genommen wurde. Wird in Zusam
menhang mit den PTT-Betrieben von Kommu
nikation gesprochen, denken wir unweigerlich 
an das Telefon oder mit ihm verwandte Einrich
tungen. Ich möchte versuchen, Ihnen hier einen 
ebenso alltäglichen Bereich der PTT etwas nä-

(Foto : Ta BAUEM) her bekannt zu machen, der meiner Meinung 

PANORAMA 

Büchermarkt 

Strukturatlas Schweiz 

Die Schweiz ist ein vielfältiges Land. Der Atlas 
ist ein Gemeinschaftswerk eines Autoren
teams. Die mit dem Nationalen Forschungspro
gramm «Regionalprobleme" entwickelten Er
kenntnisse und Daten wirkten als Auslöser für 
die Erarbeitung dieses Atlas, der 296 Seiten 
umfasst sowie Illustrationen und Grafiken ent
hält. Dieses Werk ist zu beziehen bei: Ex Libris 
AG, Versand , Postfach, 8010 Zürich, zum Preis 
von Fr. 29.50. 

Moderne Lokomotiven 

Illustrierte Enzyklopädie; ein technisches Hand
buch der bedeutendsten internationalen Die
sel-, Elektro- und Gasturbinenlokomotiven von 
1879 bis heute. Verfasser: Brian Hollingsworth 
und Arthur Cook. Erschienen im Ex Libris Ver-

nach ebenso im weiteren Sinne der Kommuni
kation zuzuordnen ist. Ich tue dies als Laie, aus 
der Sicht des Benützers ; nicht zuletzt auch als 
Beispiel dafür, dass auch in der modernen 
Technik der Mensch noch eine zentrale Rolle 
spielen muss. Deshalb gehe ich bewusst nicht 
allzusehr in technische Details. 

Funktion 

Obwohl auch einige Kundenschalter, wie wir sie 
kennen , vorhanden sind, handelt es sich beim 
Postzentrum Zürich-Mülligen - PZM, wie die 
offizielle Abkürzung lautet - nicht um ein ge
wöhnliches Postgebäude. Sowohl Funktion als 
auch Grösse sind ungewöhnlich. Die Tatsache, 
dass rund ein Drittel des gesamtschweizeri
schen Paketverkehrs auf der Drehscheibe Ost 

lag zum Preis von Fr. 48.-. Foto: W. Brogle 
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-wie das PZM auch genannt wird- sortiert und 
umgeleitet wird, deutet an, dass die Funktion 
eine zentrale ist. Das PZM hat sich in erster 
Linie mit dem Austausch von Paketen zu befas
sen. Dabei ist zu erwähnen, dass auch nichtei
lige Massensendungen (diejenigen, die rechts 
oben mit einem Stern bezeichnet sind) und 
nichteil ige Zeitungen mit der Paketpost beför
dert werden. Einerseits gelangen alle im Nah
bereich aufgegebenen und aus dem Fernbe
reich zugeleiteten Pakete an das Postzentrum 
zur Sortierung und Weiterleitung an andere 
übergeordnete Umleitstellen. Dies im Rahmen 
eines entwickelten gesamtschweizerischen 
Konzeptes mit verschiedenen «Drehscheiben" 
und Umleitstellen . Anderseits übernimmt das 
PZM auch die Feinverteilung der Paketpost und 
deren Zustellung für grosse Gebiete der Stadt 
Zürich und einige Limmattai-Gemeinden . 

Organisation und Einrichtungen 

Die weitverbreitete und auch berechtigte Erwar
tung des Postkunden, dass ein heute in St. Mo
ritz aufgegebenes Paket morgen in Lausanne 
dem Empfänger zugestellt wird, bedingt eine 
perfekte Organisation und modernste techni
sche Einrichtungen. Für die Posttransporte be
nützen die PTT-Betriebe die Schiene und die 
Strasse. Der Fernbereich ist ausschliesslich per 
Bahn mit dem Zentrum verbunden. Auch im 



Nahverkehr wird die Paketpost über längere 
Distanzen per Bahn befördert, nur im Ortsge
biet und in der engeren Agglomeration erfolgt 
der Transport mit Autos . Dazu verfügen die 
Pn über einen umfassenden Bestand an eige
nen speziellen Bahnpostwagen und natürlich 
auch über zahlreiche zweckmässige Strassen
fahrzeuge, die uns allen bekannt sind. 
Das PZM gliedert sich denn auch in vier Haupt
teile : Den eigentlichen Betriebs- und Sortier
trakt, den Postbahnhol, die Autohalle und den 
Verwaltungstrakt. 

Der Postbahnhof 

Verfügt über 10 Hallengeleise für den Be- und 
Entlad von täglich über 200 ein- und ausgehen
den Bahnwagen sowie 4 Stumpengeleise mit 
den Einrichtungen für den Direktbelad von Pa
keten . Es ist nicht übertrieben, hier von einem 
mitteigrossen Bahnhof zu sprechen . Der An
schluss an das SBB-Netz ist denn auch durch 
eine PTT-eigene Geleiseanlage, bestehend 
aus Übergabe-, Rangier- , Abstell- und Hallen
anlage, gewährleistet. Ein eigener Rangier
dienst besorgt das Verschieben der Bahnwa
gen, und auch eine Lokomotivremise zur War
tung und Garagierung der Lokomotiven ist vor
handen. Die Gesamtlänge der Gleisanlagen 
beträgt 3200 m. 

Foto: W. Brogle 

Strassenverkehr 

Eine Autorampe mit 29 Anlegeplätzen gewähr
leistet den Be- und Entlad der rund 40 Trans
Portfahrzeuge, die den Orts- und Regio
naltransport besorgen und täglich etwa 350 
Fahrten ausführen . Dazu kommt die Halle für 
den Belad der Kleinlastwagen für die Hauszu
stellung der Pakete in der Stadt Zürich und der 
näheren Umgebung, welche durch rund 135 
Paketboten besorgt wird . 

Arbeitsweise 

Alle eintreffenden Sendungen, sei es per Bahn
wagenladung oder per Camion, gelangen zur 
Sortierung und Umleitung in den Haupttrakt. 
Das Kernstück bildet eine raffinierte computer
gesteuerte Sortieranlage für mittlere und gros
se Pakete. Weitere Anlagen dienen der Sortie
rung der Klein-, der sogenannten Sackpakete, 
Und der Säcke. Ein kaum überblickbares, auf 
rnehreren Stockwerken angeordnetes System 
Von Förderbändern, Rutschen und Schächten 
ist in der Lage, stündlich bis zu 16 000 Pakete 
nach 39 Richtungen zu sortieren. Die Gesamt
länge der Förderstrassen beträgt etwa 11 km. 
Betrachten wir nun unser in St. Moritz aufgege
benes Paket. Nachdem es in einem hochwandi-

8010 Zürich-Mülligen- Das Gebäude 

Gebäudevolumen: 950 000 m3 

Geschossfläche: 140 000 m2 

Baukubus: ca 250 m Länge 
140m Breite 

Baustoffe: hauptsächlich Aluminium und 
Glas neben Stahl und Beton 
Ästhetik: umstritten ; bilden Sie sich Ihre 
eigene Meinung dazu. 

gen gelben Rollwagen mittels eines Schmal
spur-Postwagens mit der Rhätischen Bahn 
nach Chur gebracht und dort in einen Normal
spur-Postwagen umgeladen wurde , kommt es, 
immer noch im Rollwagen , im PZM an. Der 
Rollwagen wird in der sogenannten " Wasch
maschine", einer grossenrunden Trommel, ge
kippt, sein Inhalt fällt auf ein Förderband, wel
ches unser Paket zu einer der Registraturstel
len bringt, wo die Postleitzahl des Empfängers 
in die Computeranlage eingegeben wird. Nun 
kann sein weiterer Weg kaum mehr beeinflusst 
werden. Ein Fehler führt unweigerlich zur Fehl
leitung und damit zur verspäteten Zustellung . 
Ist die Postleitzahl falsch , z. B. 4000 Lausanne, 
gelangt das Paket mit grosser Wahrscheinlich
keit nach Basel , wo der Fehler erst bei der 
Feinsortierung erkannt wird und das Paket sei
ne Reise gewissermassen von vorne beginnen 
muss. 
Ein raffiniertes System von Transportanlagen 
und Klappen schiebt das Paket im rechten Mo
ment auf die rechte Bahn, und schliesslich ge
langt es über eine Rutsche wieder in einen 
Rollwagen , und im Bahnwagen wird es weiter
transportiert. 
Kleine Pakete werden in Säcke sortiert. Dabei 
spielt nicht nur die Postleitzahl eine grosse 
Rolle, sondern auch die Zielgenauigkeit der hier 
tätigen Sortierbeamten. Diese Pakete müssen, 
ob leicht oder schwer, rund oder eckig, meist 
meterweit in die richtige Öffnung der Sackanla
ge geworfen werden. Eine Aufgabe , die viel 
Geschick und Übung erfordert. 

Der menschliche Aspekt 

Wenn ich einleitend auf die Bedeutung des 
Menschen in dieser " Maschinerie" hingewie
sen habe, dann aus zwei Gründen: Die Arbeit 
im PZM , wie auch in allen anderen Stellen, wo 
ein Paket auf seiner Reise "sortiert und umge
leitet" wird , erfordert grosse Disziplin und Ver
antwortungsbewusstsein. Ein Tippfehler bei der 
Eingabe in die Computeranlage führt bereits 
zur Fehlleitung . Aber auch Sie als Benützer 
dieser Einrichtung können wesentlich zu einem 
störungsfreien Ablauf beitragen. Auf seiner Rei
se wird das Paket stark beansprucht. Es fährt 
nicht 1. Klasse. Mehrmals fällt es meterhoch in 
die Tiefe, fliegt an die Umrandung eines Sack
gestells oder wird auf einer Rutsche von einem 
«Stärkeren ", weil schwereren und grösseren 
Artgenossen beinahe zerquetscht. Beinahe? 
Ja, wenn es eine genügende Stabilität aufweist. 
Sonst passiert 's halt. Zwar verfügt auch das 
PZM über eine gut eingerichtete " Päckliklinik", 
die kleinere Verletzungen beheben kann , aber 
oftmals ist ein " Totalschaden " nicht mehr gut
zumachen. Es liegt mir hier fern , auf Vorschrif
ten der Verpackung hinzuweisen, aber einen 
"Gratistip" möchte ich Ihnen geben: Werfen 
Sie ein Postpaket vor der Aufgabe von einer 
Zimmerecke in die andere. Dann ist es «taug
lich". Ich möchte hier nicht falsch vers tanden 

werden: Die Behandlung der Pakete ist nicht 
bewusst unsorgfältig. Der Zeitdruck, durch un
sere Erwartungen verursacht, erfordert jedoch 
Anlagen und Arbeitsabläufe, die gewisse Anfor
derungen an das " Transportgut " einfach stel
len müssen. 

Betrieb 

Das PZM ist während rund 20 Stunden pro Tag 
in Betrieb, zum grossenTeil auch während der 
Nachtstunden. Die Postzüge im Fernverkehr 
fahren mehrheitlich nachts und gewährleisten 
so eine Zustellung am andern Morgen. Der 
Tagesdurchlauf beträgt normalerweise rund 
300000 Pakete sowie rund 10000 Postsäcke. 
Beeindrucken Sie diese Zahlen nicht, sollten 
Sie sich einmal ausrechnen, welchen Platzbe
darf eine solche Anzahl Schuhschachteln erfor
dert, um sich eine Vorstellung davon machen 
zu können. Oder Sie melden sich zu einer 
Besichtigung des PZM. Im PZM sind gegen 900 
Mitarbeiter tätig. Natürlich sind auch die für 
einen solchen Gross- und Schichtbetrieb unum
gänglichen Infrastruktureinrichtungen vorhan
den. Das Personalrestaurant kam ja seinerzeit 
im Zusammenhang mit einer geplanten «Gipfe
li-Bäckerei " ins Gerede. Auch Aufenthalts- und 
Ruheräume gehören heute dazu, immer im 
Wissen , dass die Technik den Menschen nicht 
ersetzen soll, sondern ihm Leben und Arbeit 
erleichtern helfen . 
Pannen sind nirgends auszuschliessen . Es ist 
kaum auszudenken, was passiert, wenn die 
komplexe Förderanlage «aussteigt " oder die 
Computeranlage !rotz üblicher Sicherheitsmar
gen ihren Dienst versagt. lnnert Kürze würde 
ein riesiger Paketberg anwachsen, den abzu
tragen vie l Zeit erfordert. Oder wohnen Sie in 
der Region Zürich und haben die Schwierigkei
ten bei der Inbetriebnahme erlebt? Sollten Sie 
wieder einmal ein Paket verspätet erhalten, 
schimpfen Sie nicht gleich über die Post. Über
legen Sie sich einmal , ob unsere diesbezügli
chen Ansprüche nicht sehr (allzu?) hoch sind. 
Ich jedenfalls habe mich vergewissern können, 
dass alle im PZM und sicher auch in allen 
andern Postbetrieben beschäftigten Mitarbeiter 
ihr Bestes geben , um den gewohnten Service 
gewährleisten zu können. 
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AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Pekka Visuri, Finnland: Fortsetzung 

Die Entwicklung der finnischen 
Verteidigungsdoktrin nach dem 
Zweiten Weltkrieg 111 

Konzept der Raumverteidigung 1966-1970 

Während der Nachkriegszeit hatte man die Not
wendigkeit, die Verteidigungskonzeption mehr 
auf dem territorialen Prinzip zu entwickeln , er
kannt. Der entscheidende Schritt wurde im Jah
re 1966 gemacht, als sieben Wehrbereiche, mit 
Verantwortung für alle Verteidigungsmassnah
men in ihrem Gebiet, gebildet wurden. Zu
nächst blieben nur die Einsatzverbände der 
Luft- und Seestreitkräfte dem Oberkommando 
unterstellt. 
Zur Verfügung der Wehrbereiche kamen die 
Verbände, die besonders Ausbildungs- und 
Wehrbereitschaftsfunktionen haben, und die 
Wehrkreise , die für die Vorbereitung der Mobil
machung zuständig sind. Diese territorialen 
Kommanden wurden nach Möglichkeit in Über
einstimmung mit den zivilen Verwaltungsgebie
ten gebildet, so dass ein Wehrbereich im allge
meinen 1-2 Provinzen umfasst. Es gibt noch 

Ausnahmen, die Schwierigkeiten bei der Zu
sammenarbeit mit sich gebracht haben. 
Die Frage der Ausdehnung des Territorial- oder 
Raumverteidigungsprinzips auch in den Kampf 
der kleineren Verbände war schwieriger zu be
antworten. Die grosse Flächenausdehnung 
Finnlands erlaubt keine gleichmässige Auflok
kerung von Truppen in allen Gebieten des Lan
des. Dabei ist es aber auch nicht wahrschein
lich, dass eine Bedrohung gleichzeitig aus allen 
Richtungen und gegen alle Teile des Landes 
analog erfolgt. Die operativ-taktische Effektivi
tätsforderung spricht für die relativ starke Kon
zentration der Truppen in Hauptrichtungen. 
Hingegen fordern aber überraschend und auf 
weiten Gebieten rasch einsetzende aktive 
Kampfhandlungen viele kampfbereite Kräfte in 
verschiedenen Teilen des Landes sowie ein 
dezentralisiertes Mobilmachungssystem. Dazu 
kommt besonders die Tätigkeit einer gegneri
schen Luftwaffe, die Truppenverschiebungen 

Anlassfälle und Streitkräfte 

FRIEDEN 
Überwachung 
Aufk lärung 
Au sbildung 

KRIEGSGEFAHR (KRISE) 
Überwachung 
Abwehr von Verletzungen 
des Territoriums 
Bereitschaft zur 
Abwehr e ines Angriffes 

KRIEG 
Abwehr in 
tiefen Zonen 
Erha ltung der 
wichtigsten 
Staatsgebiete 
Endgültige 
Abwehr des 
Angreifers 
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Schutztruppen 
Luftverte idigung 
Seeverteidigung 
Grenzwache 

verzögern oder sogar verhindern kann . Diese 
verschiedenen Aspekte erschwerten die Ent
scheidung für oder gegen eine Raumverteidi 
gung. 
Mit dem wirksamen Jagdkampf, Kleinkrieg oder 
bei Bedarf allgemeinen «Guerilla-Krieg " war es 
möglich, eine Bedrohung gegen Nachschubwe
ge eines Angreifers zu bilden . Als beste Lösung 
stellte man die Schaffung spezieller 
Kleinkriegstruppen (Finnisch als «Sissi »-Ein
heiten bezeichnet) durch örtliche Kräfte vor. 
Dagegen wollte man die Zivilbevölkerung nicht 
in Kampftätigkeiten oder zur direkten Unterstüt
zung der Truppen einbeziehen. Der Kleinkrieg 
finnischer Art im Rücken des Feindes ist nur für 
militärische Kräfte vorgesehen. 
Zur Sicherung des eigenen Hinterlandes, z. B. 
gegen Luftlandungen und Aufklärer, wurde ein 
weitreichendes Netz von Lokaltruppen organi
siert. Die Ausrüstung dieser Einheiten ist nicht 
teuer. Die Ausbildung ist relativ leicht durchzu
führen. Die Lokaltruppen sind bei einem dro
henden Angriff oder mit seinem Einsetzen ohne 
Verzögerung kampfbereit. 
Unter den finnischen Gegebenheiten kann nicht 
auf operative Kräfte verzichtet werden . Ein Tei l 
solcher Verbände kann wohl den Kampf schon 
in Mobilmachungsräumen beginnen, aber bei 
Bedarf sind etwa Brigaden auch auf weitere 
Entfernungen zu verlegen. Wegen der minima
len Bevölkerungszahl in Lappland ist eine Zu
führung von Truppen aus südlichen Teilen des 
Landes in Krisen- oder Kriegszeiten erforder
lich. 
Zur Unterstützung der operativen Kräfte und 
der Lokaltruppen für Versorgung und Transport 
wurden sogenannte Unterstützungstruppen ge
bildet. Das logistische System basiert gröss
tenteils auf örtlichen Einrichtungen, aber es 
sind auch viele operative Feldversorgungsan la
gen vorgesehen. Charakteristisch für die finni
sche territoriale Verteidigung sind 
- die selbständige Gefechtsführung der sieben 

Wehrbereiche, unterstützt von Luft- und See
streitkräften ; 

- das lokale Verteidigungs- und Mobilma
chungssystem in hoher Bereitschaft, das auf 
25 Wehrkreisen basiert und das ganze Land 
deckt ; 

- die Anwendung der operativen Truppen (Bri
gaden und Armeekorps) für entscheidende 
Operationen, um dem Angreifer in Verteidi
gung, Verzögerung und Angriff entgegenzu
treten. 

Das Armeekorps ist ein operativer Grassver
band mit nicht festgelegter Gliederung (15 OOü--
30 000 Mann). Ihm werden Brigaden unterstellt, 
die ungefähr 7000 Mann (3-5 Infanteriebataillo
ne und Kampfunterstützungstruppen) um
fassen5). 
Die raumdeckende Verteidigung kann in drei 
Phasen eingeteilt werden: 
- Deckungseinsatz (Sicherung der Mobilma-

chung und des Aufmarsches) , 
- Stabilisierung der Lage (Verteidigung), 
- Entscheidungsschlacht (Angriff) . 
Die finnische Art der Raumverteidigung kann 
nicht als eine formell festgelegte Tätigkeit be-

5
) Sotatieteen laitos: Strategian käsikirja. Hel

sinki 1983, p. 56. 



zeichnet werden. Die Verteidigung der ver
schiedenen Teile des Landes ist nach der stra
tegischen Lage und den geografischen Verhält
nissen sehr unterschiedlich zu realisieren. ln 
Lappland kann man besser Raum aufgeben 
und den Angreifer in der Tiefe in eine grosse 
Zahl kleiner Gefechte verwickeln, während im 
Gebiet der Südküste eine relativ straffe Abwehr 
gegen eine Invasion notwendig ist. Gänzlich 
eigenartig müssen die weiten Schärengebiete 
und die Aland-Inseln verteidigt werden. 
Seit den sechziger Jahren hat auch die Kampf
weise der Brigaden mehr den Charakter der 
Raumverteidigung angenommen. Den Briga
den und Bataillonen wird ein Verteidigungs
raum mit dort wichtigen, zu haltenden Gelände
teilen zugeordnet. Die Bataillone richten sich 
dabei zur Rundumverteidigung ein. Der Auftrag 
lässt dem Kommandanten grösstmögliche Frei
heit bei der Durchführung. Im Rahmen der 
Kampfdoktrin verbleibt die Bedeutung des An
griffes von Bataillonen, Brigaden und sogar Ar
meekorps, weil allein durch passive Verteidi
gung kein entscheidender Erfolg zu erwarten 
ist. 

Die parlamentarischen 
Verteidigungskommissionen 

Entwicklungen, die gegen Ende der sechziger 
Jahre mit pazifistischen und antistaatlichen Hal
tungen in Europa in Erscheinung traten, ge
langten auch nach Finnland. Dabei ergaben 
sich auch Debatten über den Einfluss des 
schon als begonnen bezeichneten Entspan
nungsprozesses auf die Verteidigungsbereit
schaft. Etwas nachträglich wirkte in der Kritik 
die Angst vor Kernwaffen, trotzdem zu jener 
Zeit die Rolle der Kernwaffen in ausländischen 
Doktrinen eine abnehmende Tendenz aufwies, 
vergleicht man damit die Lage am Anfang der 
sechziger Jahre. 
Allgemein gesehen war die finnische Verteidi
gungsdoktrin in den Öffentlichkeilen nicht genü
gend bekannt und klargemacht worden. Dabei 
war sie auch nicht soweit glaubwürdig, dass die 
künftige Entwicklung der Streitkräfte aus dieser 
Richtung gesichert gewesen wäre. 
Im Jahre 1970 wurde die erste, von Parla
mentsmitgliedern und Vertretern der Streitkräf
te zusammengefasste, parlamentarische Ver
teidigungskommission gebildet, um einen Vor
schlag für die Entwicklung der Streitkräfte in der 
Fünfjahrespriode 1972-1976 vorzubereiten. 
Der Kommissionsbericht 1971 definierte sicher
heitspolitische Richtlinien und stellte fest, dass 
das auf der allgemeinen Wehrpflicht und der 
territorialen Verteidigung beruhende Verteidi
gungskonzept zweckmässig ist. Es wurde emp
fohlen. Beschaffungen an Waffen und Geräten 
um 14% jährlich zu erweitern. Das Gesetz über 
die Streitkräfte des Jahres 197 4 folgte den Vor
schlägen der Kommission. Hiermit wurde der 
Auftrag der Streitkräfte so eindeutig bestimmt, 
dass die langen Debatten ein Ende nehmen 
konnten . 
Die zweite parlamentarische Verteidigungs
kommission 1975-1 978 widmete besondere 
Aufmerksamkeit der Luft- und Seeraumüberwa
chung , der Abwehr von Hoheitsverletzungen 
sowie der Verbesserung der Verteidigungs
massnahmen in Nordfinnland. Deswegen wur
de zuerst die Luftverteidigung am Ende der 
Siebziger Jahre wirksamer gestaltet, indem Ab
fangjäger (Draken und MiG-21 bis) und Flugab
Wehrlenkwaffen beschafft und das Radarnetz 
modernisiert wurde. Der Anteil der Luftverteidi
gung erhöhte sich bis zu 53% aller Neuan
schaffungen. Den Landstreitkräften kamen 
23%, der Seeverteidigung 11 % und gemeinsa
men Aufgaben 13% der Gesamtsumme zu. 

Darüber hinaus wurde das Jägerbataillon Lapp
land (in Sodankylä, nördlich von Rovaniemi) 
1979 Brigade. Sie erhielt neue Waffen und Ge
räte für die arktische Kampfführung. 
Die dritte Verteidigungskommission musste in 
ihrem Bericht 1981 feststellen, dass die allge
meine sicherheitspolitische Lage schlechter, 
Nordeuropa aber strategisch wichtiger gewor
den war, wenngleich die Situation im Norden 
immer noch als stabil bezeichnet werden konn
te. Die Kommission schlug verbesserte Mass
nahmen vor. Nach ihnen kann im Falle einer 
Krise - bei drohendem Krieg - die Einsatzbe
reitschaft bedeutend erhöht werden, ohne die 
allgemeine Mobilmachung der ganzen Streit
kräfte vorzunehmen. Es wurde dabei gerech
net, dass etwa 250 000 Mann starke Schutz
truppen, die mit modernen Waffen und Fahr
zeugen ausgerüstet sind, in einem hohen Aus
bildungsstand bereitgehalten werden sollten6). 

Die Empfehlung der dritten Kommission bedeu
tete eine erhebliche Klarstellung bezüglich der 
kriegsverhindernden Eigenschaft der Doktrin. 
Die Grundlage der territorialen Verteidigung soll 
in den achtziger und neunziger Jahren weiter
bestehen, aber die vorgesehenen neuen 
Schutztruppen bieten die Möglichkeit, dass sie 
schon bei Feststellung einer Kriegsgefahr an
passungsfähig mobil gemacht und je nach Lage 
eingesetzt werden können. 
Zu den Schutztruppen gehören die Verbände 
der Luft- und Seeverteidigung beinahe vollstän
dig, wie auch mehrere motorisierte Heeresbri
gaden mit Kampfunterstützungstruppen. Einbe
zogen sind aber auch die wichtigsten Lokaltrup
pen in Grenz- und Küstengebieten. Der Auftrag 
der Schutztruppen umfasst die Abwehr territo
rialer Verletzungen und solcher Angriffe, die 
das finnische Gebiet z. B. für den Durchmarsch 
auszunutzen versuchen. Daneben sichern sie 
die Mobilmachung der Hauptkräfte (ca. 400 000 
Mannh 
Die Verantwortung für die Organisation und 
Mobilmachung der Schutztruppen wird haupt
sächlich den ständigen Truppenverbänden ge
geben, die bei drohendem Krieg zuerst auf die 
Sollstärke aufgefüllt werden. Ihre Ausrüstung 
ist in Garnisonen oder in Truppenvorräten de
poniert, während die fast völlig von Reservisten 
zu bildenden Hauptkräfte bei Mobilmachung 
vieles Material, u. a. Fahrzeuge aus dem zivilen 
Bereich, benötigen. Die Ausrüstung der Haupt
kräfte erlaubt daher keine sehr bewegliche 
Kampfweise. 
Das Programm für Neubeschaffungen 1982-
1986 betont jetzt die Landstreitkräfte (38%). 
Der Anteil der Luftverteidigung beträgt 34% 
und der Seeverteidigung 18%8

). 

6
) Bericht der dritten parlamentarischen Vertei

digungskommission (finnisch und englisch), 
Helsinki 1981 , p. 17-20 und 42-44. 

7
) lbid., p. 43-44. 

8) lbid., p. 45. 

Ausblick auf die neunziger Jahre 

Die finnische Verteidigung soll auf eine Weise 
entwickelt werden, wie dies die parlamentari
schen Verteidigungskommissionen empfohlen 
haben. Dabei muss man die Erfordernisse der 
neunziger Jahre schon heute anvisieren. Das 
Bedrohungs- und Kriegsbild wie auch die si
cherheitspolitische Lage sind verständlicher
weise nur unsicher vorauszusehen. So muss 
man wenigstens die Betonung der verschiede
nen Aspekte immer aufs neue überprüfen. Wir 
leben in einer waffentechnologischen Über
gangszeit, in der die Mikroelektronik in weite 
Anwendung kommt und die Kernwaffendoktri
nen unter Revision sind. 
Das Schwergewicht der Doktrin hat sich wäh
rend der Nachkriegszeit von den grossen Ge
fechten der Landstreitkräfte zur Verhinderung 
von Verletzungen des Territoriums und Überra
schungsangriffen entwickelt. Hiebei hat sich der 
Anteil der Luft- und Seeverteidigung vergrös
sert. Es ist jedoch festgestellt worden, dass das 
vorrangige Ziel der Sicherheitspolitik, ausser
halb eines möglichen Krieges zu bleiben, eine 
ausgewogene Einsatzfähigkeit aller Teilstreit
kräfte erfordert. Sie sind alle zusammen Mittel 
der Krisenbeherrschung. Die endgültige Ab
wehr eines Grossangriffs beruht verständlicher
weise hauptsächlich auf dem Kampfwert der 
Landstreitkräfte. 
Schneller gewachsen sind die Forderungen an 
die Luftverteidigung. Neben der Unterstützung 
der Kampftruppen und dem Schutz für wichtige 
Objekte gegen Luftangriffe ist die Fähigkeit zur 
Abwehr von Luftraumverletzungen in immer 
grösserem Umfange im Aufgabenkatalog. Dar
an schliesst sich die problematische Abwehr 
von Marschflugkörpern. 
Die Interpretation der Effektivität der Massnah
men ist letztlich politischer Natur. Kein Land ist 
zu einer vol lständigen Abwehr fähig, weshalb 
man mit Recht gefragt hat, ob ein neutrales 
Land überhaupt mehr als «mässig" für seinen 
Luftraum verantwortlich sein kann. ln Finnland 
ist u. a. gesagt worden: .. unsere militärischen 
Möglichkeiten, Überwachungs- und Abwehrsy
steme gegen Marschflugkörper zu entwickeln, 
sind begrenzt, aber nicht gleich Null. Eine 
Höchsterwartung, die uns zu schaffen macht, 
mag darin bestehen, dass wir mit ähnlicher 
Wirksamkeit, wie in unserer Umgebung und auf 
entsprechenden Gebieten üblich ist, die Unan
tastbarkeit unseres Landes hüten.»9

) 

Die Entwicklung der Abwehr mit Abfangjägern 
dient gleichermassen der Verhinderung von 
Luftraumverletzungen wie auch der Unterstüt
zung der Heeresverbände. Wenngleich die 

9
) Klenberg, J.: Aseteknologian kehitys ja Suo

mi. Juhani Suomi (toim.): Näkökulmia Suo
men turvallisuuspolitiikkaan 1980 - luvulla. 
Keuruu 1980, p. 144. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ßRmEI 
SCIIOTZT ltln ! 
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Zahl der finnischen Kampfflugzeuge nicht gross 
ist, können sie nur schwer vern ichtet werden 
und bilden eine ernstzunehmende Bedrohung 
gegenüber jedem Angreifer. 
Die Seeoperationen stützen sich immer mehr 
auf kleine, aber schlagkräftige Lenkwaffenboo
te und auf Seeminen ab. Die finnischen Ho
heitsgewässer sind relativ leicht mit Minen zu 
sperren. Die Küstenverteidigung verfügt über
dies über viele Befestigungen, die den Zugang 
in Häfen mit modernen Geschützen in gepan
zerten Türmen und mit Lenkwaffen sperren 
können. 
Für die weitere Entwicklung des Heeres müs
sen die bedeutendsten Kräfte in zwei Richtun
gen, Lappland und Südfinnland, geteilt werden. 

Bei der Verteidigung Lapplands benötigt man 
neben den Lokaltruppen mehrere operative, 
mobile Verbände, deren Ausrüstung und Aus
bildung erheblich weiterzuentwickeln sind. 
Wenngleich Lappland strategisch als empfind
lich gesehen wird , ist es auch nicht einfach, das 
sehr schwierige Gelände zu überwinden, weil 

es wiederum relativ günstig mit geeigneten 
Truppen zu verteidigen ist. 
Die südfinnische Küste, wo der grössere Teil 
der Bevölkerung in der Agglomeration von Hel
sinki lebt, fordert ein Verteidigungskonzept mit 
Ähnlichkeiten mitteleuropäischer Praktiken. 
Wenn das Strassennetz auch gut entwickelt ist, 
umfasst das Gelände sehr viele Felsen, Sümp
fe und Seen, die für Panzertruppen noch in 
Zukunft sperrend wirken werden . Die Kampf
entfernungen sind kurz, was der Infanterie Vor
teile bietet. Jedoch werden aber auch weiterhin 
Panzerbrigaden als auch Jägerbrigaden für Ge
genangriffe bereitzuhalten sein , denn auch in 
Südfinnland kann eine starre, passive Verteidi
gung allein nicht erfolgreich sein. 
Trotz der vermehrten Technik wird die Verteidi
gungsdoktrin weiterhin aufgrund der allgemei
nen Wehrpflicht weiterzuentwickeln sein . Nur 
ein solches System kann ausreichend Truppen 
für die Verteidigung des grossen Staatsgebie
tes bereitstellen. Das entspricht auch jener Un
terstützung, welche die Bevölkerung der Lan
desverteidigung entgegenbringt. 

Eine Schwierigkeit bildet, wie in anderen Län
dern auch, die Beschaffung einer genügend 
modernen Rüstung. Das Verteidigungsbudget 
bleibt sehr wahrscheinlich um 1,5% des BNP. 
Obgleich die territoriale Doktrin im allgemeinen 
verhältnismässig billig zu realisieren ist, fordern 
die finnischen Gegebenheiten neben Luft- auch 
zweckentsprechende Seestreitkräfte. 
Es scheint jedoch, dass Finnland auch künftig 
das sicherheitspolitische Ziel , ausserhalb der 
Grassmachtgegensätze zu bleiben, aber die 
Lebensbedingungen des Volkes auch während 
eines möglichen Krieges zu sichern , hoch ein
schätzt. Als Strategie gilt die präventive Verhin
derung des Krieges mit genügender Verteidi 
gungsbereitschaft und Entschlossenheit, im 
Notfalle auch einen Grossangriff mit allen zur 
Verfügung stehenden Kräften abzuwehren. 

Abdruck aus «Österr. Milit. Zeitschrift", 
Heft 111985 

Waffen und Geräte sind den Erfordernissen der Landesverteidigung angepasst. Auf den Bildern: Saab 35 Draken; MiG-21 bis; SAM-7 für die Infanterie; 
bewährte Schneefahrzeuge BV206 (Hägglund, Schweden) bei den Jägerbrigaden; die 155-mm-Kanone Tampe/la M83 (mit Reichweite bis 40km); 
Schnellboot " Helsinki", Hauptklasse der Neubeschaffungen in den achtziger Jahren, wird mit schwedischen Flugkörpern ausgerüstet. 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Mutationen im Ftg u Ttf D 
(Nachmeldung) I Mutations au 
sein du Set tf camp (avis 
tardifs) 

Kdo Wechsel per 01.01.86 I Changement 
cdmt au 01 .01 .86 

Cap Vulliemin Jean-Franc;ois, 42, Kdt TT Betr 
Kp 32 ad hoc 

Beförderung im Verlauf des Jahres 1985 
oder auf 01.01 .86 

zum Adj Uof I au grade d'adj sof 
Fw Egger Max, 52 TT Betr Gr 15 

zum Fw I au grade de sgtm 
Wm Hüssy Peter, 56 Tg Kp 1116 

An die obengenannten Männer richtet der Zen
tralvorstand seine herzliche Gratulation. 
Le comite central adresse ses sinceres felicita
tions aux hommes cites ci-dessus. 

Comite central 

Presidente centrate 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
Uff. (038) 22 13 00, Pr. (038) 42 31 20 

Segretario 
Cap Milz Hermann 
Rue des Saars 63 
2000 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 50 

Cassiere 
Cap Pirotta Romeo 
Rue Emer-de-Vattel 64 
2000 Neuchätel 
Utf . (038) 22 12 00 

Membro (tiro) 
Aiut suff Sunier Michel 
Rue de Ia Pistoule 58 
2036 Gormondreche 

Stampa 
lten Volery Gilles 
Rue Caselle 1 
2006 Neuchätel 
Uff. (038) 22 13 96 

Nächste Nummer 5.86 

Redaktionsschluss: 
Versand : 

1 0. April1986 
6. Mai 1986 

Oblt Rudolf Sauser t 

Bei einer überfüllten Kirche in Sigriswil 
nahm am 27. Dezember 1985 eine grosse 
Trauergemeinde Abschied von unserem 
Kameraden Rudolf Sauser. 
Wir alle konnten es nicht fassen , als uns am 
Sonntag, den 22. Dezember 1985, die 
Nachricht erreichte, dass er bei einer oft 
begangenen Skitour zum Wildstrubel in ei
ne Gletscherspalte eingebrochen sei und 
dabei tödlich verunfallte . Wie konnte ihm 
dies geschehen, dem äusserst erfahrenen 
und überlegten Bergler, der auf so viele 
Hochgebirgstouren in Fels und Eis, ja auf 
Teilnahme an Expeditionen bis nach Russ
land zurückblicken konnte? Diese Frage 
können wir uns stellen, ohne eine Antwort 
zu finden. 
Rudolf Sauser wurde am 7. November 1939 
in Sigriswil geboren, wo er seine Jugend
und Schulzeit verbrachte. Nach der berufli-

Comite centrat 

chen Ausbildung war er vorerst in verschie
denen privaten Transportunternehmungen 
tätig. 1971 trat er bei der Fernmeldekreisdi
rektion Thun in die Dienste der PTT-Betrie
be. Zuletzt oblag ihm als Dienstchef die 
Leitung des Transportdienstes . 
Seine Rekrutenschule, Unteroffiziersschule 
und Offiziersschule bestand er bei der In
fanterie. Nebst verschiedenen Diensten bei 
dieser Truppengattung absolvierte er die 
Sommer- und Winter-Gebirgsausbildung 
und erwarb sich das Hochgebirgsabzei
chen. 1972 erfolgte seine Umteilung zu den 
Übermittlungstruppen in die TT Betr Gr 9. 
Als Oblt leistete er verschiedene Dienste in 
den TT Betr Kp ad hoc. Seine ausgegliche
ne, überlegte Art, seine Begabung als Aus
bilder brachten ihm Achtung und Wertschät
zung bei Offizieren und Mannschaft. Als 
Kamerad wurde er von allen sehr geschätzt. 
Viele trauern um ihn , die Männerriege von 
Sigriswil um ihren Leiter; die Feldschützen 
um ihren Schützenmeister und Sekretär ; 
viele Kameraden des SAC um ihren Klubka
meraden ; die Direktion und das Personal 
der Fernmeldekreisdirektion Thun um ihren 
Mitarbeiter, Vorgesetzten und Kollegen; der 
Berufsverband VSTTB um ihren langjähri
gen Sekretär; die Schweizerische Vereini
gung der Ftg + Ftf Of um ihren Kameraden 
und ehemaligen Kassier des Zentralvor
standes. 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal 
seiner lieben Frau, seinen beiden Kindern 
unser tiefempfundenes Beileid ausspre
chen. Alle werden wir ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Maj Sehneiter 

Dezentralisierter Pistolenwettkampf 
der schweizerischen Vereinigung 
Ftg Of u Uof 

Auszug des neuen Reglementes 

1. Organisation 

Der Zentralvorstand der schweiz Vereinigung 
Ftg Of u Uof organisiert und kontrolliert den 
Wettkampf. 

2. Durchführung 

Durch jede Ortsgruppe unter Aufsicht eines 
Schützenmeisters bei einem dem SSV ange
schlossenen Pistolenschiessverein oder unter 
einem verantwortlichen eigenen, anerkannten 
Leiter auf einem Waffenplatz. 

3. Material 

Standblätter, Berichts- und Ranglistenformula
re sowie eine Kopie der Bewilligung für den 
Munitionsbezug werden durch den ZV den 
Ortsgruppen jeweils bis 31 . März gratis zuge
stellt. Alle Formulare und Standblätter bis zum 
30. November dem ZV zugestellt. 

4. Munition 

Der Bezug der Munition hat auf eigene Kosten 
bei einem SSV anerkannten Pistolenschiess
verein zu erfolgen. 
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5. Teilnahmeberechtigung 

Alle Ortsgruppenmitgl ieder (nach Statuten 
Art. 3). Jeder Schütze darf aber nur einmal im 
Jahr und auf eine Distanz den Wettkampf be
streiten. 

6. Distanz 

50 und 25m. Dem Schützer steht es fre i, das 
Schiessprogramm 50 Meter oder 25 Meter zu 
sch iessen. 

7. Schiessprogramm 50 Meter 

7. 1 Übung «Präzision" 
Scheibe: P1 Oer-Wertung, (Form. 34.12) 
Probeschüsse: 2 
Wettkampf: 5 Einzelschüsse 
Zeit : Ohne Beschränkung 

7.2 Übung «Schnel lfeuer" 
Scheibe: B10er-Wertung (Form. 34. 13) 
Probesch üsse: 2 
Wettkampf: Kurzfeuer 5 Schüsse 
Zeit: Eine Minute ab erstem Schuss 

8. Schiessprogramm 25 Meter 

8.1 Übung «Präzision" 
Scheibe: Pist-Stichscheibe 50 cm 
1 Oer-Wertung (P 50/1 0/20) 
Probesch üsse: 2 
Wettkampf: 5 Einzelschüsse 
Zeit: Ohne Beschränkung 

8.2 Übung "Schnel lfeuer" 
Scheibe: UIT-Oiympiascheibe 

Probeschüsse: 
Wettkampf: 

Wertung (Form. 34.16) 
2 
Kurzfeuer 5 Schüsse 

P10er-

Zeit : auf Befeh l, 30 Sek. ab Kom
mando "feuern" 

Jede Ortsgruppe wird zwei Ex. des neuen 
Schiessreglementes erhalten. 

Der Zentralvorstand 

Concours decentralise de tir au 
pistolet de I' Association suisse 
des of et sof du tg camp 

Extraits du nouveau reglement 

1. Organisation 

L'organisation et le contrö le est pris en charge 
par I'Ass. su isse des of et sof du tg camp. 

2 Application 

Chaque groupe local organ ise son concou rs au 
sein d'une section de ti r au pistolet rattachee a 
Ia SSC ou saus Ia surveillance d'un moni teur de 
ti r. 

3. Materief 

Feuilles de stand, form ules de rapports et de 
classement, ainsi que Ia copie de l'attestation 
pour le retrai t de Ia munition seront envoyees 
gratuitement par le cc a chaque section jus
qu 'au 31.3. Toutes les feui lles de stand et for
mules seront retournees au CC jusqu'au 30.11 
au plus tard. 

4. Munition 

La mun ition doit etre reti ree, a ses propres fra is, 
aupres d'une section de ti r au pistolet reconnue 
parla SSC. 

5. Participation 

Taus les membres d'une section (statuts art . 3). 
Chaque tireu r ne peut participer au concours 
qu 'une Iais par an et par distance. 
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6. Distance PANORAMA 
50 et 25m. Le tireur peut choisir le programme 
de tir a 25 ou a 50 m. 

7. Programme de tir a 50 m 

7.1 Exercice " Precision" 
Cible P1 0 (Form. 34.12) 

Informationen über technische 
Neuheiten Coups d'essai: 2 

Concours: 5, coup par coup 
- AEG: Abschaltthyristoren richtig angesteuert ; 

Dr. Lehmann neuer Forschungslei ter bei 
AEG 

Temps: sans restriction 

7.2 Exercice «Feu de serie" 
Cible: B10 (Form. 34.13) - ANT: Bericht Hannover-Messe 
Coups d'essai: 2 
Concours : 5 coups, Ieu de serie 

- CERBERUS: Punktgenaue Lokalisierung ei-
nes Brandherdes dank modernstem Identifi
kationssystem Temps: une minute, des le 1 er coup 

8. Programme de tir a 25 m 

8.1 Exercice " Precision" 
Cible: cib le pist. 50 cm/1 0 (P50/1 0/ 

- Du Pont: Neuer Steckverbindungskatalog ; 
neuer hochproduktiver Trockenfilmresist zur 
Verarbeitung in organischen Lösungsmitteln 

- John Lay, Luzern: Leuchtende, natürliche 
Farben vom Band; Video im Weltraum 

Coups d'essai: 
Concours: 
Temps: 

20) 
2 
5 coups, coup par coup 
sans restriction 

- Mc Mullen: New altus Iith ium battery for army 
field radios 

8.2 Exercice " Feu de serie" 
- Philips: SITA bestellt Sopho-Net von Philips, 

PM-3551 A-Software-Leistungsanalyse , 
Log ikanalyse für 68000/6801 0 Cible: cible olympique UIT P 10 

(Form. 34.16) - PTT: Stereoton auf al len UKW-Ketten 
Coups d'essai: 2 - Sulzer: Roboter-Hard- und -Software 
Concours: 5 coups , Ieu de serie - Wandel & Goltermann: Rahmenanalysator 
Temps: sur ordre, 30 sec. des le 

commandement «Feu" 

Le president de chaque groupe local recevra 
deux exemplaires du nouveau reglemen t. 

Le comite central 

PRA-1 "vielseitige Analyse für 2048-kbit/s
Mult iplex-Systeme" 

Die ausführl ichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Interessieren Sie sich für Funk? Suchen Sie 
eine Tätigkeit mit Kundenkontakt? 

PTT 
-
-

--

Die Genera ld irekt ion PTI bietet bei ihrer Hauptabteilung 
Radio und Fernsehen einem 

Sachbearbeiter 
in der Frequenzzute il ung betrieb licher Mobilfu nknetze und 
be im Abk lären der damit zusammenhängenden Fragen 
mit den Gesuchstellern eine vielseitige Dauerstelle. 

Der neue Mita rbeiter so ll te 

- eine solide Grundausbildung, vorzugsweise im 
Schwachstromgebiet , mitbr ingen ; 

- wenn mög lich Kenntnisse im Funksektor haben; 
- schrift lich und mündlich gewandt mit Kunden umgehen 

und se lbständ ig arbe iten können; 
- deutscher M uttersprache m it guten Französischkennt-

nissen (oder umgekehrt) sein. 

Interessenten (Schweizer Bürg er) erhalten von Herrn Big 
ler (Tel. 031 62 46 80) weite re Auskünfte. Schriftliche Be
werbungen mit Lebens lauf, Zeugniskopien und Gehaltsan
sprüchen sind zu richten an d ie 

Genera ldirektion PTI 
Hauptabtei lung Personaldienste 
3030 Bern 



Billet de Romandie 

Assembleegenerale 

Organisee par nos camarades de Bienne, son 
ordre du jour a ete publie dans le precedent 
numero. 
Notons deux elements: le «Chapeau » du rap
POrt d'activite a disparu pour des raisons de 
manque de surface a disposition. II mentionnait 
que les textes en Iangue fran<;aise etaient re
diges en version resumee et que seu le Ia ver
sion allemande faisait foi. 
Les lecteurs attentifs auront remarque que le 
texte de notre camarade Dante Bandinelli , res
ponsable des Juniors, n'a pas ete publie en 
Iangue franc;aise . Qu 'il veuille bien accepter les 
excuses de Ia redaction romande pour cet 
oubli. 

Redaction regionale 

La redaction regionale eherehe un collabora
teur pour Ia redaction d'articles techniques 
(transmissions, radios, electronique en gene
ral) ; les interesses voudront bien faire parvenir 
leurs offres a Ia redaction franc;aise. 
D'autre part, si Ia Presidence centrale a re<;u Ia 
promesse de Ia Romandie d'assurer Ia redac
tion regionale durant les 12 mois qui suivront 
l'arrivee du nouveau redacteur central , et ce 
pour ne pas ebranler les assises de notre ma
gazine, il a ete fait allusion a une succession a 
envisager. Oe nombreuses annees a ce poste 
et des activites professionnelles accrues font 
que le titulai re actuel est a remplacer a moyen 
terme. Avis aux amateurs et bienvenue aux 
successeurs I 

Salut a nos freres d 'armes 

Au debut d'avril nos Ireres d'armes de differents 
grades arrivent au milieu de leur ecole ou paie
ment de galons. 
Un salut tout particulier a ces Iransmetteurs 
assurant Ia releve des «gris ". Bravo pour votre 
engagement et votre disponibilite. 
Ce n'est pas facile (cela ne l'a jamais ete). Que 
cette periode soit favorable a Ia decouverte 
d'autres aspects de Ia vie , a Ia collection d'ami
ties et de souvenirs, a Ia decouverte de regions 
nouvelles. 
Notre association regroupe des Iransmetteurs 
de tous grades et de toutes fonctions desirant 
garder des Iiens de camaraderie entre porteurs 
de Blitz , desirant aussi perfectionner leurs con
naissances techniques . En 1987 nous organi
serons un grand exercice national de Iransmis
Sion durantun week-end. 
Tous les volontaires sont cordialement invites. 
De plus , si vous desirez recevoir ce magazine 
apres votre licenciement , une carte a Ia redac
tion regionale vous permettra de le recevoir 
gracieusement durant quatre numeros. 
Bon service, Messieurs I Philippe Vallotton 

You never know when you start out in 
life where it will go. Marian Anderson 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 
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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 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1pV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Section La Chaux-de-Fonds 

Ne vous inquietez pas s'i l y a deux mois que 
vous n'avez plus eu de nouvelles de Ia section 
La Chaux-de-Fonds. Pour vous prouver que 
nous sommes toujours Ia et en pleine forme, je 
vais vous conter Ia 

soiree de fin d 'annee 

C'est le vendredi 27 decembre 1985 que les 
copains de I'AFTT se sont retrouves pour le 
traditionnel souper de fin d'annee. Comme 
d'habitude, nous ne nous sommes prives de 
rien: apero au champagne, fondue chinoise a 
gogo (on n'a pas tout fini!), tourte pour le des
sert, cafe, pousse-cafe , et un tas d'autres 
choses encore. II laut quand meme remercier 
notre ami Jean-Marc (notre devoue secretaire) 
pour nous avoir invites a son domicile pour Ia 
deuxieme tois consecutive. J 'espere que l'on 
n'a pas laisse trop de desordre chez toi? Si tu 
nous acceptes encore un fois l'annee prochaine 
(i l taut prendre ses avances!) , nous reviendrons 
tous avec plaisir. 

Notre president se devoue 

Ben oui , c;a lui arrivel Qu 'a-t-il fait de si extraor
dinaire? II y a simplement que notre president a 
fait le geste de nous offrir une splendide (et 

excellente) tourte. Eile ne venait pas de n'im
porte ou , car c'est notre ami Bruno Henauer de 
I'ASSO qui nous l'a preparee. Son metier de 
maitre-confiseur aidant, il nous a fait une deco
ration magnifique. Si Jean-Marc n'a pas rate 
ses photos, vous aurez probablement l'occa
sion de voir tout c;a. 
Pour Ia deuxieme fois egalement, les sauces 
nous ont ete brillamment confectionnees par 
notre caissier Jean-Pierre. 
Notre soiree s'est terminee tard dans Ia nuit par 
des petits jeux sur ord inateur (le meme qui 
utilise un bidule de traitement de texte, n'est-ce 
pas Monsieur Vallotton). 
Tout ce qui n'est pasperdu se retrouve . 
J 'ai ete fort surpris en parcourant le numero de 
janvier et apres avoir Iu le premier paragraphe, 
je me suis dit: ben zut, ils ont paume mon texte. 
Je fus encore plus surpris de voir ma prose qui 
suivait le texte de notre redacteur romand. 
Par quel miracle ces deux textes se sont-ils 
retrouves dans le meme numero? La parole est 
a celui qui les a retrouves! (Voir plus bas, 
NDLR) 

Letire du vice-president 

En droit de reponse , je Iiens a signaler tres 
brievement que lors de Ia parution du dernier 
PIONIER, le vice-president etait fauche et il y a 
de quoi, cette journee qui etait tres eprouvante , 
prise de contact a 07.00 et durant toute Ia 
journee en tant que radio, pas une minute pour 
Iacher un fil, les ondes etaient rudement char
gees ce jour-la. Heureusement, l'apres-midi je 
me su is libere une heure afin de fa ire mes tirs 
au sein de I'ASSO. Ignorant Ia somme a de
bourser pour l'inscription je fus fort surpris du 
montan! exorbitant que proposait I'ASSO, ce 
qui me mis sur Ia paille ce jour-la et je comptais 
un peu sur le President pour nous payer des 
verres a titre de reconnaissance et nous de
dommager des services rendus lors de cette 
journee, mais notre president s'est debine a 
l'anglaise, Iaissani toutes les consommations 
(et Dieu sait si le president boit) a notre charge , 
meme avec un gros billet, on n'y serait point 
arrive. P. Y. Aellen 
Ben oui, il paralt que je raconte beaucoup de 
choses dans ces colonnes, et si je n'arrive pas 
a monter le taux de Ieelure de Ia Suisse ro
mande, j 'espere quand meme rendre ces lignes 
agreables a chacun (n 'est-ce-pas mon eher 
president!). Comme je viens d'apprendre lors 
de l'assemblee generale que je repars pour un 
tour, alors president tiens-toi bien! R. G. 

Note de Ia redaction romande 

La prose indiquant Ia perle d'une missive des 
plus importantes se fit dans une deprime sans 
nom; perdre Ia prose de La Chaux-de-Fonds, 
cela vous detru it l'homme le plus fort de Ia 
creation. 
Une boite de Pionerol 2000 pour tenter de se 
refaire un peu, un texte d'excuses des plus 
sinceres et lors de Ia mise sousplisdes feuillets 
du numero ... surprisel: cale sous un autre cha
pitre, le message tant recherche. Alors, vu les 
honoraires touches a Ia ligne, le texte tut publ ie 
pour egayer ces colonnes. Ph. V. 
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Section Geneve 

Comme promis, Ia sect ion de GenE'we est pre
sente dans ce numero. Et tenir le delai imparti 
pour paraltre a temps, compte tenu de Ia Irans
mission via le red-en-chef romand , c'est veri ta
blement le forci ng . 
Mais c'est presque le " scoop" que je vous Iivre ' 
n tout cas, une nouvelle fralche. Cela concerne 
Ia gigantesque fe te federaledes costumes- qui 
se deroulera a Geneve le week-end des 21 et 
22 juin. II semble que le comite d'organisation 
ait decide de ne plus eparpiller les participants 
a travers Ia vi lle mais de les regrouper en un 
seul endroit: le Parc de Ia Grange - Parc des 
Eaux-Vives. 
7000 participanls avec un minimum de 7000 
accompagnants, 1 00 000 visiteurs de toute Ia 
Suisse, du monde en perspeclive' Le spec
lacle risque bien d'etre aussi dans cerlaines 
rues ... 
Le samedi , grand rassemblement a Palexpo. 
Le dimanche, tout le monde se retrouvera au 
Parc de Ia Grange pour un immense service 
oecumenique, puis pique-nique monstre dans 
ce meme parc (merci Ia voirie) . Ensuite , aux 
alentours de 13 a 14 h, un cortege monumental 
qui durera trois heures dont le trace sera vrai
semblablement Parc de Ia Grange - Nautique
retour par le Quai Gustave-Ador - Pont du 
Mont-Bianc- Quai du Mont-Bianc-arrivee au 
Parc Mont-Repos. La distance a parcourir sera 
environ de 4 a 5 km. 
La dislocation aura lieu vers Secheron. 
L'AFTI, section de Geneve, assurera les Irans
missions pour les samaritains par des SE-125 
(18 a 20 postes). Notre mission definitive est 

encore a defin ir. Vous en saurez davantage en 
lisant regulierement le PIONIER. 
Plus pres de nous, le dimanche 25 ma1~ se 
deroulera le Marathon de Geneve. 
En ce qui concerne notre mission, il est possi
ble que l'on nous attribue une täche bien pre
cise a realiser. II en a ete beaucoup discute lors 
de Ia derniere seance du comite. Pour l'instant, 
aucune conclusion n'a ete emise. Notre presi
dent en saura plus lors de Ia prochaine reunion 
de Ia commission du Marathon. 
Voila pour les dernieres nouvelles. II y aura du 
joli travail au sein de notre section cette annee 
et le comite espere une participation maximum 
de ses membres pour mener a bien tous ses 
engagements prevus. 
Merci d'avoir Iu jusqu 'au bout et a bientöt ERA 

Section Neuchätel 

Lorsque nous lirons ces lignes de debut de 
printemps, Ia section aura deja effectue son 
premier Service de transmissions. Ceci , a l'oc
casion du CROSS-COUNTRY de Colombier. 
Depuis le temps qu 'on en revait de ce prin
temps, hein' 
En tout cas les premieres rencontres au local 
de section ont ete plutöt rafralchissantes mal
gre Ia batterie de radiateurs que nous avons 
mise en action. 
Nous avons tout de meme mis en marche Ia 
station du Reseau de Base .. sans resultat. II 
n'y avait personne sur les ondes. Pas entend·u 
une seule station de I'AFTI. A croire que les 
locaux des autres sections etaient encore plus 
froids que le nötre ou que des heros y en a plus 
beaucoup endessaus de zero' 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Rapporto presidenziale 
Assemblea generale ASTI- venerdl 7 
marzo 1986- ristorante Aeroporto, 
Magadino 

Gentili signorine, egregi signori, cari soci 

Gon piacere mi accingo anche quest 'anno ad 
illustrare l'attivita della nostra associazione, in
formandovi per ci6 ehe concerne l'andamento 
generale. Le particolarita tecniche saranno 
evidenziate in seguito dal colonnello Pedraz
zini . 
Come consuetudine il comitato si e riunito men
silmente nelle sedi di Magadino e Lugano per 
discutere i vari problemi di organizzazione e Ia 
messa a punto dei dettagli per gli esercizi e 
prestazioni per terzi . 

- II 26 e 27 gennaio ho partecipato con i came
rati Barenco, Lentschik, Albertella al corso 
centrale R 902 a Kloten. 

- II 23 e 24 marzo a Lucerna, all 'assemblea dei 
delegati , mi rappresent6 il col lega Künzle , in 
quanto vi era concomitanza con Ia Staffetta 
del Gesero. 

- II 26 ottobre, alla riunione dei presidenti , ehe 
si svolse a Berna, partecip6 pure il camerata 
Gabutti. Tra i temi principali trattati : <d l futuro 
deii 'ASTI e i corsi preliminari ". 

A conferma dell 'impegno e della qualila delle 
nostre attivita, lo scorso anno abbiamo raggiun-
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to il 2° posto nella graduatoria dei punteggi per 
corsi e esercizi . 
Porgo le piü vive congratulazioni ai camerati 
lsotta Angioletta e Json Ludmila, promosse ri
spettivamente capitano e tenente nel SMF, e a 
Pedrazzini Sergio, promosso tenente. 
Mi permetto di rammentare a tutti i soci l'impor
tanza di una numerosa e attiva partecipazione 
al le manifestazioni , solo in questo modo si pu6 
contribuire alla buona riuscita degli impegni as
sunli a mantenere vivo lo scopo della noslra 
associazione. 
A conclusione esprimo Ia mia riconoscenza, 
ringraziando i membri di comitato e tutti coloro 
ehe hanno coll aborato in modo proficuo nell 'in
teresse di tutti gli associati. 
Grazieper l'attenzione Tognetti Claudio 

Programma 1986 

Al momento di andare in macchina siamo gia 
altre l'inizio delle attivita in seno alla nostra 
Sezione. La Staffetta del Gesero, o meglio l'e
sercizio in campagna numero uno, superato 
come impiego di materiale, quest'anno da quel
lo ehe si svolgera il 26/27 aprile in occasione 
delle Giornate svizzere dei sanitari , e gia alle 
nostre spalle. 

Nous ferons mieux le mois prochain. Le dicton 
precisant: " en avril, n 'enleve pas un fil", nous 
ne debrancherons donc pas l'antenne' 
Chacun ayant eu maintenant sa grippe regle
mentaire, nous serons de nouveau tres nom
breux a nous retrouver le mercredi soir. 
A bientöt donc, les amis! FPG 

Section vaudoise 

Des raisons professionnelles ont empeche en 
derniere minute Ia presence du redacteur can
tan al et president a Ia derniere seance du co
mite. 
II a neanmoins ete decide de publier dans ces 
colonnes les manifestations (transmissions des 
services aux tiers). D'autre partun rendez-vous 
a ete fixe a mi-mars pour Ia refonte du Iook de 
notre local; que ces bonnes volontes ne s'arre
tent pas en chemin et qu'un local tout revu et 
corrige se presente a nos visiteurs. Les sugges
tions sont les bienvenues! 
La photo de nos deux membres d'honneur a ete 
pri se par Laurent, futur junior. 
Bravo a Jannet et aux parlicipants pour Ia 
qual ite du cours KFF SE-222 donne au local 
en mars. Merci aux juniors de nous avoir re
joints' 
Rappeions que Survivor 111 est organise par 
notre col legue Schnegg les 12 et 13 avril. Si le 
coeur vous en dit, essayez de vous inscrire si 
vous ne l'avez fai t par Ia ci rcu laire de mars. 
Bon printemps! Que cette saison soit aussi 
profitable a notre association (chaque banne 
volonte compte), alors a bientöt a tous et a 
toutes! Philippe Vallotton 

Ci altende un grande lavoro ehe terminera nel 
mese di novembre con un corso tecnico sulla 
SE-226. 
Sicuramente si terra ancora una volta il corso 
tecnico ollre Gottardo, il fiore all 'occhiel lo, in 
quanto mira alle attivita ehe sempre piü verran
no introdolle nelle diverse sezioni ; insomma si 
guarda altre Ia punta del naso per assicurarci 
una buona continuita. 
Per sottolineare il 125° della ASSU Bellinzona 
intendiamo partecipare numerosi al la marcia 
popolare a Bellinzona. 
Resta solo da augurarci Ia solita buona parteci
pazione da parte dei soci. baffo 

22/23 marzo 

13 apri le 

26/27 aprile 

21 /22 giugno 
12/13 lug lio 

13/14 settembre 
Ottobre 

5 ottobre 
Novembre 

EC Staffetta del Gesero 
SE-125 + tf 
Assemblea dei delegati 
Bienne 
EC Giornate san Sv Se-
125- SE-227 
CT UmL SE-227 
Passeggiata sociale 
Blenio 
CT altre Gottardo 
CT Morse (band iere e 
luci) 
Marcia pop Bell inzona 
CT SE-226 



Regionalkalender 

Sektion Baden 

- Stamm : jeweils am 1. und 3. Mittwoch im 
Monat ab 20.00 Uhr im Sektionslokal am 
Schadenmühleplatz. 

- 30. April/3. Mai: Zentralenkurs im Sektionslo
kaL Persönliche Einladungen folgen. 

Sektion beider Basel 

Stamm: 9. und 23. April1986 
7. und 21. Mai 1986 

Sektion Bern 

- Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Re
staurant Bürgerhaus, Bern . 

- Veteranenstamm : Mo, 21 . April1986 ; nähere 
Angaben haben Sie mit dem Jahresversand 
erhalten. 

- Uem D: Nordwestschweizer Radrundfahrt, 
Kirchberg BE: Sonntag, 27. April 1986. An
meldung an die Sektionsadresse. 

- Uem D: 27. Schweiz. Zwei-Tage-Marsch, 
Bern, Fr-So, 2.-4. Mai 1986. Anmeldung an 
die Sektionsadresse. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 26. Apri l: Instruktion Zivilanschluss 
(Wie schliesse ich eine militärische Telefon
oder Fernschreibleitung ans zivile Netz an?) . 
Dank eines Entgegenkommens der FKD Win
terthur findet diese Instruktion in der Tl-Zentrale 
Fiaach statt. Zeit und Ort der Besammlung : 
gemäss persönlicher Einladung. 

Sektion Zürich 

So, 20. April 1986 

Sa, 26. April 1986 

Voranzeige: 
Sa, 28. Juni 1986 

Übermittlungsdienst am 
Zürcher Waffenlauf, ca. ab 
07.00 Uhr. Angemeldete 
erhalten die genauen An
gaben zugestellt. 
Übermittlungsdienst am 
" Holzertag " auf dem Üetli
berg. Detailangaben am 
Anschlagbrett SendelokaL 

Übung RISTA 4, Katastro
pheneinsatz . 

EVU REGIONALJOURNAL 

Sektion Aarau 

CCB-S Film zeigt. 

Eisenbahn-Matinee, Sonntag, 13. April1986, 
10.00 Uhr, Cinema Capitol 2, Steinenvor
stadt, Basel 

- 150 Jahre Deutsche Eisenbahn 
(Nürnberg 85) 

- 125 Jahre Bahnhof SBB Basel 
(Besuch v. 01-1 066) 

Pause 

Zahnrad-Bahnen 

- Brienzer-Rothorn-Bahn 
- Monte-Ceneroso-Bahn (Tessin) 
- Maschinenfabrik Rüti ZH 

- Der erste Film zeigt die Lokomotivparade in 
Nürnberg. Da werden alle Triebfahrzeuge 
der Deutschen Bundesbahn vorgeführt. 

Sektion beider Basel 

Wer wagt, der gewinnt 

- Der zweite Film zeigt eine der grossen 
Dampflokomotiven der OB. Auf der Fahrt am 
6.1 0.85 von Basel nach Konstanz wurde der 
Zug aus dem Helikopter gefilmt. Die sehr 
eindrücklichen Aufnahmen dem Rhein ent
lang lassen sicher jedes Liebhaberherz hö
her schlagen. 

- Die Brienzer-Rothorn-Bahn kennt wohl jeder, 
aber eine Filmkamera sieht manchmal mehr 
als der Fahrgast selbst. 
Die unter dem Zepter der Migros fahrende 
Monte-Ceneroso-Bahn hat vor Jahresfrist 
neues Rollmaterial angeschafft. Schauen Sie 
dem Kameramann über die Schulter und er
leben Sie die alten Zeiten der Tessiner Berg
bahn im Kino mit. 
Wer kennt schon die Maschinenfabrik Rüti? 
Wohl nur die, die dort arbeiten. Liebe PIO
NIER-Leser, Sie dürfen am Sonntag, 
13. April , um 1 0.00 Uhr, gratis ins Kino Capi
tol2 in Basel (Steinenvorstadt). HRW 

Ich habe mir die Mühe genommen, die Sektionsmitgliederliste näher zu betrachten. Dies hat mich 
im Vorsatz bestärkt, einmal etwas für die ehemaligen Koriphäen der Morsetaste zu tun . Deren gibt 
es nämlich doch noch einige in unseren Reihen. Ich selbst gehöre allerdings nicht dazu. Es sei mir 
darum nachträglich verziehen, wenn ich mich ein ganz klein wenig des internationalen Radioregle
ments bedienen musste, um die nachstehenden Di-Do-Di-Dis kreieren zu können. 

Und somit auf zum fröhlichen Raten: 
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SoodeJil Soweit für diesmal . War's schwer? Ich hoffe trotzdem, dass es Spass gemacht hat. Würde 
mich auf Reaktionen freuen. 
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Sektion Baden 

Verbindung bitte 

So freu ndl ich melden sich der oder die Zentra
list(in) auch im militärischen Einsatz. Natürlich 
ist das nicht das einzige, was zu tun ist. Recht 
einfach ist es, einen Abonnenten mit einem 
anderen zu verbinden und die entsprechenden 
Redewendungen zu lernen. Gute Fachkennt
nisse sind hingegen nötig , um die diversen 
Kisten und Kästchen so zusammenzuschalten , 
dass erstens ein Zentralenarbeitsplatz entsteht 
und zweitens das Ganze auch funktioniert. Die
ses Fachwissen wollen wir mit unserem Zentra
lenkurs Ende Apri l/Anfang Mai vermitteln. Wir 
werden uns mit zwei versch iedenen Zentralen
typen beschäft igen und hoffen, damit möglichst 
vie le Mitglieder anzusprechen. Ein Anmeldeta
lon wird noch versch ickt. 

Kompass für Radiowellen 

Es ist bekannt, dass wir mit unseren Sinnen 
Radiowellen nicht direkt wahrnehmen können. 
Dass sie aber trotzdem existieren, braucht wohl 
nicht bewiesen zu werden. Der geneigte Leser 
weiss auch, dass man durch " Peilen " den Ort 
des Senders bestimmen kann. Wie das funktio
niert , wissen nur die Fachleute unter uns, und 
selber eine solche Kiste gebaut haben wohl nur 
die wen igsten unserer Mitglieder. 
Wi r haben uns daher vorgenommen, sofern 
sich genügend Interessenten melden , gemein
sam solche Peiler zu bauen. Es gelten folgende 
Bed ingungen: Nich t mehr als 15 Tei lnehmer, 
nur EVU -Mitgl ieder und das Material wird aus 
dem eigenen Sack bezah lt . Anmelden kann 
man sich ab sofort am Stamm , beim techn. 
Leiter oder beim Präsiden ten. isa 

Sektion Bern 

Übermittlungsdienst an der Handball-WM 

An diesem dezentra l in der ganzen Schweiz 
durchgeführten Anlass kam unsere Sektion bei 
den Spielen in Bern zum Einsatz. Ru nd ein 
Dutzend Mitgl ieder und Verstärkung besam
melte sich jeweils an den vier Spieltagen in der 
Festhalle, ausgerüstet mit einem «Milch " -Pull
over und einem sektionseigenen SE-1 25. Un
sere Aufgabe war die Überwachung der Not
ausgänge, die bei einer eventuell ausbrechen
den Panik schnellstens zu öffnen gewesen wä
ren. Da glücklicherweise nichts Derartiges pas
sierte, beschränkte sich unsere Tätigkei t auf die 
Weitergabe unterschied lichster Meldungen und 
Fragen (wie gewohnt) und aufs Zuschauen der 
spannenden Spiele (dies war mittels günstiger 
Standortwahl oder dank der fleissigen Ablöser 
möglich). 

Schiess-Sektion 

Am Sa, 9. März, haben wir unseren ersten 
Schiessanlass dieses Jahres auf dem Schiess
platz Forst. Riedbach: 
- 300 m ab 13.30 Uhr 
- 25m ab 15.00 Uhr 
(für "Obligatorisches " und fre iwillige Übungen) 

Der Kassier dankt 

allen prompten Überweisern des Jahresbeitra
ges (JM Fr. 20.- ; Aktiv- und Passivmitglieder, 
Veteranen Fr. 30.-). Die en tsprechenden Un
terlagen samt Programm 1 986 haben Sie be
rei ts per Post erhal ten. Beachten Sie in diesem 
Zusammenhang bitte jeweils auch unsere An 
gaben im Regionalkalender. bf 
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Jungmitgliederprogramm Apri/86 

End lich ist es wieder soweitl Das Jahrespro
gramm 86 beginnt mit folgenden Kursen : 

Di, 15. April, 19.00 Uhr: 
Gerätekunde SE-125 und Sprechregeln 

Di, 22. April , 1 9 00 Uhr: 
Gerätekunde SE-227 

Di, 29. April , 19 00 Uhr: 
Übermittlungsübung mit SE-227 

Das ganze Jahresprogramm solltet Ihr mit der 
Post erhalten haben. Gleichzeitig möchte ich 
Euch darauf aufmerksam machen, dass das 
Basisnetz wieder offen ist. Ich hoffe, dass Ihr 
zah lreich erscheint . Euer JM-Obmann BA 

Sektion Biei-Seeland 

Administratives 

ln diesem Jahr verzögert sich der Versand der 
grünen Einzah lungsscheine für den Jahresbei
trag. Sicher hat woh l niemand etwas dagegen ; 
eine Entschuldigung ist wohl demnach nicht 
nötig. Wie vielleicht bekannt ist, hat die PTT 
neue Einzahlungsscheine eingeführt. Da wir 
sowieso neue drucken müssen, dauert es nun 
ein bisschen länger. Aber aufgehoben ist nicht 
aufgeschoben I 

Das DV-Wochenende 

Wie bereits bekannt ist, wird am 12./13. April 
1986 in Biel einiges los sein. Um diesen Anlass 
möglichst reibungslos durchführen zu können, 
benötigen wir die Mithi lfe eines jeden Kamera
den. All jenen, die sich bereits gemeldet haben , 
danken wir zum voraus recht herzlich. Einen 
Dank aber auch an die Spätentschlossenen, 
die sich beim Präsidenten oder noch am Sams
tag im OK-Büro (ab 09.00 Uhr, Telefon 
42 14 45) melden. Speziell sei hier nochmals 
auf die grossen Vorbereitungsarbeiten für die 
Ausstellung während der Woche hingewiesen. 

Uem 0 lnt. Marathonlauf von Biet 

Wiederu m werden einige Funker für diesen An
lass gesucht (Zirkulare beachten). Einiges wird 
sich gegenüber früheren Jahren ändern. Vor
erst ist es der Wochentag: Der Lauf findet am 
Sonntag, 4. Mai 1 986, statt . Dann ist es die 
Route: Sie führt neuerd ings vom Start beim 
Kongresshaus (!) mitten durch die Stadt gegen 
Orpund. Zwischen Meienried und Studen-Äger
ten wird ein Rundkurs zweimal gelaufen. Der 
Rückweg führt dann der Aare nach Richtung 
Port und Madretsch zurück zum Kongresshaus. 
Funktechnisch werden dabei einige Knacknüs
se zu lösen sein. Pest 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Zur 50. Generalversammlung im Hotel Krone in 
Solothurn durfte der Präs ident verschiedene 
Gäste und eine stattl iche Anzahl Sektionsmit
gl ieder beg rüssen . ln seinem Eintretensreferat 
gab der Präsident zu bemerken, dass ein 
50jähriges Bestehen eines mi litärischen Ver
bandes sicher ke ine Selbstverständlichkeit sei, 
besonders wenn man noch die sehr schwieri
gen Vereinsjahre während des Zweiten Weit-

kriegs in Betracht zieht. Um so mehr galt der 
Dank all jenen Präsidenten und Vorstandsmit
gliedern, die es in dieser Zeit verstanden ha
ben , die Sektion Solothurn am Leben zu erhal
ten und durch umsichtige und sorgfältige Ent
scheide es überhaupt ermöglichten , dass wir 
eine 50. Generalversammlung durchführen 
können. 
Im Jahresbericht des Präsidenten wurde nicht 
nur gelobt. Leider war es auch nötig , wieder 
einmal die schlechte Beteiligung an Übungen 
und Kursen zu rügen. Ein Ausblick bereits auf 
das nächste Jahr zeigt. dass im Herbst 1 987 
eine gesamtschweizerische Übung geplant ist. 
Längerfristig orientierte der Präs ident über das 
Problem der vord ienstl ichen Kurse. Im Rahmen 
des Effi-Programmes innerhalb der Bundesver
wal tu ng sieht sich auch das BAUEM gezwun
gen, den Rotstift in diesem Bereich einzuset
zen. Für die Deutschschweiz ist vorgesehen , 
die Kurse Typ B und C, Sprechfunk und Fern
schreiben, fallenzulassen. Am 24. Mai 1986 soll 
jedoch eine ausserordentliche Präsidentenkon
ferenz über dieses Thema stattfinden. Div Bie
dermann und Oberst Schmidlin werden über 
die vordienstliche Ausbildung und über die Zu
kunft der Übermittlungstruppen und ihrer Vor
haben orientieren . Wir möchten der Hoffnung 
Ausdruck geben, dass für diese für den EVU 
wich tige und zen trale Frage eine ideale Lösung 
gefunden werden kan n. Unsere Kassierin, Ursi 
Rüttimann, orientiert über die erwirtschafteten 
Zahlen mit dem erfreulichen Resultat, eine aus
geglichene Rechnung präsentieren zu können . 
Heinz Büttiker ist als technischer Leiter aus 
dem Vorstand ausgetreten. Seine langjährigen 
Verdienste und die technische Aus- und Weiter
bildung unserer Mitglieder wurden bestens ver
dankt. Ein kle ines Präsen t für geleistete Arbeit 
als Revisorin durfte auch Ruth Aeschlimann 
entgegennehmen. 
Der Vorstand für das Jahr 1986 setzt sich wie 
folgt zusammen: 
Präsident: Kurt Studer; Vizepräsident und tech
nischer Leiter: Matthias Kauffungen ; Chef Uem 
D z. G. Dritter: Hansrued i Flückiger; Chef Jung
mitgl ieder: Wal ler Trachsel ; Kassierin: Ursi Rüt
timann: Beisitzer: Wolf Aeschlimann ; Reviso
ren: Fritz Stucki , Christoph Ulrich und Daniel 
Lisibach. 
Der Schützenwanderpreis ging dieses Jahr ein
mal mehr kampflos an Marcel Saurer. 
Beim Durchgehen des Tätigkeitsprogrammes 
liegt der Schwerpunkt sicher beim 50-Jahr-Ju
biläum am Samstag , 10. Mai 1986, in der Reit
halle Solothurn . Der mit Heinz Thüring und Kurt 
Ferrari erweiterte Vors tand hat ein entspre
chendes Konzept vorgelegt. So ist vorgesehen , 
dass am Samstag ab 08.00 Uhr eine ordentli
che Übung durchgeführt wird. Von 10.00-12.00 
Uhr findet ein off izieller Teil mit den eingelade
nen Gästen statt. Wir wollen versuchen, auch 
den Nichtüberm ittlern unsere ausserdienstliche 
Tätigkeit mit einem praktischen Übungseinsatz 
etwas näherzubringen . Die Vorbereitungen lau
fen auf Hochtouren, und wir hoffen natürl ich auf 
einen regen Besuch dieser Veranstal tung auch 
aus der Bevölkerung. 
Bei der Durchsicht der alten Unterlagen und 
Akten musste leider das Fehlen einiger Jahr
gänge festgestellt werden . Bei den Präsidenten 
sind uns fo lgende bekannt: 

1936-1942 
1943-1946 
1947-1951 
1952-1955 
1956-1965 
1966-1975 
1976-

Karl Müller 
Karl Vetterli 
? 
Rudolf Kauffungen 
? 

Rudolf Anhorn 
Kurt Studer 



Dazu haben wir die folgenden Fragen : 
1) Kann uns jemand mitteilen, wer von 1947-

1951 bzw. 1956-1965 Präsident unserer 
Sektion war? 

2) Weiss jemand , wo für diese Jahre die ent
sprechenden Akten und Dokumente sein 
könnten? 

3) Wer könnte uns noch alte Fotos (diese wer
den von uns dupliziert) zur Verfügung stel
len zwecks Erstellung eines Fotoalbums? 

Angaben nimmt der Präsident, Kurt Studer (Te
lefon privat 065 25 33 94, Büro 065 21 23 31 ), 
entgegen. Unsere bescheidenen finanziellen 
Mittel lassen eine grössere Jubiläumsfeier lei
der nicht zu . Um so mehr möchten wir an dieser 
Stel le die bereits eingegangenen Spenden 
recht herzlich verdanken. Unser PC-Konto 45-
933 empfängt auch weiterhin jede Spende mit 
offenen Händen I 

Beförderung 

Kamerad Fritz Stucki hat vor kurzem seinen 
fachtechnischen Kurs mit Erfolg abgesch lossen 
Und wurde mit sofortiger Wirkung zum techni
schen Adjutanten befördert. Dazu recht herzli
che Gratulation! 

Velorennen in Äschi 

Zum erstenmal wird dieses Jahr das Veloren
nen an zwei Tagen durchgeführt. Für den Uem 
D benötigen wir noch einige Leute. 
Datum : Samstag und Sonntag, 19. und 
20. April1986. 
Anmeldungen bitte direkt an Waller Trachsel 
(Telefon privat 065 22 25 95, Büro 065 
2211 00). ks 

Sektion Thun 

Hauptversammlung 

Am 21 . Februar 1986 wurde unsere Hauptver
sammlung abgehalten . Der Präsident begrüss
te Kameradinnen und Kameraden aller Alters
klassen , insgesamt 36 Teilnehmer. Besonders 
freute uns der Besuch unserer Kameraden 
L. Amacker und E. Margelisch aus dem Wallis , 
der Gäste der Feldweibelgesellschaft Thun 
Oberland und des Pontonierfahrvereins Thun. 
Die Traktandenliste warf keine Wellen und 
konnte recht zügig durchgearbeitet werden. 
Durch die Hauptversammlung wurden der Jah
resbericht des Präsidenten und die Abrechnung 
des Kassiers genehmigt. 
Beschlossen wurde , dass der Präsident für ein 
Weiteres Jahr seines Amtes waltet, unsere ei
genen Funkgeräte zwecks Zusammenarbeit mit 
neuen Quarzen erweitert werden sollen und die 
Mitgliederbeiträge für das Jahr 1986 gleich 
bleiben. 
Das Motto für dieses Jahr heisst: " WER
BUNG ". 
Der techn. Leiter stellte ein interessantes Tätig
keitsprogramm vor. Zu Veteranen ernannt und 
geehrt wurden Brigitte Gottlieb und Hans Jost. 
Auf 1 Ojährige Mitgliedschaft können zurückblik
ken Jürg Kutzli , Hanspeter Vetsch , Martin Büt
Zer, Kurt Brunner, Ulrich Krebs, Martin Raschi 
Und Allred Mäder. 
Der Bestand unserer Sektion setzt sich zusam
rnen aus 8 Jungmitgliedern, 91 Aktiven , 11 
Passiven, 40 Veteranen und 4 Ehrenmitgl ie
dern . 
Die Chargen im Vorstand wurden für dieses 
Jahr verteilt : Heinrich Grünig, Präsident ; Hans
Peter Vetsch , techn. Leiter I; Martin Feiler, 
techn .Leiter II; Andreas Rieder, Kassier; Bruno 
~ossmann , Vizepräsident; Urs Reusser, Sekre
tar; Thomas Künzi , Werbung und Presse; Jürg 

Frey, JM-Obmann ; Urs Knall, Sendeleiter ; Ul
rich Flühmann, Chef Fk Hilfe; Huber! Buck, 
Fähnrich und Beisitzer; Daniel Stucki , techn. 
Berater. 
Am Schluss der Hauptversammlung sprach der 
Präsident im Namen des Vorstandes für die von 
unseren Mitgliedern erbrachte finanzielle und 
materielle Unterstützung den besten Dank aus. 
Mit dem Wunsch für ein gutes neues Verbands
jahr schloss der Vorsitzende die Veranstaltung 
so rechtzeitig , dass uns zur Pflege der Kame
radschaft noch einige Stunden übrigblieben. 

OS 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übermittlungsübung PEGASUS 

Am 15. Februar wollten wir zwei Ziele errei
chen , nämlich den Funkerkursschülern Gele
genheit zur praktischen Arbeit geben und in der 
Stadt St. Gallen einmal an die Öffentlichkeit tre
ten. Dazu hatten wir drei Standorte in der In
nenstadt ausgesucht. ln der Halle des Waag
hauses wurde aus zwei Kommandozelten 53, 
zwei FS-1 00, zwei KFF, vier Mk-6/2 und diver
sen Telefonen ein Kommandoposten eingerich
tet. Nur je halb sogrosswaren die beiden Kp in 
der Fussgängerzone von Spisergasse und Bä
renplatz. Seide wurden durch Truppenleitungen 
mit dem Waaghaus verbunden. 
Um auch für die Besucher etwas zu bieten, 
bereiteten Mitglieder des Verbandes Schweize
rischer Militärküchenchefs eine währschafte 
Suppe und Käseküchlein zu. Eine teilweise an
tiquarische Geräteausstellung erinnerte an den 
Anlass zu dieser PR-Veranstaltung: 50 Jahre 
EVU St. Gallen-Appenzell. 
Die grosse Teilnehmerschar versammelte sich 
um 8 Uhr bei einigen Minusgraden und nahm 
einen Lastwagen voll Material in Empfang, den 
Herr Frei vom Zeughaus eigenhändig steuerte. 
Mit einem Pinzgauer wurde nun ein Teil davon 
auf die Aussenstalionen verteilt , damit sich 
auch dort die kalten Finger beim Aufbauen wie
der etwas erwärmen konnten . Es verwundert 
woh l nicht, dass unter diesen klimatischen Be
dingungen und mit den mehrheitlich unerfahre
nen Teilnehmern die Betriebsbereitschaftszeit 

Leitungsbau für die Ubung PEGASUS mitten in 
der Innenstadt von St. Gallen. Die Funkerkurs
schüler lernten so die Stadt auch von einer 
anderen Seite kennen. Foto: Ralph A. Ottinger 

nicht eingehalten werden konnte . Erst nach 
dem Mittag , mit etwa einer Stunde Verspätung , 
konnte mit dem Übermitteln von vorbereiteten 
Übungstelegrammen begonnen werden. 
Für die Morseschüler hatten die drei Kurslehrer 
eine eigene Übung organisiert , die am Nachmit
tag durchgeführt wurde . Nach gründlicher Ein
führung wurden zwischen dem Pfadiheim Drei
linden und dem Funklokal erste zaghafte A 1-
Funksprüche ausgetauscht. Dafür kamen ne
ben der Basisnetzstation zwei SE-226 zum Ein
satz. 
Das Wetter war uns an diesem Tag nicht eben 
wohlgesinnt. ln der Stadt bewegten sich nur 
halb so viele Leute wie sonst an Samstagen 
üblich . Die Suppe und die Käseküchlein wurden 
zunächst nur schleppend abgesetzt. Vielen 
Leuten war es schlicht zu kalt, um ihre Aufmerk
samkeit länger als ein paar Minuten dem militä
rischen Treiben zu widmen. Erst als zum Rück
zug geblasen wurde, war die Kälte etwas gewi
chen , und die Suppentöpfe wurden schliesslich 
doch noch leergegessen. 

Auch bei eisiger Kälte bringt ein EVUier einen 
KFF zum Laufen. Die Übung PEGASUS darf 
trotzder eher misslichen Wetterverhältnisse als 
Erfolg gewertet werden. Foto: Ralph A. Ottinger 

Nachdem alles Material wieder verpackt und 
verladen war, land die Übung mit einem ge
meinsamen Nachtessen ihren Ausklang. An der 
Schlussbesprechung dankte der Inspektor, Adj 
Uof Bietenhader, für den Mut , auf diese Weise 
an die Öffentlichkeit zu treten. So etwas sei 
heute beileibe nicht mehr in allen Städten mög
lich. Vor allem die Jungen hätten erlebt, dass 
auch der Übermittler eine zünftige Portion Härte 
besitzen müsse. Doch auch unter schwierigen 
Umständen sei es unerlässlich , die vorhande
nen Reglemente zu benützen, um Bedienungs
fehler zu verhindern , wenn man mit den Gerä
ten noch nicht genügend vertraut sei . 
Allen , die ihren tatkräftigen Einsatz für den EVU 
geleistet haben, danken wir ganz herzlich. Jede 
Übung bringt neben positiven Erfahrungen 
auch Lehren für die Zukunft. Genau so wichtig 
wie die Vorberei tung ist auch die gründliche 
Nachbereitung im Kreis der Verantwortlichen. 

Mutationen 

Wir begrüssen neu in unseren Reihen Herrn 
Gilg Leuzinger, Aktivmitglied , und Frau Elisa
beth Eberle, Passivmitglied. 
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Exkursionen 

Die für April vorgesehene Führung durch die 
SN 1 kann leider nicht durchgeführt werden. 
Dafür werfen wir am 1. November (gesetzlicher 
Feiertag im Kanton St. Gallen) einen Blick hinter 
die Kulissen der Swissair auf dem Flughafen 
Kloten. fm 

Sektion Thurgau 

Katastrophenhilfe 

Der EVU hat seinerzeit die Schweiz in 18 Kata
strophenhilferegionen aufgeteilt. 
Der Kanton Thurgau wurde dabei zusammen 
mit dem Gebiet Steinach als Region 13 be
zeichnet. Eine Alarmorganisation soll im Be
darfsfalle für eine rasche und zuverlässige Auf
bietung der erforderlichen Ubermittler und Ge
räte sorgen. 
Als Übermittler sind folgende Personenkatego
rien willkommen : 
a) dienstpflichtige Mitglieder 
b) Mitglieder, welche aus der Dienstpflicht ent

lassen sind , sofern sie zu einem Einsatz 
gesundheitlich noch tauglich sind 

c) Jungmitglieder, welche die Rekrutierung 
bestanden haben, als Übermittlungsrekru
ten diensttauglich erklärt wurden und be
reits eine brauchbare Vorbildung genossen 
haben. 

Nachdem eine EVU-Sektion mit über 90 Mit
gliedern doch eine erhebliche Anzahl von Mu
tationen aufweist, sol len periodisch Abgänge 
wieder ersetzt werden. Daher geht der Aufruf 
an alle, welche sich angesprochen fühlen und 
einer der erwähnten Kategorien angehören, 
sich beim Schreiber dieser Zeilen mit vollständi
ger Adresse sowie Telefonnummern (Geschäft 
und Privat) zu melden. Aufgebote sind (glückli
cherweise) selten . Gelegentlich wird die Alarm
organisation versuchsweise geprüft, um festzu
stellen , wer von den Gemeldeten wirkl ich er
reichbar wäre. 
Als Zweck der KH heisst es in der Weisung von 
1972: Die KH des EVU ist eine freiwillige Orga
nisation mit der Aufgabe, in Katastrophenfällen 
(Bergunfälle, Lawinenniedergänge, Grossbrän
de, Wassernot, Flugunfälle usw.) die erforderli
chen Funk- und Drahtverbindungen zu erstel
len, zu betreiben und zu unterhalten. Der Ein
satz der KH des EVU erfolgt stets zugunsten 
anderer eingesetzter Hilfeleistungsorganisatio
nen und dient in erster Linie der Aufrechterhal
tung allgemein wichtiger Verbindungen (Polizei , 
Sanitätsdienst usw.). 
Nachdem von den Einsatzgründen die ersten 
beiden für den Kanton Thurgau wegfallen dürf
ten , ist von den restlichen immerhin die Was
sernot erwähnenswert, die vor wenigen Jahren 
(Thur-Überschwemmung) beinahe zur Aufbie
tung der KH des EVU geführt hätte. Auch der 
seinerzeitige Brand einer Telefonzentrale in Zü
rich mit dem Grosseinsatz der Sektion Zürich 
kann beispielhaft gelten für einen typischen 
Einsatzgrund. 
Durcl • 1 Iiesen Aufruf sollten sich auch Gönner
mitglieder angesprochen fühlen , sofern sie sich 
zu einer der drei Gruppen gehörig zählen. 
Hier nun noch die Adresse: 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52, 9320 
Arbon, Tel. 071 P 46 30 65, G 20 25 92 

PS: Falls Ihre Adresse, mil Einteilung und/oder 
Grad geändert haben, können solche Mu
tationen auch hier gemeldet werden ; bei 
bereits gemeldeten KH-Mitgliedern gilt dies 
auch für die Telefonnummern' 
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Ehre, wem Ehre gebührt. Der im letzten 
PIONIER erwähnte Revisiorenbericht 
(gereimt) stammt natürlich aus der Fe
der des berühmten Zentraldichters Re
ne Marquart (mea culpal Jörg) 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

40. Generalversammlung 

Die GV vom 7. Februar 1986 war wieder ein 
würdiger Anlass. Wenn sich auch einige Kame
raden wegen anderweitiger Verpflichtungen 
entschuldigten, war das heimelige Funkerlokal 
trotzdem bis auf die letztmögliche Sitzgelegen
heit besetzt. 
Aus der reichhaltigen Geschäftsliste sind fol
gende Traktanden erwähnenswert: 
- Der Vorstand für die Amtsdauer 1985/86 

bleibt und erfährt keine Änderung. 
- Der Mitgliederbestand erhöhte sich per 

31. Dezember 1985 !rotz 2 Austritten von 55 
auf 59 Mitglieder. 

Für ihre grosse Einsatzbereitschaft und die 
langjährige Treue sowohl als Übermittler als 
auch gegenüber der UOG ZrU konnten folgen
de Kameraden geehrt werden: 
an der GV 1986 der UOG bzw. EVU ZrU 
- als Ehrenmitglieder: Oblt Emil Steiger und 

Gfr Georg Räss 
- als Veteran: Fritz Hagen 
Folgende Jungmitglieder wurden zu Akt ivmit
gliedern ernannt: 
- Christian Brunnerund Felix Küstahler 
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert : 
- Aktivmitglieder, Veteranen , 

Passivmitglieder Fr. 38.-
- Freimitglieder Fr. 28.-
- Jungmitglieder Fr. 23.-
- Ehrenmitglieder und Vorstand beitragsfrei 

Jahresprogramm 1986 

Jan.-Juni 1986 

Ab Februar 

ca. Ende Juni 

16. August 
5. Oktober 

11. Oktober 

Sept.-Dez. 

1. November 

November 

5. Dezember 

2. Periode Sprechfunkkurse 
BAUEM 1985/86 in Küsnacht 
Teilnahme am EVU Basis
netzbetrieb 
Katastrophen-Übermitt
lungsübung RISTA 4 
UOG-Wanderung 
Evtl. Uem-Dienst Weltcup 
OL, Küsnachterberg 
Uem-Übung mit Nachbar
sektionen 
1. Periode Sprechfunkkurse 
1986/87 Küsnacht 
Uem-Dienst am Nacht
patrouillenlauf der UOG 
Exkursion/Besichtigung 
organisiert durch UOG 
Chiaushock EVU ZrU 

Der verdiente Imbiss anschliessend an die GV, 
wiederum eine Gulaschsuppe par excellence 
aus der Küche unseres Nachbars, Herr Wirz -
Rest zur Trauben- fand begeisterte Abnehmer. 
Mitsamt ausreichender Tranksame waren die 
«Strapazen " der langen Traktandenliste beim 
gemütlichen Zusammensein bald vergessen. 

C. Furrer + 

Sektion Zürich 

Veranstaltungen 

Für den bereits angekündigten Einsatz am Zür
cher Waffenlauf vom Sonntag, 20. April 1986 
(Übermittlungsdienst mit SE-125) , benötigen 

wir noch mehrere Mitglieder. Der Anlass findet 
wie gewohnt zwischen Zürich-Dolder und Forch 
statt, das Ziel befindet sich in der Hochschul
sportanlage Fluntern. Neben dem umfangrei
chen Verkehrsdienst sind auch speditive Resul
tatmeldungen von grosser Wichtigkeit. Wi r hof
fen , dass wir unsere Aufgabe auch dieses Jahr 
wieder gut erfüllen können , und deshalb hoffe 
ich, dass sich die Teilnehmerliste im Sendelo
kal in den nächsten Tagen füllen wird. Anmel 
dungen nimmt auch Waller Brogle entgegen 
(P 01 932 22 97) , der auch gerne weitere Aus
künfte erteilt. 
Auch dieses Jahr wieder steht uns im Sommer 
ein Grosseinsatz in der Stadt bevor. Vom Ver
kehrsverein haben wir den Auftrag erhalten, 
den Übermittlungsdienst am Stadtfäscht 2000 
mit Seenachtfest zu gewährleisten. Unsere Mit
glieder und teilweise auch die Angehörigen un
serer Nachbarsektionen werden in nächster 
Zeit persönlich orientiert und um Mithilfe gebe
ten. Das Fest findet vom 4. bis 6. Juli statt. Vor 
diesem Wochenende können Sie also nicht in 
die Ferien verreisen , denn wir sind auch auf Sie 
angewiesen , ist doch der Einsatz gegenüber 
dem letztjährigen Seenachtfest noch erweitert 
worden. Selbstverständlich sind auch weitere 
Leser dieser Spalte willkommen , auch wenn sie 
der Sektion Zürich nicht angehören . Auskunft 
erhalten Sie beim Sektionspräsidenten . Ich bin 
sicher, dass uns auch diesmal rund um den 
See eine interessante Aufgabe erwartet, um so 
mehr, als dann unsere neuen Funkstationen als 
automatische Relais ihre Bewährungsprobe zu 
bestehen haben. 
Als weitere Daten sollten Sie sich merken : 
26. April: «Holzertag " auf dem Üetliberg und 
31 . Mai: Ostschweizer Feldweibeltage in Win
terthur (ebenfalls Uem D). 
Nicht zu vergessen sind schliesslich die dies
jährigen Aktiv itäten des Katastropheneinsat
zes ; in diesem Zusammenhang sei noch auf 
eine Berichtigung hingewiesen: 

Berichtigung 

Die Übung RISTA 4 findet natürlich nicht am 
28. Juli , sondern einen Monat früher, am 
28. Juni (28.6.1986) statt. Wir bitten, den 
diesbezüglichen Fehler im letzten «Pionier" 
zu entschuldigen und das Datum in der 
Agenda entsprechend zu korrigieren. Im Juni 
findet wie angekündigt ein Auffrischungskurs 
R-902 statt. Die genauen Daten und das 
Kursprogramm liegen im Moment noch nicht 
vor. Der 

Mitgliederbeitrag 

ist für zahlreiche Mitglieder für dieses Jahr kein 
Thema mehr. Er ist bezah lt. Einen herzlichen 
Dank möchten wir an dieser Stelle für die wie
derum eingegangenen freiwilligen Spenden 
ausrichten. Es ist selbstverständlich , dass 
nicht jedermann in der Lage ist, " aufzurun
den " . Wir haben ältere Mitglieder, die Mühe 
haben, sogar den ordentlichen Beitrag aufzu
bringen. Sollte es einmal wirklich nicht möglich 
sein , bitten wir Sie, deswegen nicht gleich aus 
der Sektion auszutreten. Wenden Sie sich bei 
Schwierigkeiten bitte vertrauensvoll an den 
Präsidenten. Wir werden sicher eine Lösung 
finden, und Diskretion ist selbstverständlich 
gewährleistet, obwohl es gewiss keine Schan
de ist, einmal in finanziellen Belangen Prioritä
ten setzen zu müssen. Sollten Sie den Beitrag 
1986 noch nicht beglichen haben, sei hier 
doch der Ordnung halber auf die Zahlungsfrist 
hingewiesen: Sie läuft Ende April ab. Der Mu
tationsführer ist Ihnen dankbar, wenn auch die 
Rückseite des Abschnittes gewissenhaft und 
vollständig ausgefüllt ist. W 8 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
C/o SGGI 
Postfach, 8035 Zürich 
G ( 01 ) 363 1 0 30 P ( 061 ) 39 1 9 58 

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 ) 4419 41 

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 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061 ) 36 5638 

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)229166P(021)334111 

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

Protokollführer 
Kp1 Hans Fürst 
2063 Fenin 
G;p (038) 3615 58 

Chef Btt D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
0 blt Rico Beer 
cillrnendstrasse 2, 4534 Flumenthal 

(065) 23 47 22 p (065) 77 25 87 

EVU-KONTAKT ADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

Sektion Baden 
Jürg Saboz, Pantelweg 8, 
4153 Reinach 
p (061) 765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
G (061) 96 52 65 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400151 
Sendelokal (031) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Biet-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 882, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 2341 37 

Section de Geneve 
Gase postale 2022, 1211 Genewe 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 99 12 97 p (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 
(058) 3431 33 

Sektion Langenthai 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
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 
Rene Hutter, Bahnhofstrasse 13 
9443 Widnau 
G~71)703131 und703535 
p (071) 726966 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
Ghemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 2111 71 p (038) 244292 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 258653 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 5 45 27 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212331 (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) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz , Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Gasel Ia postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti , Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 531 0 p (092) 25 24 23 

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

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56, 6467 Schalt
dorf 
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 
Philippe Vallotton, Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 229166 p (021) 334111 

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

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs, Tulpenstrasse 3, 8600 Düben
dorf 
G (01) 8203388 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 411132 P (01) 418448 
Sendelokal (01) 211 4200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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Das alles brauchen Sie, um ein herkömmliches Feldtelefonnetz aufzubauen 

Und das ist alles, was Sie beim neuen MATEL System brauchen 

' t-----· 

Hier sehen Sie den Grund, warum die lnlan~erie 
und andere Einhei~en, die bewealich sein müssen, 

das NATEL Sys~em so a~~rak~iY Iinden. 
Das herkömmliche Telefonnetz aufzu

bauen benötigt einen zeitraubenden und 
mühsamen Einsatz. 

Um Geräte und Material zu transpor
tieren, braucht es einen Lastwagen und 
eine Leitungsbaugruppe, um das Gerät zu 
verladen. Der Aufbau einer Anlage dau
ert meistens 24- 48 Stunden. 

Mit dem neuen MATEL System von 
RACAL haben Sie eine völlig neue Aus
gangslage. 

ln einem einfachen Testversuch mit ei
ner Luftlandetruppe wurde das mit eben
sovielen Anschlüssen versehene MATEL 
System im Kofferraum eines Stationswa
gens transportiert. Die Anlage wurde 
von nur 2 Mann aufgebaut. Sie benötig
ten nur 2 Stunden, vom Beginn bis zur In
betriebnahme. 

Das MATEL System verwendet das 

zweiadrige Standard Telefonkabel F2/E 
und benötigt weder Zentrale noch Ver
mittlung. 

Bis zu 30 Teilnehmer (jeder mit eige-

nem Handtelefon, anschliessbar mit der 
MATEL Klemme) können an einer Anlage 
angeschlossen werden. 

Einzel- und Konferenzgespräche sind 
möglich ohne Telefonzentrale oder Be
dienung. 

Das MATEL System kann mit Hilfe des 
Mehrzweck Interface Gerätes an andere 
Kommunikationssysteme gekoppelt wer
den wie: zivile (weltweit) und militärische 
Telefonnetze, andere Funknetze oder an 
ein herkömmliches Feldtelefonnetz. 

Für weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 

dxdco 
W. SIEGRIST & CO. AG 
Sirmannsgasse 8 Tel. 061 25 00 44 
CH-4009 Basel Telex 962851 
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EDITORIAL 

Atomare Abrüstung- chemische 
Aufrüstung 
Vor 40 Jahren haben die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs zwei Atomwaffen in 
Japan eingesetzt. Seither sind Begriffe wie Atomangst und atomare Abrüstung in aller 
Munde. ln den Massenmedien wird fast täglich über Begrenzung oder Abrüstung von 
Atomwaffen gesprochen. Dass parallel dazu seit Jahrzehnten eine gewaltige Aufrüstung 
der chemischen Waffen stattfindet, wird nahezu totgeschwiegen - sie erfolgt in aller 
Stille. 
Die Sowjets verfügen heute nach vorsichtigen Schätzungen über 350000 Tonnen 
chemischer Kampfstoffe , die USA über 40000 Tonnen. Ein grosser Teil dieser Kampf
stoffe ist so giftig , dass ein Tausendstelgramm für einen erwachsenen Menschen tödlich 
wirkt. ln den USA sind über 120 Millionen Dollar mit gewissen Auflagen für die 
chemische Aufrüstung bereitgestellt. Im Krieg Iran -Irak werden laufend und von einer 
neutralen UNO-Kommission bewiesen chemische Kampfstoffe eingesetzt. Afghanistan 
wird von den Sowjets als Testgelände für neue Kampfstoffe, Einsatzarten und Einsatz
mittel benutzt. 
ln allen modernen Armeen wird diese Bedrohung erkannt und laufend neues Schutzma
terial eingeführt. Ausbildung in Schutzmassnahmen wird intensiviert, in der Sowjetunion 
werden Regimentsgefechtsübungen abgehalten , bei denen zu Ausbildungszwecken 
«Scharfe" chemische Kampfstoffe eingesetzt werden. Verluste werden dabei in Kauf 
genommen, die Truppen sollen möglichst kriegsnah ausgebildet werden. Was in unse
rer Schweizer Armee unternommen wird, um dieser wachsenden Bedrohung zu begeg
nen, finden Sie in dieser Ausgabe des PIONIER auf Seite 6. 

Hptm i Gst Siegenthafer Urban 
Chef der Technischen Kommission EVU 

IN DIESER NUMMER 

SCHWEIZER ARMEE 
Interview mit Rüstungschef Felix M. Wittlin 

- Mitteilungen EMD/DMF 
- Ohne Requisition läuft (fast) gar nichts! d/f/i 

EVUAKTUELL 
Kann unsere Armee einen Krieg mit chemischen Waffen bestehen? 

- Impressionen von der DV 1986 in Biel 
- Einladung zur DV 1987 in Thun 

PANORAMA 
Sicherheitspolitik und Umwelt 

- Veranstaltungskalender 
- Informationen über technische Neuheiten 

TELI:COMMUNICATION MILITAIRE 

2 
3 
4 

6 
8 
9 

9 
9 
9 

- Un relais fiable et protege 1 o 
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 
- Bienvenue a Neuchätel I 55e Assembleegenerale 11 
- Neuenburg 12 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 
- Wie können elektronische Geräte störsicher gebaut werden? (111) 13 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 
- Billet de Romandie 15 
- Actualites des sections 15 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 
- Pace e liberta 
- Da «Mosaik» 

EVU REGIONALJOURNAL 

EVUKONTAKTADRESSEN 

PIONIER 5/1986 

16 
16 

17 

111 



SCHWEIZER ARMEE 

Interview mit Rüstungschef Fe fix M. Wittlin 

Miliztaugliche Rüstungsgüter mit 
hoher Wirtschaftlichkeit 
Das Redaktionsteam reiste nach Bern, wurde an der Kasernenstrasse- ganz in der Nähe der 
Residenz von Div Biedermann- aufs freundlichste empfangen und durfte auf dem «Verlo
bungsbänkli» im Büro des Rüstungschefs Platz nehmen. 
Wir waren zu Besuch bei Dr. Felix M. Wittlin, dem Chef der Gruppe für Rüstungsdienste 
(GRD), welcher gerne bereit war, uns für die Leser unseres PIONIER einige aktuelle Fragen 
zu beantworten. 
Nach einer herzlichen Begrüssung durften wir mit der Fragerei anfangen: 

1. Welche Herausforderung bedeutete es für 
Sie, nach einer Spitzenposition in der Privat
wirtschaft das Amt des Rüstungschefs zu 
übernehmen? 

Diese eindeutige Managerposition habe ich 
nicht gesucht, sondern man hat mich gesucht; 
was mir grosse grundsätzliche Freiheit gibt. Die 
Aufgabe bedeutet für mich eine echte Heraus
forderung. Eine Herausforderung, die meine Er
fahrungen als ehemaliger Brigadekommandant 
und als ehemaliger Direktor eines international 
tätigen Konzerns nutzen lässt. Ich fühlte mich 
aber auch als Bürger angesprochen ; so be
trachte ich es denn auch als meine Aufgabe, im 
Rahmen des vorgegebenen Finanzrahmens 
die Interessen des Steuerzahlers zu wahren. 

2. Was sind die wesentlichen Aufgaben der 
Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) im Ge
samtrahmen des Eidgenössischen Militär
departementes (EMD)? 

Die Aufgabe der GRD besteht in der Beschaf
fung bestmöglicher, miliztauglicher Rüstungs
güter mit hoher Wirtschaftlichkeit, vertretbaren 
Beschaffungskosten und mit niederen Betriebs
und Nutzungskosten. 
Diese Zielsetzung stellt die GRD bei ihrer Auf
gabenerfüllung in ein vielschichtiges Span
nungsfeld von Armee, Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichkeit. 
Dieses Spannungsverhältnis lässt sich anhand 
einiger Anforderungen , welche an die Rü
stungsgüterbeschaffung gestellt werden, illu
strieren. 
- Die Rüstungsgüterbeschaffung muss be

darfsbezogen sein, d. h. abgestützt sein auf 
das Bedrohungsbild sowie die eigenen Lei
stungen und Möglichkeiten, die Alterung be
stehender Waffensysteme usw. berücksich
tigen. 

- Der militärisch notwendige Bedarf sollte der 
kritischen Prüfung durch Kosten-Nutzen
Überlegungen standhalten; d. h. unter an
derem: 
- Keine «Grossarmee im Taschenformat" 

anstreben, 
- Ausnützen und Ergänzen der vorhande

nen militärischen Stärken durch die Rü
stung, 

- Vermeiden von Perfektionismus zugun
sten von Wirksamkeit im Ziel und Miliz
tauglichkeit , 

- Schaffen der industriellen Voraussetzun
gen für einen wirtschaftlichen und bedie
nungsfreundlichen Unterhalt, 

2 PIONIER 5/1986 

Dr. Fe/Jx M. Wittlin im Gespräch mit .. 
(Foto H. Wiesner) 

I 

... dem PIONIER-Redaktor. (Foto H. Wiesner) 

- Aufbau des erforderlichen Industriepot
entials fürdie effiziente Durchführung von 
Kampfwertsteigungsmassnahmen. 

- Mit der Rüstungsgüterbeschaffung ist ein ho
her Inlandanteil mit einer optimalen regio
nalen Verteilung anzustreben. 
Dieser Auflage kann sich die GRD nicht ent
ziehen. Sie muss jedoch dafür sorgen, dass: 
- ein vernünftiges Aufwand-Nutzen-Verhält-

nis eingehalten wird; 
- die militärischen Aufträge nicht zu reinen 

Strukturerhaltungsmassnahmen absinken 
oder "geschü tzte Märkte" entstehen ; 

- im Rahm en einer schwergewichtsorientier
ten Entwicklungspolitik Zielsetzungen früh
zeitig und industriegerecht festgelegt 
werden. 

3. Welchen Stellenwert nimmt die GRD bei der 
Zusammenarbeit zwischen Armee und Par
lament ein? 

Zwischen Politik und Armee übt die GRD aus
sch liesslich Koordinationsaufgaben aus. Die 
GRD ist das betriebswirtschaftliche Gewissen 
und berücksichtigt nach Möglichkeit das Kun
denbedürfnis wie in der Wirtschaft. Die Kompe
tenzzuordnung ist klar geregelt: 
- Der Generalstabschef ist verantwortlich für 

die materielle Kriegsbereitschaft der Armee 
(Planung, Anforderungen , Konzepte, Ein
satzdoktrin usw.). 

- Der Rüstungschef ist seinerseits dafür ver
antwortl ich, dass unserer Armee rechtzeitig 
diejenigen Waffen und Systeme zur Verfü
gung stehen, die sie zur Erfüllung ihrer Auf
gabe benötigt. 

- Das Parlament legt den Finanzrahmen für 
militärische Beschaffungen fest, genehmigt 
die Rüstungsprogramme und spricht die Kre
dite. 

4. Setzt das Parlament grundsätzlich alle Prio
ritäten für die Beschaffung fest? in welchem 
Rahmen kann die GRD selber Prioritäten 
festlegen? 

Das Parlament setzt in der Regel keine Prioritä
ten fest. Gernäss Armeeleitbild liegt die Feder
führung für militärische Bedürfnisse beim Ge
neralstabschef. 

5. Ist eine zeitgernässe Ausrüstung und Be
waffnung unserer zahlenmässig starken Mi
lizarmee in Zukunft noch zu verkraften? 
Wurden die Auswirkungen von Alternativen, 
z. B. kleines Berufsheer, in finanzieller Hin
sicht schon einmal geprüft? 

Ein grundsätzlich anderes Konzept als das heu
tige ist für die nahe und ferne Zukunft nicht 
vorgesehen und wäre kaum denkbar. Also wird 
unsere Milizarmee weiterhin bestehen bleiben. 
Ein kleines Berufsheer kann niemals so beweg
lich sein , dass es im richtigen Moment auch im 
gefährdeten Gebiet eingesetzt werden kann. 
Eine Ausnahme bildet da unser Überwa
chungsgeschwader, welches auch in Minuten
schnelle das ganze schweizerische Gebiet ab
decken kann. Dass neben dem FWK mit der 
Zeit auch noch andere Berufsformationen gebil
det werden , ist wohl denkbar. Am Grundsatz 
des Milizheeres wird aber wohl kaum gerüttelt 
werden. 



Curriculum vitae 

Name und Vorname 
Wittlin , Felix M. 

Heimatort 
Oberwi l BL 

Geburtsjahr 
1929 

Zivilstand 
verheiratet 

Sprachkenntnisse (Muttersprache un
terstrichen) 
deutsch, französisch , englisch 

Militärischer Grad 
Brigadier 

Berufliche Stellung 
Rüstungschef ab 1.7.1985 

Berufliche Ausbildung 
- Dr. iu r., 1953, Universitäten Basel 

und Heidelberg 
- Instruktionsoffizier der Artillerie, ab 

1954 
- Militärschule Fort Sill , Oklahoma/ 

USA, 1967168 
- Stanford Executive Program, Stan

fordi Kalifornien, 1978 

Militärische Laufbahn 
1949 Leutnant 
1957 Hauptmann 
1965 Major 
1972 Oberstleutnant im Generalstab 
197 4 Oberst im Generalstab 
1979 Brigadier 

Kommandos und Generalstabsverwen
dung 
1956 Kommandant einer Schweren 

Kanonenbatterie 
1959 Kommandant einer Schweren 

Kanonenstabsbatterie 
1962 Generalstabsoffizier, Stab 

Grenzdivision 
1966 Kommandant eines Füsilierbat

taillons 
1970 Generalstabsoffizier im Stab ei

nes Feldarmeekorps 
1972 Stabschef einer Grenzdivision 
1976 Kommandant eines Infanteriere

giments 
1979 Kommandant einer Grenzbrigade 

(bis 1984) 

6. Moderne Nachrichtentechnik und Elektronik 
machen rasante Fortschritte. Hinken z. B. 
nicht die Mittel für die Elektronische Krieg
führung (EKF) in unserer Armee im Ver
gleich zum Angebot einige Jahre auf den 
Weltmarkt hintennach? 

Im Bereich der EKF liegt unser Schwergewicht 
eindeutig bei den passiven Massnahmen. Ein 
Mittel dazu ist denn auch das IMFS-90*. 

7. Welchen Stellenwert geben Sie in einem 
militärischen Umfeld, in dem schon von 
«Star war" die Rede ist, eher historisch an
mutenden Truppengattungen wie Train oder 
- im Bereich der Übermittlung - Brieftauben
dienst? 

Wer weiss diese Antwort besser als der Über
mittler: Verbindung - z. B. auch Brieftauben -
bzw. Kontakt und Transport- z. B. Tra in - über 
alles. Bei Einhaltung al ler Hierarchie kann im 
Bedarfsfall auch hier ein Mittel eingesetzt wer
den das eben manchmal historisch anmutet, 
das ' aber doch auch unseren spezifischen Ein
satz- und Umweltbedingungen Rechnung trägt. 

8. in welchem Ausmass ist die GRD durch die 
ausserdienstliche Tätigkeit der militärischen 
Verbände betroffen? Ist ein verstärktes En
gagement auch in andern Bereichen, z. B. 
auf politischer Ebene, wünschenswert, da
mit eine zielgerichtete Rüstungspolitik ge
macht wird? 

Ich persönlich finde solche Verbände wie UOV, 
Schützenvereine, Samaritervereine, EVU usw. 
als für unser Land zwingend notwendig, denn 
ohne Gedankenanslösse aus solchen Verbin
dungen wären wir gar nicht lebensfähig . Das
selbe gilt natürlich auch - sogar noch in ver
mehrtem Masse, da direkt- von unseren Besu
chen bei der Truppe, wo wir unsere direkten 
Informationen erhalten. Letztlich gilt für mich : 
«Der Wille des Volkes ist wichtig! " 

9. Wie ist der Stellenwert der GRD zur Indu-
strie ? 

Aufgrund der langen Beschaffungsintervalle , 
den kle inen Stückzahlen sowie den Restriktio
nen betreffend den Waffenexport liegt die 
Chance der schweizerischen Wirtschaft vor al
lem in gewissen Marktnischen wie z. B. dem 
Bereich der intelligenten Munition und im Ent
wickeln und Erstellen von Komponenten. Damit 
diese Möglichkeiten optimal ausgenutzt werden 
können , ist ein frühzeitiger gegenseitiger Infor
mationsaustausch notwendig. Die GRD ist an 
einer leistungsfäh igen einheimischen Industrie 
interessiert. Wenn immer möglich, soll ja unser 
«Militärfanken» in der Schweiz bleiben. 

Herr Doktor Wittlin, das Redaktionsteam - mei
ne Frau und ich - bedankt sich sehr herzlich für 
den freundlichen Empfang und Ihre spontane 
Bereitschaft, obige Fragen zu beantworten. 

Waller Wiesner 

• IMFS-90: Das lntegnerte Militärische Fernmeldesystem der 
neunziger Jahre. Dabei handelt es sich um ein automatisches. 
vorwiegend richtstrahlgeschütztes, von den PTT unabhängi
ges System, das sich aus verschiedenen Komponenten zu· 
sammensetzt. die zum Teil bereits entwickelt sind (MK-7. 
CZ-1 und R-902) . 

Für das praktische Leben ist das Genie 
so brauchbar wie ein Stern- Teleskop im 
Theater. A. Schopenhauer 

EMD/DMF 

Inkraftsetzung des geänderten Beschlusses 
der Bundesversammlung über den 
Militärdienst der im Ausland wohnenden 
Schweizer 

Der Bundesrat hat die Teilrevision vom 20. De
zember 1985 des Beschlusses der Bundesver
sammlung über den Militärdienst der im Aus
land wohnenden Schweizer auf den I. Januar 
1987 in Kraft gesetzt. Sie sieht vor, dass bei 
einer Allgemeinen Kriegsmobilmachung die ins 
Ausland beurlaubten dienstpflichtigen Angehö
rigen der Armee bis zum Kalenderjahr, in dem 
sie einen dreijährigen ununterbrochenen Aus
landaufenthalt vollenden, einrückungspflichtig 
sind. Die Einrückungspfl icht wird damit, im Ge
gensatz zu bisher, auch auf die Landsturm
Angehörigen (43-50 Jahre) ausgedehnt: Diese 
Neuregelung stimmt im allgemeinen zeitlich mit 
der Pf licht zur Bezahlung der militärischen Er
satzabgabe (Militärpflichtersatz für Ausland
schweizer) überein. 
Der Bundesrat hat die Kompetenz , diejenigen 
Länder zu bezeichnen , aus denen beurlaubte 
Angehörige der Armee in die Schweiz zurück
kehren müssen, um einzurücken. 

Mise en vigueur de Ia modification de 
l'arriHe de I' Assembleefederale concernant 
le service militaire des Suisses domleilies il 
l'etranger 

Le Conseil fedenal a fixe au 1 er janvier 1987 
l'entree en vigueur de Ia rev ision partielle du 20 
decembre 1985 de l'arrete de !'Assemblee fe
derale concernant le service militaire des 
Suisses domicil ies a l'etranger. Cette modifica
tion stipule qu 'en cas de mobilisation generale 
de guerre les militaires au benefice d'un conge 
pour l'etranger sont tenus d'entrer en service 
jusqu 'a Ia fin de l'annee civile dans laquelle le 
conge totalise trois ans consecutifs. Contraire
ment aux dispositions actuelles , l'obligation de 
rejoindre son unite s'etendra desormais aussi 
aux militaires de Iandsturm (äges de 43 a 50 
ans) . La nouvelle reglementation est analogue, 
en ce qui concerne les dates, a ce lle qui est 
appl iquee aux Su isses de l'etranger en matiere 
de paiement de Ia taxe d'exemption du service 
militaire. 
Par ailleurs, il appartient au Conseil federa l de 
designer les pays d'ou les militaires en conge 
sont tenus de rentrer en Suisse pour accomplir 
leurs obligations militaires. 
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Armee, Zivilschutz und wirtschaftliche Landesversorgung stützen sich im Mobilmachungsfalle auf 
über 100 000 zivile Motorfahrzeuge 

Ohne Requisition läuft {fast) gar 
nichts! 

Der Direktor des Bundesamtes für Transport
truppen (BATI), Brigadier Jean-Pierre Gre
maud, orientierte an einer Pressekonferenz 
über die Notwendigkeit und Praxis der Requisi
tion ziviler Fahrzeuge im Rahmen der Gesamt
verteidigung. Ab 1986 - drei Jahre nach dem 
Zivilschutz - wird die Belegung auch für die 
Armee und die wirtschaftliche Landesversor
gung über EDV abgewickelt. Zum Vorteil vor 
allem auch für die Halter. Diese werden mit 
neuen Broschüren in den vier Landessprachen 
noch besser als bisher informiert. 
Wenn Herr und Frau Schweizer ein Auto kau
fen , flattert ihnen unter Umständen- mit freund
lichen Grüssen der Sektion Motorfahrzeugre
quisition - ein eingeschriebener Brief ins Haus: 
" Zur Deckung einer Bestandeslücke wurde Ihr 
Fahrzeug ausgelesen und mit beiliegendem 
Mobilmachungsdokument belegt ... " 
Armee, Zivilschutz und wirtschaftliche Landes
versorgung (früher Kriegswirtschaft) decken ih
ren Bedarf an Motorrädern, Personen- bzw. 
Lastwagen, Gelände- und Spezialfahrzeugen 
weithin durch Requisition - allerdings nur im 
Falle einer Teil- oder Allgemeinen Kriegsmobil
machung. Bei der Armee machen die bundesei
genen Fahrzeuge gerade ein Drittel des tat
sächlich benötigten Bestandes aus. Die grosse 
Bedarfslücke ergänzen im Ernstfall rund 50 000 
zivile Fahrzeuge. Zivilschutz und wirtschaftliche 
Landesversorgung stützen sich ausschliesslich 
auf Requisitionsfahrzeuge ab. 

Mit der Einführung von EDV zur Belegung von 
Fahrzeugen für Armee und wirtschaftliche Lan
desversorgung (beim Zivilschutz erfolgte der 
Schritt bereits vor drei Jahren) erhält die Sek
tion Motorfahrzeugrequisition des BATI, wie 
dazu Oberst Aeberhard ausführte, ab 1986 die 
Gelegenheit, alle Requisitionsfahrzeuge neu zu 
disponieren und Wünsche seitens der Fahr
zeughalter zu erfüllen. 
Die Belegungsdokumente enthalten die zivilen 
Kontrollschildnummern , die Fahrzeugdaten las
sen sich übersichtlich darstellen. Für kombinier-

CJ 
m 

0 
OJ 
m 
:D 
:E -(') 

~ Stellungsbefehl für Fahrzeuge 

Stammnum'l'lfJf 
Kant Schlldf'lumme1 
M..-~o I Tyo 
J.nrg~~;ng 

Fai'HQEI31~1numme~ 

ArL~SFih~"N\~0(!'8 

Keross&fio 
1 Trllrb$1011 

NullVS•li.PIIZmtnMII 
G88amlgew:crrs 
Zuntze-nroc/IIUI'IQ 
Fal1f"UIUQSlM001'1 

M olltatische KateQOIIO 

Zut&;luTJg 
Born. aen 

9999 HO!>FE"N • MALZ loO 
TAAN9?0~TVNTEANEHMUNO 

P0S7FACrt 

.. 999.99 .999 
• BE 999999 

• DIESEL 

. "'""' • SEill'l ,11/IH-VOI'I 

• L ASTWMIT ANH 

te Belegungen· genügt neu ein einziges Doku
ment. Die periodische Belegungskontrolle (in 
Abständen von drei Jahren) wird mit einem 
neuen Formular einfacher. Ganz allgemein hat 
der Halter weniger Umtriebe. 
Drei neue Broschüren (je für Armee , Zivilschutz 
und wirtschaftl iche Landesversorgung), als 
Newlook in den vier Landessprachen, sollen 
1986 in moderner Aufmachung über das Aufge
bot, die Stellung der requirierten Fahrzeuge 
und die Pflichten in Friedenszeiten besser infor
mieren . Die Schriften werden in diesen Tagen 
mit den durch EDV bedingten neuen Mobilma
chungsdokumenten verschickt. Hier sieht ein 
Halter denn auch , wann , wo und wie sein Fahr
zeug zu stellen ist, und nicht zuletzt, was für 
Tagesentschädigungen ihm im Falle einer Mo
bilmachung zustehen . 

*(z . B. Lastwagen mit Anhänger) 
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Mit dem Requisitionssystem fand die Schweiz 
bei der Motorisierung der Gesamtverteidigung 
die finanziell tragbarste Lösung. Sie hilft Steu
ergelder sparen. Eine volle Motorisierung mit 
bundeseigenen Fahrzeugen käme angesichts 
der relativ geringen Auslastung des Wagen
parks durch Schulen und Kurse, den hohen 
Unterhalts- und Unterbringungskosten in Frie
denszeiten viel zu teuer. 
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Die Belegung ziviler Fahrzeuge verschafft der 
Gesamtverteidigung weitere Vorteile: Aufwen
dungen für Administration und Vorbereitung 
sind gering. Für einen Grossteil der im Mobil
machungsfalle verfügbaren Fahrzeuge fallen 
die Beschaffungs- und Servicekosten weg. Die 
Wirtschaft sorgt im Bereiche ihres Fahrzeug
parks automatisch dafür, dass eine Überalte
rung vermieden wird. Dieser konzentriert sich 
im Kriegsfall nich t auf wenige verwundbare Ar
meemotorfahrzeugparks. Ein Grossteil der 
Fahrzeuge ist zudem sofort, d. h. ebenso 
schnell wie die Bundesmotorfahrzeuge, ver
fügbar. 
Die Notwendigkeit der Requisition - in Artikel 
200 der Militärorganisation festgelegt - ist un 
bestritten. Das Bundesamt für Transporttrup
pen (BATI) ist vom Bundesrat beauftragt, für 
die Partner der Gesamtverteidigung bereits in 
Friedenszeiten die notwendigen Transportmit
tel zu planen, zu koordinieren und sicherzu
stellen. 
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L 'armee, Ia protection civile et l 'approvisionne
ment economique du pays campten! sur quel
que 100 000 vehicules a moteur prives en cas 
de mobilisation. 

Rien ou presque rien n'est 
Possible sans requisition 

Le Brigadier Jean-Pierre Gremaud, directeur de 
!'Office federal des troupes de transport, a ex
Pose, dans une conference de presse, Ia ne
cessite et Ia pratique de Ia requisition de vehi
cules civils pour Ia defense generale. Des 1986 
- trois ans apres Ia protection civile- les reser
vatians de vehicules pour l'armee et l'approvi
sionnement economique du pays seront egale
ment enregistrees sur ordinateur. Chacun en 
tirera profit, notamment les detenteurs. Ceux-ci 
seront encore mieux informes que par le passe 
au moyen de nouvelles brochures redigees 
dans les quatre langues nationales. 
Lorsqu 'un citoyen suisse achete une automo
bile, il doit s'attendre a recevoir une lettre re
commandee lui annonc;;ant, avec les aimables 
Salutations de Ia Section requisition des vehi
cules a moteur: 
«Aux fins de reconstituer le parc, votre veh icule 
a ete choisi et reserve au moyen du document 
de mobilisation annexe .. . ". 
En cas de mobilisation de guerre partielle ou 
generale, l'armee, Ia protection civile et l'appro
Visionnement economique du pays (auparavant 
economie de guerre) couvrent leurs besoins en 
motocyclettes, automobiles et camions, vehi
cules taut terrain ou speciaux dans une !arge 
mesure par Ia requisition. En effet, les vehicules 
de l'armee appartenant a Ia Confederation ne 
constituent qu 'un tiers environ du parc effecti
vement indispensable. Les vehicules man
quants doivent des lors eire fournis, en temps 
de conflit , par Ia requisition de quelque 50 000 
Vehicules civils. La protection civile etl 'approvi
sionnement economique du pays sont exclusi
vement tributaires de veh icules a moteur de 
requisition. 
le systeme de requisition a permis a Ia Suisse 
d'adopter Ia solution financiere Ia plus avanta
geuse pour motoriser Ia defense generale. 
Cette methode permet d'economiser les de
niers du contribuable. Une motorisation consti
tuee exclusivement de vehicules appartenant a 
Ia Confederation serait beaucoup trop one
reuse, campte tenu de l'utilisation relativement 
faible du parc des vehicu les par les ecoles et 
les cours et des frais eleves d'entretien et de 
Qarage. 
La reservation de vehicules prives donne en
core d'autres avantages a Ia defense generale: 
les frais d'administration et de preparation sont 
minimes. 11 n'y a pas lieu d'investi r pour l'acqui
sition et le service d'une part importante des 
Vehicules disponibles en cas de mobilisation. 
Les imperatifs de l'economie pourvoient auto
matiquement au rajeunissement du parc de 
Vehicules et l'armee n'est pas tributaire, en cas 
de mobilisation, de quelques parcs des auto
mobiles vulnerables. Au surplus, les vehicules 
sont en grande partie disponibles immediate
ment, c'est-a-dire aussi rapidement que ceux 
de Ia Confederation. 
La necessite de requisition- fixee a l'article 200 
de l'organisation militaire - est inconstestee. 
L'Ottice federal des troupes de Iransport 
(OFD) est charge par le Conseil federal , en 
ternps de paix deja, de Ia planification, de Ia 
coordination et de Ia fourniture des moyens de 
tr~nsport pour les partenaires de Ia defense 
9enerale. 
A Ia suite de l'introduction de l'informatique 
Pour Ia reservation de vehicules necessaires a 

l'armee et a l'approvisionnement economique 
du pays (ce pas a deja ete Iranchi il y a trois ans 
pour Ia protection civile) , Ia Section requisition 
des vehicules a moteur de I'OFTT a, des 1986, 
comme l'a releve le colonel Aeberhard , Ia pos
sibilite de redistribuer l'ensemble des vehicules 
de requisition et de donner suite a certains 
vceux exprimes par leurs detenteurs. 
Les documents de reservation portent desor
mais le numero des plaques de contröle civiles, 
les indications re latives au vehicule sont expo
sees plus clairement. Un seul document suffit 
pour les reservations combinees (camion et 
remorque par exemple). Le contröle periodique 
de reservation , qui se fait tous les trois ans, 
sera simplifie par l'emploi d'un seul document. 
Le detenteur aurades lors moins de demarches 
a faire. 
Oe conception moderne, redigees dans les 
quatre langues nationales, trois nouvelles bro
chures (armee, protection civile et approvision
nement economique du pays) informeront 
mieux, a partir de 1986, sur Ia convocation , Ia 
fourniture des vehicules requisitionnes et sur 
les devoirs en temps de paix. Ces brochures 
seront distribuees prochainement avec les nou
veaux documents de mobilisation etablis par 
l'ordinateur. Ainsi, le detenteur saura mieux 
quand, ou et comment il doit fournir son vehi
cule et, notamment, a quelles indemnites jour
nalieres il a droit en cas de mobilisation. 

in caso di mobilitazione, /'esercito, Ia protezione 
civile e l'approvvigionamento economico del 
paese fanno affidamento su piu di 100 000 
veicoli a motore civili. 

Senza requisizione non si 
muove (quasi) niente! 

II brigadiere Jean-Pierre Gremaud, direttore 
deii 'Ufficio Iederale delle truppe di trasporto, ha 
informato, in una conferenza stampa, su lla ne
cessita e l'attuazione della requisizione di 
veicoli civili nell 'ambito della difesa integrata. 
Dal 1986, tre anni dopo Ia protezione civile, 
anche i dati concernenti Ia prenotazione per 
l'esercito e per l'approvvigionamento economi
co del paese vengono elaborati elettronicamen
te, con benefici per tutti , e segnatamente per i 
detentori. Quest 'ultimi verranno informati anco
ra meglio per mezzo di nuovi opuscoli redatti 
nelle quattro lingue nazionali . 
Quando un cittadino svizzero acquista un 'auto
mobile potrebbe capitare di ricevere una lettera 
raccomandata, con i piu distinti saluti della se
zione requisizione di veicoli a molare, ehe gli 
annuncia ehe: 
«al fine di completare il parco automobilistico il 
suo veicolo a motore e stato scelto e prenotato 
per mezzo del documento di mobilitazione alle
gato ... " 
L'esercito, Ia protezione civile e l'approvvigio
namento economico del paese (prima econo
mia di guerra) continuano a coprire illoro fabbi
sogno di motociclette, automobili , autocarri , 
veicoli fuoristrada o speciali , tramite Ia requisi
zione, naturalmenie soltanto in caso di mobilita
zione parziale o generale. in effetti, i veicoli 
dell 'esercito appartenenti alla Confederazione 
non rappresentano ehe un terzo dell 'effettivo 
indispensabile. in caso di conflitto si ovvierebbe 
a questa mancanza con circa 50 000 veicoli 
civili . La protezione civile e l'approvvigionamen
to economico del paese si basano esclusiva
mente su veicoli requisiti. 
Con il sistema della requisizione, Ia Svizzera ha 
adottato Ia soluzione meglio sopportabile dal 

punto di vista finanziario per Ia motorizzazione 
della difesa integrata. Questo metodo permette 
al contribuente di risparmiare soldi. Una piena 
motorizzazione con veicoli della Confederazio
ne risulterebbe troppo onerosa in tempo di pa
ce, visti l' insufficiente indice di sfruttamento da 
parte di scuole e corsi e gli elevati costi per Ia 
manutenzione e il parcheggio. 
L'assoggettamento di veicoli civili alla requisi
zione comporta ancora altri vantaggi alla difesa 
integrata: le spese per l'amministrazione e Ia 
preparazione sono poco importanti . Per una 
grande parte dei veicoli disponibili in caso di 
una mobilitazione non si prevedono spese per 
l'acquisto e per i servizi. E l'economia stessa a 
provvedere automaticamente ehe il parco dei 
veicoli non invecchi . lnoltre, in caso di guerra, i 
veicoli non sono concentrati in pochi e vulnera
bili parchi automobilistici dell 'esercito e una 
grande parte di loro e subito disponibile, piu in 
fretta dei veicoli della Confederazione. 
La necessita della requisizione, fissata nell 'arti
colo 200 dell 'organizzazione militare, e inconte
stata. L'Ufficio Iederale delle truppe di trasporto 
e incaricato dal Consiglio Iederale di pianificare, 
coordinare e assicurare gia in tempo di pace i 
mezzi di trasporto necessari per i partner della 
difesa integrata. 
Con l'introduzione deii 'EED per Ia prenotazione 
di veicoli per l'esercito e l'approvvigionamento 
economico del paese (per Ia protezione civile lo 
si Ieee gia tre anni fa), Ia sezione requisizione di 
veicoli a motore deii 'UFFT ha Ia possibilita a 
partire dal 1986, come ha spiegato il colonnello 
Aeberhard, di ridistribuire Ia Iotalila dei veicoli 
della requisizione , tenendo conto di tutta una 
serie di desideri dei detentori: 
i documenti di prenotazione contengono ora il 
numero di targa cantanale e i dati concernenti il 
veicolo sono rappresentati in modo piu chiaro. 
Un solo documento e sufficiente per prenota
zioni combinate. II control lo periodico ehe ha 
luogo ogni tre anni risulta piu semplice con un 
unico modulo. in generale si puö affermare ehe 
il detentore e meno sollecitato, anche nei suoi 
preparativi in vista di una mobilitazione. 
Tre nuovi opuscoli (per esercito, protezione ci
vile e approvvigionamento economico del pae
se) , moderni e nelle quattro lingue nazionali , 
informeranno piu precisamente nel 1986 sulla 
ch iamata, Ia consegna dei veicoli requisiti e 
sugl i obblighi in tempo di pace. Questi opuscoli 
verranno distribuiti nei prossimi giorni , assieme 
ai nuovi documenti di mobilitazione elaborati 
elettronicamente. Cosi il detentore potra vedere 
dove e come dovrebbe consegnare il veicolo e 
naturalmenie anche quale indennita gli spette
rebbe in caso di una mobilitazione. 
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EVUAKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (IV) 

Kann unsere Armee einen Krieg 
mit chemischen Waffen bestehen? 

Bedrohungslage 

Die Streitkräfte der Grassmächte (besonders 
der Sowjetunion) sind in der Lage, einen inten
siven und nachhaltigen chemischen Krieg zu 
führen. Gewaltige Vorräte, zahlreiche Einsatz
mittel und die Integration der chemischen Watte 
in Planung und Durchführung von Operationen 
sind wesentliche Hinweise. Organisation von 
ABC-Abwehreinheiten , zahlreiches ABC-Auf
klärungs- und Entgiftungsmaterial sowie reali
stische und harte Ausbildung aller Truppen un
ter Bedingungen des chemischen Krieges las
sen erkennen, dass in einem zukünftigen Krieg 
der Einsatz dieser Waffen sehr wahrscheinlich 
wi rd . 
Heute sind die Sowjetunion, die USA, Frank
reich und der Irak im Besitz der chemischen 
Waffe. Bei 13 weiteren Nationen werden der 
Besitz bzw. entsprechende Entwicklungen ver
mutet. Dazu ist zu bemerken, dass das Herstel
len von chemischen Kampfstoffen einfach und 
billig ist. Jeder Chemielaborant ist in der Lage, 
aus handelsüblichen Chemikalien und mit öf
fentlich zugänglicher Literatur die hochgiftigen 
Nervengifte herzustellen. 

Einsatzdoktrin 

Chemische Waffen gehören zu den Massen
vernichtungsmitteln wie die Atomwaffen. Die 
Hemmschwelle für den Einsatz von chemi
schen Kampfstoffen ist aber sicher wesentlich 
tiefer als etwa ein Ersteinsatz von Atomwaffen . 
Gernäss sowje tischer Doktrin gehören chemi
sche Kampfstoffe zum sogenannt konventionel
len Krieg. 
Die verheerendsie Wirkung wird durch einen 
überraschenden, massiven und kurzen Einsatz 
erziel t: Eine Batterie Mehrfachraketenwerfer 
oder etwa eine Doppelpatrouille Jagdbomber 
können innert 30 Sekunden gut und gern eine 
halbe Tonne chemischen Kampfstoff in ein Ziel
gebiet bringen . Das Zielgebiet ist dabei wohl 
relativ klein (Radius einige hundert Meter, z. B. 
Zugsstützpunkt, Artilleriestellungsraum, Fall
stellung) , die Kampfstoffkonzentrat ion dagegen 
so gross, dass eine überraschte und nicht bl itz
artig absolut fehlerfrei reagierende Truppe kei
ne Überlebenschance hat. Dabei kann der An
greifer die Wirkungsdauer auf seine taktischen 
Absichten abstimmen: Wenn er rasch nach 
dem Einsatz ins Zielgebiet angreifen will , setzt 
er dampfförmige Kampfstoffe (flüchtig) ein. Er 
kann je nach Wetterbedingungen bereits nach 
einigen zehn Minuten ungeschützt angreifen , 
der Kampfstoff hat sich verdünnt und verflüch
tigt. An den Flanken seines Angriffs oder auf 
wichtige Ziele in der Tiefe des Gefechtsfelds 
kann er dagegen Kampfstoffe einsetzen, die in 
flüssiger Form auch über die Haut wirken (sess
haft) und die im Zielgebiet über Stunden bis 
Tage eine tödliche Gefährdung al ler Truppen 
bewirken. 
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Curriculum vitae 

Urban Siegenthaler 

Geboren am 10.2.1947 und Bürger von 
Trub BE 

Aufgewachsen in Köniz bei Bern, Mittel
schule in Bern (Matura C) 

Studium der Chemie (lic. phi l. nat.) an 
der Universität Bern 

1974 bis 1979 Chemiker bei der Eidg . 
Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
seit 1979 Instruktor im AC Zentrum in 
Spiez 

1979-1983 Kdt der EKF Kp IV/24 

Seit 1984 Gst Of im Stab FAK 4 

1977 als technischer Leiter im Vorstand 
der EVU-Sektion Bern 

Seit 1978 im Zentralvorstand als Chef 
der Technischen Kommission 

Schutz und Gegenmassnahmen 

ln Offiziersschulen und Zentralschulen wird mir 
oft die Frage gestellt: Weshalb rüstet sich unse
re Armee nicht selbst mit chemischen Waffen? 
Die Mög lichkeit, einem Angreifer mit gleichen 
Waffen Vergeltung anzudrohen wäre doch wir
kungsvoll und zudem dissuasivl Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich aber, dass chemische 
Waffen lediglich für einen Angriff auf fremdes 
Territorium sehr gut geeignet sind; für eine Ar
mee wie die unsere, die die Abwehr im eigenen 
Land führt, eignen sie sich nicht. Stellen wir uns 
vor, dass unsere Armee im dichtbesiedelten 
Mittelland durch eigene chemische Einsätze die 

Zivilbevölkerung im (unkontrollierbaren) Ab
windgebiet gefährdet! 
Wir müssen uns also auf passive Schutzmass
nahmen beschränken. Das Schwergewicht liegt 
dabei in der Armee und noch viel mehr für die 
Zivilbevölkerung bei vorbeugenden Schutz
massnahmen. Aufgrund nachrichtendienstli
cher Ergebnisse wird die Zivilbevölkerung 
rechtzeitig filterbelüftete Schutzräume aufsu
chen. ln betroffenen Truppenteilen wird vorbeu
gend C-Aiarm ausgelöst, damit die Truppe von 
chemischen Waffen nicht ungeschützt über
rascht wird. Konsequenz : ln einem zukünftigen 
Krieg wird die Truppe häufig und über längere 
Zeit vorbeugend die persönliche Schutzausrü
stung tragen müssen. 
ln der «Weltwoche" Nr. 5 vom 30.1.1986 ist 
unter dem vielsagenden Titel «Gegen Giftgas 
schützen wir uns im nächsten Jahrhundert" ein 
Artikel erschienen, der das zurzeit in der Armee 
eingeführte Schutzmaterial kri ti siert. Der Artikel 
sagt völ lig zu Recht, dass das heute vorhande
ne Schutzmaterial nicht auf dem neuesten 
Stand sei und den Armeeangehörigen bei sei
ner Arbeit zu stark behindert. Demgegenüber 
muss festgehalten werden , dass unser Schutz
material - obwohl veraltet und unkomfortabel -
nach wie vor einen guten Schutz gegen chemi
sche Kampfstoffe bietet. Aber eben: Die Behin
derung ist beachtlich. 
Die Kommission für militärische Landesverteidi
gung (KML) hat diese Situation klar erkannt. Im 
nächsten Jahrzehnt sind denn auch respekta
ble Verbesserungen zu erwarten: Als Sofort
massnahme werden 45 000 moderne C
Schutzanzüge mit Fingerhandschuhen und 
Überstiefeln für besonders gefährdete Truppen 
beschafft (siehe Bild) . Ein ähnlicher Schutzan
zug soll in den neunziger Jahren für die ganze 
Armee eingeführt werden , Truppenversuche 

C-Schutzanzug mit Fingerhandschuhen, 
Baumwoll-Innenhandschuh und Überstiefeln 
Einführung für besonders gefährdete Truppen 
auf 1.1.1988 vorgesehen. (Foto: GRD) 



sind in diesem Jahr in lnf- und ML T-Schulen im 
Gange Im gleichen Zeitraum sol l unsere ABC
Schutzmaske 74 durch eine neue, bequemere 
Schutzmaske ersetzt werden. 
1987 wird ein Entgiftungsgerät mit entspre
chender Entgiftungslösung in der ganzen Ar
mee eingefüh rt. Die alte Atropinspritze wird bis 
1889 durch eine neue, wirkungsvollere Combo
Pen-Spritze ersetzt. Bei den Sanitätstruppen 
werden moderne Medikamente zur Therapie 
von Kampfstoffverletzten eingeführt, und 
schliesslich wird die Mög lichkeit abgeklärt, die 
Truppe mit automatischen Warngeräten auszu
rüsten , die sofort nach Einsatz von chem ischen 
Kampfstoffen Alarm auslösen. 
Man sieht : Es ist ein iges in Gangl Man sehe 
aber auch , dass diese Beschaffungen das Rü
stungsbudget unserer Armee mit Hunderten 
von Millionen Franken belasten. Ich meine, es 
sei gut angelegtes Geld , wenn es sich darum 
handelt, die Angehörigen der Armee noch bes
ser zu schützen und uns die Möglichkeit zu 
geben, auch in einem Krieg mit massivem Ein
satz chemischer Waffen unsere Aufgabe zu 
erfüllen. 

Hptm i Gst U. Siegenthafer 
Chefder Technischen Kommission EVU 

Unsere Abteilung 
Planung und Elektroni k 
sucht einen 

Das interessiert alle 
Jungmitglieder: 

Die EVU-Sektion Biei -Seeland organi
siert eine interessante, gesamtschwei
zerische Jungmitgliederübung I 
Übungsanlage mit den Themen: Prakti
sche Arbeit an Uem-Geräten , Überset
zen eines Gewässers mit Militär-Pon
tons, Besuch der PTT-Fernmeldean la
gen auf dem Chasseral , Zubereiten ei
ner Mahlzeit inkl. Brot backen auf dem 
Lagerfeuer, Velo-Cross etc. 

Bist Du interessiert: Dann reserviere 
das Wochenende vom 13./14. Septem
ber 1986. 

Weitere Auskünfte erteilt Dir Dein JM
Obmann oder der Übungs/eiter: Hptm 
G.L. Mollard (Telefon 056 86 13 56). 

Annonce pour tous les 
juniors de I' AFTT: 

La section Bienne-Seeland de I'AFTT 
organise un exercice interessant avec 
des participants de toute Ia Suissel The
mes d 'exercice: Travail pratique aux ap
pareils de transmission , traverser le lac 
avec des pontons mili tai res, visite des 
instal lations de Iransmission des PTT 
au Chasseral, preparation du souper sur 
le Ieu y compris Ia cuisson du pain , 
cross de velos militaires etc. 

Interesse? Reserve-to i le week-end du 
13/14 septembre 1986. 

D'autres informations: renseigne-toi 
aupres du president de ta section AFTT 
ou aupres du directeur de l 'exercice: 
cap G.L. Mollard (056 86 13 56). 

Funkanlagen von BBC 
ln unserer Vertriebszentrale für Mobilfunkprodukte und Autotelefone inklusive 
Zubehör bieten wir die technische und kommerzielle Unterstützung für unsere 
Verkaufspartner in der Schweiz und im umliegenden Ausland. Zur Mitwi rkung 
an diesen vielseitigen Aufgaben suchen wir einen 

Informations-Sachbearbeiter 

FEAM oder 
Radio/lV-Elektroniker 

Zu seinen Hauptaufgaben, die er in selbständiger Sachverantwor-
tung löst, gehören : . . . 
- Analyse und Beurteilung von fachspez ifischen Informationen ; 
- Verfassen von Berich ten ; 
- Ausarbeiten von Grundlagen. 

Wir erwarten: 
- abgeschlossene Berufsausbildung in technischer oder kauf-

männischer Richtung; . 
- Initiative, Selbständigkeit , Sinn für redakt ionelle Arbe1ten und 

technisches Verständnis ; 
- Offiz iersgrad, vorzugsweise Not; .. . . 
- Muttersprache Deutsch , Englisch- und Franzos1schkenntn1sse 

sind von Vorteil ; 
- EDV-Kenntnisse erwünscht. 

Wir bieten: 
- einen vielseitigen und interessanten Aufgabenbereich in einem 

Spezialistenteam ; .. 
- ein der Stellung und Verantwortung entsprechendes Salar; 
- fortschritt liche Sozialleistungen . 

Fühlen Sie sich von dieser anspruchsvollen Aufgabe angespro
chen? Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen oder Ihren Anruf. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern 
Telefon 031 67 35 02 

als 

Kundendiensttechniker 
Ihr Aufgabengebiet : 

• Technische Beratung des Verkaufs und der Kunden sowie Kontaktstelle für 
Lieferanten 

• Abstimmen und Reparieren von Funkgeräten und Zubehör 
• Betreuung der Leihgeräte 
• Durchführen von Vorführungen und Ausbreitungsmessungen 
• Erstellen von technischen Unterlagen und Kostenvoranschlägen 
• Neueinrichtung und Mithilfe beim Ausbau von Ersatztei llagern 

Möglichst einschlägige Berufserfahrung und Kenntnisse auf dem Gebiet der 
HF-Technik erleichtern Ihnen die Einarbei tung. Für Ihren Kontakt zu Kunden, 
Lieferanten und Konzessionären sind Fremdsprachenkenntnisse (vorzugs
weise Französisch, Italienisch oder Englisch) erforderlich. 

Wenn Sie lebhaften Betrieb schätzen, finden Sie hier eine sehr selbständige 
und verantwortungsvolle Tätigkeit innerhalb unseres kleinen Serviceteams. 

Für einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Brunner, Tel. 056 
75 34 34. Oder schreiben Sie ihm kurz unter Kennziffer 215 36 76 an die 
Personaleinstellung PDE-A. 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft Brown 
Boveri & Cie. 
5401 Baden 
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in letzter Minute: 

Impressionen von der DV 1986 
in Biel 

Pi. Einen ausführlichen Bericht über die Delegiertenversammlung des EVU und die damit 
verbundenen Jubiläumsfeierlichkeiten der Sektion Biei-Seeland präsentieren wir in der 
Juni-Ausgabe des PIONIER. ln Kürze allerdings eine Kostprobe! 

Wer folgt wem? Foto. Fritz Michel, Sektion St. Gallen-Appenze/1 

Mitglieder des ZV geben Rechenschaft über das vergangene Verbandsjahr. 
Foto: Da nie/ Haflinger, Sektion Mittelrheintal 
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Heute trafen sich gar viel 
Funker bei der Sektion Biel; 
s 'war die Delegiertengruppe 
von der Übermittlungstruppe. 

Viel Bekannte, nette Leute 
wussten alle nicht erst heute, 
sondern seit man westwärts fährt: 
Biel ist eine Reise wert. 

Gute Hotels bieten viel, 
sind ein Sinnbild der Stadt Biet, 
und der Bieler EVU 
macht ein Top-Programm dazu. 

Also fuhr ein grosser Gar, 
spät und mit viel Stehplatz gar, 
Ligerz zu, dem Dorf mit Wein, 
wo man gern möcht' wohnhaft sein. 

Ein Museum gibt 's daneben 
über Weinbau, Fass und Reben. 
Hier kann man an Tischen hocken. 
Niemand bleibt am Weinglas trocken. 

Der Gemeindepräsident 
hat den Wein zum Element 
und erzählt vom Brunnenrand 
über Weinbau, Dorf und Land. 

Dann wird Fisch ver-degustiert 
und ein Weisser noch probiert. 
Alsdann fährt man dann zurück 
heim nach Biel in einem Stück. 

Nun sitzt man erwartungsvoll, 
denkt, was da nun kommen soll, 
lehnt zurück in seinem Stuhle 
hier in der Gewerbeschule. 

Gutes Essen, so man kann, 
stärkt gediegen jedermann. 
Ein paar Reden gibt's dazu, 
und die Zeit vergeht im Nu. 

Nunmehr steigt die Fest-Revue, 
jeder Bieter gibt sich Müh '! 
Ein Ballett mit schönen Frauen 
liess das Männerherz erbauen. 

Von den Jungen gab 's Berichte 
aus der Funker- Vorgeschichte, 
als der Urmensch trommeln tat, 
bis zum neusten Apparat. 

Leider stets ein Nebenübel 
sind die Zwitscher-Lautsprech -Kübel. 
Für die D V holt vor allen 
die vom EVU St. Gallen! 

Doch auch dies ' Problem ward gut, 
was uns sehr erfreuen tut. 
Und es stieg- dass niemand staune
hier im Saal die gute Laune. 

Liebe Bieter, frei und frank 
sag ' ich jetzt schon: Vielen Dank! 
Seid versichert: Ohne Frage 
waren es zwei schöne Tage. 

Pi R. Marquart 
Sektionen TG ( + SG + MR) 



Herzliche Einladung Cordiale Bienvenue Benvenuti 

59. ord. Delegiertenversammlung 4./5.4.1987 in Thun 

598 Assemblee ord . des delegues Je 4/5.4.1987 a Thoune 

598 Assemblea ord. dei delegati il4/5.4.1987 a Thun 

50 Jahre 

EVU Sektion Thun 

50 ans 

AFTT Section Thoune 

50 anni 

ASTT Sezione Thun 

PANORAMA 

Empfehlenswert: 

Sicherheitspolitik und Umweltpolitik 
Bemerkungen zum Verhältnis von zwei Politikbereichen von Arthur Mohr 

Nr. 311984 aus der Reihe «Studien zur Sicherheitspolitik» 

Jedem umweltbewussten Schweizerbürger -
und ich hoffe, jeder Leser des PIONIER hat das 
heute dringend notwendige Umweltbewusst
sein - , der Militärdienst leistet oder geleistet 
hat, ist vermutlich schon aufgefallen , dass zwi
schen Tätigkeiten der Armee (d h einem Teil der 
Sicherheitspolitik) und dem Umweltschutz Kon
flikte entstehen können. Allerdings können die 
Ziele der beiden Politikbereiche auch in die 
gleiche Richtung gehen (sogenannte Zielhar
monie). 
Die Studie analysiert die vielfältigen Beziehun
gen zwischen Sicherheitspolitik und Umweltpo
litik und gibt die nötigen Grundlagen für Diskus
sionen und Gespräche. Des älteren wird ja die 

Veranstaltungskalender 

5.-7. Mai 1986: 
Sottware-Test-Methodik-Seminar bei Digi
cornp AG , CSZ, Zürcherstrasse 6, 8952 Schlie
ren , Telefon 01 730 76 55. 

13.-15. Mai 1986: 
Showrech '86 Berlin, Internationale Messe 
Und Kongress für Veranstaltungstechnik, Aus
stattung und Management, Messedamm 22, D-
10oo Berlin 19. 

Armee als Umweltzerstörer von den Gegnern 
angeprangert. Einen Überblick über die Studie 
(A4, 70 Seiten) kann das Inhaltsverzeichnis 
geben: 
- Bedrohungsbilder (Bedrohung der Sicher

heit, ökologische B) 
- Grundsätze, Ziele, Instrumente (der beiden 

Politikbereiche) 
- Zielkonflikte (Konkurrenz um knappe Mittel) 
- Zielharmonien 
- Schlussfolgerungen und Konsequenzen 

Einzelexemplare sind aufgrund schriftlicher Be
stellung (gratis), erhältlich bei: Zentralstelle für 
Gesamtverteidigung, 3003 Bern. R. Gamma 

5. Juni 1986: 
asut-Seminar in Bern unter dem Motto 
«ISDN»-Benützeraspekte der Schweizerischen 
Vereinigung von Fernmeldebenützern (ISDN: 
lntegrated Services Digital Network). 

10.-13. Juni 1986: 
Technobank 86 in Genf. 

9.-13. September 1986: 
Fabritex 86, 2. Internationale Fachmesse für 
Fabrikationseinrichtungen in der Elektronik- in 
den Hallen der Schweizer Mustermesse in 
Basel. 

Seit Oktober 1985: 
Monteverdi-Museum, Oberwilerstrasse 20, 
4102 Binningen- eine Traumweit für Autofans. 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- AEG: AEG-Technik- wichtig für Giotto-Mis
sion ; Dr. Lehmann neuer Forschungsleiter ; 
Dr. Peter Stehle neues Vorstandsmitglied ; 
Abschaltthyristoren richtig angesteuert ; Korn
paktbausteine steuern noch mehr Leistung. 

- ANT: Satelliten-Bodenstation für die nieder
ländische Postverwaltung. 

- Autophon: Eröffnung des Bürokommunika
tions-Zentrums; AGUS - neues Gebäude
überwachungssystem; Terminals mit Zentral
rechnern ; neue Techn ik für Grossanzeigen; 
Foto-Videotex- attraktiv und topaktuell. 

- Bild+ News : Service 21 , der Anrufumleiter. 
- Cerberus: Neues Brandmeldesystem CZ 10/ 

MS9i. 
- Digicomp AG: TV-Kamera für extrem licht

schwache Mikroskopie: Kursdaten für Com
puterschule Zürich. 

- Du Pont: Messleitungen, die mit «Teflon " 
FEP isoliert sind , arbeiten seit 18 Jahren 
störungsfrei ; neue IDC-Steckverbinderreihe; 
neuer Steckverbinderkatalog. 

- Elesta: Reflexions-Lichttaster OLS 484/485. 
- Jon Lay, Luzern: Leuchtende, natürliche 

Farben vom Band ; Video im Weltraum. 
- Leitgeb AG: Distribution der Baums-Produk

te wie Cermet-Trimmer-Potentiometer in Ein
und Mehrgangausführungen, Schalttafelpo
tentiometer usw. 

- McMullen: New precision echo wideband in
strumentation recorder ; new altus Iithium bat
tery for army field radios. 

- 3M: IC-Versandboxen schützen vor Elektro
statik ; abgeschirmtes Rundkabel für Flachka
belverbinder; neue Stiftstecker mit Verriege
lung und Polarisierungsschutz. 

- Philips: Synthesizer-Funktionsgenerator; 
SITA-Fernmeldenetz. 

- PTT: Tunnelfunk im Kerenzerberg. 
- Siemens-Aibis: Ein Messgerät für alle drei 

LWL-Wellenlängen ; Siemens-Rechner für 
die UIT. 

- STR: Service 21 , der Anrufumleiter; ITT lan
ciert Office 2000 - neue Information-Mana
gement-Strategie; System 12 - digitale Ver
mittlungstechnik. 

- Sulzer : Design- und Vertriebszentrum für 
ASIC: IC vom Design-Zentrum in Nidau. 
Wandel & Goltermann: Rahmenanalysator 
PRA-1: "vielseitige Analyse für 2048-kbit/s
Multiplex-Systeme"; Analogschaltfelder 
DNE-21 06 und DNE-2306; Optometer T 52/2 
(1300 nm). 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Manche Leute lernen eine Fremdspra
che mit dem Erfolg, dass sie sich in 
einer weiteren Sprache nicht ausdrük
ken können. Nebelspalier 
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TEU!COMMUNICATION MILITAIRE 

Ingenieur principal de l'armement Chislain du Chene 

Un relais fiable et protege 

Assurer les Iiaisons de fac;:on fiable et en toute securite quelles que soient Ia distance, Ia 
configuration du terrain ou les conditions de propagation, tels sont les avantages essentiels 
des systemes utilisant les satellites. Un tel systeme repond parfaitement aux besoins 
militaires. 

Le 4 aoOt 1984, le premier tir de Ia fusee Ariane 
3 emportait vers l'orbite geostationnaire le stel
lite TELECOM 1 A. Le succes de ce tir a permis 
d'effectuer les premieres Iiaisons militaires par 
satellite en utilisant les quatre prototypes de 
stations Syracuse. Apres le lancement du 
deuxieme satell ite TELECOM 1 8 , en 1985, et 
Ia livraison des premieres stations Syracuse de 
serie, le systeme deviendra completement ope
rationnel et permettra aux forces navales et 
terrestres d'executer leurs missions avec des 
moyens de transmissions, dont Ia sOrete et Ia 
securite seront independantes de l'eloignement 
geographique. 

Replac;ons toutefois l'evenement dans son con
texte : 

/es Etats-Unis d 'Amerique 

ont lance leur premier satellite militaire de tele
communications il y a une vingtaine d'annees et 
ont deja realise des dizaines de satellites au 
titre des programmes DSCS 1, 2 et 3 (Defence 
Satellite Communication System), FLEETSAT
COM, LEASAT, et ont mis en chantier un sys
teme de telecommunications par satellites fonc
tionnant dans les bandes des frequences mili
metriques qui permettra d'assurer des Iiaisons 
avec une protection extraord inaire contre 
toutes les agressions possibles (au prix d'un 
effort financier tout aussi extraordinaire). 

Le Royaume-Uni 

a lance le satellite Skynet il y a une dizaine 
d'annees et lancera en 1986 le premier satellite 
Skynet IV. 

L 'OTAN 

vient de proceder au lancement du quatrieme 
satellite NATO III D et doit examiner debut 1985 
les offres des Etats-Unis et du Royaume-Uni 
pour un satellite DCSC I/I ou un satellite Skynet 
IV devant permeitre le remplacementdes satel
lites NATO 111, Ia politique de I'OTAN etant 
aujourd'hui de ne plus financer de developpe
ment specifique et de faire appel aux res
sources technologiques des nations membres 
de I' Alliance. 

Quanta /'Union sovietique, 

il n'est un mystere pour personne que son effort 
dans le domaine spatial militaire est au moins 
aussi important que celui des Etats-Unis. 
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En comparaison, notre effort peut paraitre mo
deste, mais le systeme Syracuse est un pre
mier pas fait dans Ia banne direction et les 
nombreux programmes realises par l'agence 
spatiale europeenne en Europe et par le CNES 
en France ont permis de creer un savoir-faire 
industriel et technologique dont le ministere de 
Ia Defense devrait profiter dans ses futurs pro
grammes; et ce ne serait que juste contrepartie, 
I'Europe spatiale , et Ia fusee Ariane en particu
lier doivent beaucoup au savoir-faire acquis par 
les programmesdes missiles strategiques fran
<;ais. 

Assurer Ia securite des communications 

L'elgoignement de nos departements et terri
toires d'outre-mer, le deploiement de nos forces 
a travers le monde dans le cadre des accords 
de cooperation ou d'assistance impliquent pour 
le commandement Ia necessite de disposer de 
moyens de Iransmissions fiables et proteges. 
Les moyens spatiaux repondent a ces impera
tifs. Le satellite est le relais ideal permettant 
d'assurer ces missions chaque fois qu 'il est 
necessaire de franchir des coupures impor
tantes et que les moyens classiques sont vulne
rables ou d'un fonctionnement incertain. 
Situe sur l'orbite geostationnaire a 36 ooo km 
au-dessus de l'equateur, le satellite a une zone 
de visibilite (couverture) qui represente a peu 
pres un tiers du globe terrestre . N'importe quel 
terminal a l'interieur de cette couverture peut 
communiquer avec un autre terminal ou se 
relier aux reseaux d'infrastructure metropoli
taine . Trois satellites permettent d'assurer Ia 
couverture mondiale (a l'exception des zones 
situees a l'interieur des cercles polaires). les 
Iiaisons vers Ia metropale se Iaisani soit par 
deux bonds, soit par des Iiaisons directes de 
satellite a satellite. 
L'emplacement du satellite lui permet de re
layer des communications independamment de 
Ia configuration du terrain et des conditions de 
propagation ce qui n'est pas le cas des Iiaisons 
faites en haute frequence (HF). Oe plus Ia 
qualite de Ia Iiaison et l'instantaneite de son 
etablissement sont independantes de Ia dis
tance a franchir. 
Le satellite permet egalement d'assurer Ia se
curite des communications. II peut orienter 
dans differentes directions geographiques soit 
des trous de reception afin de ne pas etre gene 

par des brouillages, soi t des zones de couver
ture de dimension plus petite pour faire profiter 
de cet avantage les stat ions avec lesquelles on 
veut pouvoir etablir des Iiaisons. Ceci permet, 
en outre, d'emettre moins de puissance (gain 
de discretion) donc de mettre en ceuvre des 
stationsplus legeres et plus simples d'emploi . II 
peut egalement, grace au traitement de signaux 
sophistiques pour Ia Iutte contre le brouillage, 
augmenter Ia discretion des emissions. L'etale
ment de l'energie dans toute Ia bande de fre
quences disponible permet ce double avan
tage. Enfin , les Iiaisons numeriques utilisees 
aujourd 'hui autorisent un chiffrement des Iiai
sons de maniere a proleger l'information Irans
mise. 
Le satellite etant vu de Ia majorite de ses utilisa
teurs avec un angle de visee souvent important, 
l'emplacement des terminaux peut se situer 
dans des points bas, ce qui ajoute a Ia protec
tion du terminal et a Ia discretion de l'emission . 

Un marche d'exportation important 

Tous les avantages decrits ci-dessus peuvent 
egalement s'appliquer a des zones disposant 
de reseaux d'infrastructure des trois armees ou 
de reseaux tactiques comme le territoire metro
politain ou bien a Ia zone Centre Europe. Cer
tains facteurs particuliers viennent cependant 
militer en faveur de l'emploi des telecommuni
cations par satellite. En temps de paix , les 
Iiaisons par satellites permeltent un surmaillage 
par l'espace des reseaux d'infrastructure ce qui 
ajoute a Ia sOrete de fonctionnement de ces 
reseaux. Ce surmaillage peut alors devenir un 
moyen de Iransport a partir d'un point vers tous 
les reseaux d'infrastructure. En temps de crise 
ou de guerre, Ia facilite de mise en ceuvre des 
terminaux transportables permet de relier faci
lement les forces du champ de bataille dispo
sant de reseaux techniques aux reseaux d'in
frastructure . 
Les telecommunications par satellite prennent 
une importance accrue au sein des nations 
membres de I'AIIiance atlantique (Etats-Unis, 
Royaume-Uni et, utilisant bientot les moyens 
propres de I'OTAN, les Pays-Bas, Ia RFA, l' lta· 
lie et I'Espagne). Grace a Ia realisation du sys
teme Syracuse, Ia France est egalement pre
sente dans ce domaine. Eile participe active
ment a des groupes de travail dont le mandal 
est d'assurer, pardes accords de standardisa
tion , l'interoperabilite des moyens de chaque 
pays. 
Le demarrage prochain du systeme Syracuse II 
qui doit succeder a Syracuse dans les annees 
90 marque notre volonte de poursuivre l'effort 
dans le domaine des telecommunications par 
satellite. II permet a Ia France de rester parmi 
les premiers pays sur le plan des technologies 
spatiales et notamment de ne pas etre depen· 
dante de l'etranger. 
Enfin , les satellites representent sur le plan 
mondial un marche d'exploitation important. Le 
niveau technologique alteint par notre Industrie 
dans ce secteur doit nous permeitre de propo· 
ser a d'autres nations des systemes de tele· 
communications de defense par satellite. 

Armees d 'aujourd 'hui 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN·OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

sse Assemblee generate du 30 mai 1986 

Bienvenue a Neuchätel 
Willkommen in Neuenburg 
Les membres du comite central et du groupe local adressent une tres cordiale bienvenue aux 
participants de Ia 55e assemblee generale. 
Nous avons taut mis en oeuvre afin que votre sejour soi t des plus agreables. Nous osons esperer 
que vous rapporterez dans vos foyers le souvenir imperissable de cette magnifique ville de 
Neuchätel dont nous sommes si fiers. 

Die Mitglieder des Zentralkomitees sowie der Lokalgruppen begrüssen herzlich die Tei lnehmer an 
der 55. Generalversammlung. 
Wir haben unser Bestes getan, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen , und 
hatten , dass Sie ein sehr gutes Andenken aus unserer schönen Stadt Neuenburg, auf die wir stolz 
sind , mit nach Hause nehmen können. 

'T 

I 

Neuchtitel: Ia Maisan des Halles. (Renaissance) 

55. Hauptversammlung 
vom 30. Mai 1986 in Neuchätel 

Tagesordnung 
und Traktandenliste 

09.28 h Ankunft des Zuges aus Sitten 
09.52 h Ankunft des Zuges aus Zürich 

und Basel 
09.55 h Ankunft des Zuges aus Bern 
09.58 h Ankunft des Zuges aus Genf 
10.30 h Beginn der 55. Hauptver-

sammlung im Schloss der 
Stadt, Grassratsaal 

Traktandenliste 

1. Begrüssung 
2. Wahl: 

- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 

3. Feststellung der Anzahl der anwe
senden Mitglieder, die einfache 
Mehrheit und die Mehrheit der % 

4. Protokoll der 54. Hauptversamm-
lung 1985 in Locarno 

5. Mutationen 
6. Jahresbericht des Präsidenten 
7. Kassabericht 1985 

Revisorenbericht 
Budget1986 

8. Wahl der Kassarevisoren 
9. Anträge und Vorschläge 

1 0. Referate der eingeladenen Gäste 
11. Ernennung der Veteranen 
12. Rangverkündigung Pistolen-Fern

wettkampf 
13. Mitteilungen betreffend das Pisto

lenschiessen 1986 
14. Referat von H. Fran<;ois Jeanneret, 

Nationalrat und Präsident des Ver
teidigungsrates: 
«DEFENSE NATIONALE ET DE
FENSE GENERALE » 

15. Verschiedenes 
16. Mitteilungen und Schluss der offi

ziellen Veranstaltung 

12.15 h Aperitif im «Salle des Chevaliers " im 
Schloss, unter dem Vorsitz von Hr. 
Jean Cavadini , Grassratspräsident 
und Chef des Militärdepartementes 

13.00- Verschiebung nach dem Hafen Neu-
13. 15 h chätel und Verladung auf die " Ville de 

Neuchätel " 
13.30- Kreuzfahrt und Essen an Bord 
16.20 h 
16.52 h Abfahrt des Zuges nach Bern 
16.54 h Abfahrt des Zuges nach Genf und 

Sitten 
17.00 h Abfahrt des Zuges nach Basel und 

Zürich 

Schweiz. Vereinigung 
der Ftg Of u Uof 

Der Präsident: 
Hptm M. Hunkeler 

Der Sekretär: 
HptmH. Milz 
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55e Assemblee generate 
du 30 mai 1986 

Programme 

09.28 h Arrivee du train en provenance 
de Sion 

09.52 h Arrivee du train en provenance 
de Zurich et Bale 

09.55 h Arrivee du train en provenance 
de Berne 

09.58 h Arrivee du train en provenance 
de Geneve 

10.30 h Debut de !'Assemblee gene
rate au Chateau de Neuchatel , 
sal le du Grand Conseil 

Ordre du jour : 

1. Salutations 
2. Designation: 

- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 

3. lndications du nombre de membres 
presents, des majorites simples et 
de % 

4. Proces-verbaide I' Assemblee gene-
rate de 1985 

5. Mutations 
6. Rapport annuel du president 
7. Finances: 

- comptes 1985 et rapport du cais
sier 

- rapportdes verificateurs de 
comptes 

- budget 1986 et cotisat ions an
nuelles 

8. Election des verificateurs de 
comptes 

9. Propositions des groupes locaux 
1 0. Exposes des invites 
11. Nomination des veterans 
12. Proclamation des resultats du con

cours decentralise de tir au pistolet 
13. Communications re lativesau con

cours de tir decentralise 1986 
14. Expose deM. Franc;ois Jeanneret, 

Conseiller national et president du 
Conseil de Ia defense sur le theme: 
«DEFENSE NATIONALE ET DE
FENSE GENERALE" 

15. Divers 
16. Communications et finde Ia partie 

officielle 

12.15 h Aperitif a Ia Salle des Chevaliers du 
Chateau de Neuchatel, sous Ia presi 
dence de M. Jean Cavad ini , president 
du Conseil d'Etat de Ia Republique et 
Canton de Neuchatel et ehe! du de
partement militaire 

13.00- Deplacement au port de Neuchatel et 
13.15 h embarquement su r Ia "Ville de Neu-

chatel» 
13.30- Croisiere et repas a bord 
16.20 h 
16.52 h Depart du train direction Berne 
16.54 h Depart du train direction Geneve et 

Sion 
17.00 h Depart du train direction Bale et Zurich 

Association Suisse des 
Of et sof du TG Camp 

Le president: 
Gap M. Hunkeler 
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Le secretaire: 
Cap H. Milz 

Neuenburg 
Die mittelalterliche Universitätsstadt wird domi
niert von Schloss und «Collegiale ": Stolz, Kul
tur und Geist der Vorfahren charakterisierend , 
bietet das Schloss, heute die Administration 
des Kantons beherbergend , den schönsten 
Ausbl ick auf Stadt und See. 
Typisch: Die Industrie - Uhren, Schokolade, 
Papier, Tabak- ist ausserhalb der Stadt ange
siedelt, so dass die Altstadt (im Kern als reine 
Fussgängerzone) dem pulsierenden Leben der 
Bewohner und Gäste geöffnet ist. Ob es an der 
Mental ität der Suisses romands liegt oder an 
der speziellen Lebensweise der Neuenburger: 
Man fühl t, dass das Leben ohne Stress verläuft, 
die Ruhe der angenehmen Stadt ist sogar für 
den flüch tigen Gast spürbar. Den Geist des 
alten Neuenburg erlebt man am ehesten am 
Marktplatz (Maison des Halles) , beim Hötel Du
Peyrou oder in den Gassen mit Bauten aus 
dem 18. Jahrhundert. Der See prägt Leben und 
Stadt: vom Tauchen zum Segeln, vom Schiffah
ren auf See und Kanälen, bis zu den schönsten 
Fischgerichten. Nicht zu verpassen: das Win
zerfest am letzten Septemberwochenende und 
die Bibliothek mit Manuskripten von Jean-Jac
ques Rousseau, die sehr gut eingerichteten 
Museen (Ethnographie, Kunst, Geschichte, 
samt den berühmten Automaten von Jaquet
Droz). So wie Neuenburg leicht mit Bahn und 
Auto erreicht werden kann, öffnet sich auch die 
Umgebung dem Besucher: Wälder, Rebberge, 
der Chaumont (11 00 m Höhe), die Schlucht der 
Areuse oder das Chateau de Valangin erfüllen 
manche Wünsche. Wein kann man hier noch 
beim Produzenten kaufen, berühmt ist auch der 
Käse «du Jura", ferner Schokolade und Confi
serie. 
Ein Unikum sind die «Cercles»: Lokale, die von 
politischen Parteien geführt werden und die 
ganze Nacht offen bleiben und zum Essen und 
Trinken , zum Debattieren (auch für Fremde!) 
offenstehen. Bis 800 Personen können ohne 
weiteres für Tagungen und Kongresse aufge
nommen werden . 

Neuchätel 
Entre le lac et les premiers contreforts du Jura, 
Neuchatel beneficie d'une situation privilegiee. 
La vi lle est dominee par le Chateau et Ia Colle
giale qui constituent a eux deux un pöle d'at
traction pour le touriste. Le Chateau, temoin 
d'un riche passe historique, abrite aujourd 'hui 
l'administration cantonale. Oe son chemin de 
ronde, s'offrent de tres belles vues sur le lac et 
sur Ia partie inferieure de Ia vi lle . 
Les principales industries du tabac, du choco
lat, de l'horlogerie et de Ia microelectronique se 
sont installees ä Ia peripherie de Ia cite, Iaissani 
ainsi Ia ville a ses habitants et aux visiteurs. 
Le centre a ete recemment amenage en une 
vaste zone pietonne ou se melent harmonieu
sement les activites commerciales et un nouvel 
art de vivre auquel meme le voyageur de pas
sage sera sensible. La Maisan des Halles, I'Hö
tel DuPeyrou , I'Hötel -de-Ville , les ruelles aux 
maisans du XVIIIe siecle constituent de fideles 
ternoins du passe. 
Grace ä Ia presence du lac, de nombreux 
sports peuvent etre pratiques. Les grands ba
teaux de Ia Societe de navigation sillonnent les 
lacs de Neuchatel, de Morat et de Bienne et 
leurs canaux. 

L'equipement hötelier est en mesure de satis
faire Ia ellentele Ia plus exigeante. Quant aux 
restaurants de Neuchatel , ils offrent de succu
lentes specialites dont notamment les poissons 
du lac. Un golf de 18 trous , remarquablement 
amenage, se trouve ä proximite de Ia ville. 
La Bibliotheque, avec notamment les manus
crits de Jean-Jacques Rousseau , et les Mu
sees d'ethnographie, d 'archeologie, d 'art et 
d 'histoire avec les celebres automates Jaquet
Droz et d 'histoire naturelle, offrent un large 
choix d'activ ites culturelles. 
Le dernier week-end de septembre a lieu Ia 
trad itionnelle Fete des Vendanges . 
Neuchatel a le privi lege d'etre bien reliee aux 
reseaux ferroviaires et de beneficier de rela
tions routieres qui Ia rapprochent des princi
pales villes suisses. 
Des excursions dans les environs de NeuchiHel 
sont attrayantes et diversifiees car elles per
mettent de parcourir les forets , les vignobles, 
de se rendre ä Chaumont (1100 m d'altitude), 
d 'emprunter les Gorges de I'Areuse ou encore 
de visiter le Chateau de Valangin. 
Les «Cercles " de Neuchatel sont une Institution 
unique en son genre, et geres par des partis 
pol itiques. Leurs portes sont ouvertes bien au
delä de minuit et on y mange et boit dans une 
ambiance propre ä ce genre d'etablissement 
nocturne. Parmi les special ites de Ia region, 
mentionnons les chocolats fin s et Ia confiserie, 
les celebres fromages du Jura et le vin que l'on 
peut acheter directement chez les vignerons. 
La ville de Neuchatel est en mesure d'organiser 
des congres et des assemblees generales qui 
reunissent jusqu'ä 800 personnes. 

Comite central 

President central 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
B. (038) 22 13 00, Pr. (038) 42 31 20 

Secretaire 
Cap Milz Hermann 
Rue des Saars 63 
2000 Neuchätel 
B. (038) 22 13 50 

Caissier 
Cap Pirotta Romeo 
Rue Emer-de-Vattel 64 
2000 Neuchätel 
B. (038) 22 12 00 

Membre (tir) 
Adj sof Sun ier Michel 
Rue de Ia Pistoule 58 
2036 Gormondreche 

Presse (PIONIER) 
Plt Volery Gilles 
Rue Caselle 1 
2006 Neuchätel 
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ZIVILE NACHRICHTEN 

Elektromagnetische Verträglichkeit (Fortsetzung) 

Wie können elektronische Geräte 
störsicher gebaut werden? 111 

stand oder Abschlusskondensator aufgebaut 
sein. Langsame zu übertragende Signale erlau
ben es, die Signaldrähte über separate Tiefpäs
se zu führen. Dies ergibt den besten Stör
schutz, weil sowohl Gegentakt- als auch 
Gleichtaktsignale gedämpft werden (Bilder 15 
und 16). 

Von Paul Ruppert 

Einführungen von Signal- und 
Ausgangsleitungen 

Signalleitungen, die in die störempfindliche 
Elektronik hineinführen, sind immer mehr oder 
weniger mit Starkstromkabeln verkoppelt , die 
Störspannungen führen. Ausserdem können 
durch Felder von Hochfrequenzsendern oder 
aus atmosphärischen Entladungen Störsignale 
auf die Signaldrähte gelangen. Werden diese 
Signalleitungen im Gerät an Eingänge der elek
tronischen Schaltung angeschlossen, so sind 
die zulässigen Störspannungen natürlich sehr 
klein . Drähte, die von Ausgängen der Elektronik 
nach aussen führen , dürfen im allgemeinen et-

a ----r-+--------

b-----C-a--:±;4-----------~--------
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Bild 14 Kapazitive Einkopplung eines Störsi
gnals auf eine zweidrahtige Signa/leitung. Es 
entsteht nur eine Gleichtaktstörspannung auf 
der Leitung, wenn Ca und Cb gleich gross sind. 
Sind die beiden Kopplungskapazitäten un
gleich, entsteht ausser der Gleich/akt- auch 
eine Gegentaktstörspannung. 

Was höhere Störsignale führen. Eine hohe 
Funktionssicherheit der elektronischen Steue
rung kann nur erreicht werden, wenn alle Ein
gangs- und Ausgangsleitungen gegen das Ein 
dringen von Störungen behandelt werden. Hat 
man Einfluss auf die Auslegung des Signallei
tungsnetzes, so kann mit der Forderung nach 
geschirmten Leitungen die Verkopplung der Si
gnaldrähte mit allfälligen Störquellen beträcht
lich reduziert werden. 
Auf den Signalleitungskabeln werden die Stö
rungen zur Hauptsache als Gleichtaktstörsigna
le eingekoppelt, Gegentaktstörungen können 
aber bei ungünstiger Verlegung der Signaldräh
te oder durch die an den Enden angeschlosse
nen Apparate auftreten (Bild 14). 
Für die Entstörung der Signaldrähte gibt es 
mehrere Möglichkeiten, nämlich Anordnungen , 
die den Geräteeingang galvanisch von der Si
gnalleitung trennen , und Tiefpassfilterschaltun-

gen. Signalkreise können mit optoelektroni
schen Kopplern oder mit Transformatoren gal
vanisch von den Leitungen getrennt werden. 
Man erreicht dadurch eine Dämpfung der 
Gleichtaktstörung auf der Signalleitung. Seide 
Methoden übertragen Signale , die ja Gegen
taktspannungen sind, bis zu hohen Frequen
zen. Allfällige Gegentaktstörungen werden aber 
nicht gedämpft. Ein Nachteil der Optokoppler 
kann die Notwendigkeit einer speziellen Strom
versorgung für den gestörten Signalkreis sein , 
die selbst wieder gut entstört sein muss. Trans
formatoren können keine statischen Signale 
übertragen, was unter Umständen zusätzlichen 
Aufwand auf der Sekundärseite erfordert. 
Die Signalleitungen können, wie bereits er
wähnt, auch mit Signaldrahtfiltern, die immer 
als Tiefpassfilter wirken , entstört werden . 
Sind nur Gleichtaktstörungen zu erwarten oder 
muss die Übertragungsgeschwindigkeit für die 
Nutzsignale gross sein, kann das Signaldrahtfil
ter aus Gleichtaktspule und Abschlusswider-

a 

b 

Die Verbindung von Kabelabschirmungen an 
Gehäusemasse und das Zusammenschalten 
von Erdleitern verschiedener Geräte muss 
sorgfältig überdacht sein. ln gewissen Fällen ist 
aus diesen Gründen galvanische Potentialtren
nung erforderlich. Auch Erdleiterdrosseln kön
nen nützlich sein. 

Schaltungstechnische Massnahmen 

Die gewählte Schaltungstechnik beeinflusst die 
Störempfindlichkeit eines elektronischen Sy
stems unter Umständen sehr stark. ln der klas
sischen Digitaltechnik sind in den letzten Jah
ren die Preise der Digitalbauteile durch die Inte
gration immer tiefer gesunken. Um diesen Vor
teil zu nutzen , werden die elektronischen Gerä
te wenn möglich mit den Standard-Logikfami
lien TTL oder CMOS gebaut. Wie in den voran
gehenden Abschnitten festgestellt wurde, ver
langt aber die Störempfindlichkeit dieser Logik
bausteine einen mehr oder weniger grossen 
Aufwand für Entstörungsmassnahmen. Diese 
Überlegungen führen manchmal zu einer ande
ren Entscheidung in der Wahl der Technik. 
Störempfindliche integrierte Log ik ist immer 
dann günstig, wenn viele komplexe Verknüp
fungen und wenig Eingänge und Ausgänge vor
kommen (z. B. ein Ereigniszähler mit einem ein-

a 

Bild 15 Signa/drah t- oder Datenleitungsfilter. Links das Schema einer Anordnung für symmetri
sche Leitungspaare, die nur eine Gleichtaktdämpfung ergibt. Rechts werden die beiden Drähte 
über separate Tiefpässe geführt, wodurch Gleich- und Gegentaktstörungen gedämpft werden. 

Bild 16 Beispiele von handelsüblichen Filtern für Signa/drähte. Links ein Datenleitungsfilter für die 
Dämpfung von Gleichtaktstörungen auf 4 Datenleitungspaaren, rechts ein Signaldrahtfilter für die 
Entstörung von 10 einzelnen Signa/leitungen. 
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zigen externen Geber und mit im Gerät einge
bauter Anzeige) oder wenn die grosse Schalt
geschwindigkeit ausgenützt werden kann . 
Auch in unserer Zeit kann es noch vorkommen , 
dass eine Lösung mit elektromechanischen Re
lais oder ein Logiksystem mit diskreten Transi 
storen gewählt wird . 
Auch die Schaltungsdimensionierung bietet 
Möglichkeiten für die Verbesserung der Störsi
cherheit: Wenn die Signaleingänge nur lang
sam ändern , dann soll man dies ausnützen , 
indem den Signaldrahtfiltern RC-Integrations
schaltungen direkt vor den Logikeingängen 
nachgeschaltet werden. Um trotzdem die von 
den meisten Logikfamilien geforderten lmpuls
anstiegssteilheiten zu erreichen, müssen den 
RC-Giiedern Schmitt-Trigger-Schaltungen fol
gen . Signa/ausgänge, die über Trennverstärker 
(in Logiksystemen auch eine als Inverter oder 
Spannungsfotger geschaltete Torschaltung) 
nach aussen gelangen, ergeben eine günstige 
Lösung. Eine auf dem Ausgangsdraht einge
führte Störung wird durch den Trennverstärker 
(Butter) von Logikeingängen isoliert (Bild 17). 
Eine wichtige Massnahme ist die niederohmige 
Auslegung der Stromversorgungsleitungen und 
das Umgehen von Spannungsabfällen hoher 
Störströme. Nur so kann vermieden werden. 
dass vom Gerät erzeugte Stromspitzen die ei
gene Logik stören . Solche Spitzenströme, wie 
sie bei Schalten von starken Belastungen (Um
schalten von Totempfahlausgängen, Anzeigen 
im Chopperbetrieb usw.) entstehen, fliessen 
nicht über die ganze Speisungsverdrahtung , 
wenn an den entsprechenden Orten in der 
Schaltung Pufferkondensatoren eingebaut 
sind. Bild 18 zeigt Beispiele für verschiedene 
Leitungsführungen. 
Störungen , die von Bauteilen im eigenen Gerät 
erzeugt werden , sind mit geeigneten Mitteln an 
der Quelle zu verringern. Besonders energierei
che Störungen entstehen beim Ausschalten 
von induktiven Lastimpedanzen (Bild 19). Ge
nügend schnell schaltende Freilaufdioden par
allel zu Gleichstromspulen von Relais, Ventilen 
usw. dämpfen die Störspannungen sehr gut, 
vergrössern aber die Abfallzeit. Mit richtig di
mensionierten RC-Schaltungen können Gleich
und Wechselspannungsspulen beschattet wer
den, ohne dass die Abfallzeiten wesentlich er
höht werden, die induzierte Spannung ist dabei 
etwas grösser als an Freilaufd ioden. Am Be
ginn der grossen Verbreitung des Mikroprozes
sors ist es sicher am Platz, die Störungseinflüs
se auch auf Geräte dieser Bauweise zu be
trachten . 
Natürlich gelten die weiter oben gemachten 
Feststellungen und Ratsch läge auch für Mikro
prozessorapparate. Weil der Mikrocomputer ei
ne zeitlich parallel arbeitende Digitalelektronik 
durch sequentiell ablaufende Schaltvorgänge 
ersetzt, ist die Auswirkung von Störungen doch 
anders. Über die Signaleingänge und -ausgän
ge kann die Störung jederzeit in die Digitalelek
tronik hineingelangen, wogegen der die Ein
gänge abtastende Mikrocomputer eine Störung 
nur dann aufnimmt, wenn sie gleichzeitig mit 
dem Abtastmoment auftritt. Diese Wahrschein
lichkeit ist unter Umständen sehr klein , so dass 
eine Mikrocomputersteuerung deswegen weni
ger störempfindlich sein kann . Treten aber die 
Störungen über die Stromversorgung in die Mi
krocomputerelektronik ein, dann wird eventuell 
der Programmablauf (z. B. durch Verstellen des 
Programmzählers) geändert. Falls im Pro
gramm nicht spezielle Vorkehrungen getroffen 
wurden , ist es möglich, dass sich das Gerät 
nicht mehr in die normale Arbeitsweise zurück
findet , und dies eine sehr lästige Fehlfunktion 
des Gerätes bewirkt. 
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Bild 1 7 Schaltung rechts trennt den Aus
gangsdrahtüber einen Trennverstärker (Butter) 
ab, wodurch sich allfällige über den Draht ein
dringende Störungen weniger stark auswirken 
können. 

Bild 18 Liks schlechte, rechts gute Beispiele 
für die Kabelführung in bezug auf das Einkop
peln von Spannungsabfällen hoher Stromspit
zen an den Verdrahtungsimpedanzen. 

Bild 19 Störspannungsverlauf an einer mit ei
nem mechanischen Schalter geschalteten 
Schützenspule ohne Entstörbeschattung 
(Massstäbe: 50 Volt und 500 Nanosekunden 
pro Einheit). 

P- --

220 Voll N 
(gestört) 

- P 

300 Meter 
5 - poliges 

Kabel 

Beispiel einer funktionstüchtigen 
Anordnung in rauhem Störklima 

Zum Sch luss dieses Abschnittes soll ein Bei
spiel für die Lösung des EMC-Problems in ei
nem Fernmesssystem gezeigt werden. An ei
ner Baumaschine in einigen hundert Metern 
Distanz wird eine Drehbewegung fernbedient. 
Der Stand des rotierenden Teiles wird fernge
messen, indem der Rotor mit einem Impulsge
ber abgetastet wird. ln dem beweglichen Kabel 
liegen Drähte, welche die 220-Volt-Netzspan
nung sowie die Signale des Impulsgebers füh
ren , parallel. An der gleichen Netzspannung 
werden auch die übrigen Baumaschinen betrie
ben, so dass Störsignale jeglicher Art zu erwar
ten sind. Nachdem verschiedene Versuche 
feh lgeschlagen waren , brachte die in Bild 20 
skizzierte Lösung die verlangte Betriebssicher
heit. 

Schlussbemerkungen 

Eine erschöpfende Behandlung der Beseiti
gung von Störungen in elektronischen Syste
men ist nicht nur wegen des beschränkten Rah
mens eines Zeitschriftenartikels unmöglich, 
sondern auch wei l die «Entstörphilosophien " 
verschiedener Fachleute nicht in allen Punkten 
übereinstimmen. Eine EMC-Pianung anlässtich 
von Neukonstruktionen elektronischer Geräte 
ist zwingend nötig. Ihre Bedeutung wird zweifel
los noch zunehmen, wenn in Zukunft selbst 
ein fache Funktionen mit hochintegrierten digita
len Halbleiterbausteinen gelöst werden . 

Resurne 

La securite de Service d'une electronique de
pend pour une banne part de Ia maitrise des 
problemes des perturbations. C'est pourquoi il 
laut que Je constructeur ait certaines notions 
sur l'origine et Ia penetration des signaux per
turbateurs dans /es installations electroniques. 
Certaines mesures pour reduire Ia sensibilite 
aux perturbations sont simples, voire meme 
triviales, mais d'autres, au contraire, deman
dent une etude exacte des cond itions de cou
plage. L'article traite specialement du deparasi
tage des entrees de cäbles dans l'appareil elec
tron ique. Les consei ls donnes sont expliques 
en partiepardes exemples de Ia pratique. 

(Schluss) 

Literaturhinweis 

EMC - Elektromagnetische Verträglichkeit. Eli 
tera-Verlag, Berlin 33. 

Sf,9 e'artdraht- RC - Glied 
lt r= 2ms 
r·- · ~ 

Bild 20 Entstörung einer Fernmessung. Die in diesem Beispiel getroffenen Massnahmen sind: 
- Ein Netzfilter dämpft die Störungen des 220- Volt-Netzes und reduziert damit die auf den 

Signaldraht eingekoppelten unerwünschten Signale; 
- Der Signalpfad wird mit einem Signaldrahtfilter geschützt 
- Die Impulsfrequenz des Gebers ist nie grösser als 100 Hertz. Also darf dem Signaldrahtfilter ein 

AC-Integrator von z. B. 2 Millisekunden Zeitkonstante nachgeschaltet werden; 
- Richtiger Anschluss der Schutzerdung. 



Billet de Romandie 

Assemblee des delegues 

La manifestation statutairement Ia plus impor
tante de notre Association est !'Assemblee des 
delegues. 
Cette annee eile se deroulait a Bienne et s'as
sociait au jubile de Ia section Biei/Bienne-See
land. 
A Ia redaction de ces lignes eile n'avait encore 
eu lieu mais les premiers elements regus mon
traient que le Comite d'organ isation avait fort 
bien prepare cette manifestation. Desdetailsen 
seront donnes dans les colonnes en Iangue 
allemande et frangaise du prochain numero. 

Informations du DMF 

Le DMF a commence des travaux d'evaluation 
relatifs a un nouvel avion d'interception destine 
a succeder, dans les annees 90, aux Mirage qui 
auront alors 30 ans. 
L'evaluation du nouveau chasseur d'intercep
tion aura lieu en trois phases: recherches d'in
formations sur tous les types d'avions qui pour
raient entrer en ligne de compte ; l'evaluation 
suivante permettra d'etudier plus en detail un 
nombre reduit d'avions; lors de l'evaluation 
principale, les deux types d'avions les plus con
formes a nos besoins seront soumis a des 
essais en Suisse. 
Le projet d'acquisition pourrait etre soumis au 
Parlement au debut des annees 90. 

Chablais: le bebe est annonce! 

Sur Ia base du titre , les amateurs de vins atten
dent une nouvelle etiquette , et pourquoi pas? 
Ce serait une fagon originale de marquer l'exis
tence d'une filiale de Ia section vaudoise: 

Ia section AFTT Chablais. 

Cette section sera epaulee par Ia section vau
doise qui lui apportera IOUS les COnseils neces
Saires , son experience, sa maturite, sa protec
tion et assurera les relations diplomatiques 
avec les autres sections. 
Si tout se deroulait normalement, le Comite de 
Ia Vaudoise lui apporterait sa caution morale 
Pour une naissance en debut decembre. 
Eile s'installera sur le reseau de base des que 
Ia Ville Iederaie l'autorisera. 
Eile sera pleinement chablaisienne puisque ce 
Comite se reunira a St-Maurice VS et son local 
Sera a Lavey VD. 
Sections amies, aflinez bien votre antenne pour 
l'emission et Ia reception ; il faudra viser juste 
Pour se faufiler dans le detroit et atteindre leur 
recepteur. 

Nos membres s'engagent activement 

On peut travailler intensement pour defendre et 
developper son entreprise. On peut avoir des 
idees politiques, cotiser pour aider un parti; on 
Peut meme s'engager dans Ia politique et deve
nir depute au Grand Conseil vaudois. 
Michel Bonnard, membre de Ia Vaudoise, a 
rneme accepte de defendre ses ideaux dans 
une campagne electorale en vue de sieger au 
Conseil d'Etat. 

AFFT INFORMATIONS REGIONALES 

La bataille etait loin d'etre gagnee puisqu'il s'a
gissait, sans l'aval de Ia droite, de tenter de 
saisir un siege a Ia gauehe vaudoise. 
Si l'entreprise n'a pas reussi , eile tient du desir 
vaudois de conserver une formule dite «magi
que" . Notre camarade a durant toute Ia cam
pagne electorale defendu ses idees avec 
calme, conviction, structurant ses arguments et 
a su conquerir les auditoires rencontres. 
Les auditeurs ont pu voir Ia coherence de pen
see du personnage, que dis-je, de cette person
nalite. 
Bravo camarade d'arme! Si l'entreprise a politi
quement echoue vous en etes cependant sorti 
grandi. 
La politique n'a pas interesse que ce transmet
teur: saviez-vous que Bernard Ziegler, le nou
veau patron du Departement genevois de Jus
tice et Police, etait officier dans les transmis
sions? 

Section Chablais 

Un grand bonjour officiel a nos camarades des 
«Vieilles" sections. 
Les derniers preparatifs se deroulent avant l'en
tree en scene. Des que toutes nos structures 
seront installees, nous nous presenterons plus 
officiellement. 
A bientöt dans «nos" colonnes. 
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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 11-'VIm 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

Section Geneve 

Information tres importante: 

Contrairement a ce qui a ete annonce, le Mara
thon International de Geneve n'aura pas lieu le 
25 mai , mais bien le dimanche 11 mai. A-t-on 
ete victime de Ia desinformation, nul ne le sait. 
J'espere que les formulaires envoyes aux 
membres par le President indiquent bien Ia date 
du 11 mai. 
En ce qui concerne notre mission , eile a ete 
mieux delinie par le comite du MIG. Cette an
nee encore, il nous sera remis 6 a 8 voitures 
que nous equiperons de haut-parleur, afin de 
faire une animation sonore le long du parcours, 
et ceci dans un but bien precis: il s'agit de 
rassembler un public maximum autour de Ia 
course afin de Ia rendre populaire et de permet
tre, ainsi , a Ia ville de Geneve, d'organiser 
d'annee en annee une course d'une valeur 
internationale. 
II est clair que le programme sonore diffuse par 
nos voitures ne comprend pas de publicite. De 
plus , nos voi tures peuvent rendre des services 
tres utiles aux organisateurs puisque nous pou
vons intervenir rapidement a un point quelcon
que du parcours, gräce a nos Iiaisons radio . 
Le PC, qui sera inslalle dans Ia remorque a 
Plainpalais , dirigera le trafic radio entre les voi
tures et le Comite d'organisation mais aussi 
entre (nouveaute') le centre de ravitaillement 
de La Praille et tous les postes de ravitaille
ment. Le ravitaillement sera integralement pris 
en charge par Ia Migros, qui met a disposition 
du personne I et des camionnettes. 
Nous arrivons enfin a une manifestation qui 
acheve sa periode de rodage pour entrer dans 
une certaine routine. 
Donc, nous avons besoin d'un maximum de 
personnes pour assurer nos taches dans cette 
course. Repondez en grand nombre aux 
feuilles d'inscription, cette journee est vraiment 
interessante pour tout le monde. 
A tous, rendez-vous pour le 11 maL 

Prix d'assiduite: 

Messieurs Altschuler, Marquis, Bain , Konrad, 
Gentizon et Mariettoz doivent venir recuperer 
leur gabelet. lls sont a leur disposition au local , 
tous les mercredis a 19 h 30. 
Si d'ici l'assemblee generale de decembre 
1986 ils ne sont pas retires , ces gobelets seront 
redistribues . ERA 

Section Neuchätel 

Comme vous pourrez le constater a Ia Iee
Iure du proces-verbal de l'assemblee gene
ra le, nous avons Ia joie de compter plusieurs 
nouveaux membres dans Ia section de Neu
chätel. 
En derniere minute nous pouvons encore sa
luer l'admission des MM. Jean-Ciaude Gattin et 
Thierry Hug qui ont bien l' intention d'etre des 
membres superactifs . Bravo' 
Ceci etant dit, je laisse Ia parole a notre tres 
disert secretaire. FPG 
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Assemblee generale 

La section neuchäteloise a tenu son Assemblee 
generale le 7 fevrier et son President a pu 
dresser un bilan des activites 1 985 et mention
ner I es manifestations envisagees pour 1 986. 
L'assemblee a renouvele son Comite, ap
prouve les comptes et maintenu le montan! des 
cotisations. 
C'est devant 18 membres et des invites de 3 
sections romandes et alemaniques que le Pre
sident a ouverl Ia seance. II s'est plu a accueillir 
de nouveaux membres, Mesdames Barbara Ott 
et Bernadette Bi/at ainsi que Monsieur Pierre
Yves Cousin. 
La section campte maintenant 23 actifs, 1 pas
sif, 14 veterans, 4 juniors, soit 42 membres. En 
1985, l'annee a ete relativement calme; eile a 
pu cependant inscrire a son palmares : 
- un cours technique R 902 avec exercice sur 

leterrain, 
- Ia participation a Ia Braderie de La Chaux-de

Fonds, 
- les Iransmissions pour le Gorlege de Ia Fete 

des Vendanges , 
- les cours premilitaires, 
- le mantage de l'antenne a Colombier, 
et le reseau de base depuis le local. 

Le nouveau Comite a ete elu: 

President: Franr;ois Müller 
Vice-president: Claude Alain Vuille 
Caissier: Pierre Staehli 
Secretaire: Edgar Beguin 
Local et materiel: C/aude Herbetin 

Pace e liberta 

Queste due parole non dovrebbero piu esistere 
se ogni volta, dopo il loro uso,avessero subito il 
processo di usura cui e soggetta Ia materia. 
ln un cerlo senso, purlroppo, l'usura si puo 
chiamare degradazione. 
Molti hanno cercato di dare un significato , un 'in
terpretazione giusta a queste parole e spesso 
senza convincere troppo , perehe in ogni caso, 
in ogni applicazione si e in grado di intravvede
re un 'interpretazione voluta per sottovalutare 
teorie e ideologie ehe devono essere «porlate 
all 'uomo" o per dare «maggior valore" a tesi di 
qualsiasi genere, ma mai e stato centrato il 
senso compiu to ehe potesse soddisfare tutti e 
valere come misura uguale per tutti. Dico fran
camente ehe non intendo dare lezione di civica 
o di filosofia , ma duranie gli anni , ed e un bei po ' 
ehe mi trovo in mezzo agli eventi di questa 
terra, ho pensato molto a questi temi. 
Oggi devo dire, e ne sono convin to, ehe pace e 
Iiberia hanno una matrice comune. 
La pace puo esistere solo se mi trovo in perfetta 
armonia con il resto della natura. 
L'essere umano Ia parle della natura e si distin
gue come tale solo in quanto possiede un sen
so in piu: quello dell 'autodeterminazione, della 
decisione. 
Non posso avere Ia pace, se il vicino si compor
ta in modo tale da turbare Ia mia intimita familia
re e sociale scelta democraticamente in comu
ne e, evidentemente, viceversa. Pace non e 
sinonimo di unilateralita. 
La stessa sorle vale per Ia Iiberia. 
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Pionnier et reseau de base: Franr;ois Perret
Gentil 
Eric Benort: devient assesseur et qui tte sa Ionc
lion anterieure. 
Rene Müller se retire apres de nombreuses 
annees de fructueux travail dont une Iangue 
periode de caissier et plusieurs annees de pre
sidence. 
Un veteran est nomme: Pierre Andre Prisi 

Les manifestations suivantes sont envisagees: 

Sorlie de printemps 
Exercice national des juniors a Bienne 
Trm pour le concours suisse de spart motorise 
avec SE-412/227 et l'appui eventuel d'autres 
sections. 
Enfin l'annee serait incomplete sans Ia tradi
tionnelle seance de Iransmissions de Ia Fete 
des Vendanges. 

Section vaudoise 

La deuxieme phase d'evacuation de materiel 
non destine a Ia telecommunication a continue 
dans le local. En avril , pendant une seance, une 
equipe de volontaires attaquait l'autre extremite 
du local. 
Des que l'evacuation sera terminee , un reame
nagement de notre decoration d'interieur sera 
effectue. 
Vous pouvez deja venir nous aider. 
Mais c'est jure, on vous invitera a boire (les 
bauteil/es que vous apporterez aux camarades 

mentionnes ci-dessus) lors de Ia fin des Irans
formations . 

Cotisations 

Lors de Ia seance de Comite d'avril , notre cais
sier nous remettait un fichier partaitement a jour 
et nous signalait que 7 cotisations restaient a lui 
payer. 
Merci aux personnes concernees. 

Le reseau de base 

Un volontaire est pressenti pour reprendre le 
flambeau de notre titulaire qui doit s'absenter 
quelques semaines pour des «vacances fede
rales " et «Centrales" . 
On VOUS en parlera lors d'une prochaine edition . 
En avrille cours organise a continue , /es parlici
pants ont pu flirler avec les SE-125 et les regles 
detrafic. 

Survivor II/ 

Organise les 12 et 13 avril , il devait se derouler 
entre Lausanne et le Jura avec arret a Biere a 
l'occasion de Ia journee des parents de cette 
Place d'Armes. 

Trophee des Dents du Midi 

II s'est deroule avec Ia participation active du 
reseau radio AFTT VD. 
Merci a tous les volontaires et parlicipants qui 
partaient pour flirler avec /es premiers rayons 
de printemps .. et qui ont dO Iutter avec /es 
dernieres neiges de l'hiver. 
Resultats? Les vrais Iransmetteurs se sont re
veles, /es Iiaisons ont ete impeccables. Ph. V. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

II denominatore comune di questi termini si 
chiama sacrificio! 
Ognuno e responsabile della pace e della Iiber
Ia del prossimo, ehe si garantisce sacrificando 
tutto quanto si vorrebbe fare ehe potrebbe di
sturbare il prossimo. 
Evidentemente Ia Iiberia e cosa ricevuta (se 
viene data). Ora si tratta di difenderla e questo 
e possibile solo se tutti riescono a «sintonizzar
si sulla stessa onda" pur mantenendo Ia pro
pria personalila e identita. Non e da escludere 
una profonda rieducazione dell 'intera umanita 
per ridare a queste parole il significato iniziale e 
reale. 
Possiamo includere in questi aspetti anche l'a l
tra parola «Consumata" e strumentalizzata, l'a
more. Non cambia niente alla base, e sempre il 
sacrificio ehe permette uno stato di pace, di 
liberta e di amore. 
Chiunque panesse delle condizioni per offrire o 
ottenere Ia pace e «guerriero" , porla a compro
messi mettendo in forse Ia vera pace, Ia vera 
Iiberia e questo e il grande male dei nostri 
tempi. baffo 

Da «Mosaik» 

La voce ehe attraversa il cemento 
Sotto questo titolo possiamo Ieggere una rela
zione redatta da parte del sig. rag . 
R. Schneider, capo della Sezione Stampa e 
Radio (SSR), un 'istituzione ehe prende il posto 
dei mass media civili in caso di guerra. «Che 
cosa succede? E vero ehe ... ? Che cosa dobbia
mo fare? Come continuare?,, 

Queste sono le domande, fra tante altre, ehe 
sorgeranno da parte della popolazione in caso 
di cris i o di difesa attiva del nostro territorio. 
Tutto puo dipendere dalla tempestivita, dalla 
sollecitudine con Ia quale viene risposto ; per
ehe informazioni mancanti , incomplete o errate 
possono avere conseguenze disastrose. 
Gon questo servizio SSR e possibile per il 
Consiglio Federale garantire una continua infor
mazione quando i mass media civili dovessero 
venire a mancare in parle o totalmente. Si tratta 
di un 'organizzazione militare, ma per l'aspetto 
ehe riveste e sottoposta al Diparlimento Fede
rale di Giustizia e Polizia . La SSR (mi litare) 
elabora tutto quanto deve servire al CF e alla 
popolazione nel settore delle informazioni . 
Questi compiti saranno assolti da parle di quel
le persone e special isti ehe gia lavorano per Ia 
radio-tv e nella stampa in modo da dare fiducia 
e rassicurazione alla popolazione (sono perso
ne familiari). 
II tutto in collaborazione con il Governo centra
le, cantonale, le autorita militari e Ia Protezione 
civile. Vuol dire ehe nei rifugi (cemento armato) 
si potranno ascoltare il notiziario e le informa
zioni trasmesse tramite voci o facce a noi fami
liari. 
lncludendo tutti i progressi amministrativi , tec
nologici e organizzativi , bisogna aggiungere eh 
anche una Cp di trm, grazie alla volonta di 
afferrare, di trasformare le innovazioni tempe
stivamente in un 'attivita utile , Ia parle integrante 
di questo Servizio Stampa e Radio, quale ele
mento fidato. 
«Mosaik", n. 33 baffo 



Regionalkalender 

Sektion Baden 

- Ab 21. Mai 1986 Peilerbau im Sektionslokal 
- 2./5. Juli 1986 Sprechfunkkurs im Sektions-

lokal 
- Stamm : jeweils 1. und 3. Mittwoch im Monat, 

ab 20.00 Uhr im Sektionslokal 

Sektion beider Basel 

Stamm : 7. und 21. Mai 1986 
4. und 18. Juni 1986 
2 , 16. und 30. Juli 1986 

Schänzlirennen : 8. Juni 1986 
10. August 1986 

Sektion Bern: 

- Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Re
staurant Bürgerhaus, Bern . 

- Übermittlungsdienst an den Sommermeister
schaften der F Div 3, Bern, Sa/So, 28./29. Ju
ni 1986. Anmeldungen bitte an die Sektions
adresse. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

- Sprechfunkkurs : Freitag, 6. Juni , 19.30 Uhr 
im Funklokal. 

- Kurs Lautsprecheranlage: Mittwoch, 28. Mai 
1986, 19.30 Uhr im Funklokal. 

Sektion Thurgau 

- Am Samstag/Sonntag, 3./4. Mai 1986: Fach
technischer Kurs mit Hauptgewicht auf der 
Drahtübermittlung. Hauptstandort: Kaserne 
Bernrain . Hier wird nicht nur Lehrreiches ge
boten' 

- Auffahrt , 8. Mai 1986 (evtl. Sonntag, 
25. Mai): Familienbummel, beliebt bei allen 
bisherigen Teilnehmern und bestimmt auch 
bei neuen . «Biuescht" ist praktisch zugesi
chert! 

Sektion Zürich 

- 31 . Mai 1986: Uem Dan den Ostschweizeri
schen Fw-Tagen in Winterthur. 

- 28. Juni 1986: Übung «RISTA 4», Katastro
pheneinsatz Region Zürich. 

- 4. bis 7. Juli 1986: Übermittlungsdienst am 
Stadtfest «Züri 2000". 

. -. 
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Sektion Aarau 

Pi. Zur Orientierung der PIONIER-Leser hat 
uns H. R. Wernli den nachstehenden Bericht 
aus der PTT-Zeitschrift zugestellt. 

Schweizer Sender und Studioausrüstungen 
für Abu Dhabi 

Einen Mittelwellensender von 2 x 1 000 kW Lei
stung (unser Bild) und vier 500-kW-Kurzwellen
sender einschliesslich Antennenanlagen und 
computerunterstützte Überwachungseinrich
tungen hat die Brown Boveri & Co. in Baden an 
Abu Dhabi geliefert. Damit sollen die internatio
nalen Radioprogramme der Vereinigten Arabi
schen Emirate in al le Weit ausgestrahlt werden. 
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Die ganze Anlage wurde innerhalb von 28 Mo
naten schlüsselfertig erstellt. Ausser den Sen
deanlagen stammt auch die ganze hörtechni
sche Ausstattung des supermodernen Produk
tions- und Sendezentrums aus unserem Land, 
so 64 Spulen-Tonbandmaschinen, 21 Kasset
ten-Tonbandgeräte, 14 Regiepulte, Verstärker 
und Lautsprecher. Mit der Ausstattung der zahl
reichen Studios für Aufnahmen und Bearbei
tung können bis zu fünf Radioprogramme 
gleichzeitig ausgestrahlt werden , davon eines 
über UKW in Stereo. 

Sektion Baden 

Neu in unserer Sektion 

ist als Jungmitglied Frank Zimmerli. Frank hat 
vor kurzem den vordienstlichen Funkerkurs ab
geschlossen. Wir freuen uns über das Mitma
chen von Frank und heissen ihn herzlich in 
unserer Sektion willkommen' 

in den WK einrücken 

müssen nicht nur unsere Mitglieder, sondern 
auch die Basisnetzstation. Dies ist nicht unge
wöhnlich. Unangenehm ist hingegen, dass wir 
drei Monate auf sie verzichten müssen und 
somit nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen 
können. Mitte Juli 1986 haben wir unsere SE-
222 wieder. Auf den Stamm hat das natürlich 
keinen Einfluss. Er findet wie immer am 1 . und 
3. Mittwoch im Monat statt, und zwar bis zu den 
Sommerferien. 

Fast ein Geheimnis 

war unser Kegelabend vom vergangenen 
17. März. Durch unglückliche Umstände er-

reichte das Jahresprogramm unsere Mitglieder 
erst nachher. Dafür hatten die Schüler der Mor
seklasse Urs Spitteler mehr Platz zum Spielen. 
isa bittet alle um Verzeihung und hofft, dass so 
etwas nie mehr passiert. isa 

Sektion beider Basel 

Unser stets pflichtbewusster Kassier stellt fest , 
dass 77,2% aller Jahresbeiträge der Sektion 
beider Basel bezahlt sind . 
Wann gehen die restlichen 22,8% ein? Geht 
das vielleicht Dich an? 

Sektion Bern 

Nachdem wir mit unserer übermittlungstechni
schen Beteiligung am 27. Schweiz. Zwei-Tage
Marsch den grössten und turbulentesten Über
mittlungsdienst des Jahres absolviert haben, 
müssen sich nun die Funkwütigen im Mai auf 
die Basisnetzarbeit beschränken. Ausgleichen
de Betätigung bietet die 

Schiess-Sektion. 

Die 2. Übung für das «Obligatorische" und für 
freiwillige Schützen findet am Samstag, 17. Mai 
1986, statt (Schiessplatz Forst, Riedbach) : 
- 300m: 07.3Q-11.30 Uhr 
- 25m: 09.0Q-11.00 Uhr 
Über das Wochenende vom 24./25. Mai 1986 
(Fr/Sa) nehmen auch unsere Schützen am 
grössten Schiesswettbewerb der Weit teil' Vor
anmeldungen für das Eidg. Feldschiessen bitte 
an den Schiessobmann Fritz Hubacher. bf 

Neuer PIONIER-Berichterstatter 
der Sektion Bern 

Name: Beat Fehr 
geb.: 14. Juni 1960 
Wohnort : Bern 
Beruf: stud. iur . 
mil. Grad : Fw/EDV Kp 11/47 
Seit 1976 im EVU, 1981-1985 JM-Obmann, ab 
1986 Sekretär/PIONIER-Berichterstatter 

Pi. Wir möchten Beat Fehr im Kreise der Sek
tionsberichterstatter herzlich willkommen heis
sen und wünschen ihm viel Spass beim 
Schreiben' 
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Sektion Biei-Seeland 

Herzliche Gratulation zum ersten. 

Praktisch mit dem Jubiläum der Sektion 
kann Kamerad Maurice Bargetzi seinen 
90. Geburtstag feiern. Am 18. Mai 1896 
wurde er geboren . Seine Jugend ver
brachte er im Kanton Neuenburg . ln 
Gorgier und St-Aubin besuchte er die 
Primar- und Sekundarschule. Um 
Deutsch zu lernen, folgte anschliessend 
ein Aufenthalt in Binningen BL. Die Han
delsschule in Neuenburg war eine wei
tere Station in seiner Ausbildung , bevor 
er dann die Lehre als Telegraphenlehr
ling im Telegraphenamt Neuenburg be
gann. Vor der Übersiedlung nach Biel , 
wo er es später bis zum Vizedirektor der 
Telefondirektion brachte , lebte er beruf
lich in Vevey. 
Seine militärische Laufbahn begann 
Maurice Bargetzi 191 5 in der Tg RS in 
Zug. ln der ersten Funker-RS in Bern 
verd iente er den Korperalsgrad ab. 
Dann ging es stetig aufwärts. Bei der 
Sektionsgründung 1936 war er im Rang 
eines Hauptmanns. M. Bargetzi erlebte 
beide Weltkriege und weiss, wovon er 
spricht, wenn er über diese Zeit berich
tet. Als Major der Gz Br 3 sch loss er die 
Laufbahn ab. 
Dass M. Bargetzi noch heute rüstig und 
gesund ist, verdankt er sicher auch sei
ner sportlichen Aktivität. Rudern und 
Schwimmen waren in der Jugendzeit 
seine Hobbys. Später trat er in den 
Turnverein ein. Im Winter traf man ihn 
natürlich auch auf den Skipisten. Gerne 
unternahm er auch Wanderungen in der 
Natur, die er sehr liebt. Noch heute spa
ziert er von seinem Wohnort Pieterlen 
nach Biel. Jedes Jahr besucht M. Bar
getzi auch einige Anlässe der Sektion, 
was uns sehr freut. 
Dem Jubilar, Kamerad Maurice Barget
zi , wünschen die Sektionsmitglieder 
auch für das nächste Jahrzehnt alles 
Gute, gute Gesundheit und noch viele 
frohe Stunden. 

... zum zweiten 

Als erste Frau absolvierte unsere Kameradin 
Annerös Wälti einen Waffenlauf. ln 2 Std. und 
28 Min. lief sie die Strecke von 22 km von La 
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Chaux-de-Fonds nach Neuenburg. Zu dieser 
Leis tu ng gratul ieren wir Annerös Wälti recht 
herzlich I 

... und zum dritten' 

An den diesjährigen Funkerkursen, die am 
21. März 1986 zu Ende gingen, konnten folgen
de Teilnehmer ausgezeichnet werden: 

Kurstyp B, Schreibmaschinenschreiben': Sie
fan Lüthi und Patrick Steiner mit 99,5% richti
gen Testresul taten sowie Markus Siegrist 
(96,9%). Letzterer schrieb am Schluss mit 197 
Anschlägen pro Minute. 

Kurstyp B, Fernschreiber : Bronzeauszeichnung 
fü r Thomas Bachmann, Patrick Hirsch und Jef
frey Hafer. 

Kurstyp B/C, Fernschreiber/Sprechfunk: Silber 
für Martin Tanner, Bronze für Martin Schaad. 

Kurstyp C: Sprechfunk. 1. Stufe': Frank Meier, 
Roger Fähndrich und Marcel Hanhart 

Kurstyp C, Sprechfunk, 2. Stufe Silber für Ste
phan Kuhn und Peter Meyer, Bronze für Jörg 
Leuzinger und Thomas Mügeli 

Die silberne Auszeichnung wurde abgegeben, 
wenn 97% aller Testresultate erreicht wurde ; 
ab 94% gab es die bronzene. 

VielenDank 

Eigentlich müsste man auch unserem JM-Ob
mann Urs Brenzikofer gratulieren: 100% seiner 
Schützlinge waren am Jubiläumsanlass in ir
gendeiner Form beteiligt. Er kann stolz sein 
(und ist es auch I). Wenn man bei den anderen 
Kategorien diese Fabelbeteiligung auch nicht 
ganz erreichte, möchten wir doch allen Helfern 
für diesen Einsatz recht herzlich danken. 

1 00-km-Lauf 

Nach dem einen Grossanlass steht nun auch 
schon der zweite vor der Tü r: der 1 00-km-Lauf 
von Biel. Wiederum sind wir auf eine tatkräftige 
Unterstützung der Mitglieder angewiesen. Da 
zurzeit noch nicht alles druckreif ist , gilt es, die 
Zirkulare zu beachten. 
Die Aufbauarbei ten beginnen bereits am 
28. Mai. Über den ganzen Ablauf wird auch 
noch an der Mitgliederversammlung vom 
23. Mai orientiert. Pest 

Sektion Luzern 

Winterwettkämpfe 

Zu den Winterwettkämpfen der F Div 8 und Gz 
Br 4 vom 22./23. Februar 1986 erhielten folgen
de Kameradinnen und Kameraden einen 
Marschbefehl: MFD Fw Acklin Monika, MFD 
Hafner Jacqueline, MFD Wenger Vreni , Four 
Grob Ruedi, Kpl Müller Andre, Gfr Furrer Anton, 
Tg Gfr Weber Armin , Fk Pi Hagmann Christian , 
Fk Pi Krähenbühl Hanspeter und Fk Pi Meisser 
Gian-Reto. 
Zum Glück fuhren alle Teilnehmer mit Privatau
tos nach Andermatt , dadurch kamen sie schon 
um etwa 9 Uhr bei der Kaserne an. Zu früh und 
trotzdem nicht zu früh. Das Aufgebot lautete auf 
10.30 Uhr. Da jedoch die ersten Patrouillen 
bereits um 11 Uhr starteten, hätte die Zeit nicht 
mehr gereicht, um das Material zu fassen und 
die Posten zu beziehen. 

* Die Anfängerstufe ist eigentlich nicht aus
zeichnungsberechtigt. Gute Leistungen werden 
aber dennoch honoriert mit einer kleinen Aner
kennungsgabe. 

Unsere Aufgabe bestand im Überwachen der 
Strecke, alles mit SE-125. Ein separates Netz 
wurde für die Strassenpolizei aufgezogen. Die
ses wurde jedoch nicht durch den EVU be
trieben. 
Da am Start/Ziel sowie am Wendepunkt je ein 
Arzt stationiert wurde, musste diesen ein Über
mittler mit SE-125 zugeteilt werden. 
Um eine einwandfreie Verbindung bis zum ent
ferntesten Posten zu garantieren, wurde auf hal
ber Distanz ein automatisches Relais installiert. 
Wie alle Jahre wurde am Wendepunkt Tee 
ausgeschenkt. Einmal mehr war es der EVU, 
der diese Aufgabe übernehmen musste. Vreni , 
unterstützt vom Arzt, meisterte auch dieses 
Problem , nebst dem Funk, ausgezeichnet. Da 
am Samstag strah lender Sonnenschein 
herrschte, konnten die klebrigen Hände jeweils 
mit Schnee gesäubert und sofort an der Sonne 
getrocknet werden. 
Auf den Sonntag, zum Einzelwettkampf, hatte 
sich das Wetter verschlechtert. Nun blies ein 
kalter Wind, und es schneite. Der Tee blieb für 
diesmal auf dem Pinzgauer. Denn er wäre sinn
los gewesen, diesen auszuschenken , wäre er 
doch sofort erkaltet. Des weiteren hatten die 
Wettkämpfer kein Interesse daran , denn sie 
wol lten nicht unnötig Zeit verlieren. Es ging 
schliessich um den Divisionsmeister. 
Da am Wendepunkt nur ein kleiner Unterstand 
vorhanden war (er re ichte knapp für eine Per
son), wurden die beiden EVUier sowie die Mo
torfahrerin vom Arzt in die nächste «Beiz " ab
kommandiert. Ein Funkgerät blieb beim Arzt, 
das andere wurde an der Wärme aufgestellt. 
Da nun der Empfang in der «Beiz " vom Arzt 
direkt und auch über das Relais sehr gut war, 
entstand ein sogenannter Dopplereffekt. Doch 
beeinträchtigte dies die Verständl ichkeit nicht 
stark. Alle Verbindungen waren an beiden Ta
gen ausgezeichnet. 
Noch eine Bemerkung zur Verpflegung. Zum 
Mittagessen am Samstag wurde Suppe mit zer
kochtem Spatz ausgeteilt. Als Entschäd igung 
wurde zum Nachtessen angebrannter Spatz mit 
Suppe aufgetischt. Am Sonntag war das Essen 
dann ausgezeichnet. Das abwechslungsreiche 
Menü vom Samstag rührte scheint 's daher, 
dass zum Mittagessen 600 Personen erwartet 
wurden , jedoch nur etwa 220 erschienen. Zur 
Ehrenrettung der Küchenmannschaft ist zu er
wähnen , dass wir uns bisher noch nie über die 
Verpflegung beschweren mussten. 
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, die die
ses Wochenende dem EVU geopfert haben . 
Eine Woche später, am 1./2. März 1986, waren 
wir erneut in Andermatt zu Gast. Diesmal an 
den Winterwettkämpfen der FWK, FF, A Uem 
und Trsp Trp. 
An den zwei prachtvollen Tagen hatten wir die
selben Aufgaben wie bei der F Div 8. Unser vor 
einer Woche ausprobiertes Streckenfunknetz 
klappte auch dieses Mal wieder ausgezeichnet. 
Hier jedoch wurden die Schiessresultate per 
Draht ins Auswertbüro übermittelt. Von dort 
wurden die Laufzeiten inklusive Zeitgutschriften 
vom Schiessen ebenfalls per Draht an die An
zeigetafel im Start-/Zielgelände übermittelt. Die 
Drah tleitungen waren in der Woche vorher 
durch die Festungswache gebaut worden. Be
setzt wurden alle diese Posten durch EVU
Mitglieder. 
Leider hatte die Leitung vom Auswertbüro zur 
Anzeigetafel ihre Tücken , so dass diese am 
Sonntag durch den Funk ersetzt werden 
musste. 
Da unsere Sektion an diesem Wochenende 
noch bei einem anderen militärischen Wett
kampf im Einsatz war, mussten wir von benach
barten Sektionen Hilfe anfordern. 



ln verdankenswerter Weise stellten sich Kame
raden aus den Sektionen Uri/Aitdorf und Zug 
zur Verfügung. Wir danken an dieser Stelle 
diesen Kameraden für diese wertvolle Mithilfe. 
Nach der Feststellung des Berichterstatters hat 
sich der neue Marschbefehl noch nicht überall 
durchgesetzt. Erhielt er doch inner! einer Wo
che einen alten und einen neuen zugestellt. 
Daneben wurde ihm zum ersten Mal der Sold 
perPost überwiesen. 
Der Wettkampfkdt , Oberstil Mumenthaler, lässt 
allen EVUiern den besten Dank aussprechen 
für die gute Arbeit und die flotte militärische 
Haltung. Diesen Dank möchte ich hiermit wei
terleiten an die Kameraden in Uri/Aitdorf und 
Zug. Dieser Dank gilt natürlich auch für unsere 
Mitglieder, nämlich MFD Hafner Jacqueline, Kpl 
Müller Andre , Tg Gfr Weber Armin , Fk Pi Hag
mann Christian (als techn. Leiter) und Fk Pi 
Meisser Gian-Reto. e. e. 

Triathlon 

Fürden Triathlon in Sörenberg vom 1. März 1986 
erhielten folgende Mitglieder ein Aufgebot: MFD 
Fw Acklin Monika, Four Grob Ruedi und Gfr 
Furrer Anion. Eingesetzt waren SE-125. 
Ein Triathlon besteht aus folgenden Disziplinen: 
Riesenslalom und Langlauf mit Schiessen 
(Biathlon). Vom Ziel des Riesenslaloms und 
des Langlaufs mussten die Laufzeiten an das 
Auswertbüro übermittelt werden. 
Da bekanntlich beim Biathlon die Nuller beim 
Schiessen in Zusatzschlaufen umgewandelt 
werden , erübrigte sich ein Funkposten am 
Schiessplatz . 
Bei sehr schönem Wetter konnten alle Aufga
ben zur vollen Zufriedenheit des FAK 2 erfüllt 
werden . e. e. 

Unsere Protokollführerin, Christine Toporit
schnig , wurde als Pistolenschützenmeisterin in 
den Vorstand des Schützenbundes Emmen ge
Wählt. Wir gratulieren ihr zu dieser Wahl recht 
herzlich. 
Vielleicht ist Christine bereit, uns in die Geheim
nisse des Pistolenschiessens einzuweihen. 

Todesanzeige 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie 
vom Hinschied unseres Kameraden und 
Aktivmitglieds 

Adj Uof Gerhard Villiger 

(Emmenbrücke) in Kenntnis zu setzen. 
Er starb am 15. März 1986 nach langer, 
schwerer Krankheit im 51. Altersjahr. 
Gerhard Villiger war den jüngeren Mit
gliedern weniger bekannt, da er mehr 
beim UOV Emmenbrücke und bei der 
USKA mitwirkte. Doch für den EVU war 
er immer bereit , besonders wenn es an 
Leuten mangelte. Als Ausbildungsleiter 
der technischen Lehrlinge in der Visco
se verstand er es immer wieder, einige 
Junge für ein Wochenende und den 
EVU zu begeistern. 
Ein Telefonanruf einige Tage vorher -
und die fehlenden Leute waren organi
siert. Gleichzeitig wurden sie von ihm 
auch noch in der Handhabung der ein
zusetzenden Funkgeräte instruiert. 
Wir verlieren in Gerhard Villiger einen 
lieben Kameraden und bitten, ihm ein 
gutes Andenken zu bewahren. 
Mit tiefer Anteilnahme, für den Vorstand 

Armin Weber 

e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

SE-208 und SE-226 im Einsatz 

Für ihre Mitglieder sowie speziell für die Teil
nehmer der abgeschlossenen Funkerkurse des 
Kreises Rheintal veranstaltete die Sektion ei
nen fachtechnischen Kurs. Dieser Anlass, dem 
als Themen die Funkstationen SE-208 und SE-
226 zugrunde lagen , hat eine recht gute Beteili
gung ausgewiesen. 
Die beiden Übungsleiter, Kpl Daniel Hottinger 
und Kpl Martin Sieber, konnten bei der Zivil
schutzanlage Rosenberg in St. Margrethen 
über 30 jüngere und ältere Übermittler begrüs
sen. Ziel dieses fachtechnischen Kurses war, 
die theoretischen Kenntnisse der Kursteilneh
mer in die Praxis umzusetzen. 

Die eingesetzten Geräte 

Zwölf Geräte der altbewährten Station SE-208 
und zehn Geräte der neueren Funkstation SE-
226 gelangten zum Einsatz. Der Frequenzbe
reich der SE-208 (27,9 bis 35 MHz) liegt mehr
heitlich im VHF-Bereich. Sie wird auch vorwie
gend für kürzere Distanzen eingesetzt. Für 
grössere Entfernungen verwendet, da im Kurz
wellenbereich arbeitend, wird die Funkstation 
SE-226. 

Der praktische Teil 

Nach der fliegenden Verpflegung am Mittag 
gingen die Teilnehmer über zu den praktischen 
Übungen. Je zur Hälfte arbeiteten sie mit der 
SE-208 bzw. SE-226. Bei Halbzeit tauschten 
sie die Geräte, damit alle Gelegenheit hatten, 
beide Gerätetypen kennen- und bedienen zu 
lernen. Geübt wurden das richtige Aufrufen und 
die korrekte Durchgabe von Meldungen. 

Mittelrheintal - Thurgau 

Nach diesen praktischen Übungen stand noch 
der Höhepunkt des Tages auf dem Programm. 
Mit je einer Funkstation SE-226 wurden eine 
Sprechfunk- bzw. eine Morseverbindung zu 
den Kollegen der Sektion Thurgau hergestellt. 

Höhepunkt des Tages war die Verbindung 
Rheintal- Thurgau. Ein Funker alter Schule 
übermittelt mit der Morsetaste eine Meldung. 

Zu diesem Zweck wurde im Freien eine an 
einem Trägermast befestigte Dipolantenne auf
gezogen. Während die Morseverbindungen 
recht gut zustande kamen, stellten sich bei den 
Sprechfunkverbindungen einige Schwierigkei
ten ein. 

Ziel erreicht 

Bereits ging es wieder dem Ende dieser inter
essanten Übung entgegen. Dass man nicht al-

Die Übermittler sind gerade damit beschäftigt, 
den Trägermast, an dem eine Dipolantenne 
befestigt ist, aufzuziehen. 

les im Verlauf eines Tages lernen und beherr
schen kann, zeigte sich beim Abhören des 
Funkverkehrs. Die Übungsleiter zeigten sich 
mit den erreichten Resultaten dennoch befrie
digt. Das gesteckte Ziel wurde erreicht. Sie 
bedankten sich bei den Teilnehmern für das 
Interesse und machten noch auf den nächsten 
Anlass, den fachtechnischen Kurs am Sams
tag , 3. Mai 1986, mit dem Thema «Zivilan
schlusstechnik" aufmerksam. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

St. Galler Waffenlauf 

Überall auf den Wiesen lag noch tiefer Schnee, 
als die Bauequipe des EVU am Samstag, 
15. März, ausrückte, um die Lautsprecher für 
den Start und den Zieleinlauf zu montieren. 
Dafür zeigten sich die atmosphärischen Bedin
gungen so , wie wir sie schon einige Jahre nicht 
mehr erlebt hatten, nämlich frühlingshaft 
sonnig. 
Ebenso angenehm war das Wetter am Sonn
tag , 16. März, dem Tag des 27. St. Galler Waf
fenlaufs. 14 Mitglieder leisteten mit SE-125 ih
ren Beitrag zum reibungslosen Ablauf. Es galt, 
von verschiedenen Streckenposten aus die 
Verbindung zur Sanität sicherzustellen und den 
Stand der Spitzenläufer in den Zielraum zu 
übermitteln. Dank der Tatsache, dass der letzte 
Läufer eine Viertelstunde vor der Maximalzeit 
das Ziel passiert hatte, konnten wir mit dem 
Abbau auch früher beginnen. Das gemeinsame 
Mittagessen rundete den traditionell ersten Ein
satz zugunsten Dritter des Jahres ab. 

Kurs Lautsprecheranlage 

Für viele unserer Mitglieder ist die Lautspre
cheranlage, vor allem die Verstärkerzentrale, 
noch ein Buch mit sieben Siegeln. Gegen die
sen Ausbildungsnotstand wollen wir etwas un
ternehmen. Am Mittwochabend, 28. Mai, um 
19.30 Uhr werden alle diesbezüglichen Ge
heimnisse gelüftet. Am Ende des Abends sollte 
jeder Teilnehmer in der Lage sein, die Anlage 
ohne fremde Hilfe aufzubauen und zu betrei
ben. Anmeldungen erbitten wir an die Postfach
adresse oder an eines der Vorstandsmitglieder 
(vgl. AGENDA 1/86) . 

Sprechfunkkurs 

Fürall jene Mitglieder, die sich in den «Sprech
regeln für den Bodenfunkverkehr" noch nicht 
oder nicht mehr ganz zu Hause fühlen , veran
stalten wir am Freitag, 6. Juni , um 19.30 Uhr 
einen entsprechenden Kurs. Damit sollten wir 
für kommende Funkeinsätze wieder gewappnet 
sein und unsere Dienste mit gutem (EKF-)Ge
wissen anbieten können. Die Beherrschung der 
Funksprechregeln ist für jedes EVU-Mitglied ei-

PIONIER 5/1986 19 



ne Selbstverständlichkeit. Anmeldungen wie 
üblich.- Verstanden, Schluss. 

AlteFotos 

Unsere «Subkommission Jubiläum " ist dabei, 
die 50jährige Geschichte der Sektion St. Gal
len-Appenzell zu schreiben. Sie soll im Septem
ber in Form einer Jubiläumsschrift erscheinen. 
Dafür fehlen uns aber noch Fotos aus der Früh
zeit der Übermittlung. Wir denken dabei an 
Bilder alter Geräte im Einsatz , von EVU- und 
UOV-Wettkämpfen im Signaldienst, aus RS 
und WK usw. , die uns leihweise für die Repro
duktion zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Auch Veteranen anderer Sektionen finden viel
leicht noch das eine oder andere Bild in ihrem 
Erinnerungsalbum. Wir danken jetzt schon al
len für ihren suchenden Blick und eine Mittei
lung an Jürgen Baur, SI. Gallerstr. 63, 9032 
Engelburg, P 071 28 13 61, G 071 51 31 41. fm 

Sektion Schaffhausen 

Dank 

Der EVU Schaffhausen dankt der hiesigen kan
tonalen Offiziersgesellschaft für ihre Einladun
gen der sehr interessanten und lehrreichen 
Vorträge. 
Jeweils einige Mitglieder unserer Sektion Iies
sen die Gelegenheit nicht ungenutzt verstrei
chen. 

Kochkurs 2 

Für interessierte Allzweckköche wird wieder ein 
Kochkurs unter der fachkundigen Leitung von 
Pairie Studer durchgeführt. Voraussichtlicher 
Termi:April oder Mai. Interessenten wenden 
sich direkt an Pairie. 

Was- schon wieder? 

ln der Tat gibt unser Furore machender Hüsli
umbau schon wieder zu reden . Die Rede ist von 
einem bewussten Mittwochabend, an welchem 
unsere wackeren Mitglieder versuchten, die Di
polantenne neu zu spannen. Dazu musste je
doch zuerst ein «Freiwilliger" bestimmt werden, 
welcher bei etwa minus 1 0 Grad während 
höchst ungemütlichen Windverhältnissen mit 
den Steigeisen auf den Mast hoch stieg , oder 
vielmehr zu steigen hatte, um die Antenne mit
tels Flaschenzug neu zu spannen und dauer
haft zu befestigen. Da auf das anwesende 
Jungmitglied drei Aktivmitglieder fielen , war die 
Auswahl eigentlich recht schnell getroffen. Vor
bereitendes Training für die RS war das 
Schlagwort. Den Unbillen des Wetters zum 
Trotz war die Antenne recht schnell montiert, 
obwohl Nase und Ohren schon während des 
Aufstiegs nicht mehr zu spüren waren. Nach 
der beissenden Kälte war jedermann froh, das 
Basisnetz in der behaglichen Wärme in Betrieb 
zu nehmen. Etwa eine Stunde hämmerten die 
Anwesenden CQ in den Äther, bis ein wachsa
mes Mitglied bemerkte , dass es statt erster 
oder dritter vierter Mittwoch im Monat war. Also 
wurden die Geräte sehr diskret wieder ausge
schaltet, worauf der Abend in fachtechnisches 
«Gefasel" überging. -awaa-

Sektion Solothurn 

50-Jahr-Jubiläum 

Wir möchten nochmals an unsere Jubiläums
veranstaltung von Samstag, 1 0. Mai 1986, in 
der Reithalle in Solothurn (beim Baseltor) erin
nern. Von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr wollen wir an 
diesem Tag wieder einmal unsere Sektion den 
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Mitgliedern näherbringen, die uns sonst nur 
noch vom Papier her kennen. Also benützt die 
Gelegenheit, alte und junge Kameradinnen und 
Kameraden in einem feierlichen Rahmen zu 
treffen . 
Ein ganz spezieller Glückwunsch geht an die 
beiden Jubilare Edwin Bertschinger, Gerlafin
gen, und Fritz Thüring, Solothurn , die unserer 
Sektion bereits seit 50 Jahren treu geblieben 
sind (Eintritt 1936!) . 
Edwin Bertschinger feierte zudem am 15. April 
seinen 80. Geburtstag, derweil Fritz Thüring als 
Jüngling am 25. März 1986 erst seinen 76. Ge
burtstag feiern durfte. Diesen beiden Mitglie
dern gebührt unser herzlichster Dank und Aner
kennung für ein halbes Jahrhundert Mitarbeit in 
unserem Verband. 

Neueintritt 

Als neues Jungmitglied heissen wir in unseren 
Reihen Hansjörg Michel, Etziken, recht herzlich 
willkommen. ks 

Sektion Thurgau 

EVU + UOV = ? 

Nein, dies ist keine neue chemische Formel , 
sondern ein Zeichen für Zusammenarbeit. 
Jungmitglied Bruno Heutschi aus Müllheim be
richtet: Im Rahmen einer vermehrten Zusam
menarbeit zwischen der Sektion Thurgau des 
EVU und den Sektionen des Unteroffiziersver
eins Thurgau führte der UOV Hinterthurgau zu
sammen mit dem UOV Rom anshorn am 
15. März im Raume Sirnach eine Übermitt
lungsübung durch. Das Ziel, die Handhabung 
des vieltausendfach bewährten Handfunkgerä
tes SE-125, das Wissen über die Funkerken
nung und die Textverschleierung von der Theo
rie in die Praxis umzusetzen, wurde nach An
sicht des Übungsleiters, Adj Uof Erich Bühl
mann, und von Kpl Andreas Bisehoff (Präsident 
UOV Hinterthurgau) voll erreicht. 
Über 30 Unteroffiziere und Soldaten bewiesen, 
dass sie das notwendige Wissen an den beiden 
vorangegangenen Donnerstagabenden gut 
aufgenommen hatten. 
ln ihren Schlussworten würdigten Übungsin
spektor Hptm M. Vogel wie auch Kpl Bisehoff 
die hervorragende Arbeit des Chefinstruktors 
EVU, Erich Bühlmann, aber auch das erfreuli
che Mitwirken der anderen anwesenden Mit
glieder des EVU. Im Anschluss überreichte Kpl 
Bisehoff allen EVUiern ein kleines Präsent als 
Andenken und offerierte ihnen in der Militärun
terkunft Flurhof in Sirnach ein köstliches Nacht
essen. Dieweil rissen die Witze von Gfr Hans 
Ryser die Runde immer wieder zu neuen Lach
krämpfen hin. 

Gesellenprüfung bestanden 

Weitgehend auf sich selbst gestellt organisierte 
Fk Pi (Funkerpionier, für jene, welche etwas 
gegen den Aküfi haben) Peter Rüegg aus Win
terthur den fachtechnischen Kurs SE-226/SE-
227 vom 22. März 1986. 
Dank gemeinsamer Anstrengungen von Kess
ler sen. und jun. war das doch ziemlich umfang
reiche Material rechtzeitig am richtigen Ort. Die 
Antenne war bereits montiert, als sich die gela
denen Gäste- sprich Morseschüler des Kurses 
Weintelden von Adj Uof Kurt Kaufmann - um 
13.15 Uhr beim Bahnhof Frauenfeld einfanden. 
Sofort ging 's nun nach Wängi, wo Albert Zilte
ners Schmuckstück, die Grassfunkstation SE-
404 (Oldtimer, vielen noch als «M eins K" be
kannt) mit einer Ausgangsleistung von gut ei
nem Kilowatt im Betrieb zu sehen war. Bereits 

um 14.00 Uhr lief die Verbindung mit der in der 
FuBuBo (Funkbude Boltshausen) betriebenen 
Kleinfunkstation SE-226. Der geneigte Hörer 
merkte rasch, dass das Spiel des Morsetasters 
an der Grassfunkstation geübter tönte als jenes 
vom Tornisterstatiönchen. Die vieljährige und 
ohne grosse Pausen geübte Morserei des Ex
Adj Uof HB9PX hob sich deutlich ab von jener 
des HB9BXJ, des Schreibers dieser Zeilen. 
Trotzdem, die Telegramme wurden rasch aus
getauscht, und schon ging es zur eigentlichen 
Übung über: Verschiedene Routen führten die 
Teams zur FuBuBo. Bis sie mit ihren SE-227 
aber dort eintrafen, mussten etliche Aufgaben 
gelöst werden: Funkerkennung , Verschleie
rung , Geländekunde/Kartenkunde und Koordi
naten, dazu immer wieder sauberes Buchsta
bieren: Hier zeigte sich nun, wer sauber und 
gewissenhaft arbeitete. Nun, es kamen alle 
rechtzeitig ans Ziel. Nach einer Kurzdemonstra
tion der SE-226-Verbindung mit der Sektion 
Mittelrheintal (Morsetelegrafie gelungen, Tele
phonieverbindung leider nicht) , der Material
kontrolle und der Übungsbesprechung konnte 
die Qualität der Backwaren aus dem Hause 
Kessler (Danke, Hanny und Maya I) geprüft wer
den. Hervorragend- so lautete das Urteil. Dies 
trifft auch für den Kurs selbst zu. 
Schade nur, dass der Anlass nicht wie ur
sprünglich vorgesehen durch schriftliche Einla
dung bekanntgegeben worden war: Bestimmt 
hätten sich noch weitere Mitglieder über diesen 
gefreut. Dem Organisator Peter Rüegg hätte 
man eine grössere Beteiligung sehr gegönnt. 
Verdient hätte er sie auf jeden Fall I 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Jahresbeitrag 

Unser Sektionsreglement setzt die Frist für die 
Bezahlung des Jahresbeitrags auf Ende April 
fest. Sind Sie damit noch im Rückstand? Der 
Kassier lässt jeweils noch etwas Gnade walten 
und verschickt die Ieuren Nachnahmen jeweils 
erst nach Mitte Mai. Er ist froh , wenn einige der 
noch ausstehenden Beiträge bis dann noch 
eingehen . Vielen Dank den Betroffenen I 

Veranstaltungen 

Im Mai steht noch ein Übermittlungsdienst in 
Winterthur auf dem Programm (31. Mai 1986) 
zugunsten der Ostschweizer Feldweibeltage. 
Es werden noch einige Teilnehmer gesucht. 
Im Juni findet ein Auffrischungskurs R-902 
statt, vor allem im Hinblick auf den Katastro
pheneinsatz. Das Datum steht bei Redaktions
schluss dieser Ausgabe noch nicht fest , wird 
aber nächsten Monat an dieser Stelle bekannt
gegeben. Die Angehörigen des Katastrophen
einsatzes erhalten es persönlich mitgeteilt, zu
sammen mit der Einladung zur Einsatzübung 
«RISTA 4", welche am Samstag, 28. Juni . 
stattfinden wird. 

Zürifäscht 

Auch dieses Wochenende sei nochmals in Erin
nerung gerufen: 4. bis 7. Juli . Auch über diesen 
Einsatz werden unsere Mitglieder mit einem 
Zirkular persönlich orientiert. Es handelt sich 
wieder einmal um einen Grosseinsatz; deshalb 
erwarten wir auch einen Grossaufmarsch , um 
unsere Aufgabe bewältigen zu können . Wie 
immer an solchen Anlässen , besteht der Ein
satz nicht nur aus Arbeit. Gewisse Privilegien 
der Funktionäre dürften auch Ihnen anlässlich 
dieses Festes, während dessen Verlauf wieder 
ein «Riesenfeuerwerk" geplant ist, zugute kam· 
men. wa 
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8336 Oberhittnau 
G (052) 322825 P (01) 9503555 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 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 
(058) 343133 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 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 
Rene Hutter, Bahnhofstrasse 13 
9443 Widnau 
G (071) 206151 und 703535 
p (071) 726966 

Section de NeuchiHel 
Franc;:ois Mueller 
Chemin de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
B (038) 211171 P (038) 244292 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 1 0, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 54527 P (053) 66377 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 212331 (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) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz , Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245310 p (092) 252423 

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

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56, 6467 Schalt
dorf 
p (044) 22820 

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

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton, Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B(021)229166P(021)334111 

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

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs, Tulpenstrasse 3, 8600 Düben
dorf 
G (01) 8203388 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 411132 P (01) 418448 
Sendelokal (01) 2114200 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation, 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

Machen Sie Ihre Funksprüche 
und Telefongespräche 
zum Kauderwelsch 
in fremden Ohren. 
l>c itungen und Funkn etze können ab
gehört werde n, un d n iema nd kann das 
w irk I ich verh i ndcrn . Aber m it den Spe
zia lgeriiten vo n CRYPTO könn en Sie 
arn Te lefo n ode r arn Funk oiJcn spre
chen, während dies auf der Ubcrrnitt-
1 u ngsstrecke vö lli g 
unverstä ndli ch bleibt 
für un gebete ne Zu 
hörer. Einfach und 
sicher. 

CRYPTO AG 
Pos tf'a c li ·t74 
CH-ß301 Z ug/Schweiz 
Te lefon 042/ 44 7722 1 Telefa x G2/G3 042/4 122 
Tel ex 868 702 cry eh 





Führen heisst kommunizieren. 
Hasler entwickelt und fabriziert effiziente Kom
munikations-Systeme für ein~. moderne Armee: 
• Digitale Multiplex- und Ubertragungsausrü

stungen 
• Manuelle Telefon- und Fernschreib-Vermittler 
• Elektronische Fernschreiber 

M odernste Werkzeugmaschinen, Reinräume so
wie rechnergesteuerte Funktions- und Umwelt
Testeinrichtungen w erden zudem eingesetzt für 

. die Herstellung von: 

• Kreisel-Geräte für Lenkwaffen 
• Spezialkomponenten wie Flexprint, Starr-Fiex 

usw. 
• Ausführung von Lohnarbeiten für Dritte. 

Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung und 
Militär 

Belpstrasse 23 ~ H I 
ie~ -J~pg:~~~114 ~--=_; as er 
Telex 9111 19 hagch 
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EDITORIAL 

Vollzugsprobleme/Vollzugskrise 

Schlagworte oder Zeichen unserer Zeit? 

Landauf, landab befassen sich die Medien mit der Tatsache, dass Gesetze und 
Verordnungen unserer Behörden von einer grossen Anzahl der Bürger nicht 
mehr akzeptiert werden und nicht oder nur noch teilweise vollzogen werden 
können . Dabei kann festgestellt werden , dass die Vollzugsprobleme um so 
grösser werden, je weiter die legislative Behörde von der Basis der Bürger 
entfernt ist. Das heisst , dass Bundesgesetze weniger gut akzeptiert werden als 
Gemeindeverordnungen . Einige Beispiele : Die Tempolimiten oder das Gurten
tragobligatorium, welche jeden Automobilisten angehen ; die zweite Säule der 
Altersvorsorge , welche für jeden Arbeitnehmer bestehen müsste ; die Begren
zung der Wasser- und Luftverschmutzung , womit hauptsächlich die Industrie 
angesprochen ist . 

Wenn wir nun die ganze Problematik umkrempeln, kommen wir zur umgekehr
ten Fragestellung: Identifizieren sich die Menschen in unserem Land noch mit 
dem Staat und dessen Ordnung? Oder müssen wi r uns am Ende eingestehen, 
dass wir eine Identifikationskrise im Land haben , welche auf Bundesebene 
grösser ist als auf Gemeindeebene? Die Beantwortung dieser Frage möchte 
ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, jedem persönlich für sich selbst über
lassen. 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (V) 

Die Schweizer Wirtschaft 
im internationalen Spannungsfeld 
Von Peter Vontobel, Zentralkassier EVU 

Wie gut wird es uns in nächster Zeit, in den nächsten Jahren gehen? Das hängt vor allem 
von unseren wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten ab. Im folgenden Aufsatz ver
sucht der Zentralkassier, Sie mit einigen Begriffen, Einflussfaktoren und Zusammenhängen 
aus dem nationalen und internationalen Wirtschaftsgeschehen näher bekanntzumachen. Er 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da einzelne Fakten, welche nur gestreift 
werden, für sich allein in einer separaten Arbeit abgehandelt werden könnten. 

Einleitung 

Die schweizerische Wirtschaft kann nur schwer 
für sich allein betrachtet werden. Da der aus-
senwirtschaftlich beeinflusste Teil fast die Hälf
te unseres gesamten Wirtschaftsgeschehens 
ausmacht, kommen wir nicht darum herum, bei 
der Betrachtung einzelner Aspekte das globale 
Umfeld mit einzubeziehen. Grundlage jeder 
wirtschaftlichen Tätigkeit ist das Vorhandensein 
der notwendigen Produktionsfaktoren, nämlich 
von Grund und Boden, Kapital, Arbeitskräften 
bzw. Energie sowie von Kenntnissen (Know
how). Im Wirtschaftsgeschehen ist derjenige 
Teilnehmer am erfolgreichsten, welcher mit den 
genannten Ressourcen am effizientesten um
geht, das heisst, mit dem kleinsten Aufwand die 
grösstmögliche Leistung erzielt. 

Konjunktur 

Der Motor der Wirtschaft ist die Konjunktur, 
welche sich seit einigen Jahren im Aufschwung 
befindet. Die Konjunktur und ihre Entwicklung 
misst sich an folgenden Indikatoren: Produk
tion , Beschäftigung , Preise und Löhne, Aussen
handelsvolumen und Geldmenge. Der Produk
tionsindex ist in lndustrieproduktion , Kleinhan
delsumsätze und Fremdenverkehr aufgeteilt , 
welche alle drei stärker steigen als die Teue
rung . Besonders ausgeprägt ist die Zunahme 
bei den Kleinhandelsumsätzen, was auf eine 
anziehende Beschäftigung und auf steigende 
Löhne schliessen lässt. Auch der Beschäfti
gungsindex, welcher sich an der Anzahl der 
Beschäftigten, der Anzahl der Arbeitslosen und 
der Anzahl der offenen Stellen orientiert , zeigt 
eine ins Gewicht fal lende positive Entwickl ung 
an. Der bekannteste Messwert dürfte der Index 
der Konsumentenpreise sein , neben dem auch 
der Index der Grasshandelspreise und der 
Lohnindex des Betriebspersonals in Industrie 
und Handwerk für die Bemessung der Preise 
und Löhne herangezogen werden. Der Erstge
nannte gilt auch noch als Massstab unserer 
Teuerung. Die Preise und Löhne steigen zurzeit 
noch etwas weniger als die übrigen Indikatoren, 
da sich der Aufschwung hier mit einer zeitlichen 
Verzögerung man ifestiert. Das Aussenhandels
volumen wird anhand der Werte der ein- und 
ausgeführten Güter sowie anhand der Preisent
wicklung dieser Güter erhoben. Schliesslich gilt 
die Geldmenge, das heisst die Summe aller im 
Umlauf befindlichen Noten und Münzen sowie 
aller bei Banken und auf Postcheckkonti sofort 
unbeschränkt verfügbaren Guthaben als Kon-
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Curriculum vitae 

Peter Vontobel 

Geboren am 8. Oktober 1940 in Kloten 
Bürger von Zürich und Neerach ZH 

Aufgewachsen und Primarschulbesuch 
in Kloten und Zürich-Schwamendingen, 
Sekundarschule in Zürich-Oerlikon. 

Kaufmännische Lehre als Grobeissn
händler in Zürich . Nach der Rekruten
schule drei Jahre Welschlandaufenthalt 
in der Region Lausanne. Seit 1970 Mit
arbei ter bei der Schweizerischen Kredit
anstalt , seit 1977 im Kader. 1979 höhe
re Fachprüfung als eidg. dipl. Bankbe
amter. 

Militärische Einteilung in der Uem Kp II I/ 
45 (früher Fk Kp 45) seit deren Be
stehen . 

EVU-Mitglied seit 1957 in der Sektion 
Zürich. 1962 erstmals im Sektionsvor
stand . 1968 bis 1984 Sektionsvorstand 
mit verschiedenen Funktionen. 1982 
Wahl in den Zentralvorstand als Zentral
kassier. 

Weitere Freizeitbeschäftigungen: Wan
dern, segeln und basteln ; seit 1985 Mit
glied der evangelisch-reformierten Kir
chenpflege an meinem Wohnort Grei
fensee. 

junkturindikator. Der Zuwachs der Geldmenge 
wird jedes Jahr als Zielgrösse für die Schweize
rische Nationalbank festgesetzt. Damit wird si
chergestel lt, dass die Summe der verfügbaren 
Gelder etwa der Summe der angebotenen Gü
ter und Dienstleistungen entspricht und dass 
nicht von einer zu grossen Geldmenge Teue
rungsimpulse ausgehen. 

Rahmenbedingungen 

Unter Rahmenbedingungen ist das Umfeld zu 
verstehen, in welchem die wirtschaftliche Tätig
keit en twickelt werden kann. Zuerst einige Ge
danken zum staatlichen Umfeld. Um eine ge
deihliche Entwicklung der Wirtschaft sicherzu
stellen , sind vor allem stabile politische Verhält
nisse als wichtigste Rahmenbedingung zu nen
nen. Sodann ist auch ein liberales Wirtschafts
system, in welchem unternehmerisches Planen 
und Handeln frei stattfinden kann , von grosser 
Wichtigkeit. Staatliche Regulationen haben 
auch in einer grundsätz lich freien Wirtschaft 
hemmende oder auch fördernde Auswirkungen 
auf die Chancen und Möglichkeiten der Unter
nehmen. Als Schlagworte (ohne Wertung) sei
en in diesem Zusammenhang das Waffenaus
fuhrverbot, das Bankgeheimnis, die Tierschutz
gesetzgebung und die Subventionierung der 
Landwirtschaft genannt. Schliesslich muss 
auch die fiskal ische Belastung berücksichtigt 
werden. Diese staatl ichen Rahmenbed ingun
gen sind in der Schweiz , verg lichen mit anderen 
lndustrieländern , in ih rer Gesamtheit betrachtet 
günstig. 
Das ökonomische Umfeld betrifft die Verfügbar
keil der Produktionsfaktoren in der erforderli
chen Qualität, Menge und zu einem tragbaren 
Preis. Dabei wirken sich je nach der Bedeutung 
des einen oder des anderen Faktors dieselben 
Rahmenbedingungen für ein Unternehmen po
sitiv oder negativ aus. ln der Schweiz sind 
Grund und Boden sowie die Arbeitskräfte im 
Vergleich mit den umliegenden Ländern relativ 
teuer. Aus diesem Grund besteht eine Ten
denz, Produktionseinrichtungen eher im Aus
land anzusiedeln und lediglich die für die zu
künftige erfolgreiche Tätigkeit eines Unterneh
mens ausschlaggebenden Forschungs- und 
Entwicklungarbei ten sowie die Management
und Verwaltungsaufgaben im Inland zu belas
sen. Der Faktor Kapital ist im Gegensatz zu den 
beiden vorher beschriebenen in der Schweiz 
ausreichend vorhanden und deshalb auch sehr 
preiswert zu haben. Diese Tatsache erklärt sich 
hauptsächlich durch das Obligatorium der zwei
ten Säule der Altersvorsorge. Sei t Anfang 1985 
muss praktisch jeder Unselbständigerwerben
de zwangssparen , wodurch an jedem Arbeits
tag mehrere Dutzend Millionen Franken ge
spart werden. Alle diese Gelder müssen irn 
Markt zinstragend angelegt werden . 

Rohwaren-und Energiepreise I 
Devisenkurse 

Mit Ausnahme von Kaffee und Zucker sind in 
den letzten zwölf Monaten alle wichtigen Roh
warenpreise gesunken oder nur unwesentlich 
gestiegen. Das heisst , dass die Auslandabhän
gigkeit der Schweiz in dieser Beziehung keine 
negativen Auswirkungen hatte. Der Pauken
schlag in diesem Szenario erfolgte durch den 
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Kurszerfall des US-Dol lars. Dieser ist noch et
wa zwei Drittel soviel wert wie vor Jahresfrist. 
Da nun der grösste Teil unserer Importe in US
Dollar zu bezahlen sind , kosten uns diese heute 
nur noch zwei Drittel soviel wie vor einem Jahr. 
Dies bewirkt im Inland, dass wir uns mit unse
rem Einkommen mehr leisten können und dem
zufolge einen höheren Lebensstandard haben. 
Auf der anderen Seite werden die in US-Dollar 
zu fakturierenden Exporte längerfristig wen iger 
konkurrenzfähig , was unserer Export industrie 
einige Mühe bringen dürfte. 
Bezüglich der Energiepreise kumu liert sich der 
genannte US-Dollar-Kurszerfall mit dem Pre is
sturz an den Erdölmärkten. Die Preise sind 
noch etwa halb so hoch wie vor Jahresfrist. Die 
Folge davon ist eine gigantische Umverteilung , 
indem die Industri eländer und die hochver
schuldeten Entwicklungsländer, welche Erdöl 
importieren, weniger dafür bezahlen müssen. 
Auf der anderen Seite erhalten die erdölexpor
tierenden Länder, darunter auch arme oder 
hochverschuldete Länder wie lndonesien, Ni
geria, Mexiko, Ägypten u. a. für ihre Exporte 
weniger Geld. Die Summe dieser Umverteilung 
Wird für das Jahr 1986 von Experten auf etwa 
100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ob nicht 
zuletzt ein Teil dieser Gelder, welche die westl i
chen Industrienationen einsparen , in Form von 
Entwicklungs- oder sogar Hungerhilfe in die 
namentlich genannten armen Länder zurück
fliessen muss, bleibe dahingestellt. 

Schlussfolgerung 

Wirtschaftlich gesehen haben wir heute eine Art 
von «Traumkonstellation " mit folgenden Kom
ponenten: 
- fallende Zinsen = billiges Geld ; 
- relativ stabile Preise; 
- billige Energie; 
- preisgünstige Rohstoffe. 
Diese Voraussetzungen bieten ein günstiges 
Klima für Neuinvestitionen der Unternehmen 
und für höhere Löhne und Gehälter für das 
Personal. Die damit ausgelöste Nachfrage 
nach Investitions- und Konsumgütern bringt 
Wiederum vielen Menschen Arbeit und Ver
dienst und verleiht der Konjunktur zusätzlichen 
Schwung. Um die eingangs aufgeworfene Fra
ge zu beantworten: Aufgrund der wirtschaftli
chen Voraussetzungen stehen alle Zeichen für 
unser Wohlergehen in der nächsten Zeit alles 
andere als schlecht. 

Mitteilungen des 
Zentralvorstandes 

Der Chef Übungen, Schürch Balthasar, weilt 
Vom 6. Juli bis am 27. Juli in den Ferien. «Die 
Post erreicht mich nur teilweise. Sie machen 
mir aber eine grosse Freude, wenn Sie mir Ihre 
Anmeldungen vor dem 4. Juli 1986 zustellen. 

Der Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 

ist vom 11. Juli 1986 bis und mit 4. Au
gust 1986 landesabwesend. Aktuelle 
Gesuche sind ihm entsprechend recht
zeitig vorher einzureichen. Nur in äus
serst dringenden Fäl len können Gesu
che während seiner Abwesenheit an Adj 
Uof Balthasar Schürch, Ulmenweg 4, 
3053 Münchenbuchsee, eingereicht 
werden. 

Zur Delegiertenversammlung vom 13. Apri/1986 in Biet 

Jahresbilanz des EVU 
Zusammen mit dem 50-Jahr-Jubiläum der Sektion Biei-Seeland konnte die diesjährige 
Delegiertenversammlung am 13. April1986 in Siel ordnungsgernäss durchgeführt werden. 
Trotz Schnee und Kälte Iiessen es sich die Delegierten und Schlachtenbummler aus der 
ganzen Schweiz nicht nehmen, am attraktiven Programm teilzunehmen. 
Wir möchten an dieser Stelle allen Beteiligten, sowohl dem OK der Sektion Biei-Seeland wie 
auch dem ZV, für die gute Vorbereitung und Durchführung herzlich danken. 
Mit der folgenden , teilweise gekürzten Wiedergabe der Referate in deutscher und französi
scher Sprache (Übersetzung Jürg Saboz) möchten wir zuhanden all jener Mitglieder und 
Leser, die an der DV nicht teilnehmen konnten , einen Eindruck der Veranstaltung wieder
geben. 

Ansprache des Zentralpräsidenten Hptm 
Richard Gamma 

Das Ganze vor seinen Teilen 
sehen 

Meine Damen und Herren, 
liebe Kameradinnen und Kameraden 

Gestatten Sie mir, vor den offiziellen Traktan
den ein paar Worte an Sie zu richten. 
Es ist nicht ganz zufällig , dass wir uns hier im 
Auditorium der Ingenieurschule befinden. Inge
nieur setzt man mit Technik gleich, wohl zu-

rechtl Die Übermittlungstruppen , deren Ver
band wir sind, sind eng mit der Technik ver
knüpft. Die Übermittlungstechnik wird immer 
moderner, für den Laien komplizierter und oft 
unverständlicher, für den Experten abar auch 
immer faszinierender. 
Die Komplexität der modernen Technik ruft 
ganz allgemein zwei Hauptreaktionen hervor: 

- auf der einen Seite Faszination , Begeiste
rung , 

- auf der andern Seite Verständnislosigkeit, 
Abwehr, ja Feindseligkeit. Unser Verband, 
resp. unsere engag ierten Mitglieder, vor al-
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lem aber die Träger unserer Zukunft - im 
Verband , in der Gesellschaft wie auch in der 
Armee - . nämlich unsere Jungmitglieder. 
sind gewiss nicht von dieser Technikfeind
lichkeit geprägt. 

Wir möchten , dass unsere Jungen ihren Enthu
siasmus beibehalten und wir sie auch am aktu
ellen und modernen Übermittlungsmaterial 
schulen können. Neben der vordienstlichen 
Ausbi ldung, die sich zurzeit im Umbruch befin
det und über die wir demnächst an einer aus
serordentlichen Präsidentenkonferenz spre
chen werden. ist die ausserdienstliche Weiter
bildung ein Eckpfeiler unseres Verbandes. 
Es wäre schade, könnten unsere Jungen und 
Aktiven nur mehr mit nostalgischem Übermitt
lungsmaterial arbeiten, was gewiss seinen Reiz 
hat, aber kaum mehr als ausserdienstliche Tä
tigkeit bezeichnet werden dürfte. Dabei gilt es, 
zu bedenken. dass unsere engagierten Mitglie
der eine positive Wirkung auf die ganze Gesell
schaft und insbesondere auf die übrigen Ar
meeangehörigen, z. 8 . im WK, ausüben. Es 
scheint allerdings, dass der Einfluss dieser po
si tiven Haltung gegenüber Armee und Technik 
unterschätzt wird und manchmal nur gewisse 
Aspekte gesehen werden , nicht aber das 
Ganze. 
Mit diesem Ausspruch «Man muss das Ganze 
vor seinen Teilen sehen » möchte ich auf ein 
anderes Thema überleiten (Zitat von Scham
horst). Sicherheits- und Militärpolitik bestimmen 
das Weltgeschehen mehr denn je. Aber auch in 
der Schweiz sorgen Verteidigungsbelange für 
Bewegung auf der politischen Bühne, in der 
Öffentlichkeit und in den Medien . Ursache für 
dieses belebte und häufig wechselnde Szena
rio sind nicht nur einzelne kostenschwere Rü
stungsprojekte. 
Zwar ist in unserem Lande das Interesse für 
Probleme der Landesverteidigung stets lebhaft. 
Vor allem für zukünftige Spannung sorgen in
dessen zwei Volksinitiativen . Die eine verlangt 
die Einführung eines fakultativen Rüstungsrefe
rendums, die andere läuft unter dem Slogan 
«Für eine Schweiz ohne Armee " ; letztere ist 
noch nicht zustande gekommen. Seide aber 
werfen ihre Schatten voraus. 
Wohl hat das Schweizervolk zweimal kurz hin
tereinander Volksbegehren zur Einführung ei
nes Zivildienstes für Wehrdienstverweigerer mit 
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eindrücklicher Mehrheit verworfen . Die Anlie
gen waren ja auch hinsichtlich ihrer Folgen 
unzumutbar und trugen von Anfang an den 
Keim einer Niederlage in sich . Und man sollte 
meinen, dass die ideologischen Armeegegner
ohnehin verhältnismässig gering an der Zahl -
für einige Zeit ihr Interessekonstruktiveren Din
gen zuwenden würden. Keineswegs . Das Be
gehren um ein Rüstungsreferendum wirkt denn 
auch auf den ersten Blick demokratisch und 
scheint der Kontrollhoheit des Volkes gerecht 
zu werden. Soll doch ein Stück politischer Mit
bestimmung eingeführt werden, um angeblich 
undurchsichtige oder unkorrekte Rüstungsvor
lagen transparenter zu machen. 
Gegen ein Rüstungsreferendum sprechen fol
gende Überlegungen: Die Finanzhoheit im 
Bunde liegt hinsichtlich Planung und Vollzug 
bei der Exekutive, während die Entscheidungs
kompetenz der legislativen Behörde zusteht. 

BAMF 
BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTH 

Dieses Prinzip nun aber einzig bei der Rü
stungsfinanzierung zu durchbrechen wäre 
staatsrechtlich und sicherheitspolitisch unhalt
bar. Materiell würden die ohnehin komplexen 
und zeitaufwendigen Rüstungsabläufe mit ei
nem Unsicherheitsfaktor beschwert. der zu
sätzliche Umtriebe und Kosten verursacht. Vor 
allem wäre eine kontinuierliche und den sich 
wandelnden Bedürfnissen angemessene Aus
rüstung unserer Streitkräfte schlicht in Frage 
gestellt. Allein diese beiden Hauptargumente 
machen deutlich. dass der angeblich politische 
Gewinn - mehr Demokratie. bessere Kontrolle 
- in keinem vernünftigen Verhältnis zu den 
Nachteilen steht. Eine empfindliche substan
zielle Schwächung der Verteidigungskraft wäre 
die Folge. 
Es sind eben andere Überlegungen und Vor
stellungen, die diesem schwerwiegenden politi
schen Vorstoss zu Grunde liegen . Die Aufwen
dungen für die Landesverteidigung sollen ge
samthaft und kontinuierlich massiv gedrosselt 
werden. Diese Absicht wurde besonders deut
lich anlässlich der Behandlung des Rüstungs
geschäftes um die Beschaffung des Kampfpan
zers «Leopard ". 
Mit dem Rüstungsreferendum sollen die sich 
stets wiederholenden punktuellen Niederlagen 
bei Rüstungsbegehren in einen wirkungsvollen 
und immer wiederkehrenden Verzögerungssieg 
umgewandelt werden . Denn mit dem Instru
ment des Referendums lässt sich jedes bedeu
tendere Finanzbegehren für die Rüstung torpe
dieren . Wenn also die Aktivbürger für die näher 
rückende Volksabstimmung rechtzeitig kondi
tioniert werden sollen , müssen alle geeigneten 
Gelegenheiten ergriffen werden , um den Leit
gedanken «Soziale Verteidigung kommt vor 
Landesverteidigung .. populär zu machen, was 
gewisse Kreise ja auch immer tun. Hier aber 
wird nun evident : «Man muss das Ganze vor 
seinen Teilen sehen ... 
Bleibt noch die Frage. wie sich das Begehren 
nach dem Rüstungsreferendum zur Initiative 
«Schweiz ohne Armee " verhält. Ihrem inneren 
Gehalt nach sind sie gleichwertig : Seide wollen 
Abbau der militärischen Landesverteidigung. 
Der Unterschied liegt in den angewandten Me
thoden. Die einen Initianten gehen auf direktem 

Als ziviler Dienstleistungsbetrieb sind wir für die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
tätig . Für unsere Funkmessgruppe in Dübendorf suchen wir: 

Funkoperateure 
Sie überwachen im täglichen Einsatz den Sprechfunkverkehr und bedienen die dazu 
erforderlichen Hilfsmittel. Sie arbeiten in einem kleinen Team, ausnahmsweise auch 
auf auswärtigen Standorten oder mit unregelmässiger Arbeitszeit. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist eine handwerklich/technische Berufsausbildung erfor
derlich. Ihr Hobby als Kurzwellen-Amateur oder eine militärische Tätigkeit als Funk
messoperateur wäre ebenfalls von Vorte il. 

Sie müssen zudem bereit sein , betriebsintern eine Fremdsprache zu erlernen. 

Richten Sie Ihre Bewerbung an das 

BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE 
Betrieb Dübendorf 
Telefon 01 823 23 11 (Herrn Hausammann verlangen) 



Wege vor, die anderen bevorzugen den indirek
ten . Weil die zweite Methode die gefährlichere 
ist, gilt auch die Referendumsinitiative als die 
gefährlichere von beiden. Aber das Begehren 
"Schweiz ohne Armee " trägt immerhin dazu 
bei , die Infragestellung der Armee mit Hilfe 
demokratischer lnstrumentalisierung gewisser
massenvolkstümlich zu machen. 
Da die Abschaffungsini tiative unseren sicher
heitspolitischen Zielen Wahrung des Friedens 
in Unabhängigkeit, Wahrung der staatlichen 
Handlungsfähigkeit, Schutz der Bevölkerung 
Und Behauptung des Staatsgebiets offen zuwi
derläuft , werden die Initianten einen schweren 
Stand haben. Umsomehr werden sie ideolo
gisch durchwirkte Utopien zu verbreiten und 
Emotionen aller Art anzufachen versuchen. Der 
Weg zur Abstimmung wird also mit Aussaat von 
Zweifeln , verfänglicher Scheinmoral , Verbrei
tung von Unsicherheit bis hin zu personaler 
Diffamierung gepflastert sein. Und gelegentli
che Bekenntnisse zur Landesverteidigung wird 
man dabei wohl auch hören ; allein, es ist ihnen 
nicht zu trauen , denn es sind nur Lippenbe
kenntnisse . 
Zum Abschluss möchte ich Sie zu engagiertem 
Handeln aufrufen : Wir wollen und können uns 
für die Technik engagieren. wir sollen und müs
sen es auch für die Politik tun , insbesondere 
dort, wo es um das Ganze geht und unsere 
Landesverteidigung stark betroffen wäre . 

Extrait de l"allocution du Gap R. Gamma. presi
dent centrat 

Voir l'ensemble avant ses 
parties 

Ce n'est guere un hasard que nous nous trou
Vions dans l'auditoire de I'Ecole d' lngenieurs. 
Le terme ingenieur est souvent un synonyme 
de Ia techn ique et les troupes de Iransmission 
sont fortement liees a Ia technique . Cette tech
nique evolue rapidement. ce qui Ia rend compli
quee meme incomprehensible pour le la'ique, 
mais fascinante pour !'expert. Peu de per
sonnes sont indifferentes a Ia technique mo
derne, ou l'on est enthousiasme meme pas
sionne, ou l'on se tient eloigne, voire carrement 
hostile. 
Notre association et nos membres sont certai
nement parmi les passionnes. Ceux qui repre
sentent notre avenir- dans I'AFTI . dans l'ar
mee et dans Ia societe - c'est-a-dire nos 
ieunes, le sont encore plus . Nous aimerions 
que nos jeunes maintiennent leur en thou
siasme. Nous aimerions aussi disposer d'un 
materief de Iransmission moderne pour leur 
formation hors service. Cette formation hors 
Service constitue un element Iondamental de 
notre association. L'autre element fondamental , 
Ia formation premilitaire , fera l'objet de discus
Sions approfondies avec I'OFTRM lors de l'as
semblee extraordinaire des presidents le mois 
Prochain . 
Je suis persuade que les membres de I'AFTT 
exercent un eilet positif sur leurs compatriotes 
aussi bien au CR qu 'en civil. II me semble 
cependant que l'influence de cette attitude posi
tive envers l'armee et Ia technique est parfois 
sous-estimee, que certains aspects partiels do
minent et non Ia vue d'ensemble. Je vous en
courage a vous engager pour Ia technique et 
Pour vo tre avenir tout en gardant Ia vue d'en
semble. 

Auszug aus der Ansprache von J. Biedermann, 
Waffenchef Uem Trp 

Der EVU- eine unschätzbare 
Dienstleistung 

Herr Zentralpräsident 
Meine Damen und Herren 

... Vielleicht denken Sie jetzt, es habe in letzter 
Zeit auch schon anders getönt : Das Bundesamt 
könne dem EVU kein modernes Material mehr 
zur Verfügung stellen, und die vordienstl ichen 
Kurse würden in naher Zukunft ebenfalls unse
ren Rationalisierungsbestrebungen zum Opfer 
fallen. Diese auf den ersten Bl ick negative Bi
lanz trifft generell auch zu. Nur wird dabei über
sehen , dass wir- gemeinsam mit dem Zentral
vorstand des EVU - uns recht ausführl iche 
Gedanken darüber machen, wie wir dem Ver
band den Weg in die Zukunft von unserer Seite 
her ebnen können . 

Dazu muss ich kurz etwas weiter ausholen: 
Hinter den Umstellungen, welche die Übermitt
lungstruppen vorhaben - und deren erste Aus
wirkungen nun auch der EVU zu spüren be
kommt- steht das Schlagwort «Bedrohung». 
Sie wissen ebensogut wie wir, dass die Über
mittler heute zum grössten Teil noch mit der 
Technologie der fünfziger Jahre arbeiten . Die 
Entwicklung der Technik auf unserer und auf 
der andern Seite hat aber in jenen fünfziger 
Jahren nicht haltgemacht Die Bedrohung -
ganz im besonderen jene für unsere Fernmel
deeinrichtungen - hat seither eskaliert und stell t 
uns fast täglich vor neue Probleme. Wie der 
sagenhaften Medusa scheinen ihr für jeden ab
gehauenen Kopf zwei neue zu wachsen. Flick
werklösungen können da keine Abhilfe mehr 
schaffen ; nur ein Systemdenken, das auch die 
Grundlage einbezieht, kann noch zum Erfolg 
führen . 
• Deshalb planen wir auch ein integriertes 

Fernmeldesystem, das IMS-90, welches 
weitgehend automatisiert ist und erhebl ich 
raschere Verbindungsaufnahmen erlaubt. in 
Klammer: Am vergangenen Montag ist so
eben die Firma Siemens-Aibis in Zürich als 
Generalunternehmer für dieses System be
stimmt worden . 

• Deshalb stellen wir auf die betriebsfreundli
che , leistungsfähige und einfach zu ver
schlüsselnde Digitaltechnolog ie um. 

• Deshalb reorganisieren wir die gesamte 
Struktur der Übermittlungstruppen, damit wir 
rascher einsatzbereit sind. 

Nur mit solch einschneidenden Massnahmen 
können wir unserem obersten Ziel, dem Kriegs
genügen, gerecht werden . Dass das Bundes
amt mit diesen Vorbereitungsarbeiten mehr als 
ausgelastet ist, können Sie sich wahrscheinlich 
denken. 

Wo bleibt aber nun noch Platz für den EVU? 

Die bisherige Strategie, dass der Verband sei
ne Mitglieder an Armeematerial ausserdienst
lich weiterbilden kann , lässt sich nicht mehr in 
allen Bereichen weiterführen , da Verschlüsse
lungsverfahren und -apparate zu integralen Be
standteilen der neuen Geräte und Systeme ge
worden sind und deshalb einer hohen Geheim
haltungsstufe unterliegen. 
Wird der EVU damit überflüssig, weil er schein
bar den Übermittlungstruppen keinen Nutzen 
mehr bringt? 
Darauf gibt es nur ein kategorisches NEIN' 
Denn wie sich die Zukunft auch entwickelt, der 
EVU wird uns immer eine unschätzbare Dienst
leistung erbringen: Motivierte Übermittler, Sol
daten und Kader, welche als Zugpferde wirken 
und - auch das kann ich in Ihrem Kreis offen 
sagen - Kandidaten für die Weiterausbildung 
sind: Sie wissen sicher aus eigener Erfahrung, 
welche Schwierigkei ten wir haben, geeigneten 
Kadernachwuchs zu finden . 
Dabei ist doch unbestritten, dass die militäri
sche Kaderausbildung auch für den Beruf einen 
erheblichen Gewinn darstellt , indem sie metho
dische und technische Einblicke und Erfahrun
gen vermittelt , die keineswegs nur auf Armee
anwendungen beschränkt sind. 
Dennoch muss der EVU nun umdisponieren -
und das in einem Alter, wo etwa ein Instruktor 
pensioniert wird , mit 58 Jahren nämlich' Das ist 
nicht einfach ; immerhin ist eine solche Umdis
position nicht eine Frage des physischen, son
dern des geistigen Alters- und da scheinen mir 
die Voraussetzungen bei Ihnen allen hervorra
gend ; ebenso die Aussichten für eine gute Lö
sung : Denn nun haben Sie die einzigart ige 
Chance, Ihre- nein, ich sage lieber " unsere»
Verbandszukunft neu zu gestalten. Ich glaube, 
dem Zentralpräsidenten nicht ins Handwerk zu 
pfuschen , wenn ich sage, dass jetzt der Mo
ment gekommen ist, auch scheinbar ausgefal
lene Ideen auf den Tisch zu bringen und zu 
diskutieren. Nur dürfen Sie nicht allzu lange 
warten ; denn das Jahr 1988 ist nicht mehr al lzu 
fern , wo wir solche Favoriten wie die Funksta
tionen SE-415 und SE-222 zurückziehen und 
mit der Umstellung in der Ausbildung anfangen 
werden. 
Im Hinbl ick auf Ihre internen Sitzungen zur 
Neugestaltung und als Grundton für die weitere 
Zusammenarbei t zwischen dem EVU-Zentral
vorstand und meinem Bundesamt möchte ich 
mit einem persönlichen Wunsch schliessen: Ich 
wünsche mir, 
- dass das Verhältnis zwischen Verband und 

Übermittlungstruppen weiterhin so eng blei
be und 

- dass der EVU - vielle ich t durch den Ausbau 
der vordienstlichen Aktivitäten- seine Attrak
tivität wahren oder sogar steigern könne. 

An kreativem Potential fehlt es Ihnen ja gewiss 
nicht' 

Natürlich kann man es sich leicht
machen und immer auf seilen der eige
nen Meinung stehen. Hans Kaspar 
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L'AFTT jamais inutile 

J'ai le plaisir de vous apporter les salutations de 
I'OFTRM ou I'AFTT est tres estimee et trouve 
toujours une porte ouverte non seulement chez 
moi. 
Quel changement de tonl pensez-vous peut
etre. N'avions-nous pas entendu que I'AFTT ne 
recevrait plus le materief moderne et que les 
cours premilitaires seraient Ia victime des ef
forts de rational isation? J'avoue que tels sont 
les faits. Mais n'oublions cependant pas que 
votre comite central et mon office sont actuelle
ment ensemble a Ia recherche d'une solution 
adequate pour les deux partenaires. 
Le terme " menace" est a Ia base du revi rement 
important touchant a l'organisation et au mate
rief des troupes de transmission. Vous savez 
que Ia majorite du materief utilise actuellement 
date des annees cinquante . La technologie ce
pendant a evolue et nos installations de tele
communication sont particul ierement mena
cees. Ravauder n'est plus une solutionl Voila 
pourquoi nous 
- sommes sur le point de realiser un systeme 

integre, IMFS-90, qui sera presque entiere
ment automatique permettant des prises de 
Iiaisons tres rap ides, 

- employons Ia technique digitale qui offre une 
performance superieure et fac ilite le codage , 

- adaptons l'organisation des trp trm . 
Les repercussions de ce revirement important 
touchent evidemment aussi I'AFTT. II va falloir 
modifier Ia strateg ie actuelle , mais je su is per
suade que I'AFTT maintienne sa fonction de 
partenaire. 
Je souhai te que 
- nous tous profitions de cette chance de pou

voir mode/er l'aven ir de notre association , 
- votre creativite soit incorporee dans les dis

cussions entre I'AFFT et I'OFTRM et que nos 
relations restent aussi etroites et cordiales, 

- I'AFFT maintienne ou meme augmente son 
attraction . 

On ne voit vieillir que /es autres. 
Andre Malraux 

Annonce pour tous I es 
juniors de I' AFTT: 

La section Bienne-Seeland de I'AFTT 
organise un exercice interessant avec 
des participants de taute Ia Suisse! The
mes d'exercice: Travail pratique aux ap
pareils de transmission , traverser le lac 
avec des pontons militaires, visite des 
installations de Iransmission des PTT 
au Chasseral, preparation du souper sur 
le feu y compris Ia cuisson du pain , 
cross de velos militaires etc. 

Interesse? Reserve- toi le week-end du 
13/14 septembre 1986. 

D'autres informations: renseigne-toi 
aupres du president de ta section AFTT 
ou aupres du directeur de l'exercice: 
cap G.L . Mollard (056 86 13 56). 
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Grusswort des Militärdirektors P. Schmid des 
Kantons Bern 

Träger unserer Milizarmee 

Herr Präsident, 
sehr geehrte Delegierte des Eidgenössischen 
Verbandes der Übermittlungstruppen, 

mit grosser Freude begrüsse ich Sie an Ihrer 
Deleg iertenversammlung in Biel und heisse Sie 
im Kanton Bern willkommen. Ich wünsche Ih
nen eine erfolgreiche Tagung und frohe Stun
den guter Kameradschaft. 
Ihr Verband verdient es in zweifacher Hinsicht, 
durch die Behörden gewürdigt zu werden: 
Zum einen sind Sie als mil itärischer Verband 
mit weitgesteckter ausserdienstlicher Tätigkeit 
ein wesentlicher Träger unserer Milizarmee. in 
der Demokratie ist die Milizarmee aus staatspo
litischer Sicht das beste aller Wehrsysteme. 
Auch eine Milizarmee hat aber mit dem techn i
schen Fortschritt zu gehen . Und gerade in ei
nem technischen Fachbereich, der in so rasan
ter Entwicklung steht wie der Ihre, werden die 
Grenzen der Miliztauglichkeit nur zu rasch er
re icht. Die kurzen Ausbildungs- und Übungszei
ten, die das Schul- und Kurstableau unserer 
Armee vorgibt , werden durch Ihren Verband in 
höchst wertvoller und äusserst wirksamer Art 
und Weise ergänzt und aufgestockt. Das Fach
wissen der Angehörigen der Übermittlungstrup
pen wird so stets aufgefrischt und präsent ge
halten ; die Einsatzbereitschaft der Übermittler 
unserer Armee ist gewährleistet . Besonders er
wähnen möchte ich in diesem Zusammenhang 
die durch Ihren Verband und seine Sektion en 
getragenen vordienstlichen Funkerkurse für in
teressierte Jünglinge; auch hier leisten Sie auf 
freiwilliger Basis wertvolle Aufklärungs- und 
Ausbildungsarbeit, welche unsere Milizarmee 
mitträgt und stützt. 
Zum anderen seien die praktischen Einsätze 
der Sektionen, der Funkhil feg ruppen und ein
zelnen Mitglieder des EVU hervorgehoben. Als 
naheliegendes Beispiel darf der berühmte 100-
Km-Lauf von Biel mit jeweils über 4000 Läufe
rinnen und Läufern aus 12 bis 15 Nationen 
genannt werden. in dieser «Nacht der Nächte, 
einem der letzten grossen Abenteuer der 
Menschheit " (wie es so schön heisst), leisten 
Sie in einem beeindruckenden Rieseneinsatz 
Jahr für Jahr mit Ihren Verbindungsnetzen die 
unentbehrl iche Basisarbeit für jede Informa
tions- und Nachrichtenübermittlung über den 
ganzen Streckenbereich und auch zwischen 
den einzelnen Funktionsgruppen wie Polizei , 
Sanität, Verkehr, Transporte, Versorgung, 
Presse usw. 
Zahlreiche weitere, meist grosse und grösste 
Veranstaltungen in der ganzen Schweiz nutzen 
Ihre Einsatzbereitschaft, Ihre Kenntnisse , Ihr 
Organisationsgeschick und Ihre Mittel für die 
Sicherstellung reibungsloser Kommunika
tionen. 
Und in diesem Zusammenhang ganz beson
ders hervorzuheben ist Ihre Bereitschaft und Ihr 
Einsatz im Rahmen der Katastrophenhilfe , 
wenn Sie die Übermittlungsmittel der PTT, der 
Pol izei , des Zivilschutzes und anderer Organe 
verstärken oder gar ersetzen, wenn Sie die 
Einsatzleitung am Schadenplatz mit den ver
antwortlichen zivilen Behörden oder einzelne 
Stellen innerhalb eines ausgedehnten Katastro
phengebietes untereinander verbinden. 
So sei heute die Gelegenheit ergriffen, Ihnen 
für Ihre Arbeit und für Ih re Bereitschaft den 
ganz herzlichen Dank der Behörden auszu
sprechen. Ich weiss mich, wenn ich dies tue, 
verbunden einerseits mit der gesamten Regie-

rung und auch mit dem Führungsstab meines 
Kanton s. andererseits aber auch mit den Mili
tärdirektoren und den Regierungen aller andern 
Kantone. 
Möge die heutige Tagung bewirken, dass Sie 
für Ihre künftigen Anstrengungen ermutigt und 
bestärkt werden , und dass Ihre wertvollen Tä
tigkeiten auch einer weitern Öffent lichkeit be
kanntgemacht werden. 
Zu Ihrer Delegiertenversammlung und Ihrem 
Aufenthalt in Bi el begleiten Sie meine besten 
Wünsche. 

A l'occasion de votre assembleedes delegues. 
j 'ai l'honneur, au nom du Conseil executif du 
canton de Berne, de vous saluer et de vous 
souhaiter Ia plus cordiale bienvenue a Bienne, 
metropale de l'horlogerie et deuxieme cite du 
canton. 
Malgre Ia recession qui l'a durement frappee et 
gräce a son dynamisme, Bienne retrouvera. 
avec l'appui des autorites cantanales aussi , j 'en 
suis certain , son lustre et sa vocation de Ville de 
l'avenir. 
Vous nous faites l'honneur de sieger en terri
toire bernois et nous vous en remercions tres 
sincerement. L'esprit qui anime votre Associa
tion , le grand travail que vous effectuez annee 
apres annee pour perfectionner vos connais
sances ainsi que le soin que vous apportez a 
formerdes jeunes a tous les systemes de Irans
mission me sont connus. Je vous en felici te et 
vous remercie de votre engagement. Je sou
haite que mes paroles soient un encourage
ment pour vos activites futures et le gage de Ia 
reconnaissance des autorites du canton de 
Berne. 

An dieser Stelle gratulieren wir Reg ierungs
rat P. Schmid ganz herzlich zur ehrenvollen 
Wiederwahl in die Exekutive des Kantons 
Bern. Die Redaktion 

Das interessiert alle 
Jungmitglieder: 

Die EVU-Sekt ion Biei-Seeland organi
siert eine interessante, gesamtschwei
zerische Jungmitgliederübung I 
Übungsanlage mit den Themen : Prakti
sche Arbeit an Uem-Geräten, Überset
zen eines Gewässers mit Militär-Pon
tons. Besuch der PTT-Fernmeldeanla
gen auf dem Chasseral , Zubereiten ei
ner Mahlzeit inkl. Brot backen auf dem 
Lagerfeuer, Velo-Cross etc. 

Bist Du interessiert : Dann reserviere 
das Wochenende vom 13./14. Septem
ber 1986. 

Weitere Auskünfte erteilt Dir Dein JM
Obmann oder der Übungs/eiter.· Hptm 
GL Mollard {Telefon 056 86 13 56). 



C. H. 8 /essmann. Fernmeldering e. V. . BRD 

Kameradschaft 
auch über die Grenzen 

Ich bin dankbar, dass ich wiederum an Ihrer 
Delegiertenversammlung teilnehmen darf und 
überbringe Ihnen auch hierfür die Grüsse des 
deutschen Fernmelderinges. 
Ich fühle mich bei Ihnen wohl und in diesem 
Kameradenkreis geborgen. Jeder Aufenthalt in 
Ihrer Mitte bringt mir Ihr liebenswertes Land 
näher, und ich gestehe, dass ich auch gute 
Lernfortschritte mache. Manchmal blicke ich et
was neidvoll auf Sie, auf die Armee der 
Schweiz. Die Verwendung modernster Technik 
ist bei Ihnen erheblich weiter fortgeschritten als 
es bei uns in der Polizei der Fal l ist - nur 
darüber habe ich einen genaueren Überblick. 
Sie sind in der Lage, digitale Sprachverschlüs
selungsgeräte im Sprechfunk einzusetzen. Wir 
haben die Ausstattung mit sogenannten 
Sprachverschleierungsgeräten in hergebrach
ter Technik noch nicht einmal abgeschlossen. 
Sie führen die rechnerunterstü tzte Textverar
beitung ein , während wi r die notwendige Soft
Ware noch nicht «im Griff " haben . Und Geld 
fehlt allenthalben . 
lrn öffentlichen Netz, also dem von der Deut
schen Bundespost kommerziell benützten Be
reich . bereiten uns die Möglichkeiten des ISDN 
noch Schwierigkeiten. 
Die Investitionen im Bereich der öffentlichen 
Sicherheit erfordern so grosse Summen, dass 
die Dinge nur durch Abstriche an anderer Stelle 
finanziert werden können. Das gibt weitere Pro
bleme Unser Finanzminister ist aber ein sehr 
sparsamer Mann . 
Ich weiss aber. dass auch Sie vor grossen 
Problemen stehen, wobei ich insbesondere an 
die vordienstliche Ausbildung und die neuen 
Ubermittlungsgeräte denke. Ich drücke Ihnen 
die Daumen , dass die für diese Entscheidun
gen Verantwortlichen aufgrund der vom EVU 
bisher erbrachten Leistungen eine zweckmas
sige Lösung finden mögen. 
Es wäre schade, wenn die verdienstvolle Arbeit 
des EVU Schaden leiden würde. Bleiben Sie 
:zuversichtlich. 

Ein vernünftiger Umgang miteinander wird zum 
gewünschten Ziel führen. 
Man wird auch künftig Übermittler mit guter 
Ausbildung benötigen. 
Etwas völlig Unmögliches wird niemand verlan
gen, weil ohne Übermittler taktische Führung 
nicht möglich ist. Noch wurde nichts Besseres 
erfunden . Das ist die grosse Hoffnung für die 
Truppe mit dem Blitz. 

Je remercie I'AFTT et en particulier Ia section 
de Bienne de l'invitation a votre assemblee des 
delegues et j 'apporte les salutations et les meil
leurs vreux du «Fernmeldering" allemand. J'ai 
ete charge de vous saluer cordialement de Ia 
part de votre attache militaire a Bann, le Brig 
Digier et de son remplac;ant, le maj Bürgisser. 
J 'ai appris que de grands probiE3mes se posent 
actuellement pour votre association et j'espere 
qu 'une solution acceptable pour tous les con
cernes soit trouvee, car l'on aura toujours be
soin de soldals de Iransmission bien !armes. Je 
souhaite a mes amis en Suisse du courage et 
de Ia confiance. 

Mutationen im Zentralvorstand 

Die Delegiertenversammlung hat folgende Mit
glieder neu in den Zentralvorstand gewählt: 
Hptm Peter Suter, Sektion Bern, als Chef 
Funk- und Katastrophenhilfe 
Adj Uof Ruedi Kilchmann , Sektion Schatfhau
sen, als Beisitzer 
Wir gratulieren den neu gewählten Zentralvor
standsmitgliedern ganz herzlich und wünschen 
viel Erfolg und Genugtuung im neuen Amt. 
Im Rahmen der Reihe «Zentralvorstandsmit
glieder stellen sich vor" werden wir die beiden 
neuen ZV-Mitglieder näher «beleuchten ". 

Die Redaktion 

Sektionspräsident Max Häberli 

Auszug aus dem Jubiläums
festakt vom 12. April1986 

Ich möchte zu Beginn meines Rückblicks in der 
50jährigen Geschichte unserer Sektion vorerst 
die nahe Zukunft streifen . 
Für die Sektion Biet-Seeland geht es darum, in 
den nächsten Jah ren den Jungmitgliederbe
stand zu vergrössern , also unserem Nach
wuchs die volle Aufmerksamkeit zu schenken. 
Im weitern gilt es, technisch up to date zu 
bleiben (ich meine hier z. B. die computerunter
stützte Übermittlung), um vor allem in den 
Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter mit 
der Konkurrenz mithalten zu können. 
1986 steht ganz im Zeichen des Jubiläums. 
damit verbunden mit der heutigen Präsidenten
konferenz und der morgigen Delegiertenver
sammlung. Am 12./13. September 1986 folgt 
die gesamtschweizerische Jungmitglieder-
übung. ~ 
ln zwei Monaten ist unser grösster Ubermitt
lungsdienst - der 1 00-km-Lauf von Biel - be
reits Vergangenheit. Über 4300 Läufer, rund 
800 ehrenamtliche Heiter und Tausende von 
Zuschauern können sei t mehr als 13 Jahren auf 
die Mitarbeit des EVU zählen . 
. . 1937/38 

Ein Passus aus jener Zeit: 
Es wurde aut Mord und Brand gefunkt, gebaut, 
telefoniert und Witze erzählt, denn die optische 
Signalgruppe war durch eine dicke Nebel
schicht ausser Gefecht gestellt worden . 
Im August 1938 war das Fliegerreg iment 1 in 
Biel stationiert (Bözingenmoos). Im Oktober 
zählte die Sektion 94 Mitglieder, also ziemlich 
genau gleich vie le wie heute. Doch damals 
waren davon 36 Jungmitglieder, heute sind es 
noch fünf. 
1936, am 25. Januar, hielten 33 Mann die 
Gründungsversammlung ab. Der Jahresbeitrag 
betrug damals zehn Franken , was ein recht 
hoher Betrag gewesen ist (umgerechnet auf die 
heutige Zeit würde das in etwa einem Jahres
beitrag von 100 Franken entsprechen). 
Ich bitte nun den Mann auf die Bühne, der die 
Sektion mitbegründet hat und der der erste 
Präsident unserer Sektion war: Maurice Bar
getzi' 
Seit nunmehr 50 Jahren ist Maurice Bargetzi 
Mitglied unserer Sektion und des EVU. ln gut 
einem Monat wird er 90 Jahre alt. Die Sektion 
Biet-Seeland möchte ihm an dieser Stelle mit 
einem kleinen Geschenk herzlich danken. 
Nebst den hier neben mir anwesenden ehema
ligen Präsidenten gibt es eine ganze Anzahl 
von Mitgliedern, die dieses Jahr auch schon 
über 40 Jahre im Verein dabei sind. Robert 
Lüthi zum Beispiel kam 1937 als Jungmitglied 
in unsere Sektion. 
Ich möchte all jenen danken , die während den 
letzten 50 Jahren die Geschicke dieser Sektion 
in guten und schlech ten Zeiten geleitet haben. 
Danken möchte ich auch für die Unterstützung, 
die von diesen älteren Mitgliedern - vor allem 
mit ihrem Know-how- herüberkommt. Sie sind 
mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung für jede 
Sektion in diesem Verband sehr viel wert. 

Je me rejouis de vous souhaiter Ia bienvenue a 
notre fete du 50e anniversaire. Permettez-moi 
de vous rappeler brievement l'histoire de notre 
section: 
1986: non seulement Ia grande fete , mais aussi 
le premier exercice de Iransmission pour les 
jeunes de Ia Suisse entiere. 
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1985: nous assurons les trm pour Ia 1 re fois au 
triathlon et nous gagnons Je prix Bögli Ia 4e fois. 
1984: le nom Biet-Seeland prend Ia place de 
l'ancienne dEmomination Biet-Bienne. Le prix 
Bögli est a nous Ia 3e fois. 
1981: je reprends Ia presidence de Peter Stähli. 
1980: nous achetons 8 SE-125. 
1979.· nous gagnons Je prix Bögli Ia 2e fois. 
1975: Ia presidence de Edi Bläsi se termine. 
Nous exprimons notre gratitude pour tout ce 
que Edi a fait pour notre section en le nommant 
membre d'honneur. 
1973: nous participons pour Ia 1 re fois aux 
100 km de Bienne en assurant I es trm. 
1972: nous gagnons Je prix Bögli pour Ia 1 re 
fois. 
1966: les cours de morse premilitaires rede
marrent a Bienne. 
1965: Kurt Löffel demissionne de Ia presidence. 
1963: nous assurons pour Ia 1 re fois I es trm a Ia 
course Les Rangiers/St-Ursanne. 
1960: Fritz Wälchli fonctionne comme president 
ad interim. 
1959: Ruedi Reichenbach demissionne de Ia 
presidence. 
1957: derniere annee de Fritz Wälchli comme 
president. 
1953.· pour Ia 1 re fois a Ia braderie et nous y 
participons encore. 
1951: Ia section Neuchätel devient indepen
dante avec Paul Bolli comme premier presi
dent. 
1947: Charles Müller demissionne comme pre
sident. 
1945: derniere annee de presidence de Mau
rice Bargetzi. 
1936: 25 janvier fondation de Ia section avec Je 
premier president Maurice Bargetzi qui fetera 
son 90e anniversaire dans un mois. 

(Cette chronique audiovisuelle de Max Häberli 
etai t tres bien presentee et tut vivement applau
die.) Red) 

In unserer 

Unent
behrlicher 
Schiffsfunk 
sorgt für 
Sicherheit in 
der Seefahrt 

Abendschule 
für Schiffsfunker 
und Radioamateure 

führen wir Sie in Lehrgängen bis 
zur Prüfung durch die PTT -Be
triebe 

Kursort 
Beginn: 

Auskunft: 
Anmeldung: 
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Bern 
Jährlich im 
September 
031 62 32 46 
Postfach 1348 
3001 Bern 

Resurne de Maurice Bargetzi, ne 1896, presi
dent d 'honneur de Ia section Bienne-Seeland 

La solution? 

En ce jour ou nous celebrons Je 50e anniver
saire de Ia section biennoise, il me parait log i
que d'evoquer brievement les raisons qu i nous 
ont engages a faire partie de I'ASSOCIATION 
FEDERALE DES TROUPES DE TRANSMIS
SION, qui s'est donne comme täche , des le 
debut, d 'instruire et de fournir a l'armee des 
jeunes gens desirant servir dans nos rangs. 
Faites avec moi un bond de 68 ans en arriere. 
La guerre mondiale 1914/18 etant terminee, il 
s'ag issait desormais d'analyser les lautes et 
erreurs commises et d'y remedier sans retard. 
L'inconvenient Je plus grave etait le manque de 
contact permanent entre Je commandant et Ia 
troupe en action , entre l'observateur et Je grand 
chef. 
Durant Ia guerre citee, Ia Iransmission des or
dres se faisait par courrier - cycliste, cavalier, 
en montagne, a pied. Or il est clair que le 
succes depend de Ia celerite de Ia Iransmission 
des renseignements et des ordres aux troupes 
engagees. 
La solution ? C'est Je physicien Marconi (prix 
Nobel 1909) qui realisa les premieres Iiaisons 
par ondes hertziennes. Decouverte formidable 
a.. exploiter l Physiciens, savants , ingenieurs 
se lancent a Ia recherche: Communiquer par 
ondes hertziennes! 
Les succes sont Ienis et minimes dans tous les 
pays. En Suisse, les essais sur Je montagneux 
sol helvetique ne donnent pas satisfaction . 
Pourtant, en 1912, Telefunken obtient lors de 
nouveaux essais les Iiaisons Lucerne-Gotthard 
et Lucerne-St-Maurice. Enfin persuadees, les 
autorites accordent les credits pour Ia poursuite 
des recherches ; l'espoir renait. 
En 1914, un premier groupe de rad io-telegra
phistes est incorpore a Ia Cp Tg 7. Son materiet 
se compose de deux stations-ecoles et de trois 
modeles de fabrication franc;aise. La condui te 
de ce petit groupe tut confiee au caporal d 'in
fanterie Arnold Hänni, rappele au pays par Ia 
mobilisation generale. Un cadeau dO au ha
sard, etant donne que A. Hänni , physicien-inge
nieur, sortait d 'un laboratoire de recherche sur 
Ia radio- te legraphie a Berlin. 
En 1915, l'armee commande trois stations mo
biles a Telefunken. Le centre-rad io, place dans 
Ia cour de Ia caserne de Berne, s'organise en 
poste permanent. 
En 1916, Telefunken Iivre les trois stalions du 
type «Löschfunken " et en 1917 naft Ia 1ere Cp 
Radio. 
1916. La technique progresse a grands pas. 
Nouvelles decouvertes se traduisent par l'ex
tension des rayons d 'action. 
1920, Ia 1 ere ecole de recrues de radio-telegra
phistes entre en service a Berne. 1925, Ia radio
telegraph ie a Iai! ses preuves, Les progres sont 
des lors aussi rapides que nombreux. Les types 
d'appareils sont adaptes aux services auxquels 
ils sont destines. 
Tout semble mareher au mieuxl Pourtant, un 
point de premiere importance se fait sentir: 
le manque de morsistes aptes a Iransmetire et 
recevoir , sans faules, des messages a Ia vi
tesse exigee. Voila Ia täche a laquelle s'est 
attelee I'AFTT; il y a 50 ans, Bienne a repondu a 
l'appel , formant un grand nombre de jeunes 
gens capables de remedier a l'insuffisance de 
telegraphistes professionnels. 

Ceci se passail il y a 25 ansl Entre temps, Ia 
science, toujours plus avide a Ia recherche de 
nouveautes, inventait les teleimprimeurs 
Hughes, Siemens, Baudot et autres , permettant 
une Iransmission plus rapide et plus sOre. 
Je m'empresse de souligner que I'AFTT n'est
par ce changement de systeme- pas devenue 
inutile! En place de morsistes , les sections ins
truisent et preparent les jeunes a ceuvrer sur les 
nouveaux appareils. 

Vouloir s'etendre sur les decouvertes faites du
rant ce 3e trimestre de l'an 1986 depasse mes 
horizons de vieux soldatl <;;a a commence en 
1948 par l'invent ion revolutionnaire du TRANS
ISTOR relegant au vieux fer et... vieux verres 
lampes et tubes! 
Messieurs les savants sont infatigables, insatia
blesl lls trouvent tout trop grand ou pas assez 
petitl Par exemple pour eux, le millimetre est... 
trop longl Le centieme de seconde ... beaucoup 
trop lentllls jonglent avec Je «micro " I Je m'abs
tiens de citer Je " Pico " pour ne pas m'encoubler 
dans les zeros ni de Ia fibre de verre, ni du 
microprocesseur et encore moins du computer, 
ce dröle d'instrument qui bascule les masses. 
qui perd de son poids tous les six mois !out en 
augmentant en puissancel 

Permettez-moi de terminer sur un theme plus 
serieux en m'adressant une fois encore aux 
«forts en themes " . Messieurs I es savants, in
venteurs , etc, nous vous admirons, mais s. v. p. 
ne touchez pas a nos soldats, ne cherchez pas 
a en faire des ROBOTS! Nous avons tous 
besoin de leur cceur, leur conscience. leur intel
ligence. Aidez-nous a les maintenir libres. 
francs. forts , discipl ines. lls sont fondamentale
ment bons, pas bell iqueux du tout ; mais soyez 
sOrs que s'il s'agissait un jour de defendre Ia 
PATRIE ils seraientiNTRANSIGEANTS. 
II me reste Je devoir d 'adresser un grand merci 
a tous ceux qu i se devouent a l'accomplisse
ment de Ia noble täche que J'AFTT s·est im
posee. 
Je souhaite plein succes et satisfaction aux 
jeunes membres qui, a leur tour, reprendront Je 
flambeaul 

Die Redaktion gratuliert dem noch sehr rüs
tigen Ehrenpräsidenten Maurice Bargetzi 
ganz herzlich zum 90. Geburtstag. Wir 
wünschen dem Jubilar gute Gesundheit und 
weiterhin viel Freude im Kreise des EVU. Für 
das ausserordentlich sauber verfasste 
handschriftliche Manuskript der Ansprache 
danken wir ganz herzlich. Die Redaktion 
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ARMEESETRANGERES 

}!]genieur en chef de I 'Armement 0. Pichoud 

Une mine de renseignements 
militaires 

De 180 il 36 000 km d'altitude, l'espace est devenu, depuis 1957, une zone de circulation de 
nombreux satellites, certains il des fins civiles, d'autres il des fins militaires. Ces derniers, 
essentiellement sovil~tiques et americains, permettent aux deux superpuissances de se 
surveiller mutuellement. 

L'interet militaire de Ia conquete de l'espace est 
maintenant bien affirme. Aux Etats-Unis, plus 
de 3% des credits de Ia Defense sont consa
cres a l'espace (environ 9 milliards de dollars 
en 1984) en plus des credits civils de Ia NASA 
qui sont d'un niveau legerement inferieur. En 
URSS, l'effort consenti est encore plus conside
rable et fait de ce pays Ia premiere puissance 
spatiale avec environ 80% des lancements ef
fectues dans les cinq dernieres annees. 
Trois types d'orbites sont actuellement utilises 
a des fins militaires. 

L 'orbite basse tres inclinee ou quasi-polaire 
(de 180 a 1000 kilometres d 'altitude). 

Le satellite. contrairement a l'avion, s·est vu 
reconnaitre un droit de passage universel. II 
Permet de recueillir, sur le territoire qu 'il sur
Vole, de nombreuses donnees autrefois inac
cessibles. 
Satellite de reconnaissance optique. Ces satel
lites permettent une analyse detaillee des 
Zones d'interet militaire grace a !'extreme fi 
nesse de leurs instruments de prises de vues. 
Les regions strategiquement ou economique
ment importantes peuvent etre recensees et 
cartographiees de fac;on fine. L'activite militaire, 
dans les points chauds du globe, peut etre 
surveillee avec toutefois un certain retard dü au 
temps necessaire a Ia recuperation et a l'exploi
tation des images. 
Les Americains disposent de satel lites photo
graphiques de type Big Bird a tres haute resolu
tion : ces tres gras engins, d'une masse de 11 
tonnes, permettent une resolution de quelques 
dizaines de centimetres. Les images sont re
transmises au sol au moyen de capsules recu
Perables qui sont ejectees par le satellite. Un 
moyen plus moderne et plus rapide est consti
tue par les satellites de type Keyhole (KH 11) 
qui procedent a l'analyse des zones observees 
Par un balayage de type television (ce qui les 
fait qualifier de satellites video) ; les images sont 
stockees sur un enregistreur magnetique puis 
retransmises au sol quand le satel lite est en 
ltisibilite de Ia station de contröle. Les Sovieti
ques. pour leur part, emploient des satellites de 
type Soyouz utilises, par ailleurs, pour les vols 
habites mais equipes d'un telescope et de ca
meras. L'ensemble est recupere a l'issue de Ia 
mission de reconnaissance, ce qui necessite 
des lancements tres Irequents (en moyenne un 
tous les quinze jours). 

Les donnees climatiques, elles aussi, sont 
essentielles 

Satellite de reconnaissance radar. La technique 
radar commence a etre utilisee de fa<;on regu
liere, notamment par les Sovietiques. Ces sa
tellites permettent de detecter et de localiser, 
avec une banne precision , les bätiments a Ia 
mer, des recherches sont actuellement con
duites pour localiser egalement les aeronefs 
sur les zones oceaniques ou loin du territoire 
national. Les satellites sovietiques de surveil
lance des aceans sont bien connus du grand 
public; equipes d'un grand radar et d'un gene
rateur nucleaire ils ont eu beaucoup de publicite 
lors de deux retombees accidentelles qui se 
sont produites, l'une au Canada, l'autre dans 
l'ocean Indien. Ces satellites sont equipes de 
moyens permettant Ia Iransmission des infor
mations recueillies aux grands bätiments de Ia 
flotte sovietique. 
Plus recemment sont apparus, pour des appli
cations civiles, des systemes d'imagerie utili
sant le radar a synthese d'ouverture (SAR) '. 
Ces systemes prefigurent de futurs systemes 
d'observation militaire tout temps qui pourront 
etre developpes quand une image de qualite 
suffisanie pour une utilisation militaire pourra 
etre obtenue. 
Satellite d'ecoute ELINT et COMINT. La detec
tion et Ia localisation des sources d'emissions 
electromagnetiques depuis l'espace (ELINT: 
electronic intelligence) permettent de connaitre 
les zones ou une activite militaire importante 
existe (radars, bätiments a Ia mer, zones de 
construction d'ouvrages importants ... ). L'enre
gistrement a des fins d'analyse des communi
cations interceptees (COMINT: communication 
intelligence) alimente a Ia fois les Services de 
renseignements et les services techniques par 
Ia connaissance qui est ainsi donnee des capa
cites techniques des moyens de l'adversaire et 
donc de son niveau technologique en telecom
munications militaires. II faul cependant remar
quer que le decryptage des signaux, pour re
monter aux informations transmises, voire l' in
terception, von! devenir de plus en plus di ffici les 
dans l'avenir en raison du developpement des 
techniques de protection du signal. 
Satellite meteorologique. Les donnees climati
ques sont essentielles pour les operations mili
taires aussi bien pour le deplacement des 
forces (operations terrestres, maritimes ou ae
riennes, operations de debarquement) que 

pour Ia connaissance du milieu (presence des 
glaces pour les operations maritimes, de brouil
lard ou de vent pour les operations terrestres). 
Les Sovietiques et les Americains entretiennent 
des systemes operationnels de meteorologie 
militaire dont les informations sont seules dis
ponibles en cas de crise grave, lorsque les 
Eiehanges systematiques des donnees meteo
rologiques et des donnees de satellites civils 
sont arretees. 

Appreciation exacte et 
instantanee de Ia menace 

L 'orbite geostationnaire equatoriale 
(36 000 kilometres d 'altitude) 

Un satellite place sur cette orbite effectue une 
rotation autour de Ia terre en une journee side
rale de teile sorte que, pour un observateur 
terrestre, il reste immobile au-dessus d'un point 
precis de l'equateur. 

Lancements de 1979 il1983 

1979 1980 1981 1982 1983 

URSS 
(civils) 23 22 24 14 14 

URSS 
(militaires) 73 87 94 108 102 

USA 
(civils) 7 2 9 14 11 

USA 
(militaires) 7 7 7 8 10 

Autres 3 3 10 2 14 

Total 113 121 144 146 151 

Satellite de telecommunications militaires. L'or
bite geostationnaire constitue une position privi
legiee d 'ou un satellite observe une vaste zone 
couvrant pres de Ia moitie du globe terrestre et 
est en mesure de relayer les communications 
telephoniques ou des Iransmissions de don
nees entre des points distants de plusieurs 
milliers de kilometres alors qu'un faisceau hert
zien ne procede que par bonds d'environ 50 ki
lometres. Par ailleurs, campte tenu des carac
teristiques particulieres de Ia Iiaison par satel
lites, un haut degre de protection des mes
sages peut etre obtenu: aussi n'est-il pas eton
nant qu 'un tres grand nombre de systemes 
militaires de telecommunications par satellites 
soient actuellement operationnels. 
L'orbite geostationnaire est actuellement prati
quement saturee dans les positions les plus 
interessantes, aussi bien pour les applications 
civiles que pour les applications militaires. Les 
satellites militaires permettent de communiquer 
avec les bätiments a Ia mer, les avions, les 
unites en deplacement. Des terminaux tres Ie
gers ont meme ete developpes pour permeitre 
un emploi operationnel par de petites unites. 

' Synthetic Aperture Radar. 
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Par ailleurs, dans l'optique de Ia dissuasion, les 
satellites sont un moyen particulierement etfi
cace pour fournir aux decideurs, ou qu 'ils puis
sent se trouver, les donnees disponibles en cas 
de crise grave ou d'attaque surprise. 

Sate/lite d 'alerte precoce 

Une autre application tres interessante des sa
tell ites geostationnaires est !'alerte precoce; s'il 
est equipe de detecteurs convenables, le satel
lite peut, sur taute Ia zone qu' il survei lle, reperer 
le lancement d'un missile balistique ou une 
explosion nucleaire au moment meme ou ces 
evenements interviennent. Le systeme de sa
tellites (systeme DSP ou IMEWS2 americain 
operationnel depuis 1971) est alors un outil 
dont les possibilites depassent celles des 
grands systemes radars d'alerte precoce et qui 
permet aux autorites responsables une appre
ciation exacte et instantanee d'une menace 
eventuelle. Si l'on considere qu 'il suffit de 10 a 
30 minutes a une og ive nucleaire lancee par un 
engin balistique pour aller de son point de lan
cement a son objectif, on comprend l'interet 
d'un tel systeme d'alerte. 

Les orbites de periode de 12 heures a 
20000 kilometres d 'altitude 

Ces orbites sont utilisees pour les satellites de 
navigation dont les progres recents sont spec
taculaires . Les systemes NAVSTAR americain 
et GLONASS sovietique qui utiliseront des 
constellations de 18 satellites a 20 000 kilome
tres d'altitude devraient etre pleinement opera
tionnels a Ia fin de Ia decennie. Ces systemes 
permettront aux utilisateurs autorises de dispo
ser de references de position et de viiesse 
extremement precises dont on comprend taut 
l'interet pour le deplacement des unites et Ia 
condui te de leurs armes. 
Le systeme americain NAVSTAR permettra en 
particulier aux aeronefs militaires, aux bäti
ments de tous pays et aux unites terrestres de 
disposer de leur position a une vingtaine de 
metres pres et de Ia viiesse du recepteur a une 
precision de moins de 0,1 m/s. On peut imagi
ner l'avantage mili taire important qui sera ainsi 
donne aux utili sateurs de ce systeme. 

«Armees d'Aujourd'hui" (mars 85) 

2 OSP: Defence Support Programme 
/MEWS: lntegrated multi-purpose early warning 
sate/lite. 

. -
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

- Informatik-Kurse Digicomp AG, Schlieren ; 
Unix 30.6-4.7.1986 ; C: 7.7.-11.7.1986. 

- Fabritec 86 : 2. lnt. Fachmesse für Fabrika
tionseinrichtungen in der Elektronik ; 9. bis 
13.9.1986 in der Mustermesse Basel. 

- Swiss Data 86 : Fachmesse für Datenverar
beitung in Industrie, Technik und Forschung ; 
9.-13.9.1986 in der Mustermesse Basel . 

- Videotex 86: Der 4. Videotex-Kongress fin
det am 11 . September 1986 in Basel statt 
(anstatt wie angekündigt vom 2.-4.9.1986). 

- Radio 86 : 27./28. Oktober 1986; nähere Un
terlagen können bei der Medag AG, Post
fach, 4001 Basel , bezogen werden. 

Veranstaltungen der Militärvereine : 

6.-7.6.86 
SOG Biei-Seeland 
Biei - Kirchberg - Biel, 28. 100-km-Laufvon Biel 
(miiKat) 

7.-8.6.86 
suov 
Belgien ; AESOR Kongress 

7.6.86 
Vereinigung Schweiz NOF 
Bern ; Generalversammlung 

7.6.86 
SFWV Emmentai-Oberaargau 
Wangen a.A. ; Ernmentafisches Fw-Schiessen 

14.-15.6.86 
SPFV Brugg 
Brugg ; Einzelwettfahren 

14.-15.6.86 
ARTM Fribourg 
Grolley; Rallye Romand 

16.-28.6.86 
STOG 
Bern (EMPA) ; Info K für angehende Train Rekr 

20.-21 .6.86 
SIMM/UOV Brugg 
Bremgarten-Brugg ; mil3- und 5-Kampf 

21.6.86 
UOV Thurgau 
Kreuzlingen; Thurg. UOV-Dreikampf 

21.6.86 
VSMMVZV 
Grenchen ; 40. Schweiz. Delegiertenversamm
lung 

23.-24.6.86 
FPR-Gesellschaft 
Schaffhausen ; Generalversammlung 

27.-29.6.86 
SPFV Eglisau 
Egli sau; 1 00-Jahr-Feier und Wettfahren 

28.-29.6.86 
LKUOV 
Sempach; Sempacherschiessen 

4.-6 .7 86 
SIMM 
Lützelflüh; 50. SM im modernen Fünfkampf 

5.-6.7.86 
SPFVWynau 
Wynau ; Einzelwettfahren 

17.-26.7.86 
SPFVZV 
Einigen; Jungpontonierlager 

Büchermarkt 

Die Fernmeldetruppe des Heeres in der 
Bundeswehr 

ln diesem Buch werden - von der Stunde Null 
an bis in das Ende der siebziger Jahre hinein
das Entstehen und der Weg einer Waffengat
tung geschildert , die als Führungstruppe nicht 
nur für das Heer, sondern darüber hinaus für 
die gesamte Landesverteidigung ein besonde
res Gewicht hat. Die Thematik ist deshalb weit 
gespannt und enthält viel Allgemeingültiges 
über den Aufbau des Heeres in der deutschen 
Bundeswehr sei t 1956. 
Der Autor hat als Inspektionschef an der Fern
meldeschule des Heeres, als Batail lonskom
mandeur, Hilfsreferent und Referent im Bun
desministerium der Verteidigung sowie als Re
giments- und Brigadekommandeur den von ihm 
geschilderten Weg der Fernmeldetruppe des 
Heeres selbst miterlebt und mitgestaltet. Es ist 
nich t nur für aktive und ehemalige Angehörige 
der Fernmeldetruppe des Heeres lesenswert. 
sondern darüber hinaus für Militär- und Univer
salhistoriker. Politwissenschatter. Soziologen. 
für die fernmeldetechnische Industrie usw. ein 
wichtiges Sach- und Nachschlagewerk. 
Brigadegeneral aD lng . Emil Hoffmann : Die 
Fernmeldetruppe des Heeres in der Bundes
wehr, 336 Sei ten, 15,5 x 23,5 cm. Mit 20 Fotos 
auf Tafeln , 40 Diagrammen sowie vielen tabel
larischen Übersichten. Efalinleinen . DM 54,-. 
Verlag E. S. Mittler & Sohn , Postfach 2352, 
4900 Herford . 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- Autophon : Tunnelfunk Frejus 
- Cerberus: Die Einzelidentifikation von De-

tektoren in Gefahrenmeldesystemen 
- Dig icomp AG : Echtzeit-Bildverarbeitung auf 

VME- BUS 
- Du Pont : Dowty wählt «Kaplan " für Telefon

schaltungen 
- Phil ips : Persönlicher Logikanalysator für 

8086/88 ; PIDS - der universelle Emulator 
zum PC-AT; PUM51 Cross-Compiler auf 
VAX ; Logikanalysator auf Deutsch?; 50 MHZ 
Oszilloskope mit Köpfchen ; neues vollinte
griertes PMDS 3; 3 Analysatoren in einem-
115 ch/400 MHz; 

- PTT: UKW-Frequenzänderungen im Mai 
- Rhode & Schwarz Bildgenerator informiert 

Fernsehzuschauer im Störungsfall ; IEC
BUS-steuerbarer Video-Wahlschalter ; kom
fortabler Empfang im VLF-HF-Bereich ; TS 
8500 löst jede funkgerätespezifische Mess
aufgabe 

- Siemens-Aibis : US-Streitkräfte in den Nie
de~andenbesserverbunden 

- Wang : Wang-Textverarbeitung in der Armee 
- Wandel & Goltermann AG : CRC-Fehlerer-

kennungsverfahren für digitale Übertra
gungssysteme der ersten Hierarchie PCM-4: 

· präzise Messung an Tonbandmaschinen und 
Plattenspielern NFA-1 

- Wild Heerbrugg : Neues Sonnenenergie-
Fahrzeug im Test 

Die ausfü hrlichen Mitte i lungen, zum Tei l mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONI ER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden . 



BAMF BAMF 
BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb für die Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen. Moderne Elektronik hat in unserem 
Betrieb eine grosse Bedeutung. 

Als ziviler Dienstleistungsbetrieb mit über die ganze Schweiz 
vertei lten Anlagen und Einrichtungen betreuen wir das technische 
Material der Fliegertruppen der schweizerischen Armee. 

Zurzeit suchen wir für die Aufgaben im Reparaturbereich 
von Bodenfunkgeräten einen 

Für die technische Abteilung in unserer Zentralverwaltung suchen 
wir einen 

Elektroniker/ 
Ingenieur HTL/Techniker TS 

Radio-TV-Eiektroniker 
Fachrichtung Elektrotechnik 
(Elektronik/Nachrichtentechnik) 

(evtl. auch FEAM oder Elektriker) mit guten Kenntnissen 
auf dem Gebiet der NF- und HF-Technik. 

der als Sachbearbeiter Projekte für die Erstellung neuer Anlagen 
sowie für den Ausbau bestehender Einrichtungen ausarbeitet. 
Weiter müssen fernmeldetechnische Probleme im Zusammen
hang mit der Einführung, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und 
Unterhalt von Übermittlungseinrichtungen (Richtstrahl-, Kabel- , 
Vermittlungs- , Kryptosysteme) gelöst sowie Softwareaufgaben 
bearbeitet werden. 

Gerne zeigen wir Ihnen die Aufgaben. Rufen Sie unseren 
Herrn Hausammann an , oder richten Sie Ihre Bewerbung 
an das 

Wir erwarten die Bewerbungen von initiat iven und selbständig 
arbeitenden HTL-Ingenieuren mit mehrjähriger Berufserfahrung 
und Softwarekenntnissen. 
Rufen Sie uns an , oder richten Sie Ihre Bewerbung an das 

BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE 
Betrieb Dübendorf BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Sektion Personaldienst, Zentralverwaltung 
8600 Dübendorf, Telefon 01 823 23 11 

8600 Dübendorf 
Telefon 01 823 23 11 

Da Bienna 

Scriviamo il 12 aprile 1986 e ci troviamo a Bien
na, una citta antica attorniata dai quartieri nuo
Vi, moderni , con costruzioni generose. 
Con somma sorpresa mi accorgo di aver impie
gato 2 ore e 45 minuti , con neve fresca e ghiac
Cio , pur non avendo superato i 130 km/h. 
Nell 'area della Scuola d'Arte e Mestieri trovo 
una vasta esposizione di mezzi di trasporto 
dell 'armata, appartenenti ai pontonieri e natu
ralmenie a quelli delle trasmissioni. 
All 'interno, ehe bello, tutto su lla trm, vecchio e 
nuovo. Non manca lo stand dei samaritani , 
Pronti a dare consigli misurando Ia pressione a 
Chi lo desidera. Bella e simpatica Ia presenza 
del SMF, servizio militare femminile. 
lnsomma una bella " entree " per Ia seduta del 
Ce prima, Ia conferenza dei presidenti dopo 
(questa a Macolin) ed in seguito una visita al 
Paesino di Ligerz. 

E qui si consuma un fattaccio. 
Un piede mal messo e Ia Sandra si trova all 'o
Spedale. E questo prima di poter assaggiare il 
buon vino : se no ... I presso Ia cantina dell'on 
Sindaco di Ligerz . Claudio trasporta Sandra a 
Lugano e non puö presenziare al resto delle 
rnanifestazioni . Bravo Claudio! 

Die Redaktion wünscht Sandra Jsotta herz
liehst gute Besserung und grüsst von Nord 
nach Süd. 

Dopo una bella serata , semplice ma simpatica, 
nrnane l'assemblea dei delegati di domenica, 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

ehe trascorre liscia, in buon ordine, nell 'aula 
della Scuola per lngegneri STS. 
Nel 1987 ci troveremo a Thun nei giorni 4/ 
5 aprile e per il1988 si annuncia Zugo. 
I discorsi si alternano e non mancano le discus
sioni fra amici di nuova e vecchia data. 
Scocca l'ora per il ritorno e tutto appartiene al 
passato, salvo le proiezioni nel futuro, le quali 
saranno compito del CC e di tutta I'ASTT. baffo 

Esercizio svizzero ASTT 

Da tempo sono iniziati i lavori per l'esercizio ehe 
impegnera tutta I'ASTT. 
Viene stabilita Ia data, e piu esattamente il 
16.1 0.87 a Losanna. 
Ouesta volta, a quanto pare , si tratta di cambia
re regione, vedremo. 
Altra data importante e quella delle Giornate dei 
giovani di Iutte le sezioni. Cosa ehe Iu sottopo
sta due anni fa , durante una seduta dei Capi 
sezionali a Lucerna, e messa in cantiere, corag
giosamente, da parte della sezione di Bienna. 
Nei giorni 13/14 settembre 1986 i giovani si 
troveranno a Bienna, in competizione. 

A casa nostra 

Ecco ehe due manifestazioni si sono svolte con 
impegno massiccio da parte della nostra se
zione: 
il 23/24 marzo, duranie Ia Staffelte del Gesero, 
come pure il 26/27 aprile , duranie le Giornate 
delle truppe sanitarie a Losone, si e lavorato 
sodo. 

/ l 

Tutta Ia grande male di lavoro e stata svolta da 
parte di giovani , meno giovani e altri , con piena 
soddisfazione per gli organizzatori e pertanto 
tenendo alto il nome della nostra sezione, un 
bravo a tuttil 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Le DMF a adresse plusieurs communiques a 
notre redaction: 

Le Conseil federal oppose au referendum en 
matiere de depenses militaires 

Le Conseil federal a adopte un message, par 
lequel il recommande le rejet sans contre-projet 
de !'initiative populaire "demandant le droit de 
referendum en matiere de depenses mili
taires ". 

Condense du Message 

L'initiative visant a l'introduction dans Ia consti
tution d'un droit de referendum en matiere d'ar
mement a ete deposee le 19 mai 1983; eile 
etait revetue de 11 126 Signalures valables. Eile 
demande que tous les credits d'engagement du 
Departement militaire federal concernant l'ac
quisition de materie l de guerre, les construc
tions et l'achat de terrains ainsi que des pro
grammes de recherche , de developpement et 
d'essai soient soumis a Ia votation populaire 
pour autant que 50 000 Citoyens acti fs ou huit 
cantans demandent le referendum contre les 
credits y relatifs, accordes par !'Assemblee fe
derale. 
En 1977 deja, le Conseil federal a refuse l'in tro
duction du referendum en matiere de depenses 
d'armement, en reponse a un postulat du 
groupe socialiste. Ce refus etait motive par des 
raisons relevant du droit constitutionnel, par 
des raisons de fond et d'autres, en rapport avec 
Ia politique de defense. Plus tard, le Conseil 
national refusait a une !orte majorite de donner 
suite a !'initiati ve parlemen taire Herzog 
(POCH), du 12 decembre 1979, qui visait le 
meme but. Precedemment, d'autres interven
tions du meme ordre avaient deja ete rejetees. 
Nous mentionnerons notamment Ia votation po
pulaire du 30 septembre 1956, lors de laquelle 
le projet visant a introdui re un referendum fi
nancier general concernant les depenses de Ia 
Confederation avait nettement echoue. 
Dans Ia Confederation, Ia competence en ma
tiere de budget est detenue exclusivement par 
les Chambres federales. Un re ferendum finan
cier partiel en matiere de depenses d'armement 
constituerait un corps etranger dans Ia constitu
tion, outre qu 'i l compromettra it l'unite de Ia ma
tiere. C'est donc a juste titre que l'idee d'un tel 
referendum a deja ete rejetee a plusieurs re
prises. La part des depenses militaires dans le 
budget de Ia Confederation a en eilet fortement 
diminue depuis les annees soixante et leur taux 
d'accroissement est inferieu r au taux d'accrois
sement moyen des autres depenses. 
En instaurant le droit de referendum en matiere 
d'armement, on courrait le risq ue de soumettre 
a des influences aleatoires l'execution de pro
jets planifies depuis longtemps. Dans l'ensem
ble, le prix de l'armement augmenterait ; il est en 
eHet quasi certain que les fournisseurs cou
vrent les risques inherents aux delais prolanges 
par des majorations. Par ailleurs, des emplois 
pourraient etre supprimes dans l'industrie de 
notre pays. 
Le materiel d'armement et Ia construction d'ou
vrages militaires etant obligatoirement soumis 
aux imperatifs de Ia sauvegarde du secret pour 
ce qui touche a de nombreux elements , il serait 
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Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

difficile d'informer suffisamment le citoyen lors 
des votations decoulant du referendum. D'une 
pretendue extension du droit de participation 
resulterait, pour le citoyen , une insatisfaction 
due a Ia difficulte de se faire une opinion 
fondee. 
La politique de securite de Ia Suisse, fondee sur 
Ia dissuasion, pourrait eile aussi etre touchee 
par l'introduction du referendum en matiere 
d'armement. A l'etranger, ou Ia participation 
parlementaire en matiere d'armement est sen
si blement moins developpee qu 'en Suisse et ou 
il n'existe pas de votations populaires dans ce 
domaine, cette innovation pourrait etre interpre
tee comme un aHaiblisement de Ia sol ide vo
lonte de defense traditionnelle de Ia Suisse. 
Pour ces motifs, le Conseil federal propose le 
rejet de !'initiative. 

Armee et circulation routiere: repos 
commande pour les automobilistes apres 
les conges 

La statistique concernant les accidents mili
taires de Ia circu lation montre que deux pour 
cent seulement de tous les accidents impli
quant des vehicules a moteur sont imputables a 

une fatigue excessive du chauffeur. Toutefois. 
l'augmentation des accidents au debut d'exer
cices militaires suivant immediatement un con
ge a amene le Chef du DMF a emettre une 
nouvelle directive imposant un temps de repos 
minimum destine a compenser le manque de 
sommeil accumule pendant les jours de conge. 
Emise le 12 mars avec eilet immediat, cette 
directi ve stipule que l'entree en service des 
automobi listes apres un conge general doit etre 
desormais fixee de maniere a garantirau moins 
quatre heures consecutives de sommeil avant 
Ia premiere course. 
En 1985, deux accidents particulierement 
graves ont coüte Ia vie a six militaires et 179 
soldals ont ete blesses dans d 'autres acci
dents. 
21 pour cent des automobilistes militaires impli
ques dans les 1982 accidents enregistres l'an
nee passee n'avaient commis aucune faule . Ce 
fut le cas notamment pour le grave accident de 
Pinzgauer du 11 fevrier a Alpnach , dans lequel 
trois recrues ont trouve Ia mort. 
Les causes les plus frequentes d'accidents en
gageant Ia responsabili te partielle ou totale du 
chauffeur d'un vehicule militaire sont Ia marche 
arriere (30 pour cent des cas), l'inattention, les 
croisements imprudents sur routes etroites. et 
les erreurs dans Ia conduite meme du vehicu le. 
qui representent 40 pour centdes accidents . 
En 1985, I es vehicules a moteur de I' armee ont 
accompli 114.5 millians de kilometres pour les 
besoins de l'instruction. Le total des accidents 
enregistres etant de 1982, il en resulte qu 'un 
vehicule militaire a ete implique dans un acci
dent en moyenne tous !es 57 500 kilometres. 
Une comparaison avec les annees anterieures 
demontre clairement les effets posit ifs des 
soins voues a Ia formation des automobi listes 
et des campagnes en faveur de Ia prevention 
des accidents. En eilet, en 1960, un accident se 
produisait tous les 23 500 kilometres, en 1970, 
tous I es 36 1 00 kilometres et en 1980, tous I es 
46 200 kilometres. 
Plusieurs vehicules du type «Pinzgauer " ayant 
ete impliques dansdes accidents, le public a eu 
l'impression que ceux-ci etaient particuliere
ment exposes. Total isant 31 millians de kilome
tres en 1985, le " Pinzgauer " est cependant le 
vehicule militaire le plus utilise actuellement. 
Alors que Ia moyenne est d'un accident tous les 
57 700 kilometres pour l'ensemble des vehi
cules mil itaires , Ia statistique pour /es " Pinz
gauer" est d'un accident tous I es 62 500 kilo
metres seulement. En fa it, ces vehicules sont 
donc moins exposes que les autres types de 
vehicu les. II faul en outre observer qu 'un vehi
cule militaire sur quatre est un «Pinzgauer», ce 
qui explique que, lors d'accidents militaires, ce 
type de veh icule est plus souvent mentionne 
que d'autres. 
La notion mili taire «d 'accident" merite aussi 
d'etre expliquee. Dans Ia terminologie de l'ar
mee, est considere comme accident tout eve
nement qui occasionne un dommage a un tiers 
pour un montan! quelconque, des dommages 
corporels ou des dommages a Ia Confederation 
superieurs a 500 francs. L'obligation d'annon
cer l'accident, particulierement contraignante 
pour des raisons penales, disciplinaires et d'as
surance , se differencie ainsi considerablement 
de Ia pratique civile en matiere de circulation 
rouliere. Des lors, des comparaisons avec les 
ch iffres de Ia stat istique civile ne sont guere 
possibles; ceux-ci n'indiquent en effet que les 
accidents qui font l'objet d'un constat de police. 
L'analyse des acciden ts militaires montre a ce 
propos qu'environ 35 pour cent seulement de 
ceux-ci auaient ete enregistres dans le do
maine civ il. 



Nous avons rec;u un message du Divisionnaire Montfort; 

Journees militaires 
18 et 19 juin 1986 
(25e ann iversaire de Ia d iv ca mp 2) 

Message du commandant div camp 2 
En juin 1 986 Ia divis ion de campagne 2 ce lebrera le 25e anniver
saire de son existence sous sa forme actuelle. Sous sa form e 
actuelle , car Ia 2e division apparait dans I' armee Iederaie en 
1815, soit il y a 171 ans. Eile couvre deja a cette epoq ue l'arc 
jurassien de Soleure a Geneve I 

Aussi avons-nous decide de marquer cette etape dans Ia vie d'une 
grande unite d 'armee en presentant a Ia popu lation l ' image 
actuelle de nos troupes, leurs armes et le niveau de formation de 
nos hommes. 

C' est ainsi que I es 18 et 19 juin 1986, I? V ill e de Neucha tel v iv ra 
ce que nous avons appele les «JOURNEES MILITAIRES OE LA 
DIVISION OE CAMPAGNE 2 ». Durant deux jours, les differentes 
armes et services seron t presentes au publ ic. La deuxiem e journee 
sera de plus marquee par une demonstration aer ien ne et un defil e 
d 'i nfanterie, de mecanises et d'aviation. 

Nous avons vou lu , sans omettre les reterences trad iti onnell es a 
notre passe, permettre a nos Citoyennes et Citoyens de IOUS ages 
de mieux con naitre et de mieux com prendre l 'a rmee d'aujour
d'hui. 

Le present bu ll etin d'information con ti ent l' essentiel des deta il s, a 
ce stade de nos preparatifs , qu'il peut etre utile de connaitre pour 
se preparer a ass ister a nos manifestations. 

II nous reste a sou haiter que nombreux seront ce ll es et ceux qui se 
deplaceront en pays neuchatelois en juin prochain. ll s realiseront 
alors aussi Ia va leur de Ia com posan te m il itaire de no tre defense 
generale et pourront se convaincre eux-memes du niveau de dis
suas ion que Ia Suisse a atteint. 

Divisionnaire Michel M ontfort 

Le programme provisoire 
des Journees militaires 

IVIercredi 18 juin 

4 chantiers ouverts 
au public 

Jeudi 19 juin 
4 Chantiers ouverts 
au public de 10 h a 1 3 h 

comprenant des expositians d ' arm es et de 
ma t8riel , ainsi que des d8monstrations de 
10 h a 21 h selon un programme detaille. 

Demonstration des troupes de l' aviat ion avec 
t irs sur le lac vers 1 5 h 

D8fil8 sur l' avenue du 1 er-M ars, comprenant 
le r8giment d ' infanterie 8, les moyens m 8ca
nis8s et l 'arti ll erie de Ia division avec Ia parti 
cipation de l'aviation: d8part vers 16 h 30 

Ouelques activites particulieres 
Aux chan ti ers r8alis8s par les troupes de Ia division s'ajoutent ent re 
autres: 

e une p resen tation de fi lms mi litaires 
au Coll €ge latin , en permanence le mer
credi de 10 h a 21 h et le jeudi de 1 0 h 
a 18 h 

e des troupes de Ia protection a8rienne et 
de soutien venant de Ia zone territoriale 1 
et des m oyens suppl8mentaires de g8nie 
m is a dispos ition par Ia division m€cani
see 1 compiE!teron t I'E!ventail pr8sente 

e le service feminin de l 'a rmee (SFA) parti 
c ipera ega lement aux Journees militaires 

e le service de Ia poste de cam pagne sera 
auss i pr€sent. 

CD 

Journees militaires, 18 et 19 juin 1986 
(25e anniversai re de Ia div camp 2) 

Les troupes de Ia division a Neuchätel 
Les troupes suivantes de Ia division de campagne 2 participeront au 

defi le 

le regiment d 'infanterie 8 (Neuchätel) 

le bataillon de chars 24 I 
le bataillon de chars 1 avec le gras 
le groupe obusiers blindes 72 de leu rs moyens mecanises 
le groupe obusiers blindes 5 

Ouelques details sur les chantiers 

Ecole de commerce 

Beaux-Arts I 
Place du Port 

Place du Mail 

College latin 
Remblais N 5 

SOUS Ia direction du rE!g iment d'infanterie 8 
qui prE!sen tera les activites de Ia protect ion 
aerienne, du service sanitaire coordonn€ et du 
service des transmissions. 

place sous Ia responsa bilit €! du batai l lon de 
chars 24 qui montrera bi en sü r , sous forme 
d 'exposition, ses moyens m ecanises. mais 
aussi ceux de l 'a rtillerie , du genie. de Ia DCA. 
le service fem inin de l'a rm8e, une section de 
boulangers, Ia poste de campagne. 

organise par le bataillon de chars 1 qui don
nera l ' image de ce qui est appele aujourd ' hu i 
Ia defense ant i-chars mobi le et permett ra de 
voi r en action les chars poseurs de pont . 

sous Ia responsabilite du commandant du 
r€!giment d' artill erie 2 . L'a rtilleri e mon trera ses 
moyens d'observation et de transm iss ion a 
proximite du college. 
Par ailleurs. sur le remblais de Ia N 5, a 
1' ouest de Neuchätel. I es moyens m ecanises 
de l 'art illeri e et du batai llon de chars 24 pour
ront etre observes en engagement. 

Les J ournees mi li taires . organi sees par l 'i!tat-major de Ia d ivision de cam
pagne 2, auront lieu gräce a l' appui 

e du Commandement du 1 er corps d 'a rmee 
de campagne 

e du Commandement de Ia zone terr itoriale 

e du Commandement de Ia div ision 
mecanisee 1 

e de l 'etat-major du Groupemen t de l ' inst ru c
tion et de divers otfices federaux 

Nous tenons 3 remercier taut particuliitrement les Autorit8s neuchäteloi 
ses du Canton et de Ia Ville qui nous ont accord8 leur entiitre collabora
tion et ont mis a disposition les terrains et les installations n8cessaires. 

Ouelques actions entreprises 
a I' occasion des Journees militaires 

e le bataillon de gi!n ie 2 const ruira a Neuchä
tel un Jardin Robinson dont les enfants de 
Ia vill e pour ron t profiter durant de longues 
annees; 

e une medaill e-souvenir sera frappee avec le 
sig le de Ia division; 

des autoco llants ont ete imprimes et sont dispo
nibles; 

e une souscript ion sera lancee pour une cuvee 
speciale , blanc et rouge ; 

e une plaquette sera mise en vente . Eile 
regroupera divers textes chois is d 'auteurs 
ayant approfondi certains themes. 
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Assembleegenerale 

Comme annonce dans ces colonnes, cette im
portante manifestation de notre association 
s'est deroulee en avril a Bienne. Nos amis 
avaient veille a tous les details, si bien que 
reunion de comite central , assembleedes Pre
sidents, soiree et Assemblee se deroulerent 
sans accroc, a Ia satisfaction de tous. 
Sans rapporter les activites minute par minute, 
saluons taut d'abord l'exposition AFTT organi
see par Ia section Bienne: une importante infor
mation sur leur section, notre association , les 
troupes de Iransmission etait tournie aux visi
teurs; de plus les pontonn iers, les chauffeurs et 
les sanitaires presentaient leurs activites hors 
service avec force materiel. Un sincere bravo a 
ces camarades. 
Remarquons ensu ite le choix de Macolin pour 
l'assemblee des Presidents: rien que le voyage 
aller et retour en car meritait le deplacement. 
Enfin deux «Clous .. de Ia soi ree: un «diashow .. 
fort bien sonorise retrac;ait les 50 ans de Siel 
Seeland de nos jours a sa naissance; quant au 
fondateur, il vient avec taute Ia fougue de sa 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

2./5. Ju li 86 Sprechfunkkurs im Sektionslokal 
gernäss Angaben auf dem Zirkular 

- Stamm: Jeweils 1. und 3. Mittwoch im Monat 
ab 20.00 Uhr im Sektionslokal 

Sektion beider Basel 

Stamm: 4. und 18. Juni 1986 
2., 16. und 30. Juli 1986 

Schänzlirennen: 8. Juni 1986 
10. August1986 

Sektion Bern 

- Stamm : Jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Rest. 
Bürgerhaus, Bern . 

- Uem D: Sommermeisterschaft F Div 3, Bern 
Sa/So, 28./29. Juni 1986. Anmeldung an die 
Sektionsadresse. 

- Uem D: Kadettentag Burgdorf So, 7. Sept. 
1986. Anmeldung an die Sektionsadresse. 

- Uem D: Bergrennen am Gurnigel Fr-So, 12. 
bis 14. Sept. 1986. Anmeldung an die Sek
tionsadresse. 

Sektion Schaffhausen 

- 11 .-14. Juni 
Aufbau des Tl-Netzes für das Kantonale 
Schützenfest 

- 14. Juni 
Sprechfunkübung mit Pfadi Neuhausen 

- 19. Juni-6. Juli 
Kantonales Schützenfest 
Tl-Pikett 

- Anfangs August 
3. KJS Triatlon , Fk-Posten 
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jeunesse nous parler de ses convictions mili
taires et helvetiques; ce n'est que plus tard que 
nous tut communique son äge: 90 ans. Bravo 
jeune homme, continuez , cela vous va tres 
bien. 
L'assemblee generale , en plus des points statu
taires , eut l'honneur d'entendre notre division
naire et aussi notre frere d'arme d'AIIemagne 
federale . Eile enregistra l'arrivee de deux nou
veaux membres au Comite central: 
Gap Peter Suter, de Berne, nomme chef de 
l'aide en cas de catastrophe, 
Adj sof Ruedi Kilchmann, de Schaffhouse, as
sesseur. 
Bienvenue a ces deux camarades et bon travail 
dans les rangs du « CentraH 

Message a nos camarades sous les 
drapeaux 

Chers Ireres et sceurs d'armes et amis , 
La nation mais surtout les membres de I'AFTT 
se doivent de vous remercier pour votre enga
gement au sein des troupes de transmission ; 

EVU REGIONALJOURNAL 

Sektion Thurgau 

- 21. Juni 
UOV Thurgau : kantonaler Dreikampf in Tä
gerwi len (Übermittlungsdienst) 

- 21./22. Juni und evtl. 
- 28 ./29. Juni 

SKTV Eidg. Turnfest in Frauenfeld 
Details sind der persönlichen Einladung zu ent
nehmen I 

Sektion Zürich 

4.-6. 7.1986 Zürifäscht 1986 
Beteiligung auch aus anderen Sektionen er
wünsch t. S. unter Sektionsnachrichten «Zü
rich". 

Sektion Baden 

Abonnent antwortet nicht 

bitte später rufenl So tönte es häufig , wenn wir 
versuchten, die Telefonzentrale zu überlasten. 
Es gelang eigentlich nie, weil die Zentra listen 
zu gut waren , oder weil viel mehr Telefone zur 
Verfügung standen als Teilnehmer an unserem 
Kurs. Etwas weniger positiv formu liert heisst 
das, dass durchaus mehr Teilnehmer zu ver
kraften gewesen wären. Eigentlich schade, 
denn die gute Vorbereitung unseres Kursleiters 
und die technisch interessante Materie hätten 
ein grösseres Teilnehmerfeld verdient. 
Es war sehr instruktiv , die Unterschiede zwi
schen den beiden Zentralentypen kennenzu
lernen, die sich zum grössten Teil aus den 
unterschiedlichen Einsatzorten erklären. Wir 
lernten auch, dass es viel Routine und eine 
hohe Konzentrationsfähigkeit braucht, um ein 
guter Zentralist zu sein. Besten Dank, Urs, für 
die gute Vorbereitung und Durchführung. 

gräce a vous, Ia releve est assuree; certains 
vont «remettre cela ., des juillet ou des janvier 
prochain pour recevoir un galon supplemen
tai re et surtout consacrer une nouvelle tranehe 
a le «payer ... 
Ouel que soit votre avenir militaire, notre asso
ciation continue sa mission: camaraderie , ins
truction hors service avec le reseau de base 
tous les mercredis soir dans I es sections et des 
cours hors service sur des appareils de Irans
mission de notre armee que vous n'avez pas 
forcement desservis. Un cours national est or
ganise pour l'automne 87 «Romantrans ", exer
cice de Iransmission qu i aura lieu en Romandie 
et plus particulierement a Lausanne. 
Enfin le PION I ER continuera a paraltre 1 0 fois 
par an; ces prochains numeros seront reserves 
dans Ia partie redact ionnelle franc;aise aux 
troupes de Iransmission belges. Vous pouvez 
demander a Ia redaction regionale un abonne
ment gratuit de 3 mois. Bonne fin de service , 
chers Ireres et sceurs d'armes, bons cours de 
repetition et ... a bientöt dans nos sections. 

Philippe Vallotton 

Für viele beginnt demnächst die schöne Zeit 
der Sommerferien . Der Vorstand wünscht allen 
geruhsame Tage und gute Erholung . Auch der 
Stamm macht Urlaub in dieser Zeit, das heisst. 
er finde t im Juli und August nicht statt. Aber 
aufgepasst: Am 20 . August spielen wir zusam
men Min igolf! Bitte reserviert diesen Mittwoch
abend. isa 

Sektion beider Basel 
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Wir gratu lieren der im «Ausland ., wohnenden 
Familie Kolarik ganz besonders zur Geburt von 
Maya und wünschen für Mutter und Kind viel 
Glück und Gesundheit. 



Sektion Bern 

Die Hochzeitsglocken läuten 

für zwei unserer Mitglieder. Es freut uns, Ihnen 
folgende Vermählungen bekanntgeben zu dür
fen : am 28. Juni 1986 Susanne Hess und Ulrich 
Fahrni , am 9. Aug . 1986 Renale Muhrund Ralf 
Leiser. Wir von der EVU Sektion Bern sch lies
sen uns gerne den besten Glückwünschen der 
Gratulantenkolonnen an I 
Es geht weiter mit guten Nachrichten: Wir dür
fen zehn Mitglieder neu in unseren Reihen be
grüssen ! Neben Erika Enz, Therese Schwab 
Und Heinz Nydegger nimmt auch unsere JM
Gruppe um Martin Bitter, Thomas Christen , 
Andre von Gunten, Patrick Kieffer, Christian 
Schrämli , Beat Strasser und Andre Zaugg zu. 
Wir hoffen. Euern Erwartungen gerecht zu wer
den und wünschen Euch viel Spass bei uns. bf 

Jungmitglieder und Basisnetz 

Vor den Sommerferien findet noch Freitag, den 
20. Juni . um 19.00 Uhr, ein Minigolfabend statt. 
Genaueres werdet Ihr noch mit der Post er
halten . 
Der Basisnetzbetrieb ist schon voll im Gange, 
aber leider muss ich feststellen , dass die Betei
ligung sehr schlecht ist, sei es aus «Schwellen
angst" bei den JM 's oder aus anderen 
Gründen . 
Mein Stellvertreter und ich sind gerne bereit, 
Neulingen das Basisnetz ausführlich zu erklä
ren und damit auch zu regelmässigem Besuch 
bewegen zu können . BA 

Dank und Gratulation 

Unsere Sektionsdelegierten für die DV 86 wol
len sich an dieser Stelle bei der Sektion Biei
Seeland bestens für die während der DV ge
nossene Gastfreundschaft und die gute Organi
sation bedanken. - Herzliche Gratu lationen 
überreichen wir unserem Mitg lied Peter Suter 
(Ex-Techn. Leiter) für seine glanzvolle Wahl in 
den Zentralvorstand und wünschen ihm in sei
ner Charge viel Erfüllung und Befriedigung! 

Die Pistolenschützen 

Werden auch dieses Jahr eingeladen, am Eidg. 
Pistolenfeldschiessen teilzunehmen. Dieses 
findet für uns Samstag , den 14. Juni 1986, von 
14.0()-15.00 Uhr, auf dem Schiessplatz Forst 
statt. Anmeldungen sind noch im Stand mög
lich. Gut Schuss' 

Neuer JM-Obmann 

Name: Beat Aebischer 
geb : 7.11 1965 
Wohnort : Ostermundigen 
Beruf : EI .-Monteur 
Hobbys: Billard, Musik, EVU 
Seit 1982 im EVU , an der GV 1986 in den 
Vorstand gewählt, wo B. A. die Funktionen 
Jungmitglieder-Obmann und Chef Basisnetz 
ausübt. bf 

Sektion Biet-Seeland 

Personelles 

Die Sektion Biei-Seeland freut sich über den 
Beitritt von Bruno Müller aus Mörigen. Er absol
vierte den Sprechfunkkurs und schloss ihn die
sen Frühl ing mit einem guten Resultat ab. Wir 
wünschen Brüno Müller einen guten Start in der 
Sektion. 

Gratulationen 

Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten wurden 
die Kameraden Eduard Bläsi und Robert Gurt
ner zu Ehrenmitgliedern ernannt. Robert Gurt
ner war langjähriger Funkerkurslehrer und akti 
ves Vorstandsmitgl ied. Eduard Bläsi war, ist 
und bleibt aktiv. Kaum als Jungmitglied in die 
Sektion eingetreten , erhiel t er bereits ein erstes 
Amt als Bibl iothekar. ln den sechzigerund sieb
ziger Jahren steuerte er als Präs ident auch das 
Vereinsschiffchen und ist noch heute als Kas
sier im Vorstand tätig. 
Für die geleistete Arbeit wurden die beiden 
Kameraden nun belohnt mit der Ehrenm itglied
schaft in der Sektion. Herzl iche Gratulation. 

Oie Sektion Biet-Seeland dankt 

der Sektion Basel für die Läckerli -Tafel. Wir 
werden sie uns bei der nächsten Gelegenheit 
zu Gemüte führen. Einen spezie llen Dank geht 
auch an C. H. Blessmann vom Deutschen Fern
meldering für den Zinntel ler. Sie dankt auch für 
die grasszügigen Geschenke der mi li tärischen 
Vereine von Biel und Umgebung und im spe
ziellen für ihr Mitmachen an der Ausstel lung. 
Hier eingesch lossen sind natürli ch auch die 
PTT, die mit Videotex und Telefax modernste 
Übermittlungsgeräte demonstrierte. 
Ein Dankeschön geht aber auch an alle Verant
wortl ichen, die es ermög lichten, dass so viel 
Ubermittlungsmaterial bereitgestel lt wurde. Das 
beginnt in Bern beim BAUEM, bei der KMV und 
geht bis zu den verschiedenen Zeughäusern 
der Schweiz. Material in Form von sehr attrakti
ven Bildern und Geräten wurde uns aber auch 
von der Uem lnf RS in Fribourg und von der 
Pfadfinderabteilung Jura-Biel zur Verfügung 
gestellt. Vielen, vielen Dank. 
Auch die vielen anerkennenden Worte der De
leg ierten und Schlachtenbummler werden ver
dankt. Es ist doch schön, wenn man über klei
nere organisatorische Mängel hinwegsehen 
kann. Zuletzt bleiben sowieso immer nur die 
schönsten Erinnerungen haften. Und an diesen 
hat es wohl nicht gefeh lt. 

Uem D 3. Seeland Tria thlon 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder dabei 
sein. Am Übermitt lungskonzept wird sich nicht 
viel ändern , trotzeiner komplett neuen Diszipl i
nenanlage. Das Zentrum wird sich neu beim 
Neptun in Biel befinden. Geschwommen wird 
von dort Rich tung Schlössli (1 , 2 und 4 km). Die 
Velostrecke führt nach Ins und zurück (45, 90 
und 180 km) , und gelaufen wird der Aare ent
lang Richtung Büren (1 0,5 ; 21 und 42 km) 
Für diesen Anlass am 9. August (Ferienende) 
werden Funker gesucht, für die Bedienung der 
SE- 125. Anmeldungen sind an den Techni
schen Leiter, Urs Fasler, Tel. P 064 41 55 42 
G 064 22 31 64, zu rich ten. Die Einsatzzeit 
dauert im Extremfal l von 06.00 bis 22.00 Uhr. 

Die meisten Freundschaften zerbrechen 
nicht, sondern verwelken. 

Ernst Zacharias 

Urs Fasler hofft, dass es diesmal ohne Telefon
suchaktion geht. Wich tig is t eine frühzeitige An
meldung. Zum voraus vielen Dank. Nähere An
gaben erfolgen noch per Zirkular. 

Termin abgelaufen 

Trotz Ferienplanung, vergesst bitte den Jahres
beitrag nicht ' Ende Mai ist die Frist abgelaufen. 
Säumige Zah ler werden gebeten , ihren Obulus 
baldmög lichst zu entrichten. Dem Kassier wird 
dadurch Arbeit erspart, und sich selber erspart 
man« Schuldgefühlen. Vielen Dank. Pest 

Sektion Glarus 

Sektionsberichterstatter Andreas Marty 
stellt sich vor : 

Geboren wurde ich am 17. August 1965 in Zolli
kon ZH. Durch den Beruf meines Vaters zogen 
wir, als ich im Kindergartenalter war, nach 
Kronbühl SG, wo ich die Primarschule besuch t 
habe. Als ich 14 Jahre alt war, zügelten wir aus 
dem gleichen Grund ins Glarnerland, wo wir in 
Mollis Wohnsitz nahmen. 
Nach der Sekundarschule machte ich eine Leh
re als Elektromonteur bei der Fi rma Elektro
Fischer AG in Näfels. Gleichzei tig bildete ich 
mich an der Berufsmittelschule weiter. 
Meine Lehre habe ich diesen Frühling abge
schlossen, und ich werde im November dieses 
Jahres ins Technikum eintreten. 
ln Ziegelbrücke habe ich zwei Funkerkurse be
sucht, und ich werde diesen Sommer die Re
krutenschule als Funkerpionier absolvieren. 
Vorerst werde ich jedoch für neun Wochen in 
England eine Sprachschule besuchen. 
Im Herbst 1982 wurde ich Mitglied im EVU 
Sektion Glarus. Die Arbeit im Verein interessiert 
mich , und ich setzte mich bei al len Angelegen
heiten im Verein gerne ein. 

Pi. Wir wünschen Andreas Marty viel Freu
de in seiner neuen Aufgabe und hoffen, 
dass wir aus Glarus nun wieder interessante 
Beiträge erwarten können. 

Wie vielle ich t der eine oder andere «Übermitt
ler" weiss, ist unsere Sektion etwas in Be
drängnis geraten. Seit einem Jahr haben wir 
keinen offiziellen Präsidenten mehr, und wir 
konnten letztes Jahr nicht manche Übung 
durchführen. 
Aus diesem Grund hat sich am 9. Apri l 1986 der 
harte Kern unserer Sektion im SG U versam
melt . Aus dieser Zusammenkunft hat sich fol
gendes ergeben: Es ist doch nicht gar so 
schlecht um unsere Sektion bestellt, wie be
fürchtet wurde. 
Dank der Jungfunkerkurse in Ziegelbrücke ha-
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ben wir in unserer Sektion eine stattliche An
zahl Jungmitgl ieder, die sehr am Weiterbeste
hen des Vereins interessiert sind . 
Karl Fisch Ii hat sich bereit erklärt, interimsweise 
die Präsidentschaft zu übernehmen. Unter
stützt wird er im Vorstand durch: Kurt Müller, 
Rino Bosel li , Marco lovino und Sepp Boas. 

Sektion Luzern 

Eine Antwort an den Basler-Korrespondenten. 

Trotzdem sind wir für das Weiterbestehen un
serer Sektion auf Unterstützung von aussen 
angewiesen, in technischer und in finanzieller 
Hinsich t. 
So wollen wir mutig den Blick nach vorne rich
ten und an eine neue Zukunft der Sektion Gla
rus glauben. Andreas Marty 
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Armin Weber 
Gerliswilstrasse 68 
6020 Emmenbrücke 

Gratula tionen 

Die Mitglieder der Sektion Luzern gratulieren 
unserem Vorstandsmitgl ied 
Christian Hagmann und seiner Braut Bernadet
te Fischli 
zur Vermählung , die am 7. Juni 1986 in der 
Blindenheim-Kapelle, Horw, stattfindet, ganz 
herzlich und wünschen für die gemeinsame 
Zukunft vie l Glück und alles Gute. 
Unser Ehrenmitglied und aktives Vorstandsmit
glied 
Gerold Gut 
feierte am 25. April seinen 70. Geburtstag. 
Nächstens kann Gerold Gut auch sein 50. Ver
einsjahr feiern . 
Wir gratulieren Gerold nachträglich noch zu 
seinem Siebzigsten und wünschen Ihm noch 
viele frohe Stunden in unserer Mitte. 
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Ruderregatta 

Am 26./27. April hatte unsere Sektion wieder 
einmal die Gelegenheit, ihre Dienste an einer 
Regatta, in Küssnacht am Rigi , zur Verfügung 
zu stellen. 
Unter der Leitung unseres ewig jungen Vetera
nenmitgliedes Kurt Zimmermann wurden fol
gende Arbeiten ausgeführt: Ein Funknetz mit 
6 SE 125, ein Funknetz mit 2 SE 208 sowie 
eine sektionseigene Lautsprecheranlage am 
Ziel. Mit letzterer wurden alle Resultate, welche 
per Funk im Uem Z eintrafen, dem zahlreich 
erschienenen Publikum mitgeteilt. 

Wir danken Kurt Zimmermann für seine Bereit
schaft, erneut ein Wochenende der Sektion zu 
opfern. in früheren Jahren war Kurt eines der 
aktivsten Mitglieder. Merci Kurtl 

Mutationen 

Wir begrüssen als neues Aktivmitglied in unse
rer Sektion 
Adj Uof Albisser Kurt , Andermatt. 
Einige unserer Mitglieder kennen Kurt Albisser 
bereits aus Andermal!. Bei den Winterwett
kämpfen der Armeetruppen vom 1./2. März 
1986 war Kurt der Verbindungsmann zwischen 
dem FWK und dem EVU . 
Wir wünschen Kurt Albisser viele schöne Stun
den bei uns und hoffen, ihn auch bei anderen 
Anlässen in unserer Mitte sehen zu können. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Wanderpreis FABAG 

An der DV 86 erhielt unsere Sektion den FA
SAG-Wanderpreis. Es ist schon das sechste 
Mal, dass unsere Sektion mit ihrem Namen in 
den Zinnkrug eingraviert wird. 
Laut Reglement wird der Wanderpreis alljähr
lich derjenigen Sektion zugesprochen, die über
durchschnittliche Leistungen auf dem Gebiet 
der Werbung (M itgl iederwerbung) und Bericht
erstattung erbracht hat. 
Diese Gratulation und dieser Dank müssen also 
jedem einzelnen unserer Sektion weitergege
ben werden. Denn die Mitgliederwerbung funk
tioniert nur, wenn jeder einzelne seinen Beitrag 
dazu leistet. Und dies klappt offenbar bei uns 
bestens. Dank gebührt aber auch dem Presse
chef, der doch immer wieder einen Bericht über 
unsere Anlässe in den Zeitungen erscheinen 
lässt. 
Ebenfalls rangierte unsere Sektion in einem 
weiteren Wettbewerb auf dem Siegerpodest. Im 
Basisnetzwettbewerb vom letzten Herbst über
mittelten und klebten unsere Mitglieder am mei
sten Telegramme. Die Ehre gebührt hier leider 
nur wen igen, aber diesen um so höher. Denn 
im Basisnetz sieht man jeden zweiten Mittwoch 
immer wieder die gleichen Gesichter. Es sind 
vornehml ich Jungmitgl ieder. welche neben 
dem Basisnetzleiter diesen Preis gewonnen ha
ben. Vielleicht werden jetzt auch ein paar ande
re angespornt, einmal in der WILD Heerbrugg 
um 1930 hereinzuschauen. Am 18. Juni ist vor 
den Sommerferien der letzte Basisnetzabend. 
Aber im Herbst geht es ja wieder weiter . 

Anlass zugunsten Dritter 

Voraussichtlich werden wir am 19. und 20. Juli 
in Oberriet am Donau-Alpenpokal wieder ein 
Funknetz betreuen. Dieses Turnier mit den be
sten Pferdegespannen Europas wird als Euro
pameisterschaft gezählt. Wie bereits vor zwei 
Jahren werden wir von jedem Hindernis, das 
die Vierspänner durchfahren müssen, die Re
sul tate dem Speekerpult übermitteln . Eventuel l 
müssen wir zusammen mit der Sektion St. Gal
len in der Woche davor noch eine Lautspre
cheranlage aufstellen. 
Ich bitte alle, die sich an diesem Ferienwochen
ende freimachen können, dies dem Präsiden
ten zu melden. Herzlichen Dank im voraus. 

Rene Hutter 

Zivilanschlusstechnik 

Am vergangenen Samstag führte der EVU 
(Eidg. Verband der Übermittlungstruppen). 
Sektion Mittelrheintal , einen fachtechnischen 
Kurs durch. Das Thema war Zivilanschluss
techn ik. Dieser dient als Vorbereitung auf eine 
Übermittlungsübung im August. Der Kurs wur
de von Adj Uof Max Büchel, Al tstätten, ge
staltet. 
Um 08.30 Uhr begrüsste der Übungsleiter Kpl 
M. Sieber die Anwesenden . lnfolge des ersten 



schönen Samstages war die Zahl der Anwe
senden eher bescheiden. Der Vormittag diente 
Adj Büchel für die theoretische Erklärung der 
Zivilansch lusstechnik. Seine Ausfü hrungen wa
ren sehr aufschl uss- und lehrre ich . Nach dem 
Mittagessen besich tigten wir die Telefonzentra
le in Heerbrugg. Es war sehr interessant, zu 
erfahren, wie das Telefon eigentlich «funktio
niert " . 

An solchen Anschlusskasten galt es, perfekte 
Anschlüsse mit dem Feldtelefon zu machen. 

Es wurden anschliessend verschiedene Grup
Pen gebildet, welche anhand einer Übung zei
gen konnten, was sie am Vormittag gelernt 
hatten . An verschiedenen Posten waren An
sch lüsse mit einem Feldtelefon zu machen. Je 
zwei Posten waren miteinander verbunden , so 
konnte man auch feststellen , ob eine Verbin
dung zustande gekommen ist. 
An der abschliessenden Übungsbesprechung 
stellte Adj Büchel fest, dass er zufrieden sei mit 
dem Geleisteten. Das Ziel des Kurses wurde 
erre ich t. 

Adj Büchel an der Erklärung der Telefonzentra
le in Heerbrugg. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen der 
Sektion Mittelrheintal Herrn Büchel für die Mü
he, die er sich genommen hat, diesen Kurs 
vorzubereiten und durchzuführen, recht herz
lich danken. 

ÜbungKFF 

Über das Wochenende vom 21 ./22. Juni bringt 
die Sektion Mittelrheintal noch einmal den alt
bewährten KFF (Krypta-Funk-Fernschreiber) 
zum Einsatz. Treffpunkt ist am Samstag um 
08.30 Uhr beim Bahnhof Heerbrugg. Nachher 
geht es zum Zeughaus in St. Gallen, wo das 
Material gefasst wird. Anschliessend folgt eine 
Übermittlungsphase bis zum Sonntagmittag, 
mit diversen Verschiebungen und verschiede
nen Überraschungen. Die Übernachtung findet 
in einer Militärunterkunft statt. Das Übungsge
biet befindet sich im Raume Appenzellerland. 
Alles weitere erfährt Ihr an der Übung. Bis bald 

KSF vom 19. Juni bis 6. Juli 

Als wohl grösstes Ereignis zugunsten Dritter 
wird in diesem Jahr das Kantonale Schützen
fest in Schaffhausen sein . Für diesen Anlass 
sucht unser Technischer Leiter baufreudige 
und interessierte EVU-Mitglieder, welche sich 
ein paar Tage für den Bau eines Telefonnetzes 
zur Verfügung stellen können. Neben dem Tl
Bau werden Mitglieder gesucht, welche an den 
drei folgenden Schiesswochenenden Pikett
dienst leisten, um im Falle einer Störung immer 
zur Stelle zu sein. Die interessierten Mitglieder 
werden gebeten , sich folgende Daten vorzu
merken: 

11 .-13. Juni abends und 14. Juni den ganzen 
Tag Aufbau des Tl-Netzes ; jeweils vom 19. bis 
22. Juni, 27.-29. Juni und 4.-6. Juli Tl-Pikett ; 
Abbruch nach spezieller Vereinbarung. 

ms NPL vom 19.-20. April in Stein am Rhein 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Unmögliches wird sofort erledigt 

Wunder dauern etwas länger. Vor allem verur
sachen sie Arbeit. Solche gibt es am 14. und 
15. Juni für die SI. Galler Firmensporttage und 
an den darauffolgenden Abenden für die Hun
deausstellung im OLMA-Areal. Es gilt in beiden 
Fäl len eine Lautsprecheranlage zu erstellen. 
Treffpunkt ist am Samstag, 14. Juni, um 11 Uhr 
beim FunklokaL Auskunft über die weiteren 
Termine erteilt der Präsident. 
Wenn es das Wetter will, findet bereits am 
Dienstag , 17. Juni , das 

St. Galler Kinderfest 

statt. Verschiebungsmöglichkeiten von Tag zu 
Tag sind bis Freitag, 20. Juni , vorgesehen. ln 
den nachfolgenden Wochen bis zu den Som
merferien ist eine Durchführung jeweils von 
Dienstag bis Samstag möglich. Für die Leitung 
des Festumzuges am Morgen brauchen wir 
versierte Funker, für den Abbau der Lautspre
cheranlage am Abend schwindelfreie Kabelauf
roller. Einzelheiten über Treffpunkt, Bekleidung 
und Anmeldung stehen in der AGENDA 2/86. 
Bei diesem sich abzeichnenden " Terminsand
wich " sind wir froh um jede helfende Hand. 

Tätigkeitsprogramm 2. Halbjahr 1986 

ln Ergänzung oder Abhänderung des Jahres
programms gelten neu fo lgende Termine: 
2./3.8 

9./10.8. 

23./24.8 

13.9 

13./14.9. 

27.9. 

4.10. 
11./1210 
1.11. 

Imkerausstellung Tonhalle (Laut
sprecher). 
Quer durch Drei linden (Fk, Laut
sprecher). 
Fachtech. Kurs: Zivilanschlüsse , 
SE-412/227, Brieftauben. 
3. St. Galler Altstadtlauf ( Lautspre
cherbau ab Montagabend) . 
Gesamtschweizerische Jungmit
gliederübung der Sektion Biei
Seeland. 
Jubiläumsfeier (Nachmittagspro
gramm, Abendunterhaltung). 
Werbedemonstration in SI. Gallen. 
Übermittlungsübung. 
Exkursion hinter die Kulissen des 
Flughafens Kloten. fm 

Sektion Schaffhausen 

Wir gratulieren 

unserem langjährigen Vereinsmitglied Ruedi 
Kilchmann zu seiner Wahl als Beisitzer in den 
zv. 

Auch in diesem Jahr war unsere Sektion am 
Schaffhauser Nachtpatrouillenlauf beteiligt. Ob
wohl das Wetter nicht gerade mitspielte, war 
unser Posten trotzdem im Trockenen. Wir hat
ten das Glück, in einer Scheune in der Nähe 
von Ramsen postiert zu sein. Die Aufgabe , 
welche die Patrouillen bei uns zu lösen hatten, 
bestand darin, eine verschleierte Meldung zu 
entschleiern , was viele Teilnehmer auch gut zu 
meistern wussten . Für einige von uns gab die
ser Anlass auch Gelegenheit, seine Franzö
sischkenntnisse aufzufrischen, da auch West
schweizer und französische Patrouillen teilnah
men. Ein herzliches Dankeschön an diejenigen 
EVU-Mitglieder, die an diesem Abend am Po
sten 1 Uem-Dienst für den reibungslosen Ab
lauf sorgten. Ein ganz besonderer Dank gilt 
aber dem oder jenen «Engeln ", welche auch 
diesmal für die Logistik sorgten (sprich: Bäzi
Kaffee und Kuchen). 

Fachlech Kurs Draht!Tf Zen 64 

Als wir am 3. Mai um 10 Uhr in der Kaserne 
Bernrain zum Kurs Draht/Tl Zen 64 eintrafen, 
wurden wir gleich von einigen «Unentwegten " 
vom EVU Thurgau und einem Vertreter vom 
UOV Kreuzlingen mit Kaffee und Gipfeli emp
fangen , ein Ritual, welches selbstverständlich 
ist, wenn sich der EVU TG in Bernrain «eingeni
stet " hat. Nebst der Fachausbildung in F-20-
Kabel , F2e-Bau und Tf Zen 64, zahlreichen 
interessanten und auch amüsanten Film- und 
Diavorführungen , dem hervorragenden Mittag
und Nachtessen , bestand der Höhepunkt des 
Tages im Besuch des privaten Übermittlungs
museums von Herrn Max Straub in Kreuzlin
gen. Am Sonntagmorgen wurde das Gelernte 
oder das Aufgefrischte in einer Tl-Übung gefe
stigt. Nach der Mal-Kontrolle mussten wir noch 
die Kritik sei tens der Kursleitung über uns erge
hen lassen . Zu unser aller Erstaunen erhielten 
wir die Bestätigung , weiterhin auf die unzähli
gen Drähte, Kabel , Tf und Ansch lussstellen der 
Armee und der PTT losgelassen zu werden. Ein 
spezieller Dank gilt hier der ausgezeichneten 
Küchenmannschaft, welche sich für uns aufge
opfert hat. Gedankt wird auch denjenigen Teil 
nehmern, welche sich kurzfristig als Det-Chefs 
zur Verfügung gestellt hatten. 

Wir gratulieren 

ausserdem unserem Jungmitglied Dieter 
Schellhammer zu seinem erfolgreichen Lehrab
schluss, welchen er in diesem Frühling absol
viert hat . Weiterhin viel Erfolg wünschen wir ihm 
zu seiner Rekrutenschule, welche er in Bülach 
zu bestehen hat. -awaa-
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Sektion Thurgau 

Willkommen 

Als neues Jungmitglied darf die Sektion Susan
ne Eicher aus Raperswilen willkommen heis
sen. Susi hat ihr Interesse bereits bei verschie
denen Anlässen gezeigt und sich deshalb rasch 
gut eingelebt. 

Delegiertenversammlung 1986 

Ausser der tadellosen Organisation, für die an 
dieser Stelle dem Präsidenten der Sektion Biei
Seeland, Max Häberli , und seinem hervorra
genden Team herzlich gedankt sei, waren es 
zwei Höhepunkte, die dem Thurgauer Bericht
erstatter besonders erwähnenswert scheinen : 

Rene Marquarts 588-Aktion. (Foto F. Mtchel} 

Pionier Rene Marquarts SBB-Aktion mit der 
entsprechenden und verdienten Würdigung 
durch den Zentralpräsidenten EVU Hptm Ri
chard Gamma anlässlich der Delegiertenver
sammlung in der Aula der Ingenieurschule in 
Siel sowie die Übergabe des Zinnbechers an 
den Präsidenten der Sektion Thurgau für den 
Sieg im Übermittlungswettbewerb im Frühling 
1985. Herzliche Gratulation der FußuSo-Equi
pe unter Jungmitgliederobmann Beat Kessler' 

ACS-Autoslalom 1986 

Am Samstag des gleichen Wochenendes wie 
die DV, am 12. April , fand in Bürglen TG der 
bereits traditionelle ACS-Autoslalom in der 
Kiesgrube statt. Wm Hansueli Bosch aus Ro
manshorn, Chef der Einsätze zugunsten Dritter, 
übernahm hier wie üblich die Verantwortung 
und Leitung des Übermittlungseinsatzes per
sönlich. Er und seine sieben Kameraden konn
ten die gestellten Aufgaben einmal mehr zur 
völl igen Zufriedenheit der ACS-Sektion Thur
gau erfül len . Heuer war ja auch Petrus dem 
Vorhaben bedeutend besser gesinnt als im Vor
jahr. 

Fachtechnische Ausbildung 

Als ersten Teil des fachtechnischen Kurses 
1986 hatte Wm Jakob Kunz, als Präsident der 
Sektion Thurgau des EVU und als Betriebsmei
ster bei der Kreisfernmeldedirektion Winterthur 
dazu prädestiniert, mit zwei Kollegen einen Be
such der zivilen Telefonzentrale Flaach im Zür
cher Unterland organisiert. Elf Personen - dar
unter als Interessenten Roman Wegmüller so
wie Morseschüler Julius Läubli - folgten in zwei 
Gruppen sehr interessiert den Ausführungen 
von Karl Güdel über die technischen Details 
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dieser Zentrale und von Jakob Berweger über 
die militärischen Anschlüsse an PTT-Leitungen 
und -Zentralen. Die Ausführungen der beiden 
Referenten am praktischen Objekt waren so 
aufschlussreich und zum Teil richtig spannend. 
dass es nicht verwunderte, dass es bedeutend 
später wurde bis zum verdienten Kali in der 
Alten Post in Flaach, als sich das mancher 
vorgestellt hatte. 
Das grosse Interesse, das hier bei den Teilneh
mern zutage trat, dürfte ein Hinweis für den 
Vorstand sein , ein ähnliches Thema eventuell 
einmal anlässlich einer Hauptversammlung 
zum Beispiel mit Dias und/oder Hellraumprojek
tor zu behandeln bzw. behandeln zu lassen . 
Dazu ein Bericht von JM Bruno Heutschi: 

Fachtechnischer Kurs «Draht und 
Telefonzentralen" 

Auch dieses Jahr, am 3./4. Mai. fanden sich 
einige mutige Teilnehmer in der MFD-Kaserne 
Bernrain ein. Angemeldet hatten sich EVUier 
der Sektionen Thurgau und Schaffhausen so
wie ein Mitglied des UOV Kreuzlingen. Die An
zah l der Leute schwankte je nach Tageszeit 
zwischen etwa 12 und 25. 
Bei wunderbarem Wetter begrüsste Übungslei
ter und Chefinstruktor Erich Bühlmann vormit
tags um 10 Uhr das erste muntere " Dutzend » 
zum Appell. Bei anschliesendem Kali mit Gipfeli 
wurde beschlossen, mit dem Übungsbeginn bis 
zum Nachmittag, d. h. auf den Rest der Teilneh
mer, zu warten. Die erste Arbeit beschränkte 
sich auf das Ausladen und Kontrollieren des 
Übungsmaterials . Auch zwei F-20-Kabel muss
ten im Zeughaus Frauenfeld abgeholt werden. 
Anschliessend führte uns Andreas Beutel (EVU 
SchaHhausen) in das Gebiet der Schalt- und 
Verdrahtungstechnik der Draht- und Telefon
zentralen ein . Die Zeit bis zum Mittagessen 
überbrückten wir mit einem Aktionsfilm über 
den Telegrafenpionier. 
Währenddessen stand die Küchenmannschaft, 
bestehend aus Albert Kessler, Herrn und Frau 
Täuber sowie Margrit Bühlmann mit Töchtern 
Sybille und Sandra. bereits in vollem Einsatz 
und überraschte uns mit leckeren Spaghetti 
Bolognese. 
Um 13.15 Uhr war auch der restliche Teil der 
EVUier eingetroffen. Nun konnte mit der eigent
lichen Übung begonnen werden. Die drei Grup
pen wurden von je einem Instruktor übernom
men. Bei Oskar Häberli lernten wir die Leitungs-

bauutensilien kennen. Er zeigte uns auch den 
Umgang mit dem Universalmessgerät, das rich
tige Handhaben von Draht und natürlich den 
Mastwurf. 
Fritz Schmied erklärte uns das F-20-Baukabel. 
dessen Aufbau und Verwendung. das vor
schriftsmässige Verlegen und den Anschluss 
an den «Stoppani »-Kabelkasten . 
Schliesslich belehrte uns Peter Meier über den 
Aufbau , das Verkabeln und den Betrieb der Tl
Zentrale 64. 
An dieser Stelle sei diesen drei Instruktoren für 
ihren sicher nicht leichten Einsatz herzlich ge
dankt. 
Zur Auflockerung besuchten wir um 14.30 Uhr 
das historische Telefon-, Telegraf- und Radio
museum in Kreuzlingen. in jahrzehntelanger 
Arbeit hat hier Herr Max Straub eine reichhalti
ge und wertvolle Sammlung zusammengetra
gen. Bei der Führung, die er freundlicherweise 
mit seinem Sohn selber übernahm, erfuhren wir 
viel Interessantes aus vergangener Zeit. Wer 
sich näher dafür interessiert. schaue doch ein
mal im Museum vorbei. Wir können es nur 
empfehlen. 

in die Kaserne zurückgekehrt . mussten wir zu
erst den Durst löschen. Danach gab es noch
mals Instruktionen. Später begaben wir uns in 
den Theoriesaal. Unter der Führung von Tho
mas Schellhammer (EVU Schaffhausen) erör
terten wir den Starkstrombefehl. Dabei ging es 
um die Sicherheitsvorschriften bei der Installie
rung von Tl-Leitungen in der Nähe oder unter 
verschiedenen Stromanlagen. 
Zum Nachtessen gab es ein köstliches Cordon 
bleu mit Beilage und Dessert . 
Anschliessend erhielten wir nochmals Einblick 
in die Theorie des Leitungsbaus. Den Ab
schluss bildeten zwei Filme über den Leitungs
bau zu Fuss und über die heutige elektronische 
Kriegführung . 
Punkt 21 Uhr konnten wir zum gemütlichen Teil 
des Abends übergehen. Dabei hatte es uns ein 
Hobby-Funkgerät von Peter Meier sehr ange
tan . Ob er schon jemanden gehört hat? Beat 
Kessler konnte für seine Arbeit am Basisnetz. 
sprich Sektionswettbewerb, mit einem Zinnbe
cher und je einem hervorragenden sowie einem 
guten Diplom ausgezeichnet werden . Dies hat 
er vor allem durch eigenen Einsatz und durch 
Hilfe von Andre Saameli erzielt. Aber er hätte 
sicher nichts dagegen. wenn auch andere Mit
glieder in die FußuSo kämen' 
Nach einer mehr oder weniger guten Nacht 
erfolgte die Tagwache um 6.30 Uhr. Das kräfti
ge Cafe complet vermochte die Lebensgeister 
wieder zu mobilisieren . 
Um 7.30 Uhr wurden wir über den Aufbau deS 
Netzes orienti ert. in verschiedenen Gruppen 
konnten wir nun das am Samstag Gelernte in 
die Praxis umsetzen. in relativ kurzer Zeit 
mussten wir drei Aussenposten mit Draht verle
gen. Als Zwischenglied wurde ein F-20-Bauka
bel gezogen, das die Verbindung mit der Tl
Zentrale sicherstellte. Von der Tl-Zentrale aus 



installierte man verschiedene interne Telefone. 
Um 9.15 Uhr konnte das Netz dem Betrieb 
übergeben werden. Nach dem Netzabbruch 
kehrten nach und nach die Bautrupps zurück. 
Die Materialkontrolle konnte zügig durchgeführt 
werden, so dass bald alles sauber verpackt im 
Lastwagen verstaut war. 
Im Schlussrapport, welcher Ruedi Kilchmann 
(EVU Schaffhausen) verlas, wurde die Übung 
mit gut bis sehr gut beurteilt. Neben kleinen 
Fehlern überwog das Positive. ln Zukunft 
möchte man mehr in den Sektionen zusam
menarbeiten, da der Materialbedarf verhältnis
mässig gross ist. 
Um etwa 10.45 Uhr verabschiedeten wir uns 
voneinander. 
Zum Schluss danke ich nochmals dem Übungs
leiter und den verschiedenen Instruktoren. 
Auch der EVU-Sektion Schaffhausen sei für die 
gute Zusammenarbeit gedankt. Ein ganz be
sonders herzliches Dankeschön geht an die 
Familie Täuber für die Bereitstel lung der Kaser
ne und an die ganze Küchenmannschaft. 

JM Bruno Heutschi 

Familienbummel 

Eine Gewitterfront, welche in der Nacht vor 
Auffahrt (8.5.1986) über die Ostschweiz hin
wegzog, veranlasste Organisator Motf Hans 
Lenzin, diesen Anlass auf das Verschiebungs
datum, den 25. Mai, zu verlegen. 

Wichtige Meldung: 

Der neuesten Ausgabe der Zeitschrift 
«Schweizer Soldat + MFD» entnom
men ist folgende Meldung: 
Neues Datum für den Frauenfelder 
Militärwettmarsch 1986 
Absprachen und Abklärungen haben 
ergeben, dass am traditionellen und 
publizierten Datum nicht festgehal
ten werden kann. ln Vereinbarung mit 
dem TK-Obmann der IGWS und unter 
Berücksichtigung der Truppenübung 
FAK 4 wurde als definitives Datum 
der 23. November 1986 festgesetzt. 

OK Frauenfelder Militärwettmarsch 

Bitte beachten' 

Im Juni 1986 finden wir im Jahresprogramm 
1986 folgende Daten: 
Samstag, 21 . · Dreikampf UOV Kreuzlingen in 
Tägerwilen ; 
21.122. (evll. 28./29.): Eidg. Turnfest SKTV in 
Frauenfeld. 
Besonders beim letzteren Anlass benötigt die 
Sektion eine grosse Anzahl von Helfern. Auch 
Wer glaubt, seine praktischen Kenntnisse in der 
Ubermittlung seien noch nicht oder nicht mehr 
ausreichend, möge sich bitte zum Mitmachen 
melden. An etlichen Standorten wird in Grup
Pen gearbeitet; die sprichwörtliche Hilfsbereit
Schaft innerhalb der Sektion hilft auch hier mit, 
anfängliche Unsicherheiten zu überwinden. 

Basisnetz 

Dieses wird noch bis und mit 2. Juli jeden Mitt
Wochabend von der Funkbude in Sollshausen 
aus mit den bewährten Funkfernschreibern und 
der Kurzwellenstation SE-222 der Armee be
trieben. Auch wer " nur" zuschauen möchte, ist 
freundlich eingeladen. Dass dabei niemand 
verdurstet, dafür sorgt auch immer unsere Fu
BuBo-Mutter, Frau Marta Bosch-Zürcher. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Wenn ich hier etwas ausführlicher als sonst auf 
unseren Grosseinsatz am 

Zürifäscht 1986 

aufmerksam mache, hat dies seinen Grund: 
Nicht etwa, dass ich Werbung für das Fest 
selbst machen möchte, dies wird kaum nötig 
sein, wohl aber für den Übermittlungseinsatz 
des EVU. 

Der Umfang der zu erfüllenden Aufgaben hat 
die Sektion Zürich veranlasst, auch an andere 
Sektionen des EVU zu gelangen. mit der Bitte, 
sich am Anlass zu beteiligen. Vielen Dank für 
die bereits erfolgten Zusagen' Auch Angehöri
ge des EVU, die über ihre Sektion nicht direkt 
angesprochen wurden, jedoch diese Zeilen le
sen und sich beteiligen möchten, sind herzlich 
eingeladen, dies zu tun. Daher sei nochmals 
grob über den Einsatz informiert: 

• Art des Einsatzes: 
Funknetz mit SE-125 

• Einsatzdauer: 
Freitag , 4.7.1986, 17.00 bis 02.00 Uhr 
Samstag, 5. 7.1986, 14.00 bis 02.00 Uhr 
Sonntag, 6.7.1986, 14.00 bis 23.00 Uhr 

• Verpflegung: durch den Veranstalter 

Das Netz umfasst eine Netzleitstation beim 
" Kommandoposten " des Organisationskomi
tees am Bürkliplatz sowie zahlreiche Aussen
stationen rund um das Seebecken und in der 
Innenstadt von Zürich. Allenfalls muss eine Re
laisstation auf dem Üetliberg eingerichtet wer
den. Die relativ lange Einsatzdauer macht ei
nen Schichtbetrieb notwendig. 
Auswärtigen Teilnehmern werden die Spesen 
entschädigt, der «Reingewinn» wird entspre
chend der geleisteten Einsatzstunden auf die 
beteiligten Sektionen aufgeteilt. 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre 

wird es sicher wieder einen interessanten Ein
satz geben, vorausgesetzt es beteiligen sich 
genügend Mitgl ieder, so dass für den einzelnen 
auch viel «Freizeit" eingeplant werden kann. 
Höhepunkt wird ein Feuerwerk am Samstag
abend nach dem Muster der letzten Seenacht
feste sein . 
Interessenten auswärtiger Sektionen wollen 
bitte die genauen Unterlagen anfordern bei : 
EVU-Sektion Zürich, Postfach 5017, 8022 Zü
rich. 

Vor auss1chtl1ches Ei nsatz kon
zept Funk (stark vere1nfacht) 

Noch vor dem Einsatz am Zürifäscht, nämlich 
am 28. Juni 1986, findet die 

Katastropheneinsatzübung «RISTA 4" 

statt. Alle Angehörigen des Einsatzes haben 
eine persönliche Einladung erhalten. Haben Sie 
den Talon schon zurückgeschickt? Zur Erinne
rung sei hier auch noch einmal erwähnt, dass 
jeweils am Mittwochabend. 11 . und 25. Juni, 
Kurse zum Auffrischen der Kenntnisse am 
Richtstrahlmaterial im Sendelokal Gessnerallee 
stattfinden. Diese sind im Interesse einer rei
bungslos verlaufenden Übung zu empfehlen. 
Diese Veranstaltungshinweise lassen wenig 
Platz für Berichte vergangener Veranstaltun
gen. Immerhin möchte ich allen Beteiligten am 
Übermittlungsdienst des 

Zürcher Waffenlaufs 

herzlich danken. Die Witterungsverhältnisse 
stellten erhöhte Anforderungen, und es ist mir 
eine besondere Freude, den Dank und das Lob 
des Veranstalters über den tadellosen Einsatz 
an alle Beteiligten weitergeben zu dürfen. 
Bis zum Erscheinen des nächsten PIONIERS 
haben für viele von Ihnen die Sommerferien 
bereits begonnen. Ich wünsche allen Glückli
chen gute Erholung und mache alle Daheimge
bliebenen darauf aufmerksam, dass das Sen
delakai auch während der Ferienzeit jeweils am 
Mittwochabend offen ist, und sei es vielleicht 
auch nur für einen gemütlichen Hochsommer
hock bei kühlen Getränken. WB 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01 ) 3631030 P (061) 670723 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031 ) 673615 P (031) 862849 

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) 44 1941 

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

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

Chef Basisnetz 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 814992 P (031) 862318 

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

Chef Funk- und Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Kanalfingen 
p (031) 99 29 67 

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 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
p (053) 510 80 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 

Oblt Rico Beer 
Allmendstrasse 2, 4534 Flumenthal 
G (065) 23 47 22 P (065) 77 25 87 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Jürg Saboz, Pantelweg 8, 
4153 Reinach 
p (06 1) 765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
G (061) 965265 P (061) 465141 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031)400151 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biet-Seeland 
Max Häberli , Jakob-Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 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 
Karl Fischli 
Feld 15, 8752 Näfels 
p (058) 342631 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 26 76 61 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter, Bahnhofstrasse 13 
9443 Widnau 
G (071) 206151 und 703535 
p (071) 726966 

Section de Neuchätel 
Fran<;:ois Mueller 
Chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 21 11 71 P (038) 244292 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 5 45 27 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9. 4528 Zuchwil 
G (065) 21 23 31 (065) 25 33 94 

Sektion Thalwil 
Pete r Lieberherr, Kelliweg 36. 8810 Hergen 
G (01) 2082277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig , Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 814931 P (033) 226683 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz , Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 632101 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti , Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56, 6467 Schalt
dorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 51 31 01 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton , Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 2291 66 P (021) 334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Walter Derungs, Tulpenstrasse 3, 8600 Düben
dorf 
G (01) 820 33 88 / 89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (0 1) 41 11 32 P (01) 41 84 48 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 715 11 91 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation , 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



Zur Steigerung der Kampfkraft 
unserer Armee: das taktische 
Führungsfunksystem SE-225 

Modernes Funksystem zur effizienten 
Führung zunehmend mobiler Truppen 

Sichere Verbindungen unter schwierigen 
Bedingungen 

Mit Schutzmassnahmen gegen die 
Wirkung elektronischer Kriegsführung 

Geeignet zur Ablösung der Funkstationen 
SE 227/412 

Hauptmerkmale 
*Universeller Einsatz dank umfangreichem 

Zubehör: 
-als Tornistergerät mit hoher Autonomie 
-als Fahrzeugstation in allen Rad- und 

Raupenfahrzeugen unserer Armee 
-als ortsfeste Funkstation in befestigten 

Anlagen 
* Rascher Verbindungsaufbau 

I 
I 

*Automatische Wahl störungsfreier 
Kanäle, unter besonderer Berücksichti
gung unseres Geländes 

* Selektiver Anruf oder Rundspruch 
* Stark vereinfachte, flexible Netzplanung 
*Jedes Gerät als unbediente Relais-

station einsetzbar 
*Automatische Sprachverschleierung 
* Modernste Technologie 

Arbeitsgemeinschaft abz 
Autophon AG, Solothurn 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie., Baden 

Zellweger Uster AG, 
Hombrechtikon 

-



Durchschnittlicher Zeitaufwand 
um ein herkömmliches Telefonnetz 

aufzubauen 

Durchschnittlicher Zeitaufwand 
um das mit ebensovielen Anschlüssen 
versehene MATEL System aufzubauen 

Es is~ nur eine Fraae der Zei~, bis 
man die markan~en Yorzüae unseres 

Telefonsys~ems schä~zen wird. 
Das herkömmliche Telefonnetz aufzu

bauen benötigt einen zeitraubenden und 
mühsamen Einsatz. 

Um Geräte und Material zu transpor
tieren, braucht es einen Lastwagen und 
eine Leitungsbaugruppe, um das Gerät zu 
verladen. Der Aufbau einer Anlage dau
ert meistens 24- 48 Stunden. 

Mit dem neuen MATEL System von 
RACAL haben Sie eine völlig neue Aus
gangslage. 

ln einem einfachen Testversuch mit ei
ner Luftlandetruppe wurde das mit eben
sovielen Anschlüssen versehene MATEL 
System im Kofferraum eines Stationswa
gens transportiert. Die Anlage wurde 
von nur 2 Mann aufgebaut. Sie benötig
ten nur 2 Stunden, vom Beginn bis zur In
betriebnahme. 

Das MATEL System verwendet das 

zweiadrige Standard Telefonkabel F2/E 
und benötigt weder Zentrale noch Ver
mittlung. 

Bis zu 30 Teilnehmer (jeder mit eige-

nem Handtelefon, anschliessbar mit der 
MATEL Klemme) können an einer Anlage 
angeschlossen werden. 

Einzel- und Konferenzgespräche sind 
möglich ohne Telefonzentrale oder Be
dienung. 

Das MATEL System kann mit Hilfe des 
Mehrzweck Interface Gerätes an andere 
Kommunikationssysteme gekoppelt wer
den wie: zivile (weltweit) und militärische 
Telefonnetze, andere Funknetze oder an 
ein herkömmliches Feldtelefonnetz. 

Für weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 

slbalco 
W. SIEGRIST & CO. AG 
Sirmannsgasse 8 Tel. 061 25 00 44 
CH-4009 Basel Telex 962851 





•' 

1 

\ 

"~- ~ 

··o 

\ 
\ 

rn + , , , 

Führen ohne Elektronik? 
Nein. ln 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 blitzschnelle 
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 • Vermittlungszentralen 
und getroffene Entscheide sofort wei- e Richtfunk 
terleiten zu können. e Koaxial- und Glasfaser-Übertragungs 

Die Standard Telephon und Radio AG 
liefert der Schweizer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte der 
Nachrichtentechnik und Elektronik. 

systeme 
• Funkgeräte 
• Radio- und TV-Studios 
• Simulatoren für die Ausbildung 

(Fahren, Schiessen, Fliegen) 
• Funknavigation 
• Radarsysteme 
• Nachtsichtgeräte 
• Elektromechanische und elektronische 

Bauelemente 
e Datensysteme 
• Planung und technische Dienstleistu~g 

Standard Telephon und Radio AG SJ R 
Ein ~-Unternehme~ 
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EDITORIAL 

Das Dienstbüchlein 

«Jeder Schweizerbürger erhält beim Eintritt in das wehrpflichtige Alter ein in 
seiner Muttersprache (eine der drei Amtssprachen Deutsch, Französisch, 
Italienisch) abgefasstes Dienstbüchlein, in das alle Angaben über die Wehr
pflicht des Trägers und deren Erfüllung einzutragen sind. ", lautet der erste 
Abschnitt meines DB, welches mir 1942 ausgehändigt wurde und mir heute 
noch viel bedeutet. Nicht der Stolz auf geleistete Dienste und Beförderungen 
lässt mich mein Dienstbüchlein sorgfältig aufbewahren . Auch die " antiken " 
Eintragungen bei der Rekrutierung : Truppengattung: Genie- Truppe- Untergat
tung: Funkenpioniere machen das DB für mich wertvoll. Vielmehr ist es das 
Bewusstsein , dass ich gemäss diesem Ausweis einer Armee angehören durfte, 
welche für Frieden und Freiheit einzustehen bereit war - und heute noch ist! 

Für mich war das Dienstbüchlein der Ausweis der Zugehörigkeit zu etwas 
unbedingt Notwendigem und ist heute noch ein Erinnerungsstück an Bereit
schaft und Kameradschaft. 

IN DIESER NUMMER 

SCHWEIZER ARMEE 
- Vor allem: Verbindung/Uem Rgt 1 
- Wehrsporttage in Liestal vom 13./14. Juni 1986 
- Baselland und seine Militärgeschichte 
- Mitteilungen des EMD/DMF 
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Walter Wiesner 
Redaktor PIONIER 
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SCHWEIZER ARMEE 

Uem Rgt 1: Dienst zugunsten der Führung 

Vor allem: Verbindung 
Organisation , Aufgaben , Einsatz sowie Zusammenhänge über Uem Rgt 1 sollen in dieser 
PIONIER-Ausgabe näher dargestellt werden. 
Dank dem Entgegenkommen von Regimentskommandant Oberst Aeschbacher konnten wir 
Einblick nehmen in den sehr interessanten Ablauf einer Regimentsübung. Wir möchten an 
dieser Stelle unseren besonderen Dank aussprechen all jenen, die uns freundlicherweise 
Rede und Antwort gestanden haben, um diesen Beitrag so vielfältig gestalten zu können . 
Trotz schlechten Wetterverhältnissen starteten wir also zum vereinbarten Ausgangspunkt 
in der Region Nordwestschweiz: 

Organisation Uem Rgt 1 

Nur für dienstlichen Gebrauch 

Bundesratsbeschluss über die Änderung der Organisation der Stäbe und Truppen 
(OST 51) 

(Vom 18. August 1955) 

Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 8, 9 und 12 des Beschlusses der Bundesversammlung vom 26. April 
1951 betreffend die Organisation des Heeres (Truppenordnung ), 

beschliesst : 

Art. 3 

Der Anhang I zum Bundesratsbeschluss vom 1. Mai 1951 /7 . November 1952/ 24. Novem
ber 1953 / 27. August 1954 über die Organisation der Stäbe und Truppen (OST 51) wird wie 
folgt geändert : 

4. ln lit. I «Übermittlungstruppen" werden 

b) folgende Zeilen eingefügt: 
" 1 Übermittlungsbetriebsgruppe. 1 Auszug , Landwehr, Landsturm Bund 

Bund 
Bund ". 

1 Stabskompagnie des Übermittlungsregiments, 1 Auszug . Landwehr 
1 Übermittlungsreg imen tsstab, 1 Auszug , Landwehr 

Art. 5 

Dieser Beschluss tritt am 1. September 1955 in Kraft. 
Au f diesen Zeitpunkt werden al le mit ihm in Widerspruch stehenden Vorschriften aufge
hoben. 
Das Eidgenössische Militärdepartement wird mit dem Vollzug beauftragt. 
Bern, den 18. August 1955. Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Für den Bundespräsidenten: 

Bisherige Regiments-Kommandanten 

1955-1956 Oberst Maeder Waller 
1957-1959 Oberst Sauter Al lred 
1960-1962 Oberst Honegger Ernst 
1963-1964 Oberst Goumaz Joseph 
1965-1966 Oberst Krauer Ernst 
1967- 1968 Oberst Eigenheer Karl 
1969--1970 Oberst Fischer Andreas 
1971 - 1973 Oberst Ritter Rudolf 
1974-1977 
1978- 1981 
1982-1985 
1986--

Oberst Sutter Fred 
Oberst Schmidlin Werner 
Oberst Jung Werner 
Oberst Aeschenbacher Waller 

2 PIONIER 7·8/1986 

Etter 
Der Bundeskanzler: 
Ch. Oser 

Auftrag und Mittel des Uem Rgt 1 

Das Uem Rgt 1 erstellt , betreibt und unterhält 
die Draht-. Funk-. Kurier- und Kleinrich tstrahl
verbindungen zwischen den Kommandoposten 
des Armeekommandos und jenen der direkt 
unterstel lten Armeekorps und Territorialzonen. 
Der Einsatzraum kann - je nach Lage - die 
ganze Schweiz umfassen. 
Dem Regimentskommandanten unterstehen 
gegen dreitausend Angehörige der Armee -
rund acht Prozent davon Frauen. 
An Mitteln verfügt das Uem Rgt 1 über mehrere 
hundert Fahrzeuge ; ein grosser Teil davon ist 

Name. Vorname 
Aeschbacher Waller 

Geburtsjahr 
1938 

Zivilstand 
verheiratet 

Militärischer Grad 
Oberst 

Beruf 
lng. Tech. HTL 

Berufliche Stellung 
Sektionschef beim Bundesamt für Ge
nie und Festungen 

Militärische Laufbahn und Kommandos 
1961 Leutnant : Tg Kp 3 
1969 Hauptmann : Kdt Fest Stabkp 5/ 

zuget Hptm Uem Abt 33 
1977 Major : Kdt Uem Abt 33!Tg Pi Of 

Stab Uem Rgt 1 
1984 Oberstl: zuget Stabsol Uem Rgt 1 
1986 Oberst Kdt Uem Rgt 1 

mit einsatzgebundener technischer Ausrüstung 
versehen. 
1955 Aus der Uem Betriebsgruppe. der Tele
graphenabtei lung 11 und den Funkerabteilun
gen 6 und 7 wird - zunächst als ad-hoc-Forma
tion - das Uem Rgt 1 geschaffen (Bundesrats
beschluss vom 18. August 1955). 
1956 Der ad-hoc-Status ist aufgehoben. 
1960 Die Funkerabteil ung 7 wird auf die leichte 
Funkfernschreibstation SE-222 umgerüstet. 
1961 Die Truppenorganisation 61 (TO 61) be
lässt dem Uem Rgt 1 vier artreine Abtei lungen
im Gegensatz zu den gemischten Uem Abt in 
den Divis ionen . 
1962 Die Uem Betriebsgruppe 1 wird zur Uem 
Abt 31 . die Tg Abt 11 zur Tg Abt 33, die Fk Abt 6 
zur Fk Abt 36 und die Fk Abt 7 zu r Fk Abt 37. 
1964 Das Uem Rgt 1 in seiner formellen Glie
derung ist nicht einfach zu führen . Deshalb 
beginnen Versuche mit internen Strukturanpas
sungen. Neues Material kommt sukzessive zur 
Truppe : der Blattfernschreiber T-1 00. die Klein
ri chts trahlstation R-902 und die Telephonzen
tra le 64. 
1970 Die Fk Abt 36 rüstet auf die Funktern
schreibstation SE-4 15 um und nimmt Abschied 



von den GrassstationenG 1.5K (SE-302). M1 K 
(SE-403) und SE-406. 
1972 Innerhalb des Regiments tritt die Ge
fechtsgliederung in Kraft. welche einen Stab 
nach OST ( = Organisation der Stäbe und Trup
pen) und vier neu strukturierte . ihren Aufgaben 
entsprechend gemischten. Abteilungen um
fasst. 
1977 Die Eidgenössischen Räte genehmigen 
die Revision 1977 der Truppenordnung 61 der 
Übermittlungstruppen . gültig ab 1.1 .1979. 
1979 Die neue Struktur ist in Kraft. Die ge
mischten Uem Abt des Uem Rgt 1 setzen sich 
neu aus einer Betriebs-. einer Telegraphen
kompanie sowie einer oder zwei Funkerkompa
nien zusammen. Darin sind alle drei Heeres
klassen vertreten. Gleichzeitig tritt an die Stelle 
der Einheits- die Abteilungsnumerierung. 

(Oberst i Gst R. Riller) 

Befehlsausgabe im Rahmen der Übung 
«ANTIGONE >> 

Im Abt KP sitzen sich der Übungsleiter sowie 
ein Major als Abt Kdt, sein Adj und der Motf Of 
anderseits gegenüber. Nach kurzem Melden 
erteilt der Übungsleiter die Befehle für die näch
ste Übungsphase: Die Befehlsausgabe erfolgt 
nach dem üblichen Schema 
- Orientierung 
- Absicht 
- Aufträge 
- Besondere Anordnungen 
- Standorte 
Ebenfalls werden die Unterlagen des neuen 
Dispositivs abgegeben (Netzpläne Draht . Fk. 
Ristl, Nachrichtenlage usw.) . Ein Ziel dieser 
neuen Phase ist es , dass die alten KP's abge
brochen werden dürfen. wenn die neuen in 
Betrieb sind, d. h. unterbruchslos zu den ent
sprechenden KP. 

Einige Fragen an den Regiments
Kommandanten Oberst Aeschbacher 

Pi. Warum wurden Sie 
Regimentskommandant? 

Ae. Jeder Schweizer ist verpflich tet, seinen 
Anteil am Wohlergehen und an der Erhaltung 
unseres Staates beizutragen. d. h. die Bereitwil-

Befehlsausgabe. 

ligkeit für die Übernahme einer Funktion, für 
welche man als fähig erachtet wird. Auf der 
anderen Seite bedeutet es für mich auch eine 
Herausforderung und Abwechslung zum zivilen 
Leben. 

Pi. Was erwarten Sie von Ihrem Kader? 

Ae. Primär erwarte ich eine positive Einstel
lung zur Aufgabe. Fachkompetenz . einen vollen 
Einsatz während und sofern notwendig auch 
ausserhalb des Militärdienstes. Besonderes 
Gewicht lege ich auf eine stufengerechte Ertei
lung und Erledigung der Aufträge. Im weiteren 
erwarte ich. dass gegebene Voraussetzungen 
akzeptiert werden und daraus das Beste ge
macht wird. Schliesslich sollen die anstehen
den Probleme gelöst und nicht delegiert 
werden. 

Pi. Hat sich die Einstellung ihrer Unterstellten 
gegenüber früher geändert? 

Ae. Ich glaube schon. Wir leben heute in einer 
stark veränderten Umwelt. Der Einzelne ist zu
dem dem Staate gegenüber kritischer einge
stellt. Es braucht heutzutage viel mehr Energie 
und sachliche Argumente. um die Einsa tzbe
reitschatt sicherzustellen. Es fällt dem einzel
nen heute auch schwerer. sich von seiner ge
wohnten Umgebung loszureissen. 

Nach kurzer Militärdienstzeit kann jedoch mehr
heitlich festgestellt werden. dass der Militär
dienst auch eine Bereicherung bedeu tet: 
- private und geschäftliche Beziehungen wer

den aufgenommen oder vertieft; 
- die Verständigung zwischen versch iedenen 

Bevölkerungsschichten und Gruppierungen 
wird gefördert; 

- politische Meinungen werden zwischen An
gehörigen verschiedener politischer Richtun
gen ausgetauscht; 

- und nicht zuletzt lernt man auch den Mitmen
schen besser kennen und verstehen . 

Pi. Sie haben in ihrem Rgt auch Angehörige 
des militärischen Frauendienstes (MFD). 
Welche Erfahrungen haben Sie damit 
gemacht? 

Ae. Eigentlich nur gute: die Frau wird auf allen 
Stufen voll akzeptiert. Entsprechend ihrer Aus
bildung (Telefonzentrale, Fernschreiber) wird 
sie auch eingesetzt und steht ihren männlichen 

Kollegen um nichts nach. Der Wille zur Zusam
menarbeit ist beiderseitig vorhanden. 

Pi. Ist der Auftrag von 1955. als das Uem Rgt 1 
geschaffen wurde. noch aktuell? 

Ae. Ja. absolut. Mit den in den letzten Jahren 
ständig gewachsenen Informationsbedürfnis
sen hat er sogar an Bedeutung gewonnen. 
wobei heute in der Armee auch modernste 
Kommunikationsmittel eingesetzt werden. Oh
ne Verbindung keine Kommunikation. 

Pi. Können Sieangesichts der gestiegenen 
Anforderungen an die Übermittlung während 
eines WKs die gesetzten Ziele erreichen? 

Ae. Ja, es bed ingt aber eine saubere Vorberei
tung des WKs auf allen Stufen und während 
dem WK eine zielgerichtete Ausbildung und 
einen hundertprozentigen Einsatz. 

Weitere Stationen unseres Besuches waren : 

- Telegrafen Pion ier an einem Mehrkanalgerät 
(MK 514). das über ein F-4-Kabel mit einem 
Richtstrahlgerät R 902 verbunden ist. Damit 
lassen sich über eine richtungsgetrennte 
Vierdrahtleitung mehrere Telefon- und Fern
schreibverbindungen betreiben. Das MK 5/4 
kann sowohl am Stromnetz als auch mit Bat
terien betrieben werden. «Unser grösster 
Elfort ist das Installieren am jeweiligen Ein
satzort. dann wird die Station rund um die 
Uhr durch ein Pikettdienst im Schich tbetrieb 
überwacht. 

- Telegrafen Pionier an der Telefonzentrale 64 
mit maximal 30 Leitungen inklusive interne 
Verbindungen. Der Einsatz wird auch im 
Sch ich tbetrieb geleistet, bei starkem Telefon
verkehr kann ein weiterer Kamerad zur Be
dienung zugezogen werden. «Im übrigen 
läuft es gut I " 
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- Gruppenführer als Einsatzchef für 4 Fern
schreiber und deren Versch lüsselungsgeräte 
für die kl assifizierte Verbindung. Die Aufgabe 
der Gruppe besteht darin , die Fernschreiber 
zu installieren und zu betreiben. Je nach 
anfallendem Telegrammverkehr erfordert de
ren Bedienung weniger Personal. Der Perso
naleinsatz wird vom Gruppenführer geleitet. 

- Pionier, MFD, Zentralistin die nun auch einen 
dreiwöchigen WK absolviert. «Die jetz ige Lö
sung ist klarer und besser. Früher verliessen 
wir nach zwei Wochen WK die übrige Mann
schaft, bevor der ganze Auftrag ausgeführt 
war. Wenn wir Frauen für Gleichberechti
gung kämpfen , dann auch mit allen Konse
quenzen . Mit der Unterkunft und Verpflegung 
bin ich zufrieden , selbstverständlich ist es ein 
Lagerbetrieb und unterscheidet sich vom in
dividuellen Alltag. " 

- Gerätemechaniker hält Wache und lässt im 
übrigen keine Zivilisten (ausser der PIO
NIER-Redaktion') in die " hei ligen Hallen ". Er 
leistet seinen letzten WK, wi rd bald abgelöst 
und hat nachher Ruhezeit. 
Uem Hauptmann als Fernmeldechef und In
struktor über alle Fakultäten, zuständig für 
Ausbildung sowie übermitt lungstechnische 
und logistische Belange am KP-Standort. 
Sehr viele Auträge werden delegiert, er trägt 
aber die Verantwortung gegenüber seinen 
Vorgesetzten. 
Nach der Frage betreffend Verpflegung wäh
rend der Übung " Das Morgenessen wurde 
heute an Ort abgegeben inklusive einem Ver
pflegungssei al s Zwi schenmahlzeit, da die 
Küche erst am Abend den neuen Standort 
erreicht haben wird. in der Regel wird minde
stens eine warme Mahlzeit pro Tag abgege
ben, muss aber im Extremfall nicht unbedingt 
eingehalten werden . Im übrigen verläuft die 
Übung wie geplant." 

- die Motf schlafen zurzeit in der Unterkunft , da 
sie nachher verschieben müssen und die 
vorgeschriebene Ruhezeit unbedingt einge
halten werden muss. 

- Betriebs-Pionier an einem SE 415-Gerät, fest 
eingerichtet in einem Steyer im Felde, ge
tarnt und bewacht. Zur Station gehört eine 
von einem Uof geführten und aus Motf und 
Betriebs-Pionieren bestehende Stations
mannschaft. Wir fragen den Sendewart (von 
Beruf Musiker) wie er seinen Auftrag richtig 
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ausführen kann: " Ich habe die Handhabung 
der Geräte in der RS gelernt, bin aber froh. 
dass Kameraden, die gerade die RS absol
viert haben, mir wieder Starth il fe gegeben. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass ein 
jährl ich drei Wochen stattfindender WK nötig 
ist, um die tech nische Aufgabe lösen zu kön 
nen, d. h. sofern das gleiche Gerät bedient 
werden muss. " 

Bevor wir unseren Besuch beim Uem Rgt ab
sch liessen , interessiert uns der weitere Verlauf 
der Übung. Oberst Aeschbacher gibt uns Aus
kunft : 
Nach jeder Phase wird aufgrund der Feststel
lungen der Sch iedsrichter mit dem Abt Kdt eine 
Zwischenbesprechung durchgeführt. Sie dient 
dazu, gravierende Mängel sofort zu beheben 
und gute Leistungen zu anerkennen . Am Ende 
der Übung find et die Schlussbesprechung im 
Beisein des gesamten Offizierskaders der Ab
teilung statt. Dabei gi lt es Bilanz zu ziehen über 
den Ausbildungsstand des Kaders und der 
Truppe. Das Ergebnis dient im weiteren als 
Grundlage für das wietere Ausbildungspro
gramm. 

Wir danken Oberst Aeschbacher sehr für die 
angenehme Art und Weise seiner Darstel
lungen sowie für die Bereitschaft, uns wäh
rend der Übung zu empfangen. 

Wir wünschen einen guten Abschluss die
ses WKs sowie viel Erfolg zum Wohle unse
res Volkes und zur Erhaltung unseres Frie
dens in Freiheit. 

Heidi und Waller Wiesner 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte. ausgeg lichene 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-M UF. entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tie fs ten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 1•V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen. 
Sektion Planung • 

Definitions. 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solai res de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon I es normes du CC IR 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement 
a raison de 50 % du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Cerrespond a 85 % de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LU F Lowest Usefu l Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
11•V/m 

Communique par !'Office federal das troupes de Irans
mission. Section planification • 



Mitteilungen des EMD/DMF 

Neuer stellvertretender Direktor des 
Bundesamtes für Genie und Festungen 

Der Bundesrat hat Andreas Lamparter. dipl. 
Bauingenieur ETH , zum stellvertretenden Di
rektor des Bundesamtes für Genie und Festun
gen (BAGF) ernannt. mit Amtsantritt am 1. Mai 
1986. Der Gewählte , geboren 1942, von Hor
gen ZH, ist seit 1975 beim BAGF tätig. Zuletzt 
war er Chef der Stabsstelle Planung Gen ie. 

Nouveau directeur suppleant de I'Office 
federal du genie et des fortifications 

Le Conseil federal a nomme M. Andreas Lam
parter, ing. civ. dipl. EPF. en qualite de direc
teur suppleant de I'Office federal du genie et 
des fortifications (OFGF) . avec entree en Ionc
lion le 1 er mai 1986. Ne en 1942 et originaire de 
Horgen ZH , l'interesse travaille depuis 1975 a 
I'OFGF, ou il assumait Ia charge de chef du 
Service planificaton fortifications. 

Neuer Direktor der Konstruktionswerkstätte 
Thun 

Der Bundesrat hat Albert Schöllkopf, dipl. 
Masch.-lng. ETH, unter Verdankung der gelei
steten Dienste auf den 30. April 1986 vom Amt 
als Direktor der Eidgenössischen Waffenfabrik 
Bern entbunden und ihn gleichzeitig zum neuen 
Direktor der Eidgenössischen Konstruktions
werkstätte Thun gewählt. Direktor Schöllkopf 
trat sein neues Amt am 1. Mai 1986 als Nach
folger von Heinz Stücktin an, der Ende Februar 
in die Privatwirtschaft gewechselt hat. 
Der neue Direktor, geboren 1939, von llanz GR. 
schloss sein Studium an der ETH Zürich 1964 
mit dem Diplom eines Maschineningenieurs 
ETH ab und war anschliessend in versch iede
nen Positionen bei der Firma Gebr. Sulzer AG 
in Winterthur tätig. Am 1. April 1976 trat Albert 
Schöllkopf als Leiter der Engineering-Abteilung 
der Waffenfabrik in den Bundesdienst ein. Ein 
Jahr später wurde er zu deren Vized irektor und 
auf den 1. Juli 1982 zum Direktor ernannt. 

Nomination du nouveau directeur des 
Ateliers de construction de Thoune 

Le Conseil federal a libere M. Albert Schöllkopf 
ing. mec. dipl. EFP, de sa fonction de directeur 
de Ia Fabrique Iederaie d'armes de Berne, avec 
eftet au 30 avril 1986, et l'a nomme en qualite 
de nouveau directeur des Ateliers federaux de 
construction de Thoune. M. Schöllkopf est entre 
en fonction le 1 er mai 1986; il succede a 
M. Heinz Stücklin , qui est passe dans l'industrie 
privee depuis Ia fin du mois de fevrier. 
Ne en 1939, originaire d' llanz GR, le nouveau 
directeur a fait ses etudes a I'EPF de Zurich ou 
il a obtenu son dipl6me d'ingen ieur mecanicien 
en 1964. II a ensuite occupe differents postes 
dans l'entreprise Sulzer Freres SA a Winter
thour. Le 1 er avril 1976, M. Schöllkopf est entre 
au service de Ia Confederation en qualite de 
chef de Ia division d'Engineering de Ia Fabrique 
d'armes. Une annee plus tard , il a ete nomme 
directeur suppleant puis, le 1 er juillet 1982. 

Sommerwettkämpfe «Armeetruppen" 

Wehrsporttage in Liestal 
vom 13./14. Juni 1986 

Im Rahmen der trad itionellen militärsportliehen 
Wettkämpfe der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen , Armeeübermittlungstruppen , Trans
porttruppen und des Festungswachtkorps führ
ten die «Armeetruppen " ihre Wehrsporttage in 
Liestal und Umgebung durch. 
Beim Einzelwettbewerb war eine Verdoppelung 
der Teilnehmerzahl und bei den Patrouillenläu
fen ein leichter Rückgang gegenüber früher zu 
verzeichnen. Die Witterungsverhältnisse waren 
ideal und die Wettbewerbsanlagen fair ange
legt. 
Die Wettkampfleitung unter Hptm Hans Buch
ser richtete die Anforderungen auf die Qualifi
kation für die Armeemeisterschaften im Sep
tember in Chur aus. 
Der Orientierungslauf wurde im Tarnanzug in 
versch iedenen Kategorien als Vierer- , Zweier
oder Einzelwettkampf bestritten. Zeitgutschrift 
konnte gebucht werden , falls gute Postenarbeit 

beim Sturmgewehr- oder Pistolenschiessen, 
HG-Werfen (für MFD standen Bälle zur Verfü
gung) , Distanzenschätzen , Wehrwissen und 
Bestimmung von Geländepunkten geleistet 
wurde. 
Traditionsgernäss wurden die Wettkämpfe von 
zahlreichen Gästen. darunter Korpskomman
dant Ernst Wyler, Kdt Flieger- und Fliegerab
wehrtruppen, Vertreter der Basellandschaftli
chen Regierung und der Stadt Liestal sowie von 
verschiedenen Kommandanten der tei lneh
menden Wettkämpfer verfolg t. 
Selbstverständlich war auch unser Waffenchef, 
Div Biedermann, bei seinen Leuten aus dem 
Uem Rgt 1 und 2, welche gerade den WK 
absolvierten (vgl. Fotos). 
Übrigens hat eine Kp dieser in diesem PIO
NIER vorgestell ten WK-Tuppen die Übermitt
lung dieses interessanten Anlasses sicherge
stellt. Waller Wiesner 

Div J. Biedermann gratuliert den Siegern Kat. Übermittlungstruppen: 

-Vierer Auszug;Landsturm Oblt Wehrli S. , Kp/ Hutter HP .. Gfr Projere A. Pi Bryner A 
Foto: A Saner. Bern 

directeur de cette meme fabrique. - Zweter Auszug. Landsturm LI Stadelmann T.. LI von Allmen R. Foto. A Saner. Bern 
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150 Jahre Offiziersgesellschaft Baselland 

Baselland 
und seine Militärgeschichte 
Zu diesem Thema wurde im alten Zeughaus, dem heutigen Kantonsmuseum in Liestal, eine 
Sonderausstellung im Rahmen der Jubiläumsfeier lichkeiten 150 Jahre OG Baselland eröff
net. Da die Übermittlung von jeher eine wichtige Rolle (also auch vor 150 Jahren) gespielt 
hat, sind dem Publikum auch einige Übermittlungsgeräte vorgestellt worden. 

Anlässtich der Vernissage hielt Major Ch. Teu
ber, OK-Präsident der Sonderausstellung eine 
Ansprache, aus der wir einen historischen Ab
schnitt wiedergeben möchten: 

Major Ch. Teuber. 

«Wenn es nach dem Wil len des Ständerates, 
des Nationalrates und natürlich auch des Bun-

DV 1986: Preisverleihung 

desrates gegangen wäre, hätte 1835 die Krö
nung der Zentralisierungsbestrebungen im 
Bundesstaat erleben können. nämlich. dass die 
kantonalen Militärdirektionen durch eidgenössi
sche Beamte ersetzt worden wären. Nicht nur 
hätte der Bund über alle Truppeneinheiten ver
fügen können. nein, auch alle Offiziersbeförde
rungen hätte er selber vorgenommen. Diese 
Frage, von der restlosen Übergabe des Armee
wesens an den Bund hat der Souverän in einer 
denkwürdigen Abstimmung am 3. November 
1895 deutlich abgelehnt. Bei diesem Entscheid, 
der die Gültigkeit des Verfassungsartikels vor 
1874 bestärkt hat, ist es bis heute geblieben. 
Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
immer wieder stark diskutierten Militärartikel 18 
bis 22 in der Bundesverfassung, sind also heu
te noch gültig. ln Art. 19 heisst es: <Das Bun
desheer besteht a) aus den Truppenkörpern 
der Kantone und b) aus allen Schweizern, die 
zwar nicht deren Truppenkörper angehören, 
aber nichtdestoweniger militärpflichtig sind.• Im 
nächsten Artikel steht dann, dass die Beschaf
fung und der Unterhalt von Kleidern und Ausrü
stungsgegenständen Sache der Kantone ist. 
Nostalgische Artikel in der Bundesverfassung? 
Heute im Zeitalter der modernen Elektronik, 
von der Satellitenaufklärung usw .... 

Rangliste für die Verleihung des Bögli-Wanderpreises pro 1985 

1. Sektion St. Gallen-Appenzell 
2. Sektion Tessin 
3. Sektion Schaffhausen 
4. Sektion Mittelrheintal 
5. Sektion Biet-Seeland 
6. Sektion Thun 

Weitere Preisverleihungen 

1. Preis für die beste Werbung (FABAG-Preis) Sektion Mittelrheintal 

Baselland und seine Militärgeschichte 

Ist es überhaupt möglich. die Militärgeschichte 
auszustellen? Wir haben den Zweck genau de
finiert: 
«Die Jubiläumsausstellung bezweckt. den Be
suchern die mil itärische Vergangenheit unseres 
Kantons anhand von Waffen, Uniformen. Aus
rüstungsgegenständen. Zubehör und Illustratio
nen auf einfache und klar verständliche Art vor 
Augen zu führen." 
Gleichzeitig möchte ich das von Stephan 
Schneider zum Jubiläum verfasste Buch " He
bung des Wehrwesens - Stärkung des Wehr
willens" zur Lektüre empfehlen. 

~ .. f· '1/ ~ ~ , _, . ~ .. 
Vertreterin MFD: Oberst Margret Dürler. 

Die Redaktion PIONIER gratuliert an dieser 
Stelle der Offiziersgesellschaft Baselland 
zum 150-Jahr-Jubiläum ganz besonders 
und wünscht allen Mitgliedern für d ie Zu
kunft viel Erfolg in ihren Bestrebungen. 

1. Preis für Basisnetzbetrieb 
Frühling : Sektion Thurgau 
Herbst: Sektion Mittelrheintal R. Hutter erhält den FABAG-Wanderpreis für die Sektion Mittelrhemtal. 

F. Michel und T. Sutter nehmen den Bögli- Wanderpreis von R. Gamma in 
Empfang. 
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W. Kuhn, Chef Basisnetz. übergibt M Sieber den Preis für die Sektion 
Mittelrheintal. 



Mitteilungen des EMD/DMF 

3,7 Millionen für Brandschutzmassnahmen 
auf dem Waffenplatz St. Luzisteig 

Der Bundesrat hat 3,7 Millionen Franken für 
Brandschutzmassnahmen auf dem Waffenplatz 
St. Luzisteig freigegeben unter Anrechnung des 
bereits mit dem Bauvoranschlag 1986 geneh
migten Kredits von 530 000 Franken. Mit dem 
Grossteil der Bauten soll noch dieses Jahr be
gonnen werden, um die gegenüber dem Für
stentum Liechtenstein nach dem Waldbrand 
vom Dezember 1985 abgegebenen Zusagen 
erfüllen zu können. 

Die Schiessplätze auf dem Waffenplatz St. Lu
zisteig werden im Jahr während rund 230 Ta
gen, d. h. an allen Arbeitstagen, benützt. Sie 
dienen nicht nur den Rekrutenschulen des Waf
fenplatzes, sondern auch den zahlreichen Kur
sen der Schiessschule Walenstadt und Wieder
holungskursen. Ausserdem erlauben die örtl i
chen Verhältnisse den Einsatz von Dragon
Übungslenkwaffen und von Kriegsmunition mit 
anderen Panzerabwehrlenkwaffen. Dies ist auf 
vielen anderen Schiessplätzen nicht möglich, 
weshalb eine dauernde örtliche Verlegung des 
Schiessbetriebs von St. Luzisteig in andere Ge
genden nicht in Frage kommt. 

Seit dem letzten Weltkrieg waren militärische 
Schiessübungen auf St. Luzisteig wiederholt 
Ursache von Wald- und Flurbränden. 1984 wur
de dem Fürstentum Liechtenstein zugesichert, 
Ergänzungen und Verbesserungen der Brand
schutzmassnahmen zu treffen und sie in meh
reren Etappen auszuführen. Mit dem Bauvoran
schlag 1986 bewilligten die eidgenössischen 
Räte einen ersten Verpflichtungskredit von 
530 000 Franken für den Ausbau des Hydran
tennetzes auf dem Schiessplatz Answiesen 
und den darüberliegenden Guschaköpfen. 

Der Brand vom 5. Dezember 1985 auf dem 
Schiessplatz Answiesen bestätigte die Notwen
digkeit von wirkungsvollen Brandschutz- und 
-bekämpfungsvorkehrungen . Im Januar 1986 
wurden dem Fürstentum Liechtenstein folgen
de bauliche Massnahmen in Aussicht gestellt , 
die noch in diesem Jahr weitgehend ausgeführt 
werden sollen : 

- Verbesserung des Zugangs in das Gebiet 
von Guscha und zu den Guschaköpfen 

- Bau einer Wasserfassung und eines Lösch-
wasserdepotsauf Guscha 

- Erweiterung der Hydrantenanlage 
- Bau weiterer Brandschutzwege 
- Errichtung einer Feuermeldeanlage mit 

Draht- und Funkverbindungen für die Be
triebsfeuerwehr 

Im weiteren wird für den Waffenplatz St. Luzi
steig ein Tanklöschfahrzeug angeschafft. 

Der vom Bundesrat beschlossene Kredit ent
hält auch - entsprechend den Zusagen an den 
Kanton Graubünden und die Gemeinden 
Maienfeld und Fläsch - Projekte für Brand
schutzmassnahmen am Fläscherberg. an dem 
die beiden Schiessplätze Arazen und Valsagä
ra liegen. Die Bauarbeiten dafür werden erst 
nach Bewilligung durch die eidgenössischen 
Räte begonnen werden können. 

Für zusätzliche Auskünfte: Walter Haab, Chef 
Abteilung Waffen- und Schiessplätze, Telefon 
031 67 23 07. 

EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (VI) 

Die Aufgaben 
der PIONIER-Redaktion 

Von Waller Wiesner, Redaktor PIONIER 

Diese Aufgaben sind in einem Reglement vom 
1. März 1979, verfasst durch den Zentralvor
stand EVU, festgelegt worden. An alles hatten 
die Verfasser- Hptm H. Dinten und Oblt Hans
jörg Spring - damals gedacht , nur daran nicht 

Wie wird ein ad interim, für kurze Zeit einge
setztes Redaktionsteam, 1986 durch jüngere 
ideenreiche Nachfolger abgelöst? 

Meine Frau und ich sind bemüht. den Redak
tionsstatus besagten Reglementes genau zu 
befolgen , speziell beim Art. 2.2: " · Der verant
wortliche Redaktor arbeitet nebenamtlich. Er ist 
im Rahmen dieses Reglementes in seiner Aus
führung selbständig. " 

Bei 2.3 steht, dass geeignete Korrespondenten 
aus den Sektionen zuzuziehen sind, doch leider 
reissen bei einer solchen Aktion manchmal die 
Stricke, und die Artikel kommen nicht bis zum 
Ziel. 

Dann hat der Redaktor (die Redaktorin wird im 
Reglement diskret verschwiegen) gernäss 2.4 
die PFLICHT, alle Interessen zur Sicherstellung 
der Herausgabe des PIONIER zu wahren. Un
ter 3.3 ist wiederum vermerkt , dass Redaktions
stab, Administration und Inkassostelle ehren
amtlich arbeiten , Spesen aber zu den üblichen 
Ansätzen des ZV vergütet werden. Als finan
zielles Unternehmensziel gilt, dass der PIO
NIER als selbständiges Unternehmen arbeitet, 
welches nach Möglichkeit selbsttragend sein 
soll. 

Bei den Schlussbestimmungen ist vermerkt, 
dass die Einzelheiten der Organisation des 
PIONIER der verantwortliche Redaktor im Rah
men dieses Reglementes als Weisung in der 
Form eines redaktionellen Leitfadens regelt 
(5.1). 

Wissen Sie, geschätzter Leser, nun Bescheid 
über die Aufgaben , Kompetenzen und Verant
wortung des PIONIER-Redaktors? 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und 
möchten Sie noch mehr wissen , steht Ihnen 
das Redaktionsteam gerne für weitere Auskünf
te ehrenamtlich zur Verfügung. 

Sol lten Sie sich sogar für die Übernahme die
ses Redaktorenpostens interessieren , würden 
wir Ihnen auch gerne die genauen Unterlagen 
an Ihrem gewohnten Arbeitsplatz in trauter Um
gebung vorlegen und erklären - lies schmack
haft machen. 

Lebenslauf 

Waller Wiesner 

Geboren am 22. April1924 in Basel 

Bürger von Mutlenz (BL) und Basel 

Aufgewachsen in Basel 

Nach Besuch der Primarschule und des 
Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Gymnasiums folgte eine kaufmännische 
Lehre. 

Nach einigen Weiterbildungsstellen 
folgten 24 Jahre beim Polizeideparte
ment Basel-Stadt - vom Rekruten bis 
zum Kommissariatsleiter. 

Zum Abschluss der beruflichen Tätigkeit 
elf Jahre Spitalverwalter in Riehen. 

Seit der Pensionierung '12tägige Tätig
keit in der Administration einer Thera
piegemeinschaft für Drogenabhängige. 

Am 30.6.1942 wurde ich als Funkenpio
nier ausgehoben und leistete verschie
dene Dienste (auch aktiv) bei der Fk Kp 
3 bzw Mot Fk Kp 26, zuletzt als Wm. 

Später dienstfrei gem. Art. 13/4 MO und 
seit 197 4 aus der Wehrpflicht entlassen. 

EVU-Mitglied seit 1943 bei der Sektion 
beider Basel, später mit verschiedenen 
Funktionen im Vorstand. Zurzeit noch 
Redaktor PIONIER und damit auch ZV
Mitglied. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Zusammenarbeit von Autophon, Bundesamt für Zivilschutz und PTT 

Sirenenfernsteuerung SF 457 (I) 
Achil/es KOLLER. Bern 

Zusammenfassung. Die Sirenenfernsteuerung SF 457 ist ein neues von den PTT angebote
nes System. Es erfüllt die Bedingungen für Anwendungen des Zivilschutzes, aber auch für 
den Einsatz in Friedenszeiten. Sein Funktionsprinzip beruht auf der Übertragung der 
Auslösesignale mit dem auf Teilnehmerleitungen überlagerten Frequenzschiebeverfahren. 
Die drei modularen Anlageteile gestatten Anlagen verschiedenster Art zu verwirklichen, 
seien es Kleinanlagen , Anlagen für Agglomerationen oder Anlagen kombiniert mit Mann
schaftsalarmanlagen. Der Artikel behandelt die Grundprinzipien und Anwendungsmöglich
keiten. 

1 Einleitung 

Die zum Teil aus der Zeit des Zweiten Weltkrie
ges stammenden Sirenenlernsteuerungen ar
beiten noch erdsimultan. Solche Ansteuerun
gen sind jedoch wegen der an fälli gen Auslö
sung von Fehlalarmen durch Erdströme und 
der Störbeeinflussung etwa von Datenleitungen 
seit Jahren nicht mehr erlaubt. Überdies ist der 
Unterhalt solch alter Anlagen wegen des Er
satzmaterials problematisch. 
Das Bundesamt für Zivilschutz (BZS), die PTT
Betriebe und die Autophon AG haben daher 
zusammen ein neues System, die Sirenenfern
steuerung SF 457, entwickelt. Sie erfüllt die 
Anforderungen , die in den «Weisungen des 
Bundesamtes für Zivilschutz über die Erstellung 
von Fernsteueranlagen für Sirenenanlagen des 
Zivilschutzes" vom 1. Oktober 1981 festgeleg t 
sind [1 ]. Zusätzlich erfüllt sie die Bedingungen, 
die den friedensmässigen Einsatz ermöglichen, 
z. B. für Feuerwehren, Kernkraftwerke , chemi
sche Industr ien usw. 

2 Ziel und Zweck 

Sirenen lassen sich an Ort manuell auslösen. 
Dieses Vorgehen ist jedoch mit einem grossen 
personellen Aufwand verbunden und ermög
licht wegen des Weges der auslösenden Per
son kein sofortiges Ertönen der Sirene. Daher 
soll eine Fernsteuerung die zeitgerechte Alar
mierung mit angemessenem personellem Auf
wand sicherstellen. 

3 Weisungen des BZS 

Die Weisungen des Bundesamtes fü r Zivil
schutz legen im wesentl ichen fest: 
- Die Steuerung soll aul der Mitbenützung von 

Amtsleitungen der PTT basieren, jedoch oh
ne Einschränkung des betreffenden Telefon
teilnehmers. Dieses Vorgehen spart teure 
Mietleitungen. 

- Das Einzugsgebiet einer Telefonzentrale 
wird als sogenannter technischer Alarmie
rungsbereich der Sirenenfernsteuerung defi
niert, in dem alle Sirenen von einem Kom
mandogerät ausgelöst werden können. 

- Die Fernsteuerung muss drei verschiedene 
Sirenenzeichen sowie die Unterbrechung ei
nes Alarmes übertragen können. 

- Eine Echtrückmeldung der ausgelösten Sire
nen wird nicht gefordert. Am Kommandoge
rät sind jedoch jene Anlageteile der Fern
steuerung anzuzeigen, die nicht ausgelöst 
haben. 

- Das Kommandogerät soll ferner die Betriebs
bereitschaft der Anlage sowie deren Störung 
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-gesondert nach Störung der Steuerung und 
Störung der Sirene- anzeigen. 

- Es wird keine Autonomie der Fernsteuerung 
beim Auslall der Netzspannung einer Sirene 
gefordert. 

- Es steht frei. die Steuerung durch Zusatzaus
rüstungen für den Einsatz in Friedenszeiten 
zu ergänzen. 

- Die PTT-Betriebe sollen die Fernsteuerung in 
Miete zur Verfügung stellen und auch für 
deren Unterhalt besorgt sein. 

4 Bedingungen für den friedensmässigen 
Einsatz 

Die Bauvorschrillen der PTT legen zusätzlich 
zu den Weisungen des BZS die Bedingungen 
für den Einsatz der Sirenenfernsteuerung in 
Friedenszeiten fest. Im wesentl ichen sind dies: 
- Die Steuerung soll für die Auslösung weite-

rer , für Friedenszeiten nötiger Sirenenzei
chen ausbaubar sein. 

- Es ist die Möglichkeit für den Anschluss wei
terer Kommandogeräte zu schaffen. 

- Die Sirenen müssen für örtliche, regionale 
und ähnliche Alarmierungen zu Gruppen ein
geteilt werden können . Ein Gruppenwahl
schalter am Kommandogerät hat die Wahl 
der auszulösenden Sirenengruppe zu er
lauben. 

Fig. 1 
Funktionsprinzip der Sirt:nenfernsteuerung
Principe de fonctionnement de Ia teiecomman
de de sirenes 
Teilnehmer-Abonne 
Telefonzentrale - Gentraf teiephonique 
Amtsanschlüse - Raccordements reseau 
Sirene- Sirene 
KG Kommandogerät- Appareil de commande 
VG Verteilgerät -Appareil de distribution 
FG Fensteuergerät- Appareil de telecom-

mande 
SS Sirenenschalter- Gommutateur de sirene 
TL Teilnehmerleitung - Ligne d 'abonne 

Anlageteile de Sirenenfernsteuerung-

D Parlies d'installation de Ia telecomman
de des sirenes 

- Die Sirenenfernsteuerung soll an Mann
schaftsalarmanlagen SMT 75 angeschlossen 
werden können. so dass die Auslösung der 
Sirenen von der Kommandostelle der SMT-
75-Anlage möglich wird . 

5 Funktionsprinzip 

Zur Sirenenfernsteuerung SF 457 gehören die 
Anlageteile 
- Kommandogerät (KG) 
- Verteilgerät (VG) und 
- Fernsteuergerät (FG) 
wie dies aus Figur 1 ersichtlich ist. Am Kom
mandogerät, aufgestellt im Zivilschutzkomman
doposten , bei der Feuerwehr usw .. löst man die 
Fernsteuerung der Sirenen durch Knopfdruck 
aus. Die Auslösesignale werden im Überlage
rungsprinzip auf der Teilnehmerleitung (TL) 
zum Vertei lgerät in die Telefonzentrale und von 
dort eben fall s im Überlagerungsprinzip zum 
Fernsteuergerät, das sich am Standort der Sire
ne befindet, übermittelt. Das Fernsteuergerät 
gibt das entsprechende Steuersignal an den 
Sirenenschal ter (SS) der Sirene weiter. 

Telefon 

0 3 0 0 

Fig. 2 

Spra che 

Teleton 
Träger 
Gebührenmelder 

3 4 00 6000 

Frequenzbelegung der Teilnehmerleitung 
Occupation des frequences sur Ia ligne 
d'abonne 
Telefon- Telephone 
Ruf-Appel 
Sprache - Gonversalion 
Träger - Porteurs 
Gebührenmelder-lndicateurs de taxe 

Hz 

Das Überlagerungsprinzip ermöglicht die 
Steuerung von Sirenen auf der Teilnehmerlei
tung ohne Einschränkung des Telefonverkehrs, 
d. h. man kann die Sirene auch während eines 
Telefongesprächs auslösen, ohne dieses zu 
stören. Figur 2 zeigt die Freq uenzbelegung der 
Teilnehmerlei tung. Das schraffierte Frequenz
band wird für die Telefon ie nicht benützt, son
dern steht für die Sirenenfernsteuerung zur 
Verfügung . Zwei in diesem Band liegende Fre
quenzen übertragen die Steuersignale im Fre
quenzschiebeverfahren . Frequenzfilter bringen 
die nötige Trennung, so dass die Frequenzen 
der Sirenenfernsteuerung während eines Tele
fongesprächs nicht hörbar sind und allgemein 
die Telefoniedienste nicht stören. 

Fortsetzung folgt 

L ___ j 



TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Zusammenarbeit von Autophon. Bundesamt für Zivilschutz und PTT 

TeiE~commande de sirenes SF 457 (I) 

Achilles Koller, Bern 

Resume. La telecommande de sirenes SF 457 est un nouveau systeme offert par les PTT. 11 
convient aussi bien aux applications de Ia protection civile qu 'a un emploi en temps de paix . 
Les signaux de declenchement sont transmis sur Ia ligne d'abonne au moyen d'un procede 
de modulation par deplacement de frequence. Par l'emploi d'elements modulaires, on peut 
constituer des installations de divers types, par exemple des installations de petites 
dimensions, des installations pour agglomerationsoudes installations combinees avec des 
dispositifs d'alarme pour equipes d'intervention. L'article traite des principes de base et des 
possibilites d'application. 

Telecomando per sirene SF 457 
Riassunto. II telecomando per sirene SF 457 e un nuovo sistema offerto dalle PTT. Esso 
soddisfa le condizioni per l'impiego nella protezione civile e in tempo di pace. 1 segnali di 
att ivazione delle sirene sono trasmessi sulle linee d'abbonato con il sistema a spostamento 
di frequenza. La struttura a tre moduli consente Ia realizzazione di impianti diversi come 
piccoli impianti, impianti per agglomerati urbani o impianti combinati con impianti d'allarme 
per squadre. L'autore ne descrive i principi basilari e le possibilita d'impiego. 

1 lntroduction 

Les dispositi fs de telecommande des sirenes, 
datant en partie de Ia Deuxieme Guerre mon
diale, fonctionnent encore selon le principe du 
couplage de terre simultane. Etant donne que 
des alarmes intempestives peuvent eire de
clenchees par des courants de terre et vu Ia 
possibilite de perturbation de lignes de donne
es , par exemple, de tels dispositifs de comman
de ne sont plus admis depuis des annees. En 
outre, l'entretien de ces anciennes installations 
devient problematique par manque de materief 
de remplacement. 
L 'Office federal de Ia protection civile (OPC), 
! 'Entreprise des PTTet Autophon SA ont, de ce 
fait , developpe en commun le dispositif de tele
commande des sirenes SF 457. Ce systeme 
repond aux exigences stipulees dans les «ln
structions de !'Office federa l de Ia protection 
civile concernant Ia realisation de telecomman
des pour les installations de sirenes de Ia pro
tection civile" du 1 er octobre 1981 (1 ). De plus, 
le dispositif rempl it egalement les cond itions 
permettant l'utilisation des sirenes en temps de 
paix. par exemple pour les pompiers, les cen
trales nucleaires, les industries ch imiques, etc. 

2 Objectifs 

Les sirenes peuvent etre declenchees manuelle
ment sur place. Cette fagon de faire exige cepen
dant Ia co llaboration de nombreuses persann es 
et ne permet souvent pas Ia mise en raute rap ide 
des sirenes , etant donne le chemin que doivent 
Parcourir ces personnes pour les declencher. 
C'est pourquoi il y a lieu de creer un dispositif de 
telecommande assurant l'alarme rapide tauten 
maintenant a un minimum le nombre de person
nes qui doivent Ia declencher. 

3 lnstructions de I'OPC 

Les instructions de !'Office federal de Ia protec
tion civ ile stipulent en principe ce qui suit: 

- La commande des sirenes doi t etre fondee 
sur l'utili sat ion de raccordements reseau des 
PTT, sans pour cela que les possibil ites de 
trafic pour l'abonne considere soient redu i
tes. Ce procede permet d'economiser les 
frais de location de nombreuses lignes 
louees. 

- La zone de desservance d'un central telep
honique est delinie comme etant le domaine 
d'alarme technique d'une installation de tele
commande de sirenes, dans lequel toutes les 
sirenes peuvent etre declenchees a parti r 
d'un seul appareil de commande. 

- La telecommande doit pouvoir Iransmetire 
trois signaux d'alarme differents. ainsi que 
l'interruption d'une alarme. 

- La retros ignal isat ion reelle des sirenes de
clenchees n'est pas exigee. Cependant, il y a 
lieu d'afficher sur l'appareil de commande 
quelles sont les parlies d'installat ion de Ia 
telecommande qui n'ont pas fonctionne. 

- De plus, l'appareil de commande doit signa
/er l'etat «En service" de l'installation ainsi 
que son derangement eventuel selon deux 
categories , a savoir derangements de Ia tele
commande et derangementsdes sirenes. 

- L'autonomie de Ia telecommande en cas d'in
terruption de Ia tension du reseau n'est pas 
exigee. 

- II est loisible de doter Ia telecommande de 
dispositifs complementaires permettant l'utili
sation des sirenes en temps de paix. 

- L'Entreprise des PTT doit remeitre Ia tele
commande en abonnement et en assurer 
egalement l'entretien. 

4 Conditions pour l'utilisation en temps de 
paix 

Les prescript ions de construction des PTT, en 
complement aux instructions de I'OPC, fixen! 
les cond itions a rempl ir pour l'utilisation de Ia 
telecommande des sirenes en temps de paix. 
Gelles-ei peuvent etre resumees comme il suit: 
- La telecommande doit pouvoir etre comple-

tee pour l'emission de signaux supplemen
taires utili sables en temps de paix. 

- II y a lieu de creer Ia possibilite de raccorde
ment d'appareils de commande supplemen
taires. 

- Les sirenes doivent pouvoir etre reparties en 
groupes pour une alarme locale, regionale ou 
de taute autre nature. Un commutateur de 
selection de groupes place sur l'appareil de 
commande doit permeitre Ia selection des 
groupes de sirenes a declencher. 

- La telecommande des sirenes doit pouvoir 
etre raccordee aux installations d'alarme des 
groupes d' intervention SMT 75, de fa<;:on que 
Je declenchement des sirenes soit possible 
depuis le poste de commandement de l'in
stallation SMT 75. 

5 Principe de fonctionnement 

La telecommande de sirenes SF 457 comprend 
I es parlies d'installat ions suivantes (fig. 1 ).' 
- appareils de commande (app. comm.) 
- appareils de distribution (app. dist. ) 
- appareils de telecommande (app. tel. ) 
Les sirenes sont declenchees par pression sur 
une tauche a l'appareil de commande, inslalle 
au poste de commandement de Ia protection 
civile, a celui du service du Ieu, etc. Les signaux 
de commande son t transmis a l'appareil de 
distribution au central telephonique, par le tru
chement de Ia ligne d'abonne et selon le princi
pe de Ia Superposition, puis de Ia, selon le 
meme principe , a l'appareil de telecommande 
se trouvan t sur le site de Ia sirene. L'appareil de 
telecommande Iransmet le signal de comman
de correspondant au commutateur de Ia sirene. 
Le principe de Ia superposition des signaux 
permet Ia commande des sirenes par le truche
ment de lignes d'abonnes, sans Iimitation du 
trafic telephonique, c'es t-a-dire qu 'il est possi
ble de commander Ia sirene pendant une con
versation telephonique sans que celle-ci soit 
perturbee. 
La figure 2 montre l'occupation des frequences 
sur Ia ligne d'abonne. La bande de frequences 
hachuree n'est pas utilisee pour Ia telephon ie. 
Eile est disponible pour Ia telecommande des 
sirenes. Deux frequences situees dans cette 
bande transmettent les signaux de commande 
selon le principe du glissement de frequences. 
Des Iiftres assurent Ia separation necessaire, si 
bien que les frequences de Ia telecommande 
des sirenes ne sont pas audibles pendant une 
conversation telephonique et qu 'elles ne pertur
bent pas d'une fagon generale les services 
telephoniques. 

(a suivre) 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Rapport annuel du president sur 
l'activite 1985, jusqu'a avril1986 

Chers camarades, 

Le bilan de l'activite de notre Association com 
mence traditionnellement par un bref tableau 
de Ia situation internationale. Depuis notre der
niere assemblee generale, les conflits se sont 
encore rapproches de I'Europe. Au moment du 
dernier sommet de Geneve, on parla beaucoup 
de paix, cependant Ia violence continue de 
sevir pratiquement sur tous I es continents, saus 
Ia forme de guerres declarees. de luttes parti
sanes , de terrorisme, de repressions violentes. 
Les recents evenements survenus en Libye ont 
ete particu lierement mis en exergue vu leur 
proximi te et du fa it de l'implication indirecte de 
pays europeens. lls ne doivent cependant pas 
nous faire oubl ier Ia poursuite de combats au 
Proehe et au Moyen-Orien t, en Afrique, en 
Amerique centrale. Face a cette evolution, nous 
avons le devoir de rester preiset vigilants. 

Activ ite du Comite central 

Le nouveau Comite central, nomme lors de 
l'assemblee generale du 20 juin 1985 a Locar
no, est effectivement entre en fonctions le 23 
septembre 1985. A cette date il rencontra en 
Suisse centra le le com ite tessinois sortant qui 
lui rem it les affaires de notre Association. Le 

G 1 Bienne: 

- organisation d'un tetrathlon pour les ama
teurs de tir de Ia DAT Bienne: 
300m pour mq et Fass, 

25 m pour le pistolet, 
20m pour le tir a l 'arc, ti r a I arbalete. 

G 1 Lucerne: 

- part icipation a Ia coupe tg camp 057 organi-
see par le groupe local de Zurich; 

- excursion alpine au Bazzolastock; 
- visite de l'entreprise Landis et Gyr. 

G 1 Rapperswil' 

- participation a Ia coupe tg camp 057. 

G 1 Saint-Ga//. 

- participation a Ia coupe tg camp 057. 

G 1 Thoune. 

- participation aux conferences de Ia section 
de Thoune de Ia societe des officiers ; 

- organ isa tion d'un tir a l'arbalete avec le 
groupe local de Berne ; 

- rencontre de fin d·annee avec le groupe local 
de Berne (tir a Ia carabine et quilles). 

G 1 Winterthur: 

nouveau Comite central a adresse des remer- - participation a Ia coupe tg camp 057. 
ciements a ses predecesseurs de Bell inzone 

G 1 Zürich. 

- organisation de Ia coupe du tg camp 057: 
- excursion. 

Cette Iiste ne reflete qu 'une partie de I activite 
hors service que nos membres effectuent taut 
au lang de l'annee, car il faudrait encore tenir 
campte des nombreuses taches militaires qu'ils 
accomplissent. a leur place de travail , en plus 
de leur act ivite civile. En outre. certains sont 
encore actifs ausein d'autres associations mili
taires. comme I'AFTT, Ia Societe su isse des 
officiers et I'Association suisse des sous-offi
ciers. 

Mutations 
du 1.1 du 1.1 

au 31.12.85 au 30.5.86 

Admissions 33 21 
Demissions 3 2 
Deces 5 4 

Depuis Ia derniere assemblee generale , le Co
mite central a pris connaissance. avec regrets. 
des deces suivants: 

Adj sof Paschoud William, 1911, G 1 Lausanne 
Cap Magnin Marcel , 1904, G 1 Lausanne 
Plt Sauser Rudolf. 1939, G 1 Thoune 
Adj sof Heiz Paul , 1933. G 1 Rapperswil 
ChefS Flückiger Rudolf, 1906, G 1 Zürich 
Major Meier Jakob. 1894. G 1 Zürich 

Le plt Sauser a ete caissier central de notre 
Association durant les exercices 1979-1981 
L'adj sof Heiz etait prepose aux affaires mili
taires a Ia DAT de Rapperswil. 

pour Ia parfaite conduite des affaires de I'Asso- Etat des membres 
ciation et pour taute l'activite deployee durant 
leur mandat de deux ans. 
Depu is son entree en fonctions, le nouveau 
Comite s'est reuni a huit reprises pour tra iter les 
affaires courantes et preparer l'assemblee ge
nerale 1986. II a en outre tradu it en franc;:a is le 
nouveau reglement du concours decentra lise 
de tir au pistolet. 

Activite hors service 

259 Ii reurs appartenant aux 17 groupes locaux 
ont pris part au concours decentralise de tir au 
pistolet. Certains groupes locaux voisins effec
tuent leur concours en commun, ce qui con tri
bue a renforcer les Iiens de camaraderie. 

Activite des groupes locaux 

Outre leur part icipation au concours de tir au 
pistolet, les groupes locaux nous ont signale les 
activites suivantes : 

G 1 Bellinzone: 

- Organisation de l'assemblee generale 1985 
de notre Association a Locarno, les 20 et 
21 juin 1985. 

G 1 Berne: 

- ti r a l'arbalete avec le groupe local de 
Thoune; 

- rencontre de fi n d'annee avec le meme 
groupe local (tir a Ia carabine et quilles). 
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Comite central 

President central 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
B. (038) 22 13 00, Pr. (038) 42 31 20 

Secretai re 
Cap Milz Hermann 
Aue des Saars 63 
2000 Neuchätel 
B. (038) 22 13 50 

Caissier 
Cap Pirotta Romeo 
Aue Emer-de-Vatte164 
2000 Neuchätel 
B. (038) 22 12 00 

Membre (tir) 
Adj sof Sun ier Michel 
Aue de Ia Pistoule 58 
2036 Gormondreche 

Presse (PIONIER) 
Plt Volery Gilles 
Aue Caselle 1 
2006 Neuchätel 
B. (038) 22 13 96 

1.1.85 1.1.86 30.5.86 

Actifs 489 518 536 
Veterans 144 139 136 
Membres 
d'honneur 6 7 7 

Total 639 664 679 

Nous remercions sincerement le Major F. Hin 
termann pour Ia propagande qu il effectue au 
profit de notre Association, avec beaucoup de 
succes, aupres des eleves du S tg et tf camp 
lors des cours a Bülach. En 1985, il a ainsi 
permis l'admission de 28 nouveaux Chefs S. en 
1986, de 19 lieutenants, permettant ainsi une 
augmentation rejouissante de nos effectifs. 

Responsables des groupes locaux 

Nous avons enregistre Ia mutation suivante: 

Le plt Wirz Roll a succede au plt Matsch Walter 
le 1.1.86 a Ia tete du groupe local de Saint-Gall. 

Representat ions 

No/re Association etait representee aux 
manifestations suivantes: 

22.11.85: conference des presidents des as
sociat ions mil itai res Iaitieres et jour
nee d'information de Ia section des 
activites hors service de I'EMGI. 

13.04.86: assemblee generale de I'AFTT a 
Bienne. 



Cotisations annuelles 

L'assemblee generale de 1985 a accepte une 
augmentation des cotisations des 1986. Depuis 
1978 elles se montaient a 10.- fr ./an et sont 
actuellement de 15.- fr ./an , permettant Ia pre
sentation d'un budget equilibre. 

Conclusions 

Notre Association est bien vivante et l'augmen
tation de ses membres est encourageante. Je 
remercie les responsables des groupes locaux 
pour le travail accompli et les encourage a 
perseverer et a fournir un effort particulier dans 
le domaine des activites hors service afin d'a
meliorer l'etat de preparation de leurs membres 
et d'integrer les jeunes cadres qu i les ont re
joints . 
J'adresse un appel a tous les redacteurs poten
tiels afin qu 'ils elaborent des articles pour le 
PIONIER, notre organe officiel. Une participa
tion active de nos membres est necessaire au 
maintien de l'interet de cette revue. 
Je remercie particulierement le cdmt du S tg et 
tf camp et Ia direction de Radio Suisse SA de 
leur soutien. 

Le president central: 
Cap M. Hunkeler 

Jahresbericht des Präsidenten 
für 1985, bis April1986 

Geschätzte Kameraden 

Der Tätigkeitsbericht unserer Vereinigung be
ginnt in der Regel mit einem kurzen Hinweis auf 
die internationale Lage. Seit unserer letzten 
Hauptversammlung haben sich die Konflikte 
noch mehr Europa genähert. Anlässlich des 
letzten Gipfeltreffens in Genf wurde viel vom 
Frieden gesprochen; trotzdem werden nach wie 
vor Gewaltakte praktisch auf allen Kont inenten 
verübt, sei es in Form von offenen Kriegshand
lungen, von Kämpfen zwischen Fraktionen, 
Terrorismus oder gewaltsamen Unterdrückun
gen. Durch ihre relative Nähe und die indirekte 
Verwirklichung europäischer Länder bleiben 
uns die kürzlichen Ereignisse in Libyen in be
sonderer Erinnerung. Dabei dürfen wir nicht 
vergessen , dass die Kämpfe im Nahen und 
Mittleren Osten, in Afrika und in Zentralamerika 
weiterhin andauern . Angesichts dieser Entwick
lung haben wir die Pflicht, bereit und wachsam 
zu bleiben. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Der anlässlich der Hauptversammlung vom 
20. Juni 1985 in Locarno gewählte Zentralvor
stand hat sein Amt am 23. September 1985 
angetreten. An diesem Tag hat er in der Zen
tralschweiz den abtretenden Tessiner Vorstand 
getroffen und dabei von ihm die Geschäfte un
serer Vereinigung übernommen. Der neue Zen
tralvorstand hat seinen Vorgängern aus Bellin
zona den aufrichtigen Dank ausgesprochen für 
die einwandfreie Führung unserer Vereinigung 
und die während der zweijährigen Amtszeit ge
leistete Arbeit. 
Seit seinem Amtsantritt hat der neue Zentral
vorstand in acht Sitzungen die laufenden Ge
schäfte behandelt und die Hauptversammlung 
vorbereitet. Ausserdem hat er das neue Regle
ment betreffend den dezentralisierten Pistolen
wettkampf übersetzt. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 

259 Schützen aus 17 Ortsgruppen haben am 
dezentralisierten Pistolenwettkampf teilgenom
men. Einige benachbarte Ortsgruppen haben 
das Schiessen gemeinsam durchgeführt und 
damit einen Beitrag zur Pflege der Kamerad
schaft geleistet. 

Tätigkeiten der Ortsgruppen 

Ausser der Teilnahme am Pistolenwettkampf 
haben uns die Ortsgruppen folgende Tätigkei
ten gemeldet: 

OG Bellinzona: 

- Organisation der Hauptversammlung unse
rer Vereinigung in Locarno, am 20. und 
21. Juni 1985. 

OG Bern: 

- Armbrustsch iessen mit der OG Thun. 
- Treffen am Jahresende mit der OG Thun 

(Karabinerschiessen und Kegeln). 

OGBiel: 

- Organisation eines Vierkampfes für Schiess
freudige der FKD Siel: 
300 m Karabiner und Sturmgewehr, 

25 m Pistole, 
20m Bogenschiessen, Armbrustschiessen. 

OG Luzern: 

- Teilnahme am von der OG Zürich organisier-
ten Ftg-Cup 057. 

- Bergtour auf den Bazzolastock. 
- Besichtigung der Fa. Land is & Gyr 

OG Rapperswil: 

- Teilnahme Ftg-Cup 057. 

OG SI. Gallen. 

- Teilnahme am Ftg-Cup 057. 

OG Thun. 

- Tei lnahme an von der Offiziersgesellschaft 
Thun organisierten Konferenzen. 

- Organisation eines Armbrustschiessens mit 
der OG Bern. 

- Treffen am Jahresende mit der OG Bern 
( Karabinerschiessen und Kegeln). 

OG Winterthur: 

- Teilnahme am Ftg-Cup 057. 

OGZürich. 

- Organisation des Ftg-Cups 057 
- Ausflug. 

Diese Aufzählung spiegelt nur einen Teil der 
ausserdienstlichen Tätigkeit unserer Mitglieder 
wider, die im Laufe des Jahres nebst ihrem zivilen 
Wirken an ihrem Arbeitsplatz zahlreiche militäri
sche Aufgaben erledigen. Zudem sind einige 
unter ihnen in andern militärischen Vereinigun
gen tätig, wie EVU, Schweiz. Offiziersgesell
schaft und Schweiz. Unteroffiziersverband. 

Mitgliederbewegung 

Aufnahmen 
Austritte 
Todesfälle 

vom 1. 1. 
bis 31.12.85 

33 
3 
5 

vom 1. 1. 
bis30.5.86 

21 
2 
4 

Seit der letzten Hauptversammlung hat der 
Zentralvorstand mit Bedauern Kenntnis von fol
genden Todesfällen genommen: 

Adj Uof Paschoud William, 1911 , OG Lausanne 
Hptm Magnin Marcel , 1904, OG Lausanne 
Oblt Sauser Rudolf, 1939, OG Thun 
DC Flückiger Rudolf, 1906, OG Zürich 
Major Meier Jakob, 1894, OG Zürich 

Oblt Sauser war während der Amtszeit 1979-
1981 Zentralkassier unserer Vereinigung. 

Adj Uof Heiz war Sachbearbeiter für militäri
sche Angelegenheiten bei der FKD Rapperswil. 

Mitgliederbestand 

1.1.85 

Aktiv-
mitglieder 489 
Veteranen 144 
Ehren-
mitglieder 6 

Total 639 

1.1.86 30.5.86 

518 536 
139 136 

7 7 

664 679 

Wir danken Major F. Hintermann aufrichtig für 
seine erfolgreiche Werbetätigkeit zugunsten 
unserer Vereinigung anlässlich der Kurse des 
Ftg u Ftf D in Bülach. Dadurch war es möglich, 
im Jahre 1985 28 neue DC und in diesem Jahr 
19 junge Lt zu gewinnen und damit unseren 
Mitgliederbestand erfreulich zu erhöhen. 

Obmänner der Ortsgruppen 

Wir haben die folgende Mutation erhalten: 

Oblt Roll Wirz hat als Nachfolger von Oblt Wal
ler Matsch auf den 1.1.86 die Leitung der OG 
St. Gallen übernommen. 

Delegationen 

Unsere Vereinigung war an folgenden 
Veranstaltungen vertreten: 

22.11.85 Konferenz der Präsidenten der mili
tärischen Dachverbände und Infor
mationstagung der Sektion für aus
serdienstliche Tätigkeit des Stabs 
der Gruppe für Ausbildung. 

13.04.86 Delegiertenversammlung des EVU 
in Biel. 

Jahresbeitrag 

Die Hauptversammlung 1985 hat einer Erhö
hung des Jahresbeitrages ab 1.1.1986 zuge
stimmt. Seit 1978 betrug er Fr. 1 0.-; der neue 
Beitrag von Fr. 15.- erlaubt die Erstellung eines 
ausgeglichenen Budgets. 

Schlussfolgerungen 

Unsere Vereinigung ist lebendig und die Mit
gliederzunahme höchst erfreulich. Ich danke 
den Obmännern der Ortsgruppen für ihre Arbeit 
und ersuche sie, sich weiterhin einzusetzen im 
besonderen auf dem Gebiete der ausserdienst
lichen Tätigkeiten zur Verbesserung des Aus
bildungsstandes der Mitglieder und für die Inte
gration der neu eingetretenen jungen Kader. 
Ich richte einen Aufruf an den guten Willen aller 
Mitglieder zur Abfassung von Artikeln für den 
PIONIER, unser offizielles Organ. Ihre aktive 
Mitarbeit ist nötig, um das Interesse an unserer 
Zeitschrift wach zu halten. 
Im besonderen danke ich dem Kdo Ftg u Ftf D 
und der Direktion der Radio Schweiz AG für 
ihre Unterstützung. 

Der Zen/ra/präsident: 
Hptm M. Hunkeler 
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Der «Rossboden-Cup» von Chur 
Von Rene Steffen, OG Winterthur 

Alle Jahre wieder ... treffen sich einige Unent
wegte-Spötter meinen , es seien Profis- zum 
sog. Ftg-Cup irgendwo in der Ost- , der Nord
oder lnnerschweiz. Am ersten Juni-Samstag 
1986 war wieder einmal die Ortsgruppe Chur 
als Organisator tätig und wählte den bekannten 
Rossboden als Wettkampfgelände aus. 
Also hiess es beizeiten aus den Federn , und 
wie üblicherweise gal t der erste Blick dem Him
mel , denn in den letzten Tagen, ja Wochen 
waren wir Erdenbürger vom köstlichen Nass 
von oben reich lich bed ient gewesen.- Aber wie 
ein kleines Wunder: Ein wolkenloser Himmel 
und die Sonne lachte uns entgegen, als wir zu 
viert (die beiden besseren Ehehälften wollten 
unseren «Chrampf" persön lich mitve rfolgen) 
dem oberen «Cheleland " - lies Tösstal- entge
genfuhren. Die «Oualen »-Strasse hatten wir 
bereits gut hinter uns, als plötz lich unser Blick 
Richtung Bündnerland sich verdüsterte, denn 
eine dunkle Wolkenbank liess nich ts Gutes 
erahnen. Aber, es sei vorweggesagt, der Wet
tergott hatte ein weiteres Mal mit den Ftg-Cup
Veranstaltern einen Pakt abgeschlossen: kein 
Regen , aber leider auch keine Sonne, dafür 
nachmittags der berüchtigte «Rossboden
Wind "l 
Nun. es sol l einer sagen, nur im Kanton Zürich 
werde an den Strassen gebaut. Mitnichten : 
Auch im Bündnerland können sie das, so dass 
die halbe Autobahnstrecke nur mit gedrossel
tem Motor passiert werden konnte. Aber es hat 
gereicht, wir waren dank der eingeplanten 
«akad. Fahrhalbstunde" beizeiten zum Emp
fang und Start bereit. 
Bald sprach 's sich herum: «Chlüppli " müssen 
gefasst werden, also hinauf aufs Stahlross ! 
Gottlob hatte es in der Velowerkzeugtasche -
übrigens: echte «Eidgenossen " waren unsere 
Begleiter ! - auch einen Schlüssel , sonst hätte 
der Berich terstatter gar nie auf dem Sattel Platz 
nehmen können. Aber auch so hatte er noch 
fast zu kurze Beine ; vie l hätte nicht gefehlt und 
dann wäre am Nachmitag ein anderer Beglei
ter, namens «Wolf" mit von der Partie ge
wesen!? 

• • 

Was zum Teufel bedeuten diese Zeichen 7 
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ltem Mit Hilfe einer nicht massgetreuen Karte 
musste von der alten Kaserne via fünf vorge
schriebenen Stellen (Jalons) nach Posten 2 
(die Hauptpost in Chur) getrampelt werden. 
Misstrauisch, wie wir Winterthurer mal sind. 
wurde der Veloherausgeber auch eindringlich 
gefragt, ob keine Gags in den Parcours einge
baut seien. Der verneinte . und so liess man es 
sich gemütlich angehen, besser gesagt anfah
ren . Eigentlich schade, meint der Berichterstat
ter, denn gerade dieser Veloparcours hätte sich 
glänzend geeignet, mit einigen Schikanen an 
Fragen und Aufgaben gespickt zu werden . -
Nun, diese kamen dann dafür später. vor al lem 
beim Nachticken eines Morsetex tes (wenn man 
kein Morseprofi istl) oder beim Lösen von Rät
selaufgaben (wenn einem das Flair dazu fehltl). 

... doch dieser Löscher war nicht der Richtige' 

Und genau diese zwei Spezialaufgaben im vor
mittäglichen Stadtrundgang durch einen Teil 
der Sehenswürdigkeiten von Chur hatten es in 
sich. in dem durch die Postentaxierung nach 
Gutpunkten (die Churer Kollegen haben sich da 
etwas Besonderes einfallen lassen) vor allem 
diese beiden Aufgaben «die Spreu vom Korn 
siebten ". So hatte unsere Gruppe hier bereits 
" Schlagseite" bekommen, die dann beim er
sten Posten im Nachmittagsparcours. der als 
sog. «Azimut-Rundgang durch den Rossbo
den " über die Bühne ging, vollends umkippte. 
Aber dieser Posten war die Attraktion des 
Nachmi ttags: Brieftauben warteten auf uns und 
auf ihren Flug nach dem «Heimathafen ", lies 
heimatlichen Brieftaubenschlag I Die Aufgabe 
lautete ganz einfach : Nimm zwei Tauben und 
rate. wann sie der Besitzer in Mels SG dann im 
Laufe des Nachmittags in Empfang nimmt. Die
se Zeit wurde auf die jeweilige Depesche des 
fliegenden Übermittlers notiert , und dann hiess 
es , einfach Glück zu haben. Wenige Gruppen 
hatten dieses Glück. andere nicht , denn ihre 
Tauben waren am Abend einfach noch nicht im 
22-km-Luftlinie entfernten Mels eingetroffen ! 

Hans, der Wunderknabe. entwickelt sich zum Des Berich terstatters fliegender Bote fand wohl 
Meister! den Schlag, aber viel zu spät I - Als Sohn eines 

ehemaligen Armee-Brieftaubenschlag-Züch
ters, glaubte er woh l die grosse Stunde sei nun 
gekommen. Aber ohalätz: Die Melser Tauben 
sind nicht die Meistertauben vom Bülacher Ex
taubenschlag! Denn vor vielen Jahren flog die 
Schweizermeistertaube von Wien (A) nach Bü
lach mit einem Durchschnitt von sage und 
schreibe über 1000 Minuten-Meter, was einem 
Durchschn itt von 60 km/h entspricht, und das 
über eine Distanz von gut 800 Kilometern I Und 
so kam es. wie es musste: Des Berichterstat
ters Taube flog nicht einmal 300 Minuten-Meter 
und auch andere gefiederte Boten nicht . so 
dass dieser Gag zu einer reinen Lotterie wurde 
und die Rangierung der Cup-081-Teilnehmer 
völlig auf den Kopf stellte. - Was soll 's: Bei 
dieser einmal im Jahr stattfindenden Konkur
renz wird ja vor al lem auch die Kameradschaft 
gepflegt Man sieht altbekannte Gesichter, be
grüsst neue Teilnehmer, die leider sehr rar sind 
(wo fehl t's?) , und freut sich an den «Sprüchen " 
von Noldi-Nationall - Und wenn es an einem 
Posten nicht so gerollt ist . wie man es gerne 
hätte, Gelegenheit zur Revanche kommt bei 
den nächsten Stationen. So waren an diesem 
Nachmittag noch Aufgaben und Fragen im ech
ten Bogenschiessen, im Handgranatenwerfen. 



in der Brandschutzbekämpfung, im Landrover
Retourfahren mit Anhänger und zum krönen
den Abschluss im «Montagsmalen a Ia Televi
sion BRD " zu lösen. 
So hat jeder und jede Gruppe die Möglichkeit. 
seine Fähigkeiten , aber auch ein gewisses Un
vermögen , dann aber auch wieder sein Wissen, 
oder was man eigentlich wissen sollte. zu te
sten, zu zeigen oder sogar zu lernen und nicht 
zu guter Letzt: Das Glück ein wenig in Anspruch 
zu nehmen. 
Dem Berichterstatter bleibt abschliessend 
nichts anderes übrig , als den Churer Kollegen 
für die wunderschönen Stunden recht herzlich 
zu danken und alle, die das nächste Jahr die 
Winterthurer Organisatoren (Anlass voraus
sichtlich am 23. Mai 1987) mit ihrer Teilnahme 
erfreuen. schon jetzt mit al len besten Wün
schen willkommen zu heissen. 

Billet de Germanie 
et de Romandie 

Ce billet habituellement «pondu " a Ia redaction 
en Romandie se redige exceptionnellement sur 
une terrasse au soleil de Berlin-Ouest. 

Les paniques. /es modes. /es volontes 

Taute I'AIIemagne vibre au syndrome de Tcher
nobyl ; a ecouter les passants toutes nos 
sources alimentaires sont polluees, incomesti
bles, notre descendance irremediablement 
taree. 
Les ministeres internationaux, pour plaire a 
leurs electeurs, trichent au nom de Ia salubrite: 
les legumes de I'Est sont pollues ... sauf ceux de 
I'AIIemagne de I'Est et de I'Autriche coincee 
entre Ia Tchecoslovaquie et Ia Hongrie ; les 
Italiens sont penalises et decouvrent que le 
lait ... allemand offre quelques dangers. 
La presse allemande souffle dans le sens de Ia 
panique alors que Ia fran<;aise informe, sup
pute . recherche sans vouloir emouvoir. L 'AIIe
magne vit un syndrome de plus; eile a vecu 
celui de Ia Fraction armee rouge , des depöts de 
missiles de I'O.T.A.N. du SIDA, des arbres , du 
terrorisme Iibyen et ... une panique chasse l'au
tre des memoires. Le phenomene est interes
sant a analyser; ces emotions sont aussi exploi 
tees chez nous pour le lancement d'initiatives 
pour le contröle de ceci, l'arret de cela, Ia 
legislation draconienne au sujet de Ia derniere 
preoccupation a Ia mode. 
Arretez tous les reacteurs immediatement et .. 
laissez-nous passer avec Ia voiture, cause de 
100 000 morts par an en Europe. 
La presse nous informe de Ia suppression de 
l'application du traite non ratif ie SALT 2, des 
Propositions du Kremlin , du Pacte, de Ia fer
mete de Ia Maisan Blanche ... et de l'interpreta
tion du Secretariat d'Etat. Dans Je dialogue des 
deux Grands. chacun a les moyens d'imposer 
Je besoin de negociation car il est fort. 
En Suisse Ia politique de defense voulue par Je 
Peuple et les Cantans permet de nous faire 
entendre et nous faire respecter dans les nego
ciations diplomatiques. 
La presse a Sensations a choisi d 'autres che
Vaux de bataille que celui de I'Armee. Taus 
Parlent de Ia Paix. Notre armee contribue a son 
maintien. Ce n'est pas une mode, c'est une 
Voionte Ph. Vallotton 

Rangliste 

Rang Gruppe Wettkämpfer 

1 Doris SG Dornbierer Heiner I Rissi Hans 

Punkte 

166 
164 
162 
158 
138 
138 
135 
129 
124 
117 
117 
113 

2 Renault-Flitzer Jung Urs / Aerne Kurt 
3 Aquarium SG Meienhofer Alfred / Müggler Hans 
4 Dorosa LU Keller Hans i Schgör Franz 
5 LimmatZH Schaffer Hermann / Brunner Lienhard 
5 Säuliämtler ZH Riesenmey Klaus / Niklaus Hans 
7 Rappi 111 RA Hürlimann Josef / Tschudi Jörg 
8 Säntis SG Wirz Rol l/ Keller Max 
9 Matra WT Stellen Rene / Koller Max 

10 Bajazzo ZH Pola Arturo / Gautschi Fredi 
10 Klimbim ZH Geissbühler Jakob / Bosshart Ernst 
12 WiwiWT Breitenmaser Othmar / Berweger Jakob 
13 UtoZH Gubser Arnold / Keller Jakob 97 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Mini et Renault de Director repondez! 

Mini. compose de Burri et Viret. Renault. com
pose des SFA N. Savary, A. Bergundthai et 
A. Braniecki, Director etant Claude Schnegg. 
ont participe au dernier Survivor les 12 et 13 
avril derniers. Rec;us a Bierepar le froid. Ia bise 
et Ia neige. nous avons admire avec un nom
breux public Ia demonstration de tirs de I'ER art 
en cours. 
Apres un bref repas. Nanette Savary nous a 
demontre, avec enthousiasme, Ia necessite des 
pigeons dans les trm. Le cours, execute dans Ia 
graviere de Berolle , fut suivi yeux et oreilles 
grands ouverts d'un Iacher de deux pigeons. 
Puis l'on monta saus l'ceil vigilant de Claude un 
reseau de SE 227 et SE 412. Des messages 
furent passes a Fendant et a Hermes (Chap
puis et Moulin). Le temps vraiment pas des 
nötres nous obligea a terminer plus vite que 
prevu nos communications. 
Dimanche, apres une petite bailade en pinz, 
nous nous voyons deposes au milieu d 'une 
clairiere avec "ordre" de promenade de I'Etang 
de I'Eglise a Romane! sur Morges en passant 
par Apples et St-Saphorin sur Morges. Renault , 
Ia souris, partit Ia premiere Mini , le chat , devant 
Ia manger. 

Une premiere Iiaison avec Fendant I, II et 
Hermes fut etablie pres de Apples. L'on conti
nua jusqu 'a St-Saphorin sur Morges en pinz, 
le trajet etant plus lang que prevu. Les röles 
furent inverses et l 'on s 'achemina jusqu 'a Ro
mane! ou une deuxieme prise de Iiaison fut 
etablie. 
Claude nous condu isit jusqu·a Gallion, ou l'on 
retrouva les deux messages des pigeons expe
dies Ia veille. 
Retour a Biere mais en passant par le Marchai
ruz. Au point 1083 on nous pria de bien vouloir 
descendre et de rejoindre «ped ibus" Ia ca
serne. L'on ne se fit pas prier et depart a travers 
Ia foret enneigee. Chemin faisant , dans Ia zone 
de buts de nos co llegues, l 'on put "admirer" les 
quelques trous et degäts occasionnes par leurs 
engins. Arrives au sommet de Chantemerle, Ia 
plaine de Biere etait a nos pieds. lmpression
nant, le panorama .. 
Helas, Survivor touchait a sa fin. Le prochain 
exercice nomme "Super Bierra" vous donne 
rendez-vous a tous et a toutes en 1987. Des 
remerciements taut particulierement a "I' Es
clave du papier" (Emery) pour taut son travail. 
Claude, n'oublie pas de convoquer Jean Ros
set pour Je prochain "Super Bierra " et mille 
mercis pour ton devouement. A Bergundthai 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

~ 

Quando tutto va bene. sorrisi e . . 

Futuro 

E dal maggio dell 'anno scorso ehe sappiamo 
della ristrutturazione nel settore della trm del
l'armata ehe avrebbe messo in forse Ia continui
ta deii'ASTT a causa della sofisticatezza dei 
mezzi tecnici in dotazione. 

Sembra ehe Ia conferenza dei presidenti in 
maggio, ed evidentemente i continui contatti e 
pressioni da parte del CC presso le istanze 
responsabili, abbiano portato una luce nuova 
nell 'ambito delle attivita deii'ASTT. 

ln particolar modo l'ottenimento delle SE 125 
viene notevolmente favori to. Ouesto atto di 
buona volonta va a tutto vantaggio di un 'attivita 
molto migliore nelle sezioni. 

Ancora una volta devo sottolineare come 
I'ASTT Ticino- i responsabili!- abbia avuto una 
buona idea nel portarsi in quei luoghi altre 
Gottardo per lo svolgimento dei corsi tecnici. 

Ecco quanto possono valere i buoni rapporti 
intercantonali I 

D'altra parte siamo una sezione molto mobile: 
da Airolo a Chiasso si possono trovare dei 
nostri operatori. 

Quindi durante i giorni 13/14 settembre ci porte
remo a Kloten. 

Peccato ehe a Bienne (stessa data) i nostri 
giovani non possano partecipare alle giornate 
dei giovanil baffo 

Anche d 'inverno a New York. 
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Addio carbone! 

Sembra ehe il carbone non serva piu a niente. 
Le «macchine a vapore" . oggi dette centrali 
nucleari, hanno messo al bando il carbone per 
renderci Ia vita piu confortevole e felice?l 
Anche i microfoni dei telefoni saranno sostituiti 
con un tipo nuovo, quello dinamico; questo 
costituisce un vero progresso. Non dovremo piu 
scuotere o picchiare il microtel per farci capire 
meglio quando l'umidi ta infierisce sulle nostre 
attrezzature telefoniche. 
Con «La rivoluzione silenziosa" , su «Mosaik", 
veniamo informati di questo fatto simpatico. 
Cito: «L'utente ricevera una trasmissione mi
gliore per Ia qualila costante". 
II fattore della distorsione viene migliorato in 
maniera sensibile se pensiamo al3% del nuovo 
microfono e fino al40% di quello vecchio. 

Che cosa c'e? 

" C'e ehe dobbiamo lavorare, non c'e tregua": 
cosi leggo nel verbale delle riunioni del Comita
to sezionale ehe a precisi intervalli mi viene 
recapitato sul tavolo di redazione, tanto ehe mi 
permetto ancora una volta di rivolgermi a tutti 
affinehe ognuno svolga un ·davoretto" nel gros
so lavoro ehe, purtroppo, e eseguito sempre 
dalle stesse brave persone. 
E vero ehe il buon esempio si trova in prima 
linea, infatti un altro buon esempio ne chiama 
ancora un altro. ecc. Reclutate giovani, parlate 
loro deii 'ASTI e ci saranno nuove adesioni. 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

- 9./1 0. August 
Übermittlungsdienst am Concours hippique 
in Aarau (national) 

- 23./24. August 
Übermittlungsdienst am Concours hippique 
in Aarau (regional) 

- 30. August 
Übermittlungsdienst an der Schloss-Stafette 
des UOV Lenzburg , für VAA und Jungmit
glieder 

Man bittet um rege Teilnahme an den Vorberei
tungsarbeiten und den Veranstaltungen. An
meldungen bitte an den Präsidenten R. Wa
sem, Tel. 064 24 79 95. oder an Mittwochaben
den ins Funklokal, Tel. 064 22 68 45. 

Sektion beider Basel 

Schänzlirennen: 10. August 1986 
Stamm: 16. und 30. Juli 1986 

13. und 27. August 1986 
10. September 1986 

Sektion Bern 

- Samstag, 23. August 
Ausflug mit Besichtigung. Nähere Informatio
nen haben Sie bereits mit der Post erhalten 

- Sonntag, 7. September 
Uem D am Kadettentag Burgdorf 

- Freitag bis Sonntag, 12.-14. September 
Uem D beim Bergrennen am Gurnigel 

- Sonntag, 5. Oktober 
Uem D an der Gymkhana der GMMB, Sand
Schönbühl 

Anmeldungen für diese Anlässe bitte an die 
Sektionsadresse. 
- Stamm: 

jeden Frei tag ab 20.30 Uhr im Rest. Bürger
haus. Bern 

Sektion Schaffhausen 

- 9. August 
Mini-Triathlon vom KJS 

- 5./6. September 
Besuch der Kraftwerke Hinterrhein AG 

- 10. und 24. September 
Fach Tech Kurs R-902. MK 5/4 

Sektion Thurgau 

- 16./17. August 
Übermittlungsübung im Gelände (zusammen 
mit der Sektion Mittelrheintal) 

Dies verspricht wieder ein in jeder Hinsicht in
teressanter Anlass zu werden. bei dem be
stimmt die kameradschaftliche Seite nicht zu 
kurz kommt. 

Sektion Uril Alldorf 

- lnnerschweiz. Strassenmeisterschaft. 
Schattdorf: Uem D; Sonntag, 14. September 
1986; Schulhaus Schaltdorf 

- Familienausflug / Wanderung: Wanderteiter 
Franz Zgraggen, Sonntag, 21 September 
1986 (Eidg. Bettag). Besammlungsort und 
-zeit gernäss persönlichem Rundschreiben. 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 6./7. September 1986: Zür
cher Wehrsporttage: Leitungsbau und Uem D 
mit SE-125. Detaillierte Angaben am Anschlag
brett im SendelokaL 



Alle Weit klagt über den Journalismus, 
und jedermann möchte ihn für sich be
nützen. Gustav Freytag 

Sektion beider Basel 

Für Freunde des Lochstreifens 

Da sitzen wir also im kühlen Presse
raum des " Schänzli». Die Stöpselzen
trale verwöhnt Marianne mit Funk- bzw. 
Telefonstille. Beat " fingerlet" an den 
PTT-Tickern herum. Alles in allem also 
Stimmung des grauen Alltags. Es ginge 
auch noch lange in gleich stillem Stil 
weiter, würde es Beat nicht plötzlich 
schaffen, das Geheimnis der neuen Te
lexapparate zu knacken. Und der Macht 
seiner schwer zügelbaren Gewohnhei
ten nachgebend, lässt er auch alsbald 
meterweise Löchlistreifen produzieren 
und durch rattern. 
Die Stimmung ist gerettet' 
Nach langem Üben ist uns schliesslich 
das nebenstehende kleine Erfolgserleb
nis vergönnt, welches wir den Fans der 
systematisch produzierten Löcher nicht 
vorenthalten möchten. 
Somit einmal mehr: Viel Spass beim 
Raten! 

Schänzli 1/1986 
Hinter den Kulissen 

Euer Ticker-Heinz 

Schänzli - ein gar friedlich Wort, könnte man 
meinen. Wie jedoch jedermann allzu bekannt, 
hat sogar das friedl ichste Ding seine hektische 
Kehrseite. So wirft das Juni-Schänzli z. B. seine 
Schatten bis in den kalten Januar voraus. Am 
Jahresanfang ist es eben noch am ehesten 
möglich, die für das Pferderennen notwendigen 
Vorstandsmitglieder rechtzeitig von eigenwilli
gen Ferien- (Fehi-)Buchungen abzuhalten. Re
gelmässig ist es auch der Termin. welcher uns 
die Anschaffung sektionseigener Funkgeräte in 
Erwägung ziehen lässt, um handkehrum doch 
wieder davon abzusehen. (Chartergeräte sind 
nun einmal günstiger) . 
Zum ersten Februar-Thema wird die Organisa
tion der Miet-Rauschophone. Ein betont zag
hafter Erinnerungsappell ergeht an Männy, 
wohl wissend, dass unser Kassier auch ohne 
Stupfer zu funktionieren geruht. 
Der März lässt uns den Stamm ohne Geschäfte 
geniessen. Der April endlich zwingt mich selbst 
an die Säcke: Die entsprechenden Konzes
sionsbewilligungen der PTI sind einzuholen. 
Wir erhalten sie schnell, da solche immer mit 
einem lukrativen Geschäft für die PTI verbun
den sind .. Die Konzessionen werden von die
sen darum auch als Beilage zum Einzahlungs
schein, und nicht wie üblich umgekehrt, ver
sandt!. 
Aber nicht nur ich. sondern auch Rolli darf den 
April hautnah erleben: Er ist mit der beneidens
werten Aufgabe betraut, über 100 Einladungs
schreiben mit den Anmeldetalons für die vorge
sehenen Anlässe unter das Volk zu streuen. 
Und er hat sie gut gestreut. So gut sogar. dass 
der Mai mein Postfach beinahe zum Bersten 
bringt. Unsere Mitgliederreissen sich buchstäb
lich um freie Arbeitsplätze bei den propagierten 
Veranstaltungen (bescheidener ausgedrückt: 
etwa 21 waren 's ... ). 
Leider bringt uns diesmal der Mai einen Korb 
ein: Unsere Offerte für die Übermittlungsdien
ste anlässlich der kant. Sporttage beider Basel 
gerät wegen der teuren militärischen Mietgerä-

te (SE-125) ins Abseits. Dafür dürften die Kata
strophen-eBier um so mehr gejubelt haben . 
Anmerkung: Konzessionen und Funkgerätebe
stellungen machen sich selbstverständlich nicht 
von selbst rückgängig: Rolli übernimmt dies 
freiwillig(?). 
Noch ist er jedoch nicht vorbei , der Mai. 
Ein paar belanglose Fragen lässt er uns offen. 
wiez .B.: 
Wird die Anlieferung der Miet-Walkie-talkies 
mittels Männys Lastenrenner rechtzeitig er
folgen? 
Wird sich Beat wohl vom Dienst fürs Vaterland 
Iosreissen können? 
Und schliesslich die nicht unwichtigste aller 
Fragen: Findet unser Schänzli überhaupt statt? 
Nun, die Ängste sind bald zerstreut : 
Männys Organisationstalent ist schliesslich 
Birskopf-, wenn nicht sogar Stadtgespräch; 
Sorge Nr. 1 wären wir also los, die Funkgeräte 
sind da. 
Weil Beat nichts lieber tat, als dem Bundes
Immergrün zu entkommen, wird auch Sorge 
Nr. 2 überflüssig. 
Das Schänzli wird sich wenigstens für dieses 
eine Mal noch die Ehre geben. und um das 
August-Rennen abhalten zu können, haben die 
Initiatoren bereits heute Bettelmönche auf 
Sammeltour ausgesandt. Somit Sorge Nr. 3 
ebenfalls ad actas. 
Die unausgesprochene Sorge Nr. 4 - Zentra
len-Akkus - brauche ich gar nicht erst anzu
schneiden; Hansens Zuverlässigkeit ist gren
zenlos. 
Und schon wär's Juni . Dem Wetter nach zu 
urteilen könnte es ebensogut November sein. 
Von Aussenstehenden wird unser Optimismus 
bezüglich der Durchführbarkeit des Rennens 
als reiner Selbsttäuschungsversuch ausgelegt. 
Sie haben eben nicht mit unseren guten Bezie
hungen zu St. Peters Wettermachern ge
rechnet. 
So verläuft heuer wiederum alles nach Wunsch . 
Mit dem einen kleinen, aber desto feineren 
Unterschied, dass der Presseraum für einmal 
mit Iinden Kaffeedüften durchzogen wird. Karis 
mobile Kleinküche macht's möglich. Diejeni
gen. welche - eh! - die Kühlraumkälte dieses 
Raumes genossen. wissen·s ihm zu danken 
(gäll Marianne?l). Damit ist der 8. Juni 1986 
auch schon wieder Geschichte. und das 
Schänzli II stellt seine Fragen. 
Was ich zum Schluss übrigens noch anfügen 
wollte : Ein Pferderennen soll auch mit Pferden 
zu tun haben. 

Sektion Bern 

Unsere MFD-Gruppe 

Euer Rennberichterstatter 
Heinz 

erhält Zuwachs: Es freut uns, Regina Aeschba
cher und Marisa Lischetti (beide kürzlich aus 
der Grundausbildung entlassen) in unserer 
Sektion begrüssen zu dürfen I 

Jungmitglieder 

Wie Ihr dem letzten PIONIER entnehmen konn
tet, organisiert die Sektion Biei-Seeland eine 
tolle gesamtschweizerische JM-Übung mit den 
Themen Pontonierarbeit, Karte, Arbeit an div. 
Uem-Geräten, Sprachverschleierung, Brieftau
ben, Velo-Cross und OL. Wir wollen an diesem 
Anlass mit einer möglichst grossen Gruppe tei l
nehmen. Anmeldungen für das Wochenende 
vom 13./14. September 1986 nimmt Euer Ob
mann Beat Aebischer (via Sektionsadresse 
oder persönlich) mit Freude entgegen. 
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Schiess-Sektion 

Unsere Schützen erreichten am Eidg. Feld
schiessen 300 m in ihrer Kategorie C 3 den 
ersten Rang im Kanton Bern mit dem stolzen 
Resultat von 60 600 Punkten. Herzliche Gratu
lation allen Mitwirkenden zu dieser famosen 
Leistung' 
Am 30. August (Samstag) besteht noch die 
letzte Möglichkeit, das " Obligatorische" bei uns 
zu schiessen: 
- 300m 13.3ü-17.30 Uhr 
- 25m15.0ü-17.00Uhr 
Dies auf dem Schiessplatz Forst. Riedbach. 

Samstag. 30. August 1986: 

An diesem Tag führen wir zusammen mit den 
Sektionen Biel und Thun eine Verbindungs
übung Katastrophenhilfe durch . Mit diesem An
lass wollen die drei Sektionen den zuständigen 
Behörden im Kanton Bern Möglichkeiten , Gerä
te und Einsatzwillen im Falle einer Notstandssi
tuation demonstrieren. Es gelangen Richtstrahl 
und KW-Funk zur Anwendung ; wahrscheinl ich 
werden wir auch einen Stützpunkt auf dem 
Bantiger einrichten. Schön wäre es , wenn un
sere Sektion mit einem maximalen Aufmarsch 
an Mitgliedern glänzen könnte' Anmeldungen 
bitte an die Sektionsadresse oder an Peter 
Suter (Telefon G 61 52 54). bf 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Als neues Mitglied begrüssen wir in unserer 
Sektion Marie-France Baume aus Pery. Wir 
wünschen ihr einen guten Start im Vereins
leben. 

1 00-km-Lauf 

Einmal mehr hat die «EVU-Wandergruppen die 
100 Kilometer von Biel nach Biel unter die 
Füsse genommen. Mit ihnen waren über 3900 
Teilnehmer aus 22 Nationen am Start. Trotz 
Kälte und teilweisem Regen war die Ausfallquo
te kleiner als im Vorjahr. 
Das hat allerdings nichts mit unserer " Wander
gruppen zu tun . Albert Heierli , der Zentralmate
rialverwalter , kam bereits nach 12 Std. 27 Min. 
ins Ziel. Kurt-Werner Lüthi , Mutationsführer der 
Sektion, hatte eine Zeit von 19 Std. 52 Min. 
Annerose Wälti erreichte eine Zeit von 19 Std. 
52 Min. Sie startete wie immer in der Militärka
tegorie (Zweier Patrouille). 
Allen drei gratulieren wir recht herzlich zu ihrer 
vollbrachten Leistung . 

Seeland Triathlon 

Noch einmal machen wir auf diesen Anlass 
aufmerksam. Er findet am Ferienende, 19. Au
gust, statt. Der technische Leiter, Urs Fasler, 
bittet um eine baldmögliche Anmeldung , am 
besten mit dem Zirkular. Erspart ihm also teure 
Telefonspesen für die Suchaktion. Er wird es 
euch verdanken. 
Für diesen Anlass werden etwa 12 Funker ge
sucht. Eingesetzt werden SE-125 (für das 
Schwimmen und den Marathon) und SE-227 
(für die Velostrecke). Der Einsatz dauert etwa 
von 06.00 bis 22.00 Uhr und kann mit Ablösun
gen erfolgen . Pest 

Man soll die Toleranz nie so weit trei
ben, dass die Intoleranten daraus Vor
teil ziehen können. Erich Limpach 
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Sektion Luzern 

Kartengruss 

Wir verdanken einen Kartengruss von Fäts 
(und Begleitung) aus Ägypten recht herzlich , 
den wir auch an die anderen Mitglieder weiter
leiten. Wir hoffen, dass Fäts die Gegensätze 
zwischen Bauchtanz und technischen Einrich
tungen des Assuan-Staudammes gut überwun
den hat. 

Gratulationen 

Erneut erreicht uns eine Vermählungsanzeige. 
Dieses Mal von einem früher sehr aktiven Mit
glied. 
Wir wünschen unserem Aktivmitglied Roland 
Häfl iger und seiner Braut Katharina Cattani 
recht viel Glück und alles Gute auf dem ge
meinsamen Lebensweg. 
Die kirchliche Trauung findet am 16. August 
1986, um 14.30 Uhr in der Kapelle der Sonder
schulen Hohenrain, statt. 
Einige Mitglieder kennen Käti noch von früher 
als sie zusammen mit Roli an Veranstaltunge~ 
unserer Sektion teilnahm. Wir hoffen , Roli nach 
bestandener Meisterprüfung wieder vermehrt 
an Veranstaltungen oder wenigstens im Sende
lokal zu sehen. 
Unser Aktivmitglied Andre Müller beteiligte sich 
am 100-km-Lauf von Biel . Nach 16 Stunden 
erreichte er. zwar etwas müde. jedoch wohlbe
halten, das Ziel. Wir gratulieren Andre zu dieser 
flotten Leistung . 

Regatten 

Beim Erscheinen dieser PION IER-Ausgabe ge
hören die Schweizerischen Rudermeisterschaf
ten vom 5. und 6. sowie die internationalen 
Regatten vom 11 .-13. Juli 1986 bereits der 
Vergangenheit an. Sofern es dem Berichter
statter zeitlich möglich ist. erscheint im näch
sten PION IER ein Bericht darüber. 

Hochzeitsfeier 

Den Römern galt der Juni als die günstigste 
Zeit für die Heirat. Denn nach ihrem Glauben 
brachte Juno, die Beschützerinder Ehe, allen in 
ihrem Monat Vermählten Glück und Segen. 
Dies hoffen wir auch für unseren Verkehrsleiter 
Christian Hagmann. 

Der Präsident gratuliert dem Brautpaar. 
(Foto H. Portmann) 

Am 7. Juni wagte er den Schritt in die Ehe. Zur 
Hochzeitsfeier hatte sich der Vorstand einige 
Uberraschungen ausgedacht. 
Beim Verlassen der Kapelle musste das Braut
paar durch ein Spalier gehen, das durch einige 
Mitglieder des Tauchsportclubs Luzern und 
EVU-Leute gebildet wurde. Dieses Spalier. 
flankiert mit Fahne und der Standarte unserer 
Sektion. führte direkt zu einer Hochzeitstorte. 
Obschon diese Torte köstlich aussah. konnte 
sie nicht gegessen werden , da sie aus Kunst
stoff bestand. Diese Torte war das Werk unse
res Ehrenmitgliedes Hermann Portmann. 
Neben der Torte stand ein Drehorgelmann mit 
seiner Orgel. Diese Orgel war in unzähligen 
Freizeitstunden durch unser Veteranenmitglied 
Felix Strub gebaut worden. 
Beim anschliessenden Aperitif unterhielt Felix 
mit seiner Orgel die ganze Hochzeitsgesell
schaft ~nd trug viel zur guten Stimmung bei . 
Diese Uberraschung ist dem Vorstand perfekt 
gelungen. 

Ferienwünsche 

Der Korrespondent wünscht allen Mitgliedern 
und Lesern. die die schöne Zeit der Ferien noch 
vor sich haben , geruhsame Tage und gute Er
holung. 
Auch während den Sommerferien ist das Sen
delakai am Mittwochabend geöffnet. Es kann 
jedoch vorkommen. dass ausnahmsweise nie
mand dort ist. Dann wird bestimmt am Rotsee 
oder an einem anderen Ort gearbeitet. e. e. 

Sektion Mittelrheintal 

Uem U am 16.117. August 

Wie schon früher berichtet, werden wir am 
16. und 17. August mit der Sektion Thurgau 
eine Ubung mit dem Thema Ziv. Anschluss
technik durchführen. Wir werden über Tf-Ltg 
zwei KP 's miteinander verbinden. wobei ver
sch iedene Anschlussmöglichkeiten geübt wer
den. ln einer Übungsphase werden einzelne 
Telefonleitungen durch den Einsatz eines 
Richtstrahlnetzes überbrückt (Simulation eines 
Ausfalls einer Hauptzentrale). 
Die Übung soll sich also lehrreich gestalten 
Oberstes Ziel soll die korrekte Bedienung der 
Anlagen vor dem Einhalten eines Termines 
sein. Dies vor allem auch. um den Jungen ohne 
RS-Erfahrung die korrekte Bedienung in 
Ubungsumgebung zu schulen. 

Die Zukunft des EVU 

An einer ausserordentlichen Präsidentenkonfe
renz in Zürich orientierten Div Biedermann und 
Oberst i Gst Schmidlin über die vordienstliche 
Ausbildung in der Zukunft sowie über die Kon
sequenzen im EVU . die die Einführung von 
neuem Ubermittlungsmaterial hat. 
Hier für alle ein paar Stichworte aus diesen 
Neuigkeiten: Vordienstliche Ausbildung. 
Der EVU führt ab nächstem Jahr 1987/88 B/C
Kurse durch . Sie sind gleich organisiert wie 
bisher. Auch sind Vorschläge zum " Silbergrau
en" Funker nach Abschluss der Kurse vorgese
hen. (PS: Wir suchen noch einen Kurslehrer, 
Interessenten melden sich bei Edi .) 
Uem Mal. das der EVU zur Verfügung hat: 
- Führungsfunk (Sprechfunk) 

Unserer Sektion werden im Zeughaus 
SI. Gallen zum kurzfristigen Abruf zehn SE-
125 zur Verfügung gestellt. Die alten SE-208 
werden wir abgeben müssen. Wir können 
auch weiterhin die Station SE-227/412 und 
SE-226 einsetzen. 



- Kommando Funk (Fernschreiber) 
Bis 1990 werden wir weiterhin die SE-222/ 
KFF einsetzen können. Danach ist vorgese
hen. die neuen SE-430. die vollautomatisch 
arbeiten. dem EVU abzugeben (Wert eines 
SE-430 etwa Fr. 250 000.-) . 

- Richtstrahl 
Bis auf weiteres (etwa 1995) werden wir auch 
die R-902/MKS-4 erhalten . 

Die Untergangsstimmung, die sich an manchen 
Stellen bemerkbar gemacht hat. ist also unbe
gründet. Wir werden in Zukunft auch an den 
neusten und modernsten Geräten ausser
dienstlich arbeiten können . 
Aufs Motto «der EVU arbeitet mit Geräten. die 
auch im Militär im Einsatz sind., wird also auch 
in Zukunft Wert gelegt. Dem Entscheid. dass 
geheime Geräte (Chiffriergeräte) ausserdienst
lich nicht abgegeben werden , muss Verständ
nis entgegengebracht werden. 
Ich glaube. dass mit diesen neuen Vorausset
zungen auch weiterhin unsere Tätigkeit sinnvoll 
gewertet weden kann. Es braucht aber auch in 
Zukunft motivierte Sektionsmitglieder. die bereit 
sind, Vorstandsarbeit zu leisten. 

Untersuchung des Mitgliederbestandes 

Heinz Riedener hat beim Untersuchen unseres 
Mitgliederbestandes ein paar interessante Fest
stellungen gemacht. 
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Die Wohnorte der Sektionsmitglieder teilen sich 
auf 30 Gemeinden von Chur bis St. Margrethen 
und von Arbon bis Bern auf. Widnau (8). Heer
brugg (8) und Au (8) bilden aber ein kleines 
Zentrum. 
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Bei der Betrachtung des militärischen Ranges 
der 32 aktiven Mitglieder muss festgestellt wer
den, dass mehr als die Hälfte gar keinen Rang 
hatl Neben einigen ausgemusterten Mitgliedern 
stehen aber die meisten gerade vor der RS. 
Daraus sollten die Übungsleiter das Zielpubl i
kum erkennen und die Übungen entsprechend 
anlegen. Rene Hutter 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

SI. Ga/ler Kinderfest 

Alle drei Jahre wiederholt sich dasselbe Spiel
chen: Ein erstes Datum wird festgesetzt, auf 
das alles hinarbeitet. Bühnen. Sonnendächer. 
Festwirtschaften usw. werden aufgebaut. Der 
EVU installiert seine gesamte Lautsprecheran
lage auf dem weitläufigen Festplatz. Und dann 
geht es los - nein, nicht mit den Festfreuden, 
sondern mit den unzähligen Verschiebungen. 
Das eine Mal spielt der Zustand über den 
St. Galler Köpfen- sprich in den Wolken- nicht 
mit. Das andere Mal finden die weissbeschuh
ten St. Galler Füsslein und Füsse keinen trocke
nen Halt auf den Kinderfestwiesen . Bis Redak
tionsschluss hat dieser in mehrfacher Hinsicht 
traditionsreiche Anlass jedenfalls noch nicht 
stattgefunden. Wir hoffen aber sehnlichst. dass 
dies bis zum Erscheinen dieser Nummer. also 
vor den Sommerferien, geschehen sein wird . 
Ein ausführlicher Bericht folgt deshalb frühe
stens im nächsten PIONIER. in dem auch unse
re Sektion aus Anlass ihres 50jährigen Sesle
hens etwas näher vorgestellt wird. 

Wir begrüssen 

ein neues Jungmitglied in unserer Sektion. Roll 
Kellenberg aus Freidorf hat sich für den Beitritt 
entschieden. Wir alle hoffen. dass er diesen 
Entschluss nicht bereuen und manche lehrrei
che und gemütliche Stunde mit uns erleben 
wird. 
Eine der zahlreichen Gelegenheiten dazu ist 
unser 

Fachtechnischer Kurs 

vom 23. und 24. August. Wir beginnen am 
Samstag um 08.00 Uhr mit der Materialfassung 
im Zeughaus. Es folg t bis zum Mittagessen eine 
Einführung in die Sprechtunktstationen SE-412 
und SE-227. Am Nachmittag sind wir zu Gast 
bei der FKD St. Gallen und lassen uns in Zivil
anschlusstechnik unterweisen. Der Abend wird 
nochmals dem Sprechfunk gewidmet sein. 
Nach der gemeinsamen Übernachtung lernen 
wir die Brieftauben kennen. denen wir bis zur 
Materialabgabe am Sonntagmittag unsere Auf
merksamkeit widmen werden. Es lohnt sich al
so auf jeden Fall, an diesem vielseitigen und 
interessanten Programm teilzunehmen. Anmel
dungen nehmen wie immer unser Postfach 
(schriftlich) oder unsere Vorstandsmitglieder 
(fernmündlich) entgegen. fm 

Sektion Schaffhausen 

3. SH Mini-Triathlon 

Um auch dieses Jahr die Durchführung des 
Mini-Triathlon zu garantieren, hat sich der EVU 
SH wieder verpflichtet, den Aufbau und das 
Betreiben eines Rettungsfunknetzes zu über
nehmen. Dass wir auch dieses Jahr dabei sein 
dürfen. ist wohl nicht zuletzt auf die guten Lei
stungen und die Zuverlässigkeit der ersten bei
den Triathlons zurückzuführen. Zwei «kleine., 
Änderungen sollen hier aber noch erwähnt 
sein; zum einen wird die BRD nicht mehr vom 

EVU SH angegriffen, geschweige denn «einge
nommen., d. h. diesmal wird der Triathlon voll
kommen auf Schweizer Territorium durchge
führt. Und zum zweiten wird zur absoluten Ga
rantie des Fk-Netzes und zum Komfort des Fk
Personals wohl mit einem anderen Gerätetyp 
geliebäugelt. als dem, welchen wir bis anhin 
benutzten. Also weitere Gründe, um sich den 
Morgen des 9. August für den EVU SH zu re
servieren. Melden beim Präsi. 

Tf-Netz für KSF 

ln einer Rekordzeit von drei Abenden konnten 
wir die an uns gestellte Aufgabe lösen. Das 
Problem lag darin. vier Schützenstuben mit 
dem öffentlichen TI-Netz der PTT zu verbinden 
und eine Punkt-Punkt-Verbindung zwischen 
zwei Schützenständen zu errichten. Dabei wur
den alle Register der hohen Tg-Baukunst gezo
gen: Hoch- und Tiefbau. das Verlegen im Was
ser, das sichere Verbinden von F2-e mit I 51 
Verschnittdraht ohne E-Ösen, das Errichten 
und Abspannen von 3,5 m langen Dachlatten 
für den Übergang von Tief- zum Hochbau und 
das «Pflock en Block»·Prinzip. Der Bericht vom 
Abbruch und die Aufzählung der unliebsamen 
Überraschungen werden folgen. 

Besuch der Kraftwerke Hinterrhein AG 

Am Freitag. den 5. September, wird der EVU 
SH die oben genannte Elektrizitätsgesellschaft 
besichtigen. Darin beinhaltet sind die Besichti
gung einer Staumauer, zweier Zentralen und 
eines Ausgleichsbeckens. Übernachtet wird in 
Andeer. Am nächsten Tag wird noch ein biss
chen im Hinterrheintal gewandert, mit Sonne 
auf den Pelz brennen und so. Hin- und Rückrei
se mit Bahn (SBB, Rhßl) und Car. Kosten noch 
unbekannt; hängt stark von der Tei lnehmerzahl 
ab. 
Näheres und Anmeldungen beim Präsi 
Andreas Beutel. Dies ist wieder ein idealer An
lass für die Mitglieder des EVU SH. in Scharen 
herbeizuströmen, um sich in das Bewusstsein 
zu rufen, was es braucht. um Strom herzustel
len . awaa 

Sektion Solothurn 

50-Jahr-Jubiläum der Sektion Solothurn 

Die Feierlichkeiten zu unserem 50-Jahr-Jubi
läum fanden am Samstag. 10. Mai 1986 ihren 
Höhepunkt in der Reithalle Solothurn. Unser 
technischer Leiter, Matthias Kautfungen, hat es 
mit einem imposanten Materialaufwand ver
standen. die verschiedenen Systeme geschickt 
zu plazieren und zu präsentieren. 
Bereitsam Freitag waren den ganzen Tag über 
recht viele Helfer anwesend. um die Halle in 
eine militärische Festung zu verwandeln. Die 
technische Hauptprobe gelang auf den ersten 
Anhieb, und so konnten bereits die Detailarbei
ten wie z. B. Tarnung usw. in Angriff genommen 
werden. 
Am Samstagmorgen, nach dem Einrücken um 
07.30 Uhr. begann alsdann die ordentliche 
Übermittlungsübung. Dazwischen fand eine 
schl ichte Feier statt . zu der hohe Gäste aus 
Militär und Politik anwesend waren. Von der 
politischen Behörde durften u. a. begrüsst 
werden : 

Landammann Gottfried Wyss. Regierungsrat 
und Vorsteher des Kant. Militär-Departe
mentes 

- Nationalrat Rudolf Ruch. Zuchwil. in Beglei
tungzweier Gemeinderäte und 
Gemeinderat Dr. Karl Studer, als Vertreter 
der Einwohnergemeinde Solothurn 
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aus dem militärischen Bereich: 
- Div Christen , Kdt Mech Div 4 
- Div Biedermann, Waffenchef und Direktor 

des Bundesamtes für Übermittlungstruppen 
- als Vertreter des ZV, Zentralsekretär Waller 

Brogle 
um nur ein paar wenige zu nennen. Dazu ka
men noch viele Vertreter aus befreundeten mili
tärischen Verbänden , Sektionen und verschie
dene OK-Präsidenten aus Organisationen für 
Uem D z. G. Dritter. 
Die ehemaligen Sektionspräsidenten , Rudolf 
Kauffungen , 1952-1955, Wolf Aeschlimann. 
1956--1965, Ehrenmitglied Fritz Zutter und Mit
glied seit der Gründung 1936, Fritz Thüring. 
durften ferner einen schönen Blumenstrauss 
als Anerkennung für ihren stets unermüdlichen 
Einsatz entgegennehmen. 
Beim anschliessenden Rundgang wurde das 
Funkkonzept noch näher erläutert und von der 
Möglichkeit, Fragen zu stellen , wurde von den 
Gästen reger Gebrauch gemacht. Der offerierte 
Aperitif lud noch zum Verweilen ein, und viele 
wertvolle Kontakte konnten bei dieser Gelegen
heit neu geknüpft werden. 
Ein recht herzliches Dankeschön gilt an dieser 
Stelle nochmals allen Kameradinnen und Ka
meraden, allen Mithelfern hinter den Kulissen 
die grosse Arbeit geleistet haben. Grosse Freu
de bereitete uns auch der Besuch von vielen 
Sektionsmitgliedern während des Tages. Ver
gleiche wurden gezogen zwischen der guten 
alten Pionierzeit und der heute im Einsatz ste
henden hochmodernen Technik. 

Hans-Roth- Waffenlaut 

Wie gewohnt ohne Probleme verlief der dies
jährige Hans-Roth-Waffenlauf, zu dem wir wie
derum eingeladen waren. die Resultatübermitt
lung und Positionsmeldungen der Waffenläufer 
zu besorgen. 

Neueintritte 

in unseren Reih en recht herzlich wil lkommen 
heissen möchten wir als 
Jungmitglieder : Jost Stefan. Obergerlafingen 

und die Gebrüder Löffel Urs 
und Toni , Se/zach; 

Aktivmitglied: Vonlaufen Ralph , Solothurn 

Gratulation 

Für Funkernachwuchs gesorgt haben Susanne 
und Heinrich Schmucki , Lengnau. Am 10. Mai 
1986 erbl ickte Siefan das Licht der Welt. Wir 
wünschen dem neuen Erdenbürger alles Gute 
und seinen glücklichen Eltern viele frohe Stun 
den. ks 

Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs Brieftauben 

Am Samstag, 31. Mai 1986, führte die Sektion 
Thun in der Armeebrieftaubenstation Sand bei 
Schönbühl einen Brieftaubenkurs durch. Leider 
war die Beteiligung seitens unserer Mitglieder 
eher schwach. Dadurch erfuhr das geplante 
Kursprogramm eine Änderung. Das vorgesehe
ne Pistolenschiessen wurde gestrichen. Wie 
der Übungsleiter H.-P. Vetsch versicherte, wird 
es bei einer anderen Gelegenheit nachgeholt. 
Um 08.45 Uhr trafen wir uns beim Express
Buffet am Bahnhof Thun zur gemeinsamen 
Fahrt nach Bern. Um 10 Uhr sch liesslich war es 
dann soweit. Der Kurslehrer, Adjutant Schürch, 
begrüsste die Teilnehmer zum Unterricht. Herr 
Schürch ist übrigens Vizepräsident des ZV (sie
he auch PIONIER 3/86). Nun , bevor man eine 
Brieftaube «bedienen" kann , ist ein wenig 

18 PIONIER 7-8/1986 

Herzliche Einladung Cordiale Bienvenue Benvenuti 

59. ord. Delegiertenversammlung 4./5.4.1987 in Thun 

598 Assemblee ord. des delegues le 4/5.4.1987 a Thoune 

593 Assemblea ord. dei de legati il 4/5.4.1987 a Thun 

50 Jahre 

EVU Sektion Thun 

50 ans 

AFTT Section Thoune 

50 anni 

ASTT Sezione Thun 

Theorie notwendig. Theorie ist ja meistens eine 
sehr trockene Materie; nicht aber bei Herrn 
Schürch. Er versteht es ausserordentlich gut, 
den Stoff auf eine interessante, begeisternde 
Art zu vermitteln. Noch selten konnte mich ein 
Kurslehrer von der ersten bis zur letzten Minute 
richtiggehend fesseln (wahrscheinlich ging es 
auch den übrigen Tei lnehmern ähnlich). 
Wussten Sie übrigens, dass Brieftauben keine 
neue Erfindung sind? Schon die Phönizier und 
alten Ägypter sandten so Botschaften von Han-

Adj Schürch ze(gt die korrekte Behandlung der 
Brieftauben. 

delsschiffen in die Heimathäfen. Die Heere Cä
sars bedienten sich ebenfalls der Brieftauben 
zur Übermittlung. Um 1500 v. Chr. gab es bei 
den Persern schon rich tige Wettflüge. in der 
neueren Zeit sind Einsätze in den beiden Weit
kriegen von Bedeutung. ln der Schweizer Ar
mee wurden Brieftauben zum erstenmal 1917 
eingesetzt. 1896 wurde der Zentralverband 
Schweizerischer Brieftaubenzüchtervereine ge
gründet. Ihm gehören heute ca. 570 Züchter an. 
die zusammen ungefähr 30 000 Brieftauben be
sitzen. Heute gewinnen die Brieftauben in der 
Armee wieder stark an Bedeutung. weil sie 
weder abzuhören noch zu peilen sind. 
Hier noch ein paar technische Daten zu den 
Brieftauben. Grundsätzlich fliegen Brieftauben 
nur in einer Richtung , nämlich von einem belie
bigen Standort zurück in ihren Schlag. Pro Mi
nute legen sie ca. 1 km zurück. Dabei können 
sie bis zu 8 Stunden nonstop fliegen . dies aller
dings nur am Tag. da sie sich in der Nacht nicht 
orientieren können. Das Heimfindevermögen 
der Tauben ist sehr gross. Trotzdem werden 
bei einer Übermittlung die «Kuriere " zu zweit 
losgeschickt, weil sie sich gegenseitig anspor
nen, nach Hause zurückzukehren. Am meisten 
dazu motiviert sind die Tauben, wenn sie Hun
ger haben und vor allem , wenn Junge im Nest 
sind. 
Nach dem Mittagessen lernten wir die verschie
denen Formulare des Brieftaubendienstes ken
nen. Anschliessend kam der grosse Momentl 
Wir durften die ersten zaghaften Versuche un
ternehmen . Zuerst galt es. die Tauben richtig 
aus dem Korb zu nehmen (wehe dem, der den 
Deckel offenliessl) und richtig in der Hand zu 
halten. Anschliessend wurden die Hülsen für 
die Telegramme am Erkennungsring befestigt. 
Was ein Brieftaubensoldat alleine kann , mach
ten wir vors ichtshalber immer zu zweit. 



Ob wohl die Hülse wieder klemmt? 

Als krönenden Abschluss des Kurses durften 
wir zwei Körbe mit Brieftauben im VW-Bus nach 
Thun mitnehmen . Diese wurden mit Meldungen 
(Briefen) losgeschickt, die Herr Schürch nach 
Rückkehr der Boten in Couverts verpackte und 
den entsprechenden Adressaten zustellte. Die 
Meldungen sind übrigens al le an den richtigen 
Ort gelangt! 
Es bleibt mir noch, Herrn Schürch im Namen 
aller Teilnehmer und der Sektion Thun recht 
herzlich für diesen wirklich gelungenen Kurs zu 
danken. Allen Mitgliedern , die nicht an diesem 
Anlass teilgenommen haben , kann ich versi
chern , dass sie etwas sehr Interessantes und 
für längere Zeit Einmaliges verpasst haben. 

Offiziersgesellschaft Thun 

Major Roll Kyburz 
Präsident OG Thun 
Trüelweg 19, 3600 Thun 
Telefon P 033 23 12 68 , G: 033 28 29 26 

Vortragsprogramm 1986187 der OG Thun 

Der Vorstand der OG Thun hat als Leitthema 
für die Vortragsreihe im neuen Vereinsjahr den 
Problemkreis «Die Bedrohung und unsere Ent
gegnung " gewählt. 
Datum Referent 
Di , 21.10.1986 Korpskdt Josef Feldmann , 

Kdt Feldarmeekorps 4 
Di , 11 .11.1986 Professor Waller Wittmann , 

Universität Freiburg 
Mi , 26.11.1986 Dr. iur. Laurent F. Carrel , 

Stab GGST 
Di , 20.01.1987 Dr. Rudolf Gerber, 

Bundesanwalt, Bern 
Di , 03.02.1987 Nationalrat Dr. P. Sager, 

Ost-Institut Bern 
Di , 10.03.1987 Fr. F. M. Wittlin , Rüstungschef 
Di , 12.05.1987 Divisionär Mario Petitpierre , 

Unterstabschef Untergruppe 
Nachrichtendienst und Abwehr 

Alle Vorträge werden um 20.15 Uhr, d. h. der 
Vortrag vom 12.05.1987 um 20.30 Uhr, im Saal 
des Restaurants Bären, Dürrenast, stattfinden. 

Kurz notiert 

Traditionsgernäss wurden im März zwei Anläs
se durchgefüh rt. Vom 7.-9. März war das Per
sonal der Sektion Thun einmal mehr beim 
«Zwei-Tage-Gebirgsskilauf Lenk/Zweisimmen " 

des UOV Obersimmental dabei. Dieses Unter
nehmen stell te die Felddienstübung «SNOW
BIRD " dar. Neben zwei Funknetzen mit SE-125 
wurden zwei Telefonzentralen des Typs Tel 
Zen 57 mit Feldtelefonapparaten eingesetzt. Je 
eine Amtsleitung pro Zentrale stellte die Verbin
dung zum zivilen Telefonnetz sicher. Da der 
Anlass als Felddienstübung galt, wurde mit 
kompletten Funkunterlagen gearbeitet und die 
Meldungen verschleiert. Aus organisatorischen 
Gründen wurde auf dem Sicherheitskanal offen 
gesprochen ; er war nur für den Notfall gedacht. 
Übungsinspektor war Adj Uof Egloff. Lobend 
sei hier erwähnt, dass Herr Egloff seine Kontrol
le sehr gewissenhaft durchführte, lief er doch 
mit einer Begleiterin an beiden Tagen die ganze 
Laufstrecke mit. Bestens geklappt hat auch die 
Organisation durch den Chef Funkeinsatz Hptm 
Albert Sommer. Zusammen mit dem Übungs
leiter Fw H. P. Vetsch , Lt Martin Feiler sowie 
natürlich auch allen weiteren Funktionären des 
EVU wurde der Einsatz ein voller Erfolg. 
Zwei Wochen später war ein Team des EVU 
Thun in Grindelwald, wo alljährlich die Meister
schaften im militärischen Wintermehrkampf mit 
Teilnehmern aus verschiedenen Ländern über 
die Bühne gehen. Schon eine Woche vor dem 
Anlass wurden Leitungen gebaut und verschie
denes Material installiert. Vom Freitag bis 
Sonntag standen die Thuner EVUier an ver
schiedenen Veranstaltungen im Einsatz, sei es 
als Torwart beim Riesenslalom, Sicherheitspo
sten beim Fallschirmspringen oder auf dem KP. 
Schliesslich kam auch die Pflege der Kamerad
schaft bei einem gemeinsamen Nachtessen 
nicht zu kurz. tk 

Sektion Thurgau 

Familienbummel gelungen 

Diesmal sprang Jungmitglied Gregor Wuthier 
aus Kreuzlingen ein , um den verhinderten Be
richterstatter der Sektion bei diesem Familien
anlass zu vertreten . Hier sein Bericht: Wie je
des Jahr fand auch diesmal wieder der traditio
nelle Maibummel der Sektion statt. Obwohl das 
Wetter am Auffahrtstag (8 . Mai) sich doch noch 
recht gut zeigte, wollte man auf Nummer Sicher 
gehen. Das heisst " auf EVU ": Verschiebung 
auf den 25. Mai . Trotz dem teilweisen Kopf
schütteln über diese Entscheidung zeigte sich 

das Warten als lohnend: Schönstes Wetter und 
eine prächtige Laune aller Teilnehmer brachten 
schon bei der Besammlung einen Höhepunkt 
an Stimmung. 
Die Wanderung führte von der Thurbrücke bei 
Uesslingen über Ellikon an der Thur, dann 
Richtung Frauenfeld und weiter über lttingen 
Hüttwilen (lselisberg) zum Bratplatz, der nach 
etwa zwei Stunden Marschzeit (ohne Pausen) 
erreicht wurde. Es dauerte nicht lange, bis die 
ersten Würste über dem Feuer brutzelten (oder 
zu Briketts wurden , nach freier Wahl'). 
Trotzdem Kurt Kaufmanns Fahrwerk nicht so 
recht wollte, verzichteten auch er und seine 
Familie nicht auf das gesellige Vergnügen. 
Dank dem Citroen stiess auch dieses Quintett 
dazu und trug mit zur guten Stimmung bei. 
Für Dessert, Kaffee oder Glace stand zufällig 
ein angeschriebenes Haus in der Nähe. Hier 
zeigten sich bei einzelnen Wanderern bereits 
kleinere Anzeichen von Müdigkeit, so zum Bei
spiel bei Thomas Müller, dessen Mundwerktä
tigkeit etwas abnahm. 
Bald hiess es auch schon wieder: «Weiter' " 
Der Abstieg von «Schwindelnden Höhen " ins 
Thurtal verlief problemlos (!rotz fehlendem Ab
seilen). 
Nach dem Eintreffen bei den - inzwischen zu 
Brutschränken gewordenen - Autos hiess es 
Abschied nehmen. Dass sich das Ganze im 
nächsten Jahr wieder im gleichen Masse wie
derholen wird, hofft (vermutlich nicht nur) 

Gregor Wuthier 

Ausserordentliche Präsidentenkonferenz 

Obwohl über das Wesentliche dieses Anlasses 
zweifelsohne an anderer Stelle von kompeten
ter Seite berichtet wird, sei hier der Anlass aus 
Thurgauer Sicht kurz erwähnt. Sektionspräsi
dent Wm Jakob Kunz liess sich- es waren pro 
Sektion drei Teilnehmer zugelassen - · vom 
Übungsleiter Adj Uof Erich Bühlmann und vom 
Berichterstatter und Katastrophenhilfe-Verant
wortlichen der Sektion begleiten . Ein Dank vor
ab an Zentralpräsident Hptm Richard Gamma 
und der Schweiz. Gesellschaft für Chemische 
Industrie für das Zur-Verfügung-Stellen des 
Konferenzsaales an idealer Lage in Zürich. 
Auch dass Waffenchef und Stellvertreter per
sönlich mit interessanten und fundierten Aus
führungen über die Neueinführung von Über
mittlungsgeräten (Div Joseph Biedermann) und 
über das zukünftige Ausbildungskonzept der 
Übermittler (inklusive vordienstliche Ausbildung 
- Oberst i Gst W. Schmidlin) zu den Versam
melten sprachen, wurde gebührend be- und 
vermerkt. 
Welche Konsequenzen ergeben sich für die 
Sektion Thurgau? Bald heisst es von den be
währten Tornisterfunkgeräten SE-208 für im
mer Abschied nehmen. Dafür wird pro Sektion 
eine Anzahl der beliebten SE-125 verfügbar 
sein - für unkomplizierte Beschaffung ist ge
sorgt' Gelegentlich (1989?) wird es auch bei 
den Basisnetzstationen eine Ablösung geben : 
anstelle der SE-222 tritt dann die SE-430, wel
che bereits bei verschiedenen Anlässen vorge
stellt wurde. Nach wie vor stehen Kleinricht
funkstalionen und Mehrkanalgeräte, aber auch 
die bestens bekannten SE-227 und SE-412 für 
den Sprechfunkverkehr den Sektionen zur Ver
fügung . Fernschreiber, Telefone und Telefon
zentralen werden ebenfalls weiterhin bei der 
Truppe im Einsatz sein , ein wichtiges Kriterium, 
dass die Gerätschaften auch beim EVU einge
setzt werden können . 
Über die zukünftige Zuteilung der Rekruten auf 
die Übermittlungswaffenplätze, die Ausbil
dungsrichtungen wie auch über die Erfordernis
se an zukünftige Übermittler, das waren die 
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Schwerpunkte des Referats von Oberst 
Schmidlin. Details darüber können eventuell an 
einer nächsten Zusammenkunft der Sektion 
vermittelt werden. 
Resümee: Die Zukunft des EVU sieht bedeu
tend heller aus, als es einige Pessimisten noch 
vor kurzem glaubten. Es lohnt sich also, viel
leicht heute mehr als je, junge - an der Über
mittlung interessierte- Mitbürger und Mitbürge
rinnen zum Mitmachen in den Sektionen aufzu
fordern. 
Die erfreuliche Aktivität der (kleinen Zahl) unse
rer Jungmitglieder zeigt, dass ein Kern am Her
anwachsen ist, der zur Übernahme von Aufga
ben bereit ist. Ein hoffnungsvol ler Ausblick' 

Schöne Ferien' 

Bei Erscheinen dieser Doppelnummer wird der 
Frühjahrsturnus im Basisnetz der Vergangen
heit angehören. Am Mittwochabend, 20. Au
gust, geht's wieder los ' Auch für Nichtaktive 
wäre dies ein Anlass, wieder einmal nach Balls
hausen zu kommen. Vorher noch, am 9. Au
gust, " funken " wir am Kreuzlinger Seenacht
fest, und am 16./17. August steht die Übung im 
Gelände zusammen mit der Sektion Mittelrhein
tal auf dem Programm. Bis dahin aber: Schöne 
Ferien' Jörg Hürlimann 

Sektion Uri / Altdorf 

Winterwettkampf der FWK inAndermatt 

Am Wochenende vom 1./2. März 86 waren wir 
an den Winterwettkämpfen der FWK in Ander
matt tätig. Die Hauptautgabe, das Betreiben 
eines Funknetzes mit den SE-125 über die 
ganze Wettkampfstrecke, wurde von der Sek
tion Luzern übernommen. Wir stellten uns, zu
sammen mit der Sektion Zug, als Mithilfe zur 
Verfügung. Unsere Aufgabe beschränkte sich 
auf das Bedienen des Telefons im Auswertbü
ro. Besonders willkommen waren wir selbst hier 
nicht, da der Chef vom Auswertbüro diese Auf
gabe "schon seit Jahren" mit eigenen Leuten 
löst. Trotzdem durften wir nach mehreren Be
mühungen und Einwänden das Büro betreten 
und am Telefon die Schiessresultate, die per 
Draht übermittelt wurden, entgegennehmen. 
Am Schluss der Wettkampftage waren alle je
doch zufrieden, und der Wettkampfkdt, Oberstil 
Mumenthaler, dankte allen für die gute Arbeit 
und die flotte militärische Haltung . 

Generalversammlung 1986 

Zur 43. ordentlichen Generalversammlung durf
te der Präsident Alois Brand am Freitag, 
18. April 1986, den Hauptanteil der Aktivmitglie
der im Restaurant Brückli in Schaltdorf begrüs
sen. Zwei Mitglieder entschuldigten sich für die
se Versammlung, wobei mit einer Entschuldi
gung gleich eine Runde «Kaffee mit" für alle 
Anwesenden offeriert wurde. Herzlichen Dank 
Roll für diese nette Geste' Als Stimmenzähler 
wurde Andre Mattle bestimmt. Das Protokoll 
der letzten GV, verlesen durch Aktuar Hans 
Truttmann , wurde genehmigt. ln seinem Jah
resbericht streifte der Präsident nochmals die 
vielfältigen Tätigkeiten im abgelaufenen Be
richtsjahr. Er berichtete unter anderem über 
den Familienausflug von Brunnen über Mor
schach nach Sisikon, der trotz Regenwetter 
erfreulich gut angekommen ist, sowie über den 
gelungenen Klaushock. Überschattet wurde 
das Vereinsgeschehen durch den unerwarteten 
Tod unseres Vorstandsmitglieds Hans Herger. 
Hans war über zwanzig Jahre im Vorstand tätig. 
Er war für uns in der Sektion in jeder Beziehung 
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ein grosses Vorbild und immer eines der aktiv
sten Mitglieder. Wir vom Vorstand konnten 
stets auf seinen Rat und seine Erfahrung zäh
len. Er hinterlässt in unserer Sektion eine gros
se Lücke. Die Versammlung ehrte den Verstor
benen durch Sich-Erheben von den Sitzen. 
Über die technischen Anlässe orientierte der 
Verkehrsleiter Franz Zgraggen. Das Hauptge
wicht lag bei der Uem Übung «Heugümper", 
zusammen mit den Sektionen Zug und Thalwil. 
Eine noch nie dagewesene Anzahl Übermittlun
gen zugunsten Dritter ergänzte das Jahrespro
gramm. 

Die Jahresrechnung 

welche mit einem kleinen Gewinn abschloss, 
wurde ohne Gegenstimme akzeptiert. Die Revi
soren Adi Planzer und Eddi Aschwanden lobten 
die saubere Buchführung unseres Kassiers Eu
gen Wälti. Die Mitgliederbeiträge wurden auf 
gleicher Höhe wie im Vorjahr belassen. da das 
Budget für 1986 eine ausgeglichene Jahres
rechnung in Aussicht stellt. 

Das Jahresprogramm 1986 

wurde durch Verkehrsleiter Franz Zgraggen be
kanntgegeben. Es beinhaltet die tradit ionellen 
Anlässe und die üblichen Übermittlungen zu
gunsten Dritter. Falls keine unerwarteten Anläs
se dazukommen, ist es wesentlich reduzierter 
als im vergangenen Jahr. Das bereinigte Jah
resprogramm mit den genauen Daten wird allen 
Mitgliedern zugestellt. Wie üblich werden wir 
euch jeweils auf dem Korrespondenzwege die 
nötigen Informationen und Details zu den ein
zelnen Übungen und Anlässen zukommen 
lassen . 
Da keine Anträge vorlagen, folgte als nächstes 
Traktandum die 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Hart gekämpft wurde in der Jahresmeister
schaft 1985. Glücklicher Gewinner wurde Adi 
Planzer. Er erhielt den Silberbecher sowie die 
Kanne als Wanderpreis. An zweiter Stelle ist 
Eugen Wälti, gefolgt von Hans Truttmann. Nur 
ein um fünf Tage verspätet einbezahlter Jah
resbeitrag vereitelte letzterem den Sieg - und 
damit zugleich auch noch den endgültigen Ge
winn des Wanderpreises. Dazu werden drei 
Siege innerhalb von fünf Jahren benötigt. Die 
Chance bleibt auch in diesem Jahr bestehen' 
Der Präsident schloss die Generalversamm
lung mit einem aufrichtigen Dankeschön an alle 
für den geleisteten Einsatz und kameradschaft
liche Mitarbeit. Verbunden damit war der 
Wunsch nach einem erfolgreichen 1986, das 
bereits begonnen hat und das uns wiederum 
vielfältige Aufgaben und interessante Arbeiten 
bringen wird. 

«Rund um den Lauerzersee" 

Bei schönstem Frühlingswetter wurde am 
Samstag, 26. April 1986, der 29. Schwyzer 
Halbmarathon abgehalten. ln den letzten Jah
ren gewann diese Laufveranstaltung in der ln
nerschweiz immer mehr an Bedeutung, beson
ders seit den achtziger Jahren, als die Strecke 
definitiv von Schwyz rund um den Lauerzersee 
verlegt wurde. Nach leichten Korrekturen fand 
der Lauf endlich sein wahres Gesicht als Halb
marathon über 21,1 km. Die Strecke führt über 
Schwyz- Lauerz - Seewen, mit Start und Ziel in 
lbach, beim Christophorus-Schulhaus. 
Bereits zum fünften Male standen wir bei dieser 
Veranstaltung für den Übermittlungsdienst im 
Einsatz. Die Aufgabe lösten wir mit unsern al t
bewährten SE-206 - und natürlich auch mit 
unsern altbewährten Funkern . Fast alle waren 
schon mehrmals dabei und kannten ihren 

Standort und die ihnen übertragene Aufgabe . 
Unser Funknetz diente den Informationen über 
den Stand des Laufes, die an den Speaker 
weitergeleitet wurden , so dass die recht zahlrei
chen Zuschauer auch ständig auf dem lauten
den waren. Zudem diente es der Sicherstellung 
des Sanitätsdienstes. Wir konnten unsere Auf
gabe zur vollen Zufriedenheit des Veranstal
ters , der Wehrsportgruppe Schwyz, erfüllen . 
Herzlichen Dank an alle beteiligten Mitglieder' 

Mutationen 

Nach längerem Stillstand können wir endlich 
wieder einmal zwei neue Mitglieder in unserer 
Sektion willkommen heissen: Kurt Baumann, 
kaufm. Angestellter aus Erstfeld , und Werner 
von Rotz, Vers.-Experte aus Schattdorf. Werni 
war bereits in früheren Jahren als Jungmitglied 
in unserer Sektion. Wir danken den beiden 
Kameraden für ihre Bereitschaft und wünschen 
ihnen alles Gute beim zukünftigen Wirken in 
unserer Sektion. 
Unser einziges Jungmitglied, Andre Mattle aus 
Erstfeld , wurde an der GV ebenfalls als Aktiv
mitglied in unsere Sektion aufgenommen. Ein 
besonders aktives Mitglied ist er schon seit 
Jahren. 
Aus berufl ichen Gründen ist Andreas Bissig 
leider aus der Sektion ausgetreten. Noch vor 
Jahresfrist glaubte der Vorstand, ihn als Nach
folger für den Verkehrsleiter einsetzen zu kön
nen. Damit bleibt dieser wohl wichtigste Posten 
in unserer Sektion weiterhin vakant. Franz 
Zgraggen gab an der GV bekannt, dass dies 
nun endgültig sein letztes Jahr im Vorstand sein 
wird. 
Ein Wunsch , den wir sicher alle akzeptieren 
und auch verstehen. Einen Nachfolger zu fin
den, mit den Fähigkeiten und der Tatkraft von 
Franz, wird für uns jedoch mehr als nur schwie
rig sein' Bleiben wir optimistisch. Tr. 

Sektion Zürich 

Letztmals werden die 

Zürcher Wehrsporttage 

im gewohnten Rahmen durchgeführt. Ab 1987 
finden sie, auch als Folge der Kasernenverle
gung von Zürich ins Reppischtal, an einem 
neuen Ort und nach leicht verändertem Kon
zept statt. Diesmal haben wir jedoch unsere 
Aufgabe zugunsten dieser Veranstaltung noch 
einmal im gewohnten Rahmen zu erfüllen. Es 
geht um den Bau einer Fernschreiberleitung im 
Raum Dolder am Samstag, 6. September, um 
die Überwachung dieser Verbindung sowie de
ren Abbruch am Sonntag , aber auch um den 
Betrieb eines kleinen Sprechfunknetzes am 
Sonntag, 7. September. 
Ich bitte die Interessenten, sich in die Teilneh
merliste im Sendelokal einzuschreiben oder 
sich bei Werner Meier oder Waller Brogle zu 
melden. 
Im übrigen erlaube ich mir auch dieses Jahr 
wieder, für einmal den Sektionsbericht kurz 
ausfallen zu lassen. Begründung: Militärdienst 
zur Zeit des Redaktionsschlusses. Nehmt es 
mir bitte nicht übel, dass ich es vorziehe, den 
wunderschönen Ausblick über einen West
schweizer See zu gen iessen , anstatt im Büro 
Überzeit zu leisten. Immerhin hoffe ich, dass 
recht viele unter Ihnen zum Zeitpunkt des Er
scheinens dieses PIONIER ihre Sommerferien 
geniessen können , und wünsche Ihnen gute 
Erholung. Sicher haben Sie sich genügend ge
stärkt, um sich an den oben erwähnten Wehr
sporttagen zu beteiligen. WB 



PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

- Fabritec 86: 2. lnt. Fachmesse für Fabrika
tionseinrichtungen in der Elektronik ; 9. bis 
13.9.1986 in der Mustermesse Basel. 

- Swiss Data 86: Fachmesse für Datenverar
beitung in Industrie, Technik und Forschung; 
9.-13.9.1986 in der Mustermesse Basel. 

- Videotex 86: Der 4. Videotex-Kongress fin
det am 11 . September 1986 in Basel statt 
(anstatt wie angekündigt vom 2.-4.9.1986). 

- Orgatechnik Köln '86: Nutzung von Daten
banken über Mikrocomputer, BTX und Da
tex-P, Messeplatz, D-5000 Köln 21. 

- Radio 86:27./28. Oktober 1986; nähere Un
terlagen können bei der Medag AG , Post
fach, 4001 Basel, bezogen werden. 

- MILIPOL 86: 3e Salon International des 
equipements de police , de securite civile et 
militaire; SEPIC, rue d'Uzes, F-75002 Paris. 

Informationen über technische 
Neuheiten 

- AEG: Automatisierter Erwärmungsofen opti
miert Energieverbrauch ; Fertigung des APG-
65-Radarsystems für Phantom F-4F bei 
AEG ; elektrische Ausrüstung für elektrolyti
sche Bandverzinkungsanlage; pneuma-elek
tronisches Regelsystem optimiert Bahnlauf
regelung ; Bahnlaufregelung mit Videokame
ras; Bahnbeobachtungsgeräte für hohe 
Bahnlaufgeschwindigkeiten ; neues Register
reglersystem in Mikroprozessortechnik. 

- ANT: Neuer Wettersatellit wird gestartet. 
- AMOS Tonstudio: «Unsere Märsche" - alte 

und bekannte Schweizer Märsche erfahren 
eine Renaissance! 

- AUTOPHON: Neuer Rückstellfunk für Zür
cher HB. 

- CERBERUS: Jahresbericht pro 1985. 
- Digicomp AG: Echtzeit-Bildverarbeitung auf 

O-Bus für PDP-11 und Microvax; Echtzeit
bildverarbeitung auf Multibus. 

- Du Pont: Neue Stiftleisten mit hoher Lei
stung und sehr guten Löteigenschaften ; Pro
duktionserweiterung für «Pyralux ", flexible 
Schaltungen . 

- Elcoma: Neue Taschen-TV von Sinclair. 
- Ortofon: lntroducing Ortolan high-outpul 

moving coil cartridges: X1 and X3 MC. 
- PHILIPS: Echtzeitemulation für weniger als 

8000 Fr.; erster voll programmgesteuerter 
Zeitmultiplexer. 

- PTT: Zauberwort «drahtlos»; Lehrlingsaus
bildung; Postautoführer. 

- REVOX ELA AG: B203 Timer Controller, 
B242 Endstufe, B291 Tangentialplattenspie
ler, C279 Mischpult, Lautsprecher Forum 
MKII, Plenum MKII , Atrium MKII , Symbol 
MKII. 

- Rhode & Schwarz: Optimale Verbindungs
zuverlässigkeit über beliebige Entfernungen 
durch HF-Sendedipol. 

- Sennheiser: Stereo-Kopfhörer wieder Test
sieger. 

- Siemens-Aibis: Hohe Schriftqualität mit 
Thermodrucker; Boris testet ISDN-Protokol
le ; Übergabe an PTT-IFS-Ortszentrale ; Local 
Bus Arbiter SAB 82200. 

Die ausführlichen Mitteilungen, zum Teil mit 
Fotos, können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Das interessiert alle 
Jungmitglieder: 

Die EVU-Sektion Biei-Seeland organi
siert eine interessante, gesamtschwei
zerische Jungmitgliederübung! 
Übungsanlage mit den Themen: Prakti
sche Arbeit an Uem-Geräten, Überset
zen eines Gewässers mit Militär-Pon
tons, Besuch der PTT-Fernmeldeanla
gen auf dem Chasseral , Zubereiten ei
ner Mahlzeit inkl. Brot backen auf dem 
Lagerfeuer, Velo-Cross etc. 

Bist Du interessiert: Dann reserviere 
das Wochenende vom 13./14. Septem
ber 1986. 

Weitere Auskünfte erteilt Dir Dein JM
Obmann oder der Übungs/eiter: Hptm 
G.L. Mollard (Telefon 056 86 13 56). 

Annonce pour tous les 
juniors de I' AFTT: 

La section Bienne-Seeland de I'AFTT 
organise un exercice interessant avec 
des participants de taute Ia Suisse! The· 
mes d'exercice: Travail pratique aux ap
pareils de transmission, traverser le lac 
avec des pontons militaires, visite des 
installations de Iransmission des PTT 
au Chasseral, preparation du souper sur 
le feu y compris Ia cuisson du pain , 
cross de velos militaires etc. 

Interesse? Reserve-lai le week-end du 
13/14 septembre 1986. 

D'autres informations: renseigne-toi 
aupres du president de ta section AFTT 
ou aupres du directeur de l 'exercice: 
cap G.L. Mollard (056 86 13 56). 

Sind Sie 

Elektroniker 
mit FEAM-, EGM- oder 
gleichwertiger Ausbildung? 

Lieben Sie selbständige, verantwortungsvolle Arbeit in 
einem kleinen, dynamischen Team? Wenn Sie auch über 
Kenntnisse und Erfahrungen an PC-Anlagen und Periphe
riegeräten und über Englischkenntnisse verfügen, sind Sie 
unser Mann. 

Der Technische Dienst einer Sektion unseres Bundesam
tes, der sich hauptsächlich mit der Installation und dem 
Unterhalt spezieller Übertragungs- und Erfassungseinrich
tungen befasst, möchte Sie gerne ins Serviceteam auf
nehmen. 

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungs- und Arbeits
bedingungen, eine gründliche Einarbeitung und gute Wei
terbildungsmöglichkeiten. Der Dienstort ist in der Region 
von Bern. 

Nehmen Sie mit uns Verbindung auf, wir informieren Sie 
gerne in einem persönlichen Gespräch. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern 
Telefon 031 67 35 02 
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Zur Steigerung der Kampfkraft 
unserer Armee: das taktische 
Führungsfunksystem SE-225 

Modernes Funksystem zur effizienten 
Führung zunehmend mobiler Truppen 

Sichere Verbindungen unter schwierigen 
Bedingungen 

Mit Schutzmassnahmen gegen die 
Wirkung elektronischer Kriegsführung 

Geeignet zur Ablösung der Funkstationen 
SE 227/412 

Hauptmerkmale 
* Universeller Einsatz dank umfangreichem 

Zubehör: 
-als Tornistergerät mit hoher Autonomie 
- als Fahrzeugstation in al len Rad- und 

Raupenfahrzeugen unserer Armee 
-als ortsfeste Funkstation in befestigten 

Anlagen 
*Rascher Verbindungsaufbau 

*Automatische Wahl störungsfreier 
Kanäle, unter besonderer Berücksichti
gung unseres Geländes 

*Selektiver Anruf oder Rundspruch 
*Stark vereinfachte, flexible Netzplanung 
*Jedes Gerät als unbediente Relais-

station einsetzbar 
*Automatische Sprachverschleierung 
* Modernste Technologie 

Arbeitsgemeinschaft abz 
Autophon AG, Solothurn 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie., Baden 

Zellweger Uster AG, 
Hombrechtikon 
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EDITORIAL 

Wie das Steuern eines Bootes . .. 

Diesen Sommer erfuhr ich die Arbeit des Steuermannesam eigenen Leib, als ich 
mit meiner Familie Ferien auf einem Hausboot mac hte. Das liegt nun sc hon einige 
Zeit zurü ck. 
Inzwischen stelle ich fest, dass die dabei gemachten Erfahrungen sehr wohl auch 
im täglichen Leben gelten. 

e Wenn man im Stand das Steuer herumdreht, passiert eigentlich gar nichts ; es 
brau c ht Bewegung, Strömung. 
Wenn ich meine Richtung oder Meinung ändern will , reicht die Absicht dies zu 
tun , nicht aus. Erst die Tätigkeit, das Handeln bewirkt das feststellbare 
Umschwenken. 

e Zwischen dem Ruderausschlag und der eigentlichen Wirkung liegt eine kleine 
Verzögerung. 
Auch unser Mitmensch braucht einige eigene Gedanken und damit Augen
blic ke, um unsere neue Richtung zu verstehen. Gewähren wir ihm diesen 
Moment und seien wir nicht ungedu ldig. 

Die Liste kann sehr wohl noch erweitert werden . 

Mir scheint aber die Erkenntnis wichtig , dass das Schiff sehr gut und genau steu
erbar ist, wenn die besonderen Eigenschaften akzeptiert werden. 
Sind Mitarbeiter nicht auch besser zu führen, wenn ihre persönlichen Eigen
schaften (Fähigkeiten) besser akzeptiert werden? 
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EVU AKTUELL 

Serie: Oie Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (VII) 

Prinzipien moderner Funksysteme 
Von Werner Kuhn, Zentralvorstand EVU, Chef Basisnetz 

Bei der Durchsicht der Fachliteratur für militä
rische Kommunikation muss festgestellt wer
den, dass d ie drahtlose Kommun ikation derzeit 
einer markanten Wandlung unterliegt. 
Di e nachfolgenden Darlegungen sollen den 
Ste llenwert der neuen Techn iken etwas näher 
beleuchten. 

Werdegang der bisherigen 
Übermittlungsverfahren 

Lange Zeit bestand die Hauptaufgabe der 
Systeme darin, die Nutzinformation mög li chst 
gut (orig inalgetreu) zu übertragen und am 
Empfangsort wiederzug eben, soweit dies der 
Stand der Technik zuliess. Im Vo rdergrund 
stand die Nutzinformation und nicht eine mög
li che Bedrohung. Diese Denkweise ergab sich 
auch aus der zur Verfügung stehenden Tech
nik wie beispielsweise: 

- ana loger und diskreter Schaltungsaufbau in 
Röhren- (Transistor-)Technik 

- begrenzte Frequenztreffsicherheit 
- elektromechan ische Schreibverfahren 

Die Aufklärungs-Geräte basierten auf gleicher 
Gerätetechnik und waren we nigen Speziali
sten vorbehalten . 
Für die Ortung wurden anfängl ich Empfänger 
mit drehbaren Richtantennen ei ngesetzt. 
Die Ch iffr ierung geschah auf elektromechani
schem Weg, hauptsächlich für Fernschreiber. 
Störsender waren schon leistungsstark, aber 
langsam (Abstimmun g) und kompliziert in der 
Bedienung. 

Gesamtschweizerische 
JM-Übung 1986 

Aus organisatorischen Gründen sieht 
sich d ie Sektion Biei-Seeland ver
anlasst, den für 13./14. September 
1986 geplanten Anlass au f Frühjahr 
1987 zu verschieben. 

Wir sind überzeugt, dafür wirklich eine 
to lle Übung ausrichten zu können. 

Anläss li ch der Herbst- Präsidenten
konferenz wird die Sektion Sie l-See
land ein provisori sches Programm vor
legen. 

Sektion Biei-Seeland. 
Max Häberli, Präsiden t 
Georges Mollard, Chef Uemd 
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Stand der heute eingeführten Geräte 

Die Entwicklung der Halbleiter-Technologie 
und die paral lel verlaufende Miniaturisierung 
führte zu einer überaus starken Wand lung der 
Geräte: 

- Die Geräte wurden kleiner (Stromver
brauc h) 

- Es konnten mehr Fähigke iten realisiert wer
den (Kanalzahl , Speicherung, Selbsttest). 

- Der Bedienungskomfort sti eg ungeahnt 
(Verhinderung von Fehl manipulation , auto
matische Abstimmung, Fernsteuerung). 

Es bleibt nic ht verborgen, dass dabei die 
Hauptimpul se von den Geräten für die Elektro
nische Kri egführung ausg ingen, da hier natur
gemäss mehr Forschung betrieben wird alsauf 
der Seite der reinen Übertragu ngssysteme. 
Heutige konventionelle Geräte sind klein , 
bedienungsfreundlich und vie lseitig verwend
bar. 

Übermittlungssysteme der 
Jahrtausendwende 

Die Miniatu risieru ng führt dazu, dass in moder
nen Geräten vie l mehr Intelligenz mit beschleu
nigten Prozessen die Einsatzfähigkeit weiter 
steigert und einen extremen Bedienungskom
fort ermög lic ht. 
Damit wird ei ne neue Gerätephil osophie reali
sierbar, die der Bedrohung voll Rechnung trägt 
und gleichzeitig ein optimiertes Übertragungs
system zur Verfügung stellt. 
Das Hauptprob lem der Entwicklungsinge
nieure besteht heute darin, zukünftige 
Systeme nicht an der heutigen Bedrohung zu 
messen , sondern auch die Wand lung der 
Bedrohung einzubeziehen. 
Die Fragestellung ist hierbei allgemein: 

- Wie kann mein System erfasst und identifi -
ziert werde n, 

- wie kann mein System gestört werde n, 
- wie kann mein System getäuscht werden. 

Als Lösungen sind heute erkennbar : 

- Pseudozufälliger Frequenzgebrauch mit 
raschem Wechsel gegen Aufk lärung und 
Störung 

- Hochwertige Ve rschlüsselung gegen Auf-
klärung und Täuschung. 

Kurz gesagt müssen neue Geräte heute hohe 
Benutzerfreundlichkeit (wie «Telefon») aufwei
sen und resistent gegen d ie moderne elektro
nische Bedrohung sein. 

Generelles Erscheinungsbild moderner 
Funksysteme 

Drei Haupteigenschaften prägen modernste 
Verfahren: 

Curiculum vitae 

Geboren am 12. 6. 44 , Bürger von Ober
kulm AG und Zür ich 

Au fgewachsen in Zürich-Wollishofen 

Lehre als Maschinensch losser in der 
ehema ligen MFO 

1969 Absch luss als lng HTL Richtung 
Fernmeldetechnik am Techni
kum Winterthur 

Seither beim Bu ndesamt für Übermitt
lungstruppen als Adjunkt 

Ve rheiratet , 2 Kinder 

Nach einem 4jährigen Umweg als Trup
penfeldweibel Beginn 
1969 der Offizierslaufbahn 
1979 Kommandant einer EKF Kp 
1981 Generalstabsausbildung mit 

Eintei lung in ei nem AK Stab 
Seit 1985 Kommandant einer Abteilung 
der Armee-Übermittlungstruppen 

1961 Eintritt in die Sektion Zürich des 
EVU 

1967-1 970 Präsident der Sektion 
Zürich 
Seit 1972 Chef Basisnetz im Zentral
vorstand des EVU 

Hobbies: Modelleisenbahn, Skifahren 

- Ein Kanal (Frequenz) ist einem Benützer 
(Stati on, Netz) nicht mehr fest zugeteilt. 

- Die Information ist über einen wesentlich 
grösseren Frequenzbereich verteilt, als 
deren eigene Bandbreite. 

- Die gesamte Emission (i nklusive Verbin-
dungsaufbau) ist ve rsch lüsselt. 

Dieses Erscheinungsbild ist nur durch weitest
gehenden Einsatz von Mikro-Prozessoren 
möglich . Mit steig ender Komplexität der Geräte 
(und der Übertragungsverfahren) ist zudem 
deren synchroner Einsatz in immer genauerem 
Masse erforder lich. 
Die zeitlic he und unterlagenmässige (Schlüs
se l) Synchronisation ist unentbehrlich für die 
Frequenzbenützung und die Verschlüsselung 
der Emission (Verbindungsaufnahme und 
Nachricht) . 

e Übertragungsverfahren 

Um sich der Elektroni schen Aufklärung zu 
entziehen, stehen derzeit zwei Verfahren im 
Vorde rgrund, die jedes für sich, oder sogar 
kombiniert angewendet werden. 



• Der Frequenzhüpfer 

Im Prinzip handelt es sich um ein herkömm
liches Funkgerät, das aber sehr schnell die 
Frequenz (Kanal) wechseln kann, und dies 
auch während einer laufenden Emission. 
Bei 300 Frequenzwechseln pro Sekunde ist 
also eine Station auf einer bestimmten Fre
quenz nur gerade drei Tausendste l-Sekun
den hörbar. Dabei wird im VHF-Bereich in 
einem Bereich von mehreren 10 MHz 
gesprungen. 
Ein solches Signal ist auf einem Panorama
empfänger wohl noch teilwei se sichtbar, die 
vollständige Detektion aber mit herkömmli
chen Mitteln nicht mehr möglich. 

e Spektrum-Spreizung 

Im Prinzip wird einem herkömml ichen Funk
gerät noch ein weiterer Modulator nachge
schaltet, der das bereits modulierte Signal 
auf mehrere MHz aufspreizt. 
Dadurch verschwindet das Signal für nor
male Empfänger wegen der kleinen Lei
stu ngsdichte im Rauschen. 
Eine Detektion ist auf Anhieb nicht mehr 
möglich. 

Grundgedanken der modernen Aufklärung 

Man könnte lei cht zum Schluss gelangen, dass 
mit diesen neuen Übertragungsverfahren 
einem Gegner die Aufklärung endgü ltig ver
unmöglicht ist. Dass dem nicht so ist, li egt wie 
schon erwähnt daran, dass in jedem Falle die 
Gegenmittel parallel dazu entwickelt werden. 
Zudem ist es immer einfacher, ein Signal zu 
bekämpfen , als es zu nützen. 
Die frühere Hauptaufgabe in der Elektroni
schen Aufklärung, die lnhaltsauswertung, hat 
sich gewandelt. Der immer grösser werdende 
Umfang von rein technischen Signalen , sowie 
die Zunahme verschlüsselter Systeme gepaart 
mit den neuen Möglichkeiten der direkten 
Datenbearbeitung lässt neue Zielsetzungen 
zu. 
Der Informationsgehalt einer Emission besteht 
nicht nur aus der übermittelten Meldung 
(sofern sie überhaupt lesbar ist) , sondern auch 
aus deren Quelle (Ort) und Zeitpunkt (Häufig
keit, Synchronität mit anderen Ereigni ssen) . 
Damit erklärt sich auch, dass mit der Ortung 
bereits wesentliche Daten über die Emission 
vorliegen. 
Der Einsatz von Aufklärungs-Mitteln auf mitt
lerer Stufe (Divison, allenfall s Armeekorps) ist 
auf Kampfunterstützung ausgerichtet. Dabei 
wird nicht ein nachrichtendienstlicher Selbst
zweck erfüllt, sondern dem Taktiker Fakten zur 
Lagebeurteilung geliefert, damit beispiels
weise Schwergewichte mit Kräften oder Feuer 
gebildet werden können. 

Entwicklungsrichtung der 
Aufklärungs-Mittel 

- Erfassung 

Die Spektrumdarstellung mit Durchstimm
(Sweep-) Empfänger dürfte abgelöst wer
den durch eine mathematische Umformung 
des Antennensignales. Dabei wird ein gan
zer Frequenzbereich digitalisiert, um nach
her rechnerisch mit der schnellen Fourier
Transformation die Spektraldarstellung zu 
ermitteln . Für solche Prozesse stehen 
bereits heute sehr leistungsfähige , spezi
fische Mikroprozessoren zur Verfügung. 
Damit werden Erfassungszeiten unter einer 
Hundertstelsekunde erreicht. 

- Ortung 

Eine hohe Genauigkeit wird durch den Ver
bund mehrerer Erfassungsstellen erreicht, 
wobei d ie d igitale Signalverarbeitung auch 
die Ermittlung der Einfallsrichtung bei Ver
wendung von asymetrischen Antennensy
stemen zulassen wird. 

- Auswertung 

Die Miniaturisierung und Erhöhung der 
Arbeitsgeschwindigkeit er laubt, mehr anfal
lende Daten mit grösseren bestehenden 
Datenbanken in kürzerer Zeit zu verg leichen 
und somit Ereignisse rascher in den Ge
samtrahmen zu stellen. 
Parallel wird die Darstellung der Daten 
durch Grafik und Farbe , synthetische Karten 
sowie Einblendung von Informationen aus 
andern Quell en (Datenverbund) enorm eff i
zienter und verständlicher gemacht. 

- Inhaltsauswertung 

Die Dekryptierung moderner Chiffrierver
fahren im Gefecht schei nt heute innerhalb 
nützlicher Zeit nicht möglich. Dies ändert 
aber sofort, sofern man über Systeminfor
mationen verfügt, sei es aus Spionage, von 
Überläufern oder durch Geräteerbeutung. 

Konsequenzen für die Schweiz 

Es stellt sich hier die grundsätzliche Frage, ob 
die Schweiz in diesem Bereich mithalten soll, 
muss, oder überhaupt kann. 
Die neuen Techniken zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie immer näher an die physikali
schen Grenzen gehen (Ausbreitung, 
Geschwindigkeit), um der Bedrohung begeg
nen zu können. Damit wird aber gerade bei uns 
der Einfluss des Geländes immer grösser. 
Sowohl die Gestalt (Berge, Täler) als auch die 
Bedeckung (Wald, Siedlungen, Urbanisierung) 
des Geländes ergeben Reflexionen und Lauf
zeitprobleme, die den Einsatz moderner 
Systeme in enge Grenzen weisen. Dies 

PANORAMA 

Information über technische 
Neuheiten 

- AEG : Leittechn ik für Abgasreinigungsan
lage 

- ANT: DFS-Erdfunkstelle in Berlin 
- AUTOPHON AG: Super Micro 420 - sicher 

und flexibel; Neuheiten an der Büfa 
romande , 30.9. bis 4.10.1986 in Genf ; Neu
heiten an der Swissdata 

- Bild+ News: SBG eröffnet Elektrische Bank 
in Zürich City 

- Chance Schweiz: Information über Gesamt
verteidigung, Gemeinschaftsaktion von 
COOP, Konsumverein Zürich und Migros 

- HUBER+ SUHNER AG: Kabel und passende 
Schrumpfformteile aus einer Hand 

- 3M: Elektrostatik-Schutzbeutel, individuell 
bedruckt ; neue ST-Verbinder für Flach- und 
Rundkabel , Prüfgerät für Handgelenkbän
der 

- PHILIPS: PEDS im Duett; SW-Integration mit 
Zeit-Korrelations-LA; LA misst 22 Minuten 
bei 10 ns Auflösung; Rasterelektronen
mikroskop für neue Anwendungsbereiche 

Zum 50. Geburtstag der 
Sektion 
St. Gallen-Appenzell 

Der Sektion St. Gallen-Appenzell gra
tuliere ich im Namen des Zentralvor
standes und des gesamten EVU zu 
ihrem 50jährigen Bestehen. 
Die erfreuliche Entwicklung dieser 
Sektion zeigt deutlich, was mit Einsatz, 
Freude und wohl auch mit der nötigen 
Hartnäckigkeit erreicht werden kann. 
Ich wünsche der Sektion St. Gallen
Appenzell weiterhin viel Erfolg mit der 
ausserdienstlichen Tätigkeit und stetes 
Wachstum sowie bei der kommenden 
Geburtstagsfeier frohe Kameradschaft 
und gute Unterhaltung. 

Hptm Richard Gamma 
Zentralpräsident 

erschwert sowohl die Einführung modernster 
Übermittlungsmittel durch unsere Armee, als 
auch den Gebrauch solcher Mittel durch den 
Gegner in unserem Land. Erfahrungen auf See 
und in der Wüste lassen sich in keiner Art und 
Weise auf unsere Ve rhältnisse übertragen. 
Wir müssen die technische Entwicklung auf
merksam verfo lgen. Wir dürfen uns dabei von 
Super-Technologie nicht blenden lassen. 
Sowohl im Fernmeldebereich als auch für die 
Elektronische Aufklärung ist der vertretbare 
Aufwand zu leisten, um jedem Gegner den 
Aether als 4. Dimension des Gefechtsfeldes 
nicht a priori kampflos zu überlassen. 
Dass dabei allenfal ls schweizerische Sonder
lösungen entstehen können, liegt nicht mehr 
an einem übertriebenen Perfektionismus, son
dern anerkan nterweise an der Tatsache, dass 
unsere besonderen geografi schen Verhältnis
se den Betrieb moderner Fernmeldemittel 
wesentlich beeinflussen. 

- PTT: Videotex mit elektronischem Telefon
buch ; Fernkopierdienst erweitert und verbil
ligt 

- READAG: Computer kann lesen 
- RHODE & SCHWARZ: Leistungsstarker 

Kurzwellensender/Empfänger 
SENNHAUSER: Microportanlagen für hör
behinderte Kinder 

- Siemens-AibisAG: Vielseitiges PCM-Bitfeh
lermessgerät; PCM-Endstellenmessplatz 

- STR: Simulatoren prüfen japanische Tele
fonzentralen 

- Wandel & Gottermann: Messpult für Aus
rüstung von Kleinmesswagen ; Verfügbar
keil von Datennetzen= DNE- 2100 +IBM
PC 
WILD HEERBRUGG AG: Neues geografi
sches lnformationssystem, System 9 

Nächste Nummer 10.86 

Redaktionsschluss: 10. Sept. 1986 
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1936 

Nachdem 1927 in Worb BE der Eidg. Militär
Funkerverband (EMFV) gegründet wurde, tra
fen am 15.2.1936 ein Mitglied des EMFV und 
Vertreter des UOV St. Gallen zusammen. Bald 
war man sich einig, den Versuch einer Sek
tionsgründung zu wagen . Am Mittwoch, 
16.12.1936, 20.15 Uhr, fand im «Stadtbären" 
die Gründungsversammlung statt. Der erste 
Vorstand setzte sich wie folgt zusammen: 

Obmann Wm Robert Würgler 
Vizeobmann/ 
Verkehrsleiter Funk Hptm Willy Corti 
Aktuar Gfr Fritz Würgler 
Kassier Pi Wi lli Ernst 
Materialverwalter Pi Hans Tanner 
Morsekursleiter Gfr Heinrich Diggelmann 
Verkehrsleiter Telegr. Hptm Ernst Meyer 

Oblt Hans Egger 
Beisitzer Lt Otto Brunner 

Nach der Gründung zählte die Sektion 
35 Aktiv- , 3 Passiv- und 38 Jungmitglieder, also 
total 76 Männer und Jünglinge. 

1938 

Im Gebäude der Eidg. Materialprüfungsanstalt 
(EMPA) an der Unterstrasse 11 wurde eine 
Funkstation erstellt. Die Kosten für den Bau der 
Antenne waren beträchtlich. Die Subvention 
des UOV von 180 Franken für 1938 reichte nicht 
aus, um auch noch andere geplante Anschaf
fungen zu tätigen. Die Abteilung für Genie des 
EMD übernahm sch li esslich die Antennen
kosten , so dass dringend notwendige 
Anschaffungen doch noch getätigt werden 
konnten. 
An der Hauptversammlung wurde der Mitglie
derbeitrag bestätigt. Er betrug für Aktivmitglie
der Fr.1 0.- und für Jung- und Passivmitglieder 
Fr. 5.-. Der Anteil für das Abonnement des PIO
NIER betrug damals Fr. 2.50. 

1939 

Der Betrieb der Funkstation konnte am 
6. Januar aufgenommen werden. Als Gegen
station wies der Zentralverkehrsleiter Funk die 
Station Zürich zu. 
Die Generalmobi lmachung stoppte die Ver
einstätigkeit weitgehend . Die meisten Mitglie
der standen im Aktivdienst All e mussten den 
Gürtel enger schnall en. 

1946 

Nachdem bei Kriegsmobilmachung sämtliches 
Material bei den Sektionen eingezogen wor
den war, kehrte im Laufe des Jahres der Sek-
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1936 bis 1986: Ein Sektionsjubiläum wirft Sonnen- und Schattenseiten auf 

50 Jahre EVU St. Gallen-Appenzell 

Aus der Geschichte der Sektion St. Gallen-Appenzell 

Von Fritz Michel, Präsident Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

tionssender wieder an seinen alten Standort 
zurück. Unter dem Rufzeichen «HBM 13" 
kamen Verbindungen mit Uster, Uzwil und 
Frauenfeld zustande. 
Mühe bereitete ein Einsatz für die Organisato
ren der Tour de Suisse. St. Gallen war Etappen
ort. Es galt «e ine Funkreportage vom Höhen
preis Rehetobel nach dem Tonhalleplatz" 
zu bewerkstelligen. Trotz mannigfaltiger Pro
bleme gelang es unserer Sektion, die Aufgabe 
zu lösen. 

1947 

Am Pfingstmontag standen erstmals 6 Mann im 
Einsatz fürden Skiklub Brülisau-Weissbad, der 
den traditionellen Riesenslalom Säntis
Meglisalp organisiert hatte. Zu den Aufgaben 
gehörten u. a.: Übermittlung von Korrekturen in 
der Startliste, Kontrolle der Stoppuhren, 
Durchgabe der gefahrenen Zeit vom Ziel zum 
Start, Alarmierung des Rettungsdienstes bei 
Unfällen und Übermittlung von organisatori 
schen Meldungen der Rennleitung . Bis 1955 
blieb dieser Anlass ein fester Bestandteil des 
Tätigkeitsprogrammes. 

1948 

ln St. Gallen fanden die Schweizerischen Un
teroffizierstage statt. Nebst diversen Aufgaben 
hatte der EVU sämtl iche Wettkampfplätze der 
SUT mit einem Telefonnetz zu verbinden, das 
an allen Wettkampftagen von 6 bi s 22 Uhr in 
Betrieb stand. Total wurden etwa 4000 Ge
spräche vermittelt, davon mehr als 1000 über 
das Amt. 

1950 

Zu Beginn des Jahres konnte der Luftschutz
kommandopasten St. Fiden an der Rarscha
cherstrasse 107 als neu es Sektionslokal in 
Betrieb genommen werden. Es gab nur einen 
Schlüssel dazu, der jeweils auf dem Polizeipo
sten abgeholt werden musste. 

1951 

Zu einer eigentlichen Sternstunde für die Tele
gräfler wurde der erste Einsatz im Auftrag des 
ACS am Automobi l- und Motorrad-Bergrennen 
Walzen hausen-Lachen. Der damalige Bericht
erstatter schrieb: «Am Samstagmittag besam
melte sich eine stattliche Zahl unserer Vereins
mitglieder. Sie wurde n in zwei Baugruppen zur 
Erstellung von Verbindungsleitungen auf
getei lt. Das zu überquerende Gelände war 
nicht ohne Schwierigkeiten und Tücken , was 
sich alsbald zeigte, als man feststellen musste, 
dass ein Bauer, über dessen Grund eine Lei-

tung führte , ca. 25 Meter herausgeschnitten 
hatte und drohte, dasselbe wieder zu tun , fall s 
sein eigenes Territorium nicht respekti ert 
würde." 

1952 

Fast nicht zu bremsen war die Funkerpatrouille 
des EVU mit Wm Kuster, Kpl Mäusli und Gfr 
Erismann an den SUT in Biel. Beim Stations
aufbau, beim Abbau und bei der Telegramm
übermittlung waren sie die Schnellsten. Trotz
dem reichte es ihnen nicht für den Sieg , weil sie 
während etwa einer Viertelstunde die Gegen
station auf der falschen Frequenz suchten . Der 
Sektions-Übungsleiter Otto Brunner war als 
Kampfrichter eingesetzt, durfte nicht nachhel
fen und musste «aufs Maul hocken" . Schliess
lich aber platzte ihm der Kragen: «Ihr müsst halt 
nicht Monte Ceneri suchen , wenn ihr Sero
münster hören wollt. " 

1953 

Erster Einsatz am St. Galler Kinderfest. Der 
EVU wurde zur Regelung des Verkehrs auf den 
Zufahrtstrassen eingesetzt. Die Organisatoren 
des St. Galler Kinderfestes nehmen unsere 
Dienste bis heute gerne in Anspruch . 
Ebenfalls zum erstenmal kamen wir an den 
Pferdesporttagen zum Einsatz, die wir bis 1981 
funkmässig betreuten. 

1954 

Der Grundstein für die sektionseigene Laut
sprecheranJage wurde gelegt, der wir heute 
die Mehrzahl all er Einsätze zugunsten Dritter 
verdanken . 

1955 

Auch in St. Gallen wurde eine Alarmgruppe für 
den Einsatz in Katastrophenfällen ins Leben 
gerufen. 

1958 

Für das Moto-Cross in Willenbach forderten 
die Organisatoren vier Funker mit SE-101 an, 
die für die Sicherung der Strecke eingesetzt 
wurden. Bis 1971 betreuten wir diesen Anlass. 
Im August erfolgte ein Probealarm für die Funk
hilfegruppe. Man nahm folg enden Fall an : 
Durch ein Erdbeben wurden der Gübsenstau
damm und die Pfeiler derBT-Brücke in Mitlei 
denschaft gezogen. ln Zusammenarbeit mit 
Ei senbahningenieuren musste der Bahnver
kehr gesichert bzw. sofort gestoppt werden. 
Inner! 10 Minuten gelang es, genügend Funker 
aufzubieten. 55 Minuten nach erfolgtem Alarm 
waren die Verbindungen mit den Stationen 
hergestellt und der Übungsauftrag erfüllt. 



1961 

Erster Einsatz der Sektion am SI. Galler Waf
fenlauf. Mit zehn SE-1 02 wurde ein Funknetz 
erstellt. das für Meldungen über die Reihen
folge der Läufer und zur Sicherstellung des 
Sanitätsdienstes benützt wurde. 
Am 26. 8. fand in Romanshorn die bisher 
grösste Seerettungsdemonstration statt. Der 
Raddampfer «Rhein» befand sich mit 118 Pas
sagieren, meist Schülern aus Romanshorn, auf 
einer Ausflugsfahrt dem Ufer entlang. Auf der 
Höhe von Romanshorn wurde ein Maschinen
schaden gemeldet. Bald darauf ereignete sich 
eine Kesselexplosion, und es wurde Seenot
alarm befohlen. Die Rettungsdienste machten 
sich einsatzbereit. Auf dem Dampfer wurden 
Schwimmwesten vertei lt, da das Schiff zu sin
ken begann. Die Verwundeten wurden durch 
die zu Hilfe geeilten Boote geborgen, während 
die andern Überlebenden ins Wasser spran
gen und schwimmend an Land zu gelangen 
versuchten. Die ganze Übung war so naturge
treu gestaltet, dass sogar die «Schussen" und 
das Motorschiff «Thurgau» zur Hilfeleistu ng 
herbeikamen und erst an Ort und Stelle erfuh
ren, dass es sich um eine Übung handelte. 
Auch hier war der Einsatz der Funker unserer 
Sektion sehr wertvoll, waren doch die einzel
nen Rettungsboote dauernd mit den Leiisteilen 
an Land verbunden und konnten laufend ihre 
Meldungen übermitteln. 
Am 2.121961 feierte die Übermittlungssektion 
ihr 25jähriges Bestehen im festlich hergerich
teten Dufour-Saal. 

1962 

Beim ersten Alpsteinlauf zwischen Weissbad 
und Urnäsch standen am 18. 2. 13 Funktionäre 
mit Funkgeräten im Einsatz, teils mit Skiern 
ausgerüstet. Bis 1968 bestritt unsere Sektion 
diesen Anlass. Ab 1969 übernahm die Sektion 
Appenzell die funktechnische Betreuung 

1963 

Der Funkauftrag am St.Galler Kinderfestwurde 
erweitert. Erstmals traten die Funker im Fest
zug in Erscheinung. Sie hatten den Auftrag, 
«allzu grosse Schwankungen und Stockungen 
nach Möglichkeit zu regulieren». 

1964 

Die neue Fernschreiber-Funkstation SE- 217 
erfüllte die in sie gesetzten Hoffnungen nicht. 
Zudem machten verschiedene Defekte die Ein
sendung der Apparaturen ins Zeughaus nötig. 
Übrigens machten auch andere Sektionen die 
gleich schlechten Erfahrungen. 
Auch mit den Morsekursen war es nicht zum 
Besten bestellt. "Die derzeitigen Kurslehrer 
sind offenbar nicht in der Lage, die jungen Bur
schen mit der nötigen festen Hand zu führen.» 

1966 

Erstmals sollte beim Kinderfest eine Personen
suchanlage eingesetzt werden. Unsere Sek
tion nahm den Auftrag der Schulverwaltung an. 
ln vielstündiger Arbeit wurden Lautsprecher 
umgebaut, polarisiert und angepasst. Eine 
neue Verstärkeranlage und einige Druckkam
merlautsprecher (Bouyer) mussten ange
schafft werden. Kilometerweise wurden Litzen 
zugeschnitten und Stecker montiert. An zahl
reichen Abenden wurden die Leitungen in all 
die Klassendächli verlegt. ln der Verstärker
zentrale entstand ein respektables Verteil
tableau . Am Festtagmorgen wurden noch die 
90 Lautsprecher aufgehängt und zusammen
gesteckt. Und das Wesentliche war: Die Anlage 
funktionierte. 

1969 

Am 11 .1. wurde die Sektion Appenzell offiziell 
gegründet. Lt Josef Manser, der Initiant konnte 
30 Tei lnehmer zu dieser Veranstaltung begrüs
sen. 

1970 

Eine Waldweihnacht, zu der als Abschluss des 
Jahres eingeladen worden war, übertraf alle 
Erwartungen. 85 Personen, EVU- und UOV
Mitglieder mit ihren kleinen und grossen Ange
hörigen, Iiessen sich vom Samichlaus, Oscar 
Kuster, in d ie richtige Stimmung bringen. Der 
Publikumserfolg auch in den folgenden Jahren 
war ganz offensichtlich an die Person des 
Samichlauses gebunden. 

1971 

Nac hdem die Sektion SI. Gallen jahrelang 
keine Jungmitglieder zu verzeichnen hatte, war 
es erfreulich, dass durch eine vermehrte und 
gezielte Werbung auf Anhieb 19 junge Kamera
den gewonnen werden konnten. Sie arbeiteten 
an den traditionellen Anlässen jeweils mit 
grossem Einsatz mit. 

1973 

Das Präsidentenamt blieb während des gan
zen Jahres verwaist, nachdem es an der 
Hauptversammlung nicht besetzt werden 
konnte. Postfach 414, 9001 St. Gallen, wurde 
zur ständigen Sektionsadresse. 

1974 

Endlich tat sich wieder etwas Konkretes in 
Sachen Basisnetz. Die alte TL-Station wurde 
abgelöst durch die auch schon betagte 
SE-218. Nicht gerade für Schlagzeilen, aber 
immerhin für eine Einsendung im St.-Galler 
Tagblatt sorgte die Montage der neuen Dipol
antenne, die mit Hilfe der städtischen Feuer
wehr am Kirchturm SI. Fiden montiert worden 
war. Bereits im 2. Halbjahr wurde die SE-222-
Station im Basisnetz eingeführt. Sie versieht 
noch heute ihren Dienst. Das Schicksal der 
SE-218 samt Zubehör sollte uns im Jahre 1977 
noch heisse Köpfe und einige Bauchschmer
zen bereiten . 

50 Jahre EVU - Agenda-Puzzle 

Sektionsvorstand 1986 

Fritz Michel Präsident, 
Katastrophenhilfe 

Matthias Züllig Vizepräsident, 
Einsatzleiter, 
Materialverwalter 

Jürgen Baur Kassier, Mutationen, 
Werbung, 
Redaktion Agenda 

Heinz Erismann Aktuar, Pionier
Korrespondent 

Arthur Bühler Jungmitgliederchef, 
desig. Funkerkurs
leiter 

Thomas Sutter Übungsleiter, 
Basisnetz 

1975 

Die Basisnetzabende erreichten Teilnehmer
rekorde von 15 bis 20 Jungmitgliedern. Für 
solche Aufmärsche war der Platz im Funklokal 
zu knapp. Für funktechnisch unbelastete 
Anlässe liess sic h diese Schar aber offensic ht
lich begeistern. Für eine Bergtour mit Fernando 
Ferrari hatten sich 15 Teilnehmer angemeldet. 
aber nur ein einziger erschien dann tatsäch
lich. Ein Besuch im Zürcher Fernsehstudio 
fand bedeutend mehr Anklang. Kommentar 
des Präsidenten: "Anscheinend zeigt sich 
schon bei unseren Jungmitg liedern der Trend, 
dass die «Silbergrauen" als eigentl iche Salon
truppe zu betrachten seien, denen körperliche 
Betätigung nur Kopfschmerzen und Bauchweh 
bereite.» 

1976 

Erstmals erstellen wir die Telefonverbindun
gen für das St. Gal ler Volksschwimmen «Quer 
durch Dreilinden». 
Das ehrenvol lste Ereignis für die Sektion 
St. Gallen war die Delegiertenversammlung in 
der Gallusstadt. Das Organisationskomitee 
unter Franz Hess löste seine Au fgabe glän
zend. 
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Sektionspräsidenten 1936-1986 
Sektion St. Gallen 

1936-1944 
1945-1948 
1949-1951 
1952 
1953-1956 
1957-1962 
1963-1967 
1968-1969 
1970-1972 
1973 
1974-1977 
1978-198 1 
1982-

Sektion Appenzell 

1969-1970 
1971 
1972 - 1976 

Robert Würg ler 
Victor Häusermann 
Ernst Keller 
Marcus Krapf 
Willy Pfund 
Kurt Erismann 
Wi lly Pfund 
Anton Lütolf 
Franz Hess 
Vakant 
Jürg Boesch 
Roll Eri smann 
Fritz Michel 

Hanspeter Fässler 
Bruno Fässler 
Josef Manser 

1977 

Zusammenschluss zwischen den Sektionen 
St. Gallen und Appenzell zur Sektion St. Gall en
Appenzell. 
Im Funklokal St. Fiden wu rde wieder einmal 
aufgeräumt. Eine «Mulde» vor dem Haus lei
stete dabei gute Dienste. Endli ch war wieder 
genügend Platz vorhanden, um neueres Mate
rial einzulagern. Das grosse Erwachen folgte 
einige Monate später, als von der KMV der 
Rückschub der alten SE-218 mit dem ETKR 
angeordnet wurde. Das verflixte Ding mit den 
4 Buchstaben war einfach nicht aufzufinden. 
Als dann schliesslich eine Rechnung mit den 
Etatpreisen des fehlenden Materials ins Haus 
flatterte, sah der Kassier schon wehklagend 
seine ganze Kasse davonschwimmen. Dank 
mehrerer Telefone wurde uns schliesslich nur 
der Liquidationspreis in Rechnung gestellt. Für 
einen nach haltigen Denkzettel reichte auch 
das noch allemal. 
Sch li essli ch fanden wir ei n neues Sektions
lokal im 2. Untergeschoss des Kirchgemeinde
hauses St. Mangen. Dort sind wir noch heute 
anzutreffen. 

160 
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1978 

An der Deleg iertenversammlung wurde der 
Sektion St. Gallen-Appenzell der FAßAG-Wan
derpreis des ZV verliehen. Er hono rierte 
unsere überdurchschnittli chen Leistungen auf 
dem Sektor Werbung und Berichterstattung . 
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1979 

Im Februar schlug die Geburtsstunde der sek
tionseigenen Zeitschrift "AGENDA". Als geisti
ger Vater und Gesamthersteller (ausser dem 
Druck) setzte sich unser Kassier Jürgen Baur 
damit bereits zu Lebzeiten ein Denkmal. 

1982 

Beim St. Galler Waffenlauf betrieb der EVU 
neben dem Funknetz erstmals auch die Laut
sprecheran lage. 

1983 

Der Höhepunkt des Jahres war die Übung "Sit
ter» vom 15./16.10. (Oimawochenende). Fredy 
Weber von der Rad io-Programmstelle St. Gal
len liess sich die Gelegenheit nicht entgehen, 
uns ins OLMA-Regionalstudio einzuladen. Dort 
wurde für das Reg ionaljournal vom Samstag 
ein über sechsminütiger Beitrag produziert. 
Im Funklokal installierten wir ei ne neue 
Beleuchtung. Damit war ein erster Schritt zu 
grösserer Behaglichkeit in unserem "Bunker" 
getan. 

1984 

Das Funklokal erl ebte die endgült ige Verschö
nerung. Mit Pinsel und Farbe bewehrt wurden 
die Wände hell gestrichen. Eine neue Stromzu
fuhr er laubte eine Heizung, die uns nun ein 
Zusammensein ohne kalte Füsse und klap
pernde Zähne ermöglicht. 
Nebst vielen Übungen und Anlässen zugun
sten Dritter wurde auch im gesellschaftlichen 
Teil einiges geboten. Di e Exkursion ins sti llge
legte Gonzen-Bergwerk war ein durchschla
gender Erfolg . 

1985 

Für die internationale Modelleisenbahnaus
stellung IMARO, Rorschach , erstellten wir ein 
wei terverzweigtes Lautsprechernetz, das wäh
rend 10 Tagen ständ ig im Einsatz stand. 

1986 

Schon bevor dieses Jahr zu Ende ist, können 
wir behaupten , dass es als eines der arbeitsin
tensivsten in die Geschichte eingehen wird . 
Übungen und Einsätze zugunsten Dritter las
sen uns kaum zur Ruhe kommen. Krönung des 
ganzen Jahres wird aber die Jubiläumsfeier am 
27.9.1986 sein. Wir freuen uns darauf. 

Die Sektion 
St. Gallen-Appenzell im 
Jubiläumsjahr 1986 

Mitgliederstruktur 

Gegenwärtig beträgt unse r Bestand 24 Aktiv- , 
19 Veteranen- , 5 Passiv- und 11 Jungmitglieder. 
Bei einem Total von 59 gehören wi r etwa zum 
mittleren Drittel aller EVU-Sektionen. Entschei
dend ist aber nicht allein die Zahl auf dem 
Papier, sondern die tatsäch liche Aktivität. Wir 
sind in der glücklichen Lage, dass die Hälfte 
aller Mitglieder auch tatsächlich im Rahmen 
des Jahresprogramms an der einen oder 
andern Veranstaltung teilnimmt. Besonders 
aktiv sind natürlich unsere Jungmitglieder. 

Ehrenmitglieder der Sektion 
St. Gallen-Appenzell 

Franz Hess 

Oscar Kuster 

Will y Pfund 

Kurt Erismann 

Erich Morger 

Jungmitglieder 

Nach den zurückliegenden Kri senjahren bil 
den si e wi eder die gesunde Basis für den Fort
bestand der Sektion . Der Werbun g wi rd des
halb auch besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Anfänglich wurde mit einem Film 
und mit Broschüren in den vordienstlichen 
Funkerkursen geworben. Der Erfolg wa r eher 
mässig . Speziell e Übungen des EVU fü r die 
Kursteilnehmer bringen bessere Resultate. 
Auch zu fac htechnischen Ku rse n we rd en die 
Kursabsolventen und weitere Schnuppergäste 
eingeladen, zum Teil sogar über die Tages
presse. ln den städtischen Zeitungen ist es 
allerd ings oft schwierig, mit einem Hinweis 
oder gar mit einem Bericht unterzukommen. 
Landsektionen haben es da meist leichter. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 

Jährlich veran stalten wir einen bi s zwei fach
technische Kurse und eben soviele Überm itt
lungsübu ngen. Die meisten we rd en über ein 
Wochenende , oft verbunden mit einer Über
nachtung, durchgeführt. ln diesem Bereich 
spielt auch die Zusammenarbeit mit den 
benachbarten Ostschweizer Sektion en sehr 
gut. Das gegenseitige Au shelfen bei Personal
engpässen und gelegentlich gemeinsame 
Kurse und Übungen haben sich in den letzten 
Jahren eingebürgert. 
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Geselligkeit 

unter Übermittlern ist etwas sehr Wichtiges. 
Gelegenheiten dazu bieten sich bei gemeinsa
men Übernachtungen, bei einem Nachtessen 
nach einem anstrengenden Einsatz oder bei 
einem Hock im FunklokaL Besonders beliebt 
sind unsere jährlichen Exkursionen, zu denen 
auch die Angehörigen eingeladen sind. Reise
ziele in der Vergangenheit waren unter ande
ren das Kernkra ftwerk Beznau, das Gonzen
Bergwerk bei Sargans und das Verkehrshaus 
in Luzern . Dieses Jahr werfen wir einen Blick 
hinter die Kulissen von SBB und Swissair im 
Flughafen Kloten. Nicht vergessen dürfen wi r 
natürlich unsere Jubiläumsfeier vom 27. Sep
tember. 

Einsätze zugunsten Dritter 

ln den letzten Jahren leisteten wir durch
schnittli ch sechs bis acht Einsätze. Di e Ten
denz ist steigend. Armeematerial wird dabei 
eher spärlich eingesetzt, wenn man vom Feld
kabel einmal absieh t. Die meisten Veran stalter 
interessieren sich für unsere Lautsprecher
an lage, deren Anfänge bis ins Jahr 1954 zu
rückreichen . An Übungsgelegenheiten für Lei 
tungsbau fehlt es uns deshalb nicht. Die ent
sprechend positiven Auswirkungen auf die 
Sektionskasse brauchen wohl nicht beson
ders erwähnt zu werden. 

Material 

im We rt von ei nigen zehntausend Franken hat 
unser Verwalter zu betreuen. Die SE-208 und 
die A Tl 4 7 unterscheiden uns nicht von ande
ren Sektionen. Besonders stolz sind wir aber 
auf unsere 4 Verstärke r zwischen 75 und 
150 Watt (meist betagt, aber gutmütig und ni cht 
umzubringen), diverse Vorverstärker, Ton
bandgeräte, Empfänger und Mikrofone (auch 
drahtlose) . Mit über 20 Druckkammerlautspre
chern und 8 Tonsäulen kann der Schalldruck 
über die Luft an die Zuhörer weitergegeben 
werden. Weiter stehen etwa 2 km Doppellitze 
und noch mehr Feldkabel für die Verdrahtung 
bei Sportveranstaltungen, Festen , Au sstellun
gen usw. zur Verfügung . 

Sektionslokal 

Seit 1978 sind wir im Keller des Kirchgemein
dehauses St. Mangen am Unteren Graben in 
St. Gallen einquartiert. Es ist das dritte Lokal 
sei t der Gründung. Von 1938 bis 1949 waren 
wir zu Gast bei der EMPA an der Unter
strasse 11 . Der Luftschutzkommandoposten an 
der Rarschacherstrasse 107 diente uns von 
1950-1977. 
ln den vier Schutzräumen von je ca. 20 m2 

Bodenfläche befinden sich die Basisnetzsta
tion, ein Raum für Kurse usw. , ein Kaffeestübli 
und das Materiallager. So gemütlich wie heute 
sah der «Bunker" am Anfang aber noch nicht 
aus. Erst im Herbst 1984 strichen wi r in viel
stündiger Abend- und Wochenendarbeit die 
grauen Betonwände mit heller Farbe. Eine 
separate Stromzuleitung musste erstellt wer
den , damit wir auch in Zukunft genügend 
«Pfuus" für Heizung, Beleuchtung und Funk
station zur Verfügung haben. Im gleichen 
Anlauf wurde das Telefon ei ngezogen, das wir 
heute nicht mehr missen möchten, denn Ver
bindungen zur Aussenweit sind wichtig , wenn 
man immer am Ball bleiben möchte. 

Basisnetz - Arbeitsplatz in Funklokal der Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

St. Galler Kinderfest 1986: 
Ein praktisches Beispiel 

Einsätze zugunsten Dritter zeichnen sich häu
fig dadurch aus, dass viel Arbeit hinter den 
Kulissen verrichtet wird , von der das Publikum 
nichts sieht. Welche Vorbereitungen manch
mal notwendig sind, ist oft nicht einmal allen 
tei lnehmenden Mitgliedern bekannt. Ein typi
scher Anlass in dieser Beziehung ist das 
St. Ga ll er Kinderfest. 
Seit 1953 ist der EVU daran beteiligt. Damals 
wurden im Auftrag der Stad tpolizei zwei Funk
netze betrieben , eines für die Regelung des 
Verkehrs auf den Zufahrtsstrassen, das andere 
für die interne Organisation auf dem Festplatz. 
Ab 1963 wurden wir im Festzug eingesetzt, um 
allzu grosse Schwankungen im Marschtempo 
und Stockungen nach Möglichkeit zu regulie
ren. Im Jahre 1966 schliesslich erstellten wi r 
erstma ls eine Lautsprecheranlage auf dem 
ganzen Festpl atz. 
Werfen wir einen Bli ck auf die Arbeiten im Jahr 
1986: Bereits im März organisierte unser Mate
ria lverwa lter zusätz liches Lei tung smaterial 
beim Zivilschutz. Anfang April , an einem Sams
tag morgen, fiel der Startschuss für die ersten 
Bauarbeiten. Petrus setzte unserem Arbeits
eifer mit Schneetreiben und empfindlicher 
Kälte nach knapp drei Stunden ein Ende. Einen 
Monat später war das Wetter schon einladen
der. Sämtliche Leitungen wu rden im Hochbau 
verleg t, um das Festpublikum nicht zum Stol
pern zu bringen. Auch unsere Anlage war 
damit besser gegen Sabotage geschützt. Weil 
unsere Lautsprecher vor dem Kind erfest noch 
anderswo gebraucht wu rden, konnten wir erst 
d ie Befestigungspunkte vorberei ten . Der Mate
rialverwalter durfte nun nicht vergessen , die 
Funkgeräte für den Festumzug zu bestellen , 
bevor er in den WK ein rückte. 
Bald waren all e Leitungen an der Peripherie 
des Platzes gezogen. Wir warteten nun sehn
liehst darauf, dass der geschlossene Markt
stand fü r die Verstärkerzentra le von den 
Bauarbeitern montiert wurde. Erst knapp ei ne 
Woche vor dem ersten vorgesehenen Datum 
war dies der Fall. Wegen der dauernden 
Regenfäll e war der ganze Festplatz vorher 
nämlich ein mittlerer Sumpf, in dem die Fahr
zeuge tiefe Spuren hinterli essen. Nun konnten 
wir endli ch die letzten Kabel ziehen und das 
Vertei lertableau verdrahten . 

Eine Sitzung mit den Verantwortli chen der 
Schulverwaltung schaffte Klarheit über all e 
organisatorischen Einzelheiten des Festumzu
g es. Aufgrund dieser Angaben konnte der 
Funkbefehl für die vorgesehenen zehn Statio
nen zu Papier gebracht werden . Auch den Per
sonaleinsatz galt es vorzubereiten . Weil das 
Kinderfest nicht an einem Wochenende, son
dern jeweils irgendwann zwischen Dienstag 
und Freitag stattzufinden hat, mussten wir 
genau festhalten, wer uns an welchem Datum 
zur Verfügung stand , um dann für den Tag x 
gewappnet zu sein. 
Dieser Tag, auf den jewei ls d ie ganze Stadt 
St. Gal len hinfiebert, muss einige Bed ingungen 
erfül len: Er darf nicht auf Sonntag oder Mon
tag, meist auch nicht auf Samstag fallen. Schö
nes Wetter ist obligator isch. Die Wiese auf dem 
Festplatz muss so trocken sein , dass weisse 
Schuhe auch weiss bleiben.- ln den vergan
genen fünfzig Jahren erfü llte der erste vor
gesehene Tag ganze drei Mal diese Anforde
rungen. Das Verschieben des Kinderfestes hat 
also Trad ition. Je näher der Di enstag, 17. Juni , 
rückte, desto «hitverdächtiger" wurde das Wet
ter. Die Frage war jetz t nur noch, wie rasch die 
total durchnässte Wiese trocknen würde. 
Am Montagabend wurden die letzten Lautspre
cher montiert und ausgetestet, nachdem das 
Fest bereits auf den Mittwoch verschoben wor
den war. Aufgrund unserer nassen Füsse 
glaubten wir daran schon nicht mehr, hofften 
aber auf Donnerstag oder Freitag - schliess
lich auch vergeblich. 
Endli ch - es war der 25.Juni - konnte man der 
Ansag e auf der Telefonnummer 184 schon 
eher vertrauen. Auch abend s um sechs Uhr 
hiess es immer noch: «Das Kind erfest findet 
morgen Donnerstag, den 26. Juni , statt.» Zuerst 
li ef das Telefon des Präsidenten heiss: Alle 
benötigten Funktionäre mussten defi nitiv auf
geboten werden . Dann wurde die Lautspre
cheranlage ei ngepegelt. All es klappte. Von uns 
aus konnte es also losgehen. 
Ein Blick zum Morgenhimmel des 26. Juni zer
streute alle Zweifel. Die stah lblaue Farbe ver
hiess einen Prachtstag. Um sieben Uhr trafen 
sich 14 Mitglieder im Funklokal zur Befehlsaus
gabe durch den Präsidenten . Nach der Funk
tionskontro ll e der SE-125 verte ilten sich alle an 
die zugewiesenen Standorte im Bereitstel
lungsraum und auf der Umzugsroute. Nach 
und nach trafen die ersten Schu lklassen und 
Musikkorps ein . Sie wu rden an ihre Plätze ein-
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gewiesen. War ein Block voll ständig, musste 
d ies dem Einsatzlei ter gemeldet werden. Die 
Lehreri nnen und Lehrer waren um ihre Auf
gabe nicht zu beneiden. Die aufgeregten Mäd
chen in den weissen Röcken oder Spitzen
kle idchen und die ungedu ld igen Knaben in 
den farb igen Turnhosen und weissen Leibchen 
hatten nämlich zum Teil über eine Stunde zu 
warten, bis sie endlich abmarschieren durften. 
Flöhe hüten wäre einfacher gewesen. 
Wehe, wenn sie losge lassen- dann konnte es 
ihnen nicht rasch genug vorwärtsgehen . Das 
wusste unser Einsatzleiter aus Erfahrung. Mit 
eiserner Beharrlichkeit versah er ab Punkt 
neun Uhr seinen Dienst als «Pförtner» am 
Ablau fpu nkt und sorgte für genügend grosse 
Abstände zwischen den einzelnen Gruppen. 
Die Funker im Umzug und an den kr itischen 
Stellen auf der Route waren fü r den Ausg leich 
von Lücken und Stockungen zuständig. Letz
tere traten dank umsichtiger Führung nur sehr 
spärlich und kurz auf, was bei den unter
schied lichen Schrittlängen von Blasmusikan
ten und Schü lern und bei der grossen Stei
gung im Sch lussstück kei ne Se lbstverständ
lichkeit war. 
Nachdem alle Schulki nder, Musikkorps und 
all e festfreudigen Stadtbewohner auf dem 
Rosenberg angekommen waren, gab es für die 
meisten EVU- Funktionäre eine kurze Ver
schnauf- und Verpfl egungspause. Der Hun
gerstill er des Tages konnte natürlich nur eine 
Bratwu rst vom Gri ll mit Karto ffe lsa lat und Brot 
sein. Bei der Tranksame bestand etwas mehr 
Au swah l. Ein Spitzenumsatz der Wirte war 
garantiert, war das Thermometer doch auf 
ru nd 30 °C geklettert. 
Der Ei nsatz des EVU ging pausenlos weiter. Ein 
Sicherheitsfunknetz zwischen unserem 
Hauptquarti er und den drei Bühnen auf dem 
Festp latz gewährleistete ein sofortiges Auf-
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gebot von Polizei oder Sanität bei ung lück
lichen Ereignissen bis halb elf Uhr nachts. 
Ernsthafte Vorfä lle, wie etwa der Einsturz einer 
Bühne vor sechs Jahren, waren zum Glück 
keine zu melden. 
Viel reger war der Betrieb für unser Speaker
Paar. Alle paar Minuten trafen per Feldte lefon 
die neuesten Suchmeldungen des polizeili
chen Fundbüros ein: «Herr xy, melden Sie sich 
sofort beim Polizeipostenl- Hansli, etwa vier
jährig , mit ge lben Hosen und einem blauen 
T-Shirt, sucht seine Mutter und kann im Kinder
hort abgeholt werden." Bis um elf Uhr nachts 
schall ten solche Durchsagen klar verständ lich 
über den ganzen Festplatz. 
Als bereits die ersten «alkoholisch geladenen 
Gäste" durch die Festwirtschaft torkelten, 
demontierten wir noch unsere Verstärkerzen
trale und brachten sie ins sichere Funklokal 
zurück. Alle Leitungen und Lautsprecher wur
den in einem Mammuteinsatz erst am folgen
den Samstag- und Montagabend demontiert, 
geparkt und wieder einge lagert. All ein für den 
Auf- und Abba u waren etwa 140 Mannstunden 
notwendig. Damit ist das Kinderfest der auf
wend igste regelmässige Anlass zugunsten 
Dritter. Zum Glück kehrt er nur all e drei Jahre 
wieder. 

Die Redaktion gratuliert der Sektion 
St. Gallen-Appenzell ganz 
besonders zum 50jährigen Jubiläum 
und wünscht weiterhin viel 
Erfolg und Genugtuung in ihren 
Bestrebungen. 

Heidi und Waller Wiesner 

I'·. 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Fabritec 86: 2.1nt. Fachmesse für Fabrikations
einrichtungen in der Elektronik ; 9.bis 13.9.1986 
in der Mustermesse Basel. 
Swiss Data 86: Fachmesse für Datenverarbei
tung in Industrie , Technik und Forschung ; 9. bis 
13.9.1986 in der Mustermesse Basel. 
Videotex 86: Der 4. Videotex-Kongress findet 
am 11.9.1986 in Basel statt (anstatt wie ange
kündig t vom 2. bis 4.9.1986) . 
Orgatechnik 6. Internationale Büromesse 
Köln '86: (16. bis 21.10.1986) Nutzung von 
Datenbanken über Mikrocomputer, BTX und 
Datex-P, Messeplatz, D- 5000 Köln 21. 
Radio 86: 27./28.10.1986 ; nähere Unter
lagen können bei der Medag AG, Postfach, 
4001 Basel , bezogen werden. 

Auszug aus dem 
Basler Messe- und Kongress
Kalender 1987 der 
Schweizer Mustermesse Basel 

31 .1.1987 

16. Internationale Münzenbörse 
16" Bourse internationale aux monnaies 
16° Convegno numismatico internazianale 
16th International Coin Fair 

Organisat ion: 
Internationale Münzenbörse Basel 
Blotzheimerstrasse 40 , CH- 4055 Basel 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

sseme assemblee generale 
de I'Association suisse des officiers 
et sous-officiers du telegraphe 
de campagne 
Le 30 mai dernier, s'est tenue a Neuchätel Ia 55eme assembh~e gemerale de I'Association. La 
seance s'est deroulee a Ia salle du Grand Conseil neuchätelois et a ete relevee par Ia presence de 
Monsieur Franc;:ois Jeanneret, conseiller national, qui a presente un expose intitule: «Defense 
nationale et defense generale.» Le div J. Biedermann nous adressa egalement son message dans 
lequel illance un appel a l'esprit d'ouverture. Ces deux exposes sont publies dans le present Pio
nier. 
Apres les deliberations du matin, I es 200 participants furent invites a un aperitif gräcieusement 
offert par les autorites de Ia Ville. 
Vers 13 h. 00, nous embarquions a bord du «Ville de Neuchätel» pour le repas de midi et Ia croi
siere qui nous conduisit jusqu'au large de Grandson. 
Bon nombre de participants ont saisi l'occasion pour nouer et entretenir des Iiens d'amitie et de 
camaraderie qui ne sont pas de vains mots au sein de notre association. 
Rappeions que le rapport du president central tut publie dans le Pionier de juillet/aoüt, tandis 
que le proces-verbal le sera dans l'edition d'octobre. 

Resurne de /"expose de Monsieur Franr;ois 
Jeanneret, conseil/er national et president du 
Conseil de Ia defense sur le theme 

<<Defense nationale et defense 
gimerale» 

Qu'est-ce que Ia defense generale? 

La Suisse est un Etat. Tout Etat a une po liti que 
La politique nationale comprend notamment Ia 
politique economique, Ia politique sociale, Ia 
politique etrangere, Ia politique des transports, 
etc. 
Parmi ce lles-ci il y en a une qui est Ia politique 
de securite, soit l'ensemble des elements qui 
definissent Ia conception selon laquelle notre 
pays veut demeurer libre et independant. 

La politique de securite est un BUT. 
La defense generateestun MOYEN. Ce moyen 
est au service de ce but. 

La defense generale est l'organisation et Ia 
coordination des mesures et des moyens 
civils et militaires en vue d'atteindre I es objec
tifs de Ia Confederation en matiere de politi
que de securite. 

La defense generate est le moyen qui doit per
mettre que reste valable l'article 2 de Ia Gonsti
tution federale, qui definit les principes aux
quels Ia Confederation demeure fondamenta
lement attachee. 

Elle n'est ni nouvelle, ni abstraite, 
ni revolutionnaire 

La defense generate est Ia forme qu'a mise sur 
pied Ia Suisse , a Ia !in du 2oeme siecle, en vue 
d'organiser cette defense nationale qui fait 
partie de son histoire et de ses tradition s. 
Ce n'est pas une notion nouvelle, mais l'adap
tation de reali tes qui ont fait leur preuve a des 
situations et des circonstances qui se sont 
modifiees. 

Plt Volery, prepose a Ia presse 

Elle n'est pas une concept ion theorique ou 
importee. Elle plonge profondement dans 
notre systeme de democratie directe, de fede
ralisme et d'armee de milice. 
La defense generate n'est pas revolutionnaire 
maiseile procede d'une evolut ion naturelle. Si 
l'ancienne defense nationale s'est adaptee a 
une evo lution du monde, le but pour lequel eile 
existe est toujours le meme: maintenir l 'inde 
pendance et Ia souverainete du pays dans le 
cadre de ses libertes. 

La societe a change 

La Suisse vit dans le monde et sa societe a 
change comme celle des autres pays, mais les 
constantes de ses institulians et sa farouche 
volonte de decider ell e-meme de son present 
et de son avenir demeurent entiers. 
La menace eile s'est transformee; qu'il s'agisse 
de terrorisme, de nouvelles technologies ou de 
problemes monetaires par exemple. 
En cas de conflit ou de crise grave, Ia popula
tion c ivile serait aussi touchee si ce n'est plus 
que l'armee. 
La place de Ia femme dans Ia societe et dans Ia 
famille , son rö le dans les activites profession
ne lles, taut cela s'est profondement modifie 
d'ou Ia place qu'ell e est appelee ajouer dans Ia 
defense globale du pays. 
Les can tans et les com munes se sont habitues 
regulierement a faire face a des Situations 
extraordinaires, et leurs executifs comme leurs 
administrations sont aptes a s'organiser et a 
prendre des decisions pour que Ia communaute 
puisse vivre, voire survivre. 

Guerres, crises ou catastrophes 

Le temps n'est plus de guerres purement clas
siques opposant deux groupes de combat
tants sur un terrain precis. 

La guerre peut EHre indirecte ou larvee 

L'Etat peut etre destabilise en dehors de taute 
declaration formelle de guerre. 

Une grave crise internationale peut avoir 
autant d'effets devastateurs qu'un conflit arme. 
Une catastrophe naturelle ou due a l 'absence 
de maftrise des technologies modernes peut 
avoir des consequences irrepa rab les pour un 
pays 
L'armee doit etre prete a faire face a Ia menace 
mais Ia menace prend des formes differentes. 

t.:armee n'est plus seule 

Les expositians nationales de 1939 aZurich et 
de 1964 a Lausanne montraient encore une 
Suisse dont l'essentiel de Ia defense nationale 
reposait sur l'a rmee. CH 1991 devrait demontrer 
que Ia defense est devenue generale. 
L'armee demeure le pilier principal de Ia politi
que de securite, mais Ia menace est diffuse et 
le front peut se disseminer. 
La politique etrangere, Ia protection c ivile, Ia 
defense nationale economique- pour ne citer 
que I es plus importantes- sont d'autres com
posantes decisives de Ia defense generale. 
II laut dissuader, pour que l'ennemi n'ait pas Ia 
tentation de penetrer sur notre territoire. Pour 
dissuader, il laut etre cred ibl e. Pour etre cre
dible, il taut etre organise. 
Le cas echeant il laut survivre, chacun concou
rant a sa place a l'existance de l'ensemble. 

Comment cela fonctionne 

Les pr incipes de notre politique de securite 
reposent sur une conception. Elle est de 1973 
et eile demeure toujours actuel le. Elle repre
sente Ia philosophie helvetique qui est a Ia 
base de Ia defense generale. 
Cette derniere est organisee sur le plan federal 
et sur le plan cantonal, au niveau c ivil et au 
niveau militaire, dans le cadre d 'institutions 
professionnelles ou de milice. C'est l'integra
tion prolande et reguliere de ces elements qui 
permettent a Ia machine de fonctionner. 
L'Oifice centrat de Ia delense seconde le Con
seil federal; le Conseil de Ia defense est l'or
gane consultatif de celui-ci. En taut etat de 
cause le Conseil federal dirige Ia defense. 
II en est de meme au niveaudes cantans qui ont 
mis sur pied des etats-majors de conduite au 
service du Conseil d'Etat. 
L'engagement des communes est egalement 
fondamental. 
II convient de tester Ia preparation de chacun. 
Cela se fait dans le cadre d'exercices au 
niveau national ou regional. 
Les Iiens etroits entre l'administration civile et 
le serviceterritorial de l'armee sont un facteur 
essentiel de coordination. 

En guise de conclusion 

La Suisse n'est pas un Etat police. Pas plus 
qu'ils n'admettent que l'on tauche a leu r souve
rainete, les Suisses ne veulent pas que l'Etat 
soit autre chose qu'au service des citoyens. 
Mais ils doivent se preparer pour le cas ou une 
Situation de crise grave necessitait des mesu
res extraord inaires, et ceci que Ia securite de Ia 
Confederation soit touch ee par une guerre, 
une crise internationale ou une catastrophe de 
grande ampleur. 
C'est alors seu lement chez nous que l'on 
admet un etat de necessite provisoire, qui 
exige Ia mise en place d'une Organisation de 
coordination de tous les moyens civils et mili
taires au service d'un seul but: 
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La vie du pays et Ia survie dans Ia liberte. 

Pour que cela fonctionne il convient que les 
acteurs soient instruits et que Ia machine soit 
rodee. 
L'existence et Ia qualite de cel le-c i sont 
d'abord une source de dissuasion, car nous 
aurions deja perdu une partie de notre pari si 
l'ennemi franchissait nos frontieres. 

Expose du div J. Biedermann 

Appel a d'esprit d'ouverture 
Monsieur le president, 
Messieurs les representants 
des autorites politiques, 
(Mesdames,) messieurs, 
Chers camarades officiers et sous-officiers, 
Je constate avec plaisir qu'avec I'Association 
Suisse des Officiers et sous-offi c iers du tele
graphe de campagne on fai t, au cours des 
annees, un joli Tour-de-Suisse ' 
Ces dernieres annees, j'ai beaucoup apprecie 
vos invitations au Tessin. Mais je vous remercie 
egalement de votre sympathique appel sur les 
rives du Lac de Neuchätel. 
Je vous apporte les salutat ions et l'expression 
de Ia haute appreciation que fait mon offi ce 
iederal de votre engagement. Chaque jour 
nous avons l'occasion de reconnaitre l'impor
tance du travail que vous effectuez pour nous. 
Cette constatation, j 'en sui s sür, vous fera plai
sir. 
En cette journee importante pour vos activites, 
je vous sou haite plein succes dans les matie
res que vous allez traiter. J'espere egalement 
que Ia croisiere sera remplie d 'occasions vous 
permettant d'approfondir vos amilies mutuel
les. (Ma intenant, si vous me le permettez, je 
vais continuer dans ma Iangue maternelle:) 
Einmal mehr darf ich zum Ausdruck bringen, 
wie sehr wir Ihre Arbeit im Verband der Armee
Übermittlungstruppen schätzen. ln der Grad
struktur der Feldteleg rafen-Offiziere spiegelt 
sich diese Wertschätzung allerdings etwas 
verzerrt, wie Ihnen woh lbekannt ist. Deshalb 
sind wir auch daran, die Hierarchie zu über
prüfen. Ich muss Sie jedoch um etwas Geduld 
bitten; denn im Hinblick auf d ie Einführung 
neuer Übermittlungsgeräte und Übermitt
lungssysteme in den Neunzigerjahren, bedür
fen sämtliche Strukturen der Übermittlungs
truppen einer Revision. 

Preisverleihung Schützenkönig hptm A. Notz 
Le roi du tir cap A. Notz 
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Das Vorhaben läuft bei uns unter dem Arbeits
titel «OST-90» - also «Organisation der Stäbe 
und Truppen für die Neunzigerjahre». ln die
sem Zusammenhang wi rd auch der Ftg u Ftf D 
ei ner ei ngehenden Analyse unterworfen und 
dabei selbstverständ lich auch die Gradstruk
tur überprüft. 
Heute feiern Sie Ihr 55. Vereinsjahr. Sie brau
chen all erding s nicht bis zum Ersten zurückzu
denken , um die immensen Veränderungen 
festzu stellen, die das Fernmeldewesen - ob 
zivil oder militärisch- durchgemacht hat. Dies 
als Folge einer Umweltentwicklung, die wohl in 
jüngerer Zeit nicht immer ganz so verläuft, wie 
wir es uns wünschen. Sie als meine Fachspe
zialisten für die PTT-seit igen Aspekte unserer 
gemeinsamen Arbeit, ich als Übermittlungs
chef der Armee - wir haben beide dieselben 
Sorgen: Verbindungen zum Funktionieren zu 
bringen. Und das ist heute nicht mehr eine rein 
technische Arbeit. Je länger je mehr müssen 
wi r unser Umfeld ins Auge fassen. Denn wi r 
sind verwundbar geworden. Hochtechn isiert 
zwar und mit leistungsfähigen Mitteln - aber 
verwundbar. 
Noch sind Fernmeldeinstallationen nicht zum 
aktue llen Ziel des Terrorismus geworden, noch 
ist est off izie ll selten, dass Datenleitungen 
angezapft werden. Wei tere Beispiele anzufüh
ren , ist kaum nötig. Obwohl es keinesweg s 
Schwarzmalerei wäre. 
Hingegen müssen wir alle einsehen, dass wir 
Ang riff sf läche bieten, dass wir im - wie er so 
schön genannt wird- «Zustand re lativen Frie-

Hptm Hunkeler, Zentralpräsident, eröffnet die 
Sitzung 
Le pres. centrat cap Hunkeler ouvre Ia seance 

dens» mit Vielem rechnen, das uns sehr plötz
lich abhanden kommen könnte. 
Wir erziehen uns laufend selber zu immer pro
funde ren Spezialisten. Und verlieren dabei 
vielleicht die Fähigkeit des Generalisten zum 
Überblick über das Umfeld seiner Arbeit. Damit 
verkümmert eine der wertvollsten Fähigkeiten 
des Menschen: Sich unter völlig neuen Bedin
gungen schnellstens zu helfen zu wissen. 
Wenn Sie mir diesen Appe ll gestatten: Helfen 
Sie mit, diese geistige Beweglichkeit bei der 
Arbeit zu bewahren' Trainieren Sie sich wäh
rend Ihrer Dienstleistungen immer wieder sel
ber, indem Sie auch nichtverlangte Alternati
ven überlegen, oder Nicht-Schulbuch-Lösun
gen vorschlagen. 
Denn man wird uns vie lleicht einmal wen ig Zeit 
zum Überlegen lassen geben. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romanndie 

Salut a nos camarades sous les drapeaux 

Un salut a vous Mesdames et Messieurssous 
les drapeaux pour prendre Ia releve dans les 
troupes de transmission. 
Vous etes proches de Ia «mi-temps" de cette 
periode militaire. 
Si vous etes recrues vous connaissez bien le 
foncti onnement des appareils et le maniement 
dans le terrain debutera prochainement. Si 
vous avez un poste de commandement vous 
connaissez maintenant bien vos sub
ordonnes. et vos limites. 
Notre magazine vous parviendra en debut de 
chaque mois. Si vous avez un message a faire 
paraitre, ces colonnes vous sont largement 
ouvertes. 
Bon service , bon travail ; cesjours seront histo
riques dans votre vie et vous en parlerez dans 
de tres tres nombreuses annees en ci tant mille 
et une anecdotes. 
Merci de travailler dans les troupes de Irans-
mission. 

Nouvelle section 
AFTT Valais-Chablais 

Ph. Vallotton 

Lagrande fami lle de I'Association Federale des 
Troupes de Transmission campte une nouvelle 
recrue: Ia section Va/ais-Chablais. 
Vendredi 20 juin 1986, a Saint-Maurice, Ia sec
tion a ete officie llement fond ee avec a sa tele le 
comite minimum suivant: App Pierre-Andre 
Chapuis de Morcles (president), App Urs Sta
delmann de Lavey-Village (secretaire), App 
Georges Chalet de Col longes (caissier), Adj 
Sof Hans Fässler d'Aigle (delegue aupres du 

comite central) et Cpl Jean-Rudo/ph Thoen en 
(verificateur des comptes). 
Cette section dont le secteur d'activite s'etend 
de Villeneuve- une partie du Pays d'En-Haut
Chablais vaudois et valaisan, au reste du can
ton du Valais, est parrainee par Ia section vau
doise representee a l'assemblee constitutive 
par son president Philippe Val lotton et son sec
retai re Pi erre Emery. 
La section sera offi c iellement reconnu e lors
qu'elle aura ete traitee par Ia prochaine assem
blee des delegues. 

Un peu d'histoire 

Depuis trois ans, Ia section Va lai s-Chablais est 
en gestation. Eile est principalement düe a 
Pierre-Andre Chapu is qu i anime depuis plu
sieurs annees le cours premilitaire de radio a 
Saint-Maurice. Avec cette nouvelle section 
AFTT, les jeunes pourront ainsi continuer leur 
formation. 
La section possede un local a Lavey-Vi llage, a 
Ia Vi lla Clelias. II est en cours d'amenagement. 
II pourra recevoi r Ia station radio pour I es con
tacts bi-mensuels. Ce sera egalement un li eu 
de reneentre et de cours. 

Une assembh~e en octobre 

Une assemb lee generale extraordinaire est 
prevue pour le mois d'octobre prochain . Eile 
permettra de designer les postes definitifs su i-

La redaction PIONIER felicite Ia nou
velle section et salue les camarades 
valaisans avec les meilleurs vreux. 

Heidi et Waller Wiesner 



Oe gauehe a droite, App Pierre-Andre Chapuis (president} , App Urs Stadelmann (secretaire) et App 
Georges Chalet (caiss ier) de Ia nouvel/e section AFTT Valais-Chablais. 

vants ausein du comite: chef trm , Organisation 
dans Ia campagne; redacteur dans le PIONIER, 
propagande, publici te; chef de reseau de base 
et telex (KFF); chef de cours; chef de catas
trophe; chef du materiel ; adjoint de Ia section 
vaudoise et responsable SFA. 
Avec Ia creation de cette nouvelle section , une 
grande surface de notre pays est couverte par 
I'AFTT. Gageans qu'elle saura etre a Ia hauteur 
des aspira ti ons de ses Iondateurs et qu 'elle 
servira au mieux ses membres. 

Pi Jean-Bernard MAN/ 

Section Geneve 

Le tresorier lance un derni er rappel concer
nant les cotisation s non payees pour 1986 par 
certains membres. Pour ces retardataires, 
c'est le dern ier moment de regler son dü. Les 
vacances sont terminees pour Ia plupart d'en
tre-nous, alors on peut de nouveau penser a 
des choses . . . serieuses. En outre, cela com
plique Ia täche de notre brave Bernard qui 
court toutes I es semaines Iever Ia case postale 
dans l'espoi r de recevoir du courrier bancaire . 

Prix d'assuidite: 

Lors de sa derniere seance (mais pas celle 
d'Eddy Mitchell) , le com ite a pris une resolu tion 
energique: C'est le dernier appe l qui est fait 
pour les membres qui n'ont pas encore recu
pere leur(s) gobelet(s). lls sont a leur disposi
tion au local, tous I es mercredis entre 18 h. 30 
et 19 h. 30. 
Si d 'ici l'assemblee generate de decembre 
1986 ils ne sont pas retires, ces gobelets seront 
remis definitivement en circulation, regraves et 
redistribues. 
Qu 'on se le d ise! 

Marathon International de GenEwe 

C'est par un superbe et chaud dimanche que 
nous avons ceuvre dans cette manifestation et 
sorti pour Ia premiere foi s de l'annee notre 
blouson AFTT. Nous avons recu 8 vehicules 

Fiat de differents modeles pour sill onner les 
alentours de Ia cou rse en diffusant le pro
gramme sonore officie l. Comme les annees 
precedentes, nous avons eu droit a notre 
remorque «Natural» pour le PC. Taut a bien 
joue. Heureusement que le garage nous a 
prete des chauffeurs car il nous a manque 4 
personnes. Le samed i notre petite equ ipe a 
inslalle Ia sonorisation sur I es vo itures et le tra
va il a ete grandement fac ilite par l'excell ente 
preparat ion de Konrad et de sa soc iete, qu'il en 
soit remercie. 
Cette manifestation s'est bien derou lee et nous 
avons apprecie le ravitaillement organise par 
Ia Migros. A Ia fin de course, nous avons pris 
ensemble le traditionnel repas saus Ia grande 
tente. Le comi te regrette le peu de monde qui a 
participe (chanson tres connue). 

Fete federales des costumes 
21-22 juin 1986 

C'est egalement par un tres chaud et beau 
dimanche que "ceux qui ont participe» ont vu 
defiler taute Ia Suisse du Parc de Ia Grange a Ia 
Perle du Lac. 
Toutes I es Ii aisons ont ete effectuees par quel
que 50 SE 125. 
Oe petits souc is d' intendance lors de Ia com
mande par Bernard Giacometti du materiet 
necessaire . On s'est dit que si nos arsenaux ne 
pouvaient livrer que 20 Microtel sur 50, en 
temps de paix, qu'est-ce que ce sera le jour 
ou .. ! Quelques sueurs froides (bienvenues 
par Ia chaleu r de ce jour- la) un certain ven
dredi ou Bol tier et Reymond avaient rendez
vous a Palexpo avec un responsab le technique 
qui nous ava ient oublies ainsi que les lignes a 
tirer. Mais rien de grave, tout est rentre dans 
!'o rdre pour le jour J. 
Dans le fand , notre travail tut assez semblables 
aux Fetes de Geneve, mais en plus long Sauf 
pour Christ ian Chappu is. II etai t detache (ou 
attache, on ne sait pas tres bien) aupres du 
grand responsable de cette man ifestation. II 
etait tellement attache qu ' il en etai t devenu le 
secretaire-chauffeur particu li er de Monsieur. 
Avec Bip, Natel, voi tu re (il a meme raccom
pagne Madame quand Monsieur travaillait 
tard. On se demande quand meme s' il est 

rentre samedi. Nous osons esperer que Mon
sieur a libere (ou detache) notre membre pour 
qu 'il puisse rentrer chez lui. Le principal c 'est 
que ca a plu a Christi an. 
Faul dire c 'etait tres bien organi se: quand on a 
ete dans le PC du samedi soir, on devient diffi
cile. Le dern ier car «Deletraz" a Ia mode: Super 
Luxe, 5 etoiles, c limatises, sieges super con
fortable , chauffeur-stewart vraiment au petit 
soin ... bref un veritable PC. roulant de reve. 
On devrait le requi sitionner pour I'AFTT lors de 
nos futures manifestations, mais Ia caisse ne 
tiendrait pas longtemps. Ce tut tres agreable 
de voir passer le cortege de l'esca lade par une 
chaude soiree de juin (?) assis dans un tel 
palace. 
Alors voila, chers membres de notre section: 
participez plus nombreux a nos manifestation s 
et vous aurez aussi l'occasion de joindre l'utile 
a l'aggreable en notre compagnie , ce qui est 
encore mieux que de Iire le compte-rendu 
dans le PIONIER. 
EI surtout, on aimerait bien, au com ite, changer 
les tubes du Hit-Parade, surtout Ia fameuse 
Chanson «Que c 'est dommage, On etait pas 
assez nombreux" un tube qui dure depuis trop 
longtemps, pour le remplacer par une autre 
chanson qu i marche fort dans d'autres sec
tions: «Ah s'que c'etait bien .. .. y avait au moins 
18 membres ... f" 
On peut toujours reve r. 

Section Vaudoise 

La Section Vaudoise a une foi s de plus assume 
Ia responsabi lite des Iiaisons Radio d'Air 
Schow 86 Sion. 
Une manifestation de cette importance exige 
de Ia part des operateurs de Ia discipline, de 
l'attention et de !'initiative en matiere trafic 
Radio , ce dernier etant non-stop de 5 h 30 a 21 
h 30, ce la pendant 3 jours, avec une meteo 
super (+ le bruit!) . 
Nous desservions un centrat avec un reseau 
de 60 SE 125, en plus du reseau dit de haute 
securite , + Ia Tour de contröle. 
Ce trava il a ete effectue dans une ambiance de 
tranehe camaraderi e, sous Ia direction de 
notre vice- president et de ses co llaborateurs, 
Claude Duruz, Manfred Dediesbach, Clot, 
Gavillet Fils et Clemencon. 
Lors de Ia seance de c löture de Ia manifesta
tion , Jean-C iaude Chavan, responsable du 
comite technique, s'est declare tres sat isfait de 
nos prestations de I'AFTT Vaudoise. 
Je prof ite de cette occasion pour remercier 
tou s I es camarades qui nous ont fai t beneficier 
de leur competence. 

Manfred Dediesbach 
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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 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 pV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen. 
Sektion Planung e 

Definitions: 
R Prt3vision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe atteinte ou dEipassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travai l 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe atteinte ou dEipassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~·V/m 

Communique par l'office federal das troupes de Irans
mission. Section planification e 

Definizione dei dati. 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Trattic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valore medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un'intensita di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 r•V/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 
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Societa paramilitari coordinate 
a partire dal1985 

E' stata creata l'anno scorso nella Svizzera ita
liana Ia Commissione coordinatrice delle 
societa parami litar i, questo gruppo di lavoro, 
ehe agisce in stretto contatto con il d iparti
mento militare del Canton Tic ino , e form ato da 
due delegati designati da ogni associazione 
attiva in questo campo. 
La comm issione sie dotata di un regolamento 
interno con il quale i delegati si impegnano a 
ri spettare gli statuti di ogni singola associa
zione. 
Questo gruppo intende migliorare e affinare 
l' attivita delle varie societa sia dal prolila tec
nico (esercizi, conferenze, istruzione) , sia da 
quello politico (esame di problemi relativi 
all'esercito in generale, prese di posizione, 
eventuali azioni propagandistiche). 
Hanno aderito alla commissione: I'Associa
zione svizzera dei sottu ff iciali (gruppo Ticino , 
sezioni di Locarno, Bell inzona e Lugano). Ia 
Societa ticin ese degli ufficiali, I'Associazione 
svizzera dei sergenti maggiori , i furier i, le 
truppe sanitarie,le truppe di trasmissione, I'As
sociazione Gioventu e esercito, il Servizio mili
tare femminile, Ia Societa ticinese dei genieri e 
I'Associazione ticinese delle truppe motoriz
zate. Complessivamente questi enti raggrup
pano circa tremila soci. 
L'attivita comune e iniziata concretamente 
quest' anno e nell 'ultima riunione tenutasi al 
Monte Ceneri il gruppo di lavoro ha fatto un 
prima bilancio dell' animazione creata duranie 
il prima semestre del1986, ehe ha avuto nume
rosi appu ntamenti a carattere pubblico. 
Tra questi spiccano le manifestaz ioni per il 50° 
di fondazione dell' ASSU Lugano , per il 125° 
de ll ' ASSU Be lli nzona, le giornate sanitarie 
svizzere a Losone, I' esercizio dei granatieri 
«Lugano notte", l'impegno assistenziale a 
favore deg li handicappati profuso da l reggi 
mento ospedaliero 10 (campo di Olivone). 
I delegati delle Societa hanno inoltre allestito 
un programma di massima coordinato per l'au
tunno e gettato le basi per organizzare, nel 
1987, un esercizio tecn ico co ll ettivo «interarmi» 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

14. 9. Herbst-Pferderennen 
20. 9. Herbst-Pferderennen 
28. 9. Herbst-Pferderennen 
9.-12. 10. «Fun days", für JM und VVA, 

zusammen mit den Pfadfindern 

Sektion Bern 

Uem D an der Gymkhana der GMMB, Sand
Schönbühl: Sonntag, 5. Oktober 1986. Anmel
dungen bi tte an die Sektionsadresse. 

Veteranen-Ausf lug: Mittwoc h, den 8. Oktober 
1986. Wie verei nbart, werden wir das Schwei
zer ische Museum für Glasmalereien in Romani 
FR besichtigen. Ein detailliertes Programm mit 
Anme ldetalon wird jedem Ve teranen zugestellt. 

Stamm: jeden Freitag ab 20.30 Uhr, im Rest. 
Bürgerhaus, Bern. 

(concentrazione delle specializzazioni in un ' 
unica occasione). 
La Commissione infine ha preso posizione sull ' 
iniziativa popolare ehe propone l'introduzione 
del referendum sulle spese militari. I delegati 
hanno giudicato improponibil e un referendum 
del genere, ehe metterebbe in discussione gli 
investimenti di un solo dipartimento Iederaie 
(quello militare appunto) , ehe causerebbe 
notevoli scompensi alla tutela del segreto di 
Stato, ehe potrebbe intaccare gravemente Ia 
pianificazione del nostro sistema difensivo e 
ehe infine nasconde mire destabi lizzanti nei 
con front i di un ' istituzione -l 'esercito di milizia 
- Iondamentale nello Stato democrati co con
federato. 
La Commissione pertanto ha deciso di invitare 
Ia popolazione, tramite i media. a respingere 
questa iniziativa. 

Sandra lsotta 

Come mai? 

Sicuramente ci saranno state dell e perplessita 
su quanto e stato esposto, nella nostra rubrica, 
dell'ultimo numero. 
lnfatti , anch'io mi sono chiesto il motivo per cui 
Ia seconda fotografia non poteva essere rico
piata nella sua forma integrale, e tutto sarebbe 
stato chiaro. Nella saletta, dove abbiamo 
gustato un 'ottima cena dopo Ia R 902, pote
vamo ammirare aleuni manifesti reclamistici, 
fra i quali quello dell '« inverno a New York» 
appeso dietro Ia mia schena , ma sul giornale 
non reso visibile. 
Tutto chiaro' 

Prossimo appuntamento 

Come risulta dal calendario del nostro pro
gramma di lavoro il 13/14 settembre ci porte
rem a Kloten per un corso tecnico. 
Annunciatevi in !anti , come solito, poiche sara 
tanto bello, interessante e un momento di 
buona camerateria. Chi sara l'istruttore? 
Domanda di 5 millioni' baffo 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf: Sonntag, 26. Oktober 
1986. Besammlungsari wird später bekannt
gegeben. 

Sektion Schaffhausen 

5./6. 9. Besuch des EW Hinterrhein AG 
10.+24. 9. Fach Tech Kurs R-902 , MK 5/ 4 
11 10. Übung R-902 , MK 5/ 4, Tl-Bau , 

Brieftauben 
Bis Jahresende: Umbau EVU-Hüsli 

Sektion Thurgau 

6. 9. 

18.10. 

SUOV Europameisterschaften 
Junioren-Dreikampf (Amriswil): 
Übermittlungsdi enst 
Exkursion (Ziel wird im persönli
chen Zirku lar und im Oktober-PIO
NIER bekanntgegeben . 



Promemoria 

Vordienstliche Ausbildung 

Übernahme der Kurse durch die Sek
ti onen: 
Mitteilung an den Zentralpräsidenten 
bis spätestens 15. September 1986 
(gemäss Brief vom 1. Juli 1986) 

Sektion Aarau 

Nicht dem Übernamen «Übermüdungstrup
pen», sondern der Bezeichnung «Pionier», 
machte unser Verein im Juni al le Ehren. Ausser 
dem 1 Juni ist kein Wochenende vergangen, 
wo nicht unser Materia l im Einsatz war. Der 
wohl kleinste «Krampf" fand am 8. Juni statt, wo 
unsere Zodiac-Funkgeräte beim Kant. 
Schwingfest gebraucht wurden. Einiges mehr 
an Vorbereitung und hartem Einsatz vor Ort 
verlangte das Turnfest in Brittnau , das sich 
über 2 Wochenende (14./15. und 21./22 Juni) 
erstreckte. Parallel zum Turnfest wurde in 
Aarau der Tag des Pferdes gefeiert. Wie kann 
es anders sein, als dass nicht auch der EVU 
dabei war. Durften wir noch zusätz lich 15 SE-
125 vermitteln . Sollte Sie als Leser das Wort 
«Zusätzlich» fragend stimmen, so möchten wir 
bescheiden darauf hinweisen, dass wir perma
nent eine Autom. Tfzen und Lautsprecheranla
gen auf dem Rennplatz in Betrieb haben. Ein 
besonderes Autorennen stand zur selben Zeit 
in den Schlagzeilen der Medien - das Solar
mobilrennen. Auch an diesem Anlass (Zielein
lauf 28.6.) war eine Equippe Jungfunker enga
giert. Obwohl sich Anna schon am frühen 
Nachmittag auf's Open-Air in St. Gallen sehnte, 
Roger seine Disco durch den Kopf wirbelte, 
musste auch Franeo auf dem heissen Dach 
nicht auf se in «FreudeJi" (Bier) verzichten. 
Auch unser Jüngster - Andres - konnte am 
Abend seine Sehnsucht nach kühlem Nass 
stillen. Nicht nur in Suhr, sondern schon in aller 
Hergattsfrühe wurden in Reitnau Lautspre
cher-, Video- und Stromkabel verlegt. Am 
Sonntag, 29. Juni fand ein weiteres Autoren
nen, jedoch mit Benzinmotoren, statt. Mit 
berechtigtem Stolz können wir sagen, dass 

-~ Todesanzeige 

Liebe Kameraden 

diese Dienstleistung für den ACS einmalig ist. 
Nebst den üblichen Anlagen werten wir die 
Laufzeiten aus, so dass jeder Fahrer schon 
nach dem Wenden seines Autos nachsehen 
kann , wie er zeit lich und rangmässig gefahren 
ist. Der Speaker wird ebenfalls laufend per 
Monitor or ient iert. Am Abend darf der Ver
anstal ter die fertige Rangliste entgegenneh
men. Ich möchte hier die Gelegenheit benützen 
und Jürg Basler zu seinem Jubiläum gratulie
ren. Er hat nämlich seit 10 Jahren bei diesen 
Rennen als «Tätschmeister» geamtet. Im 
Namen des Vorstandes möchte ich allen dan
ken, die !rotz Ferienzeit und hochsommerli
chem Wetter, an den Veranstaltungen mit
gewirkt haben. 

HRW2 

Sektion Bern 

Wiederum hat unsere Sektion d ie angenehme 
Aufgabe , zwei frische Mitglieder begrüssen zu 
können: Es sind dies Sonja Zahnd bei den MFD 
und Alexander Weder in der Jungmitglieder
Gruppe. Wir hoffen, dass Ihr Euch bei uns 
woh lfühlt und von unserem Angebot profitieren 
könnt. 

Jungmitglieder 

Folgende Anlässe stehen noch auf dem Pro
gramm: 

9.9. 

13./14.9. 
19.9. 

Besichtigung des Bahnpostamtes 
Bern 
Gesamtschweiz. JM-Übung , Biel 
Kegelabend mit Preisverteilung des 
Fleisswettbewerbes 

Genaueres könnt Ihr aus dem zugesandten 
Programm entnehmen. 

Euer JM-Obmann 

Basisnetz 

Das Basisnetz ist wieder in Betrieb. Das Basis
netzteam hofft auf zahlreiches Erscheinen. 

Bitte halten Sie sich folgendes Datum frei: 
Samstag, den 18. Oktober 1986 
An diesem Tag führt die Schiess-Sektion das 
trad itionell e Ausschiessen durch. Dasgenaue 
Programm mit Anmeldeta lon werden Sie in den 
nächsten Tagen im Briefkasten finden. 

bf 

Tief erschüttert teile ich Euch mit, dass unser Kamerad 

Walter Hofmann 

Ehrenmitglied und langjähriges Veteranenmitg lied unserer Sek
tion, am 23. August 1986 ganz unerwartet verstorben ist. 

Sektion beider Basel Rolan Haile, Präsident 

t Paul Bobst 

Am 27. Juli 1986 ist unser Mitglied Paul 
Bobstunerwartet durch ein Herzversa
gen, im Alter von 72 Jahren , gestorben. 
Im Jahre 1932 gab Paul Bobs! seinen 
Eintritt in unsere Sektion. Solange es 
seine geschäftlichen Verpflichtung en 
erlaubten, nahm er sehr aktiv an unse
rem Vereinsleben teil. Nach 40jähriger 
Mitgliedschaft wurde er 1973 zum Frei
mitg lied ernannt. Auch in den letzten 
Jahren war Paul Bobst am Geschehen 
in unserer Sektion immer interessiert. 
Wir werden ihn sehr vermissen. Seinen 
Angehörigen entbieten wir auch an 
dieser Stelle unser aufrichtiges Beileid. 

Sektion Siel-Bienne 

Personelles 

Wie bekannt wurde , wei len zur Zeit Peter Ber
ner und Siefan Spycher in Kloten in der Rekru
tenschule. Betreut werden sie von Kpl Andreas 
Zogg, der den Unteroffiziersgrad abverdient. 
Allen wünschen wir für die zweite Hälfte noch 
einen angenehmen Dienst. 

Kartengrüsse 

ln der Reihenfolge des Poststempels sind fol
gende Kartengrüsse im Postfach eingetroffen : 
von M. und Willy Vögel in von einem Helgoland
Ausflug; von Max Häberli aus dem sonnigen 
Avignon und von Barbara van Wijnkoop aus 
dem Lager mit behinderten Pfadfindern (PTA) 
in Brigel s. Die Daheimgebliebenen danken 
dafür rech t herzlich. 

Jahresbeiträge 

Es sind noch nicht alle Jahresbeiträge beim 
Kassier angekommen, so dass im Oktober lei
der die Nachnahmen an die säumigen Mitglie
der verschickt werden müssen. Wer den 
zusätzlichen Nachnahmegebühren auswei
chen will , ist gut beraten, seinen Obolus noch 
diesen Monat aufs Postcheckkonto 25-3142-
8 einzuzah len (Aktive, Veteranen und Passive 
Fr. 35.-, Jungmitglieder Fr. 25.-) Vielen Dank. 

Pest 

Sektion Luzern 

Gratulationen 

Unser Veteran, Oblt Peter Haldi, konnte am 30. 
Juni 1986 in Pension gehen. Oblt Haldi ist den 
älteren Mitgliedern noch gut in Erinnerung als 
Übungs- und Kurs/eiter. Als er zum Techni
schen Direktor in der Firma Schurter AG, 
Luzern befördert wurde, blieb ihm leider keine 
Zeit mehr für unsere Sektion. Wir wünschen 
ihm im dritten Lebensabsch nitt noch viele 
schöne Jahre und gute Gesundheit. Wer weiss, 
vielleicht sieht man Peter Haldi auch wieder 
einma l, an einem Mittwoch, im SendelokaL 

Unser Ehrenmitglied und ehemaliger Präsi
dent, Gfr Josef Hayoz, konnte am 31. August 
1986 dem Büroade sagen und sich pensionie
ren lassen. 
Wir hoffen, auch Josef Hayoz kann sich im 
neuen Lebensabschnitt gut ein leben. Ab jetzt 

PIONIER 9/1986 13 



hat er ausg iebig Zeit seine geliebten Wande
rungen auch unter der Woche zu unterneh
men, während andere Leute arbeiten müssen. 
Bestimmt findet er daneben auch wieder etwas 
zum Basteln. Wir wünschen unserem Ehren
mitglied, Josef Hayoz, noch viele geruhsame 
Jahre bei guter Gesundheit. 

Krienser Waffenlauf 

Es ist bald wieder so weit: Unser Einsatz am 
Krienser Waffenlauf. Am Sonntag, 26. Oktober 
1986 erstellen wir wieder d ie Funkverbindun
gen an der Laufstrecke und bedienen unsere 
Lautsprecheranlage. 
Für den Bau der Lautsprecherleitungen am 
Samstag werden Helfer gesucht. Es wäre 
schön, wenn sich nebst dem Vorstand noch 
Freiwillige aus der Sektion melden würden. 
Anmeldungen jeweils am Mittwochabend im 
SendelokaL Dort können auch d ie genauen 
Arbeitszeiten erfragt werden. 

Habsburger 

Beim Erscheinen dieser Zeilen ist der 25. 
Habsburger Patrouillenlauf, vom 6. September 
1986, bereits wieder vorbei. Vielleicht wird dem 
Korrespondenten ein kleiner Bericht davon für 
den «Pionier" zugeleitet. Es genügen auch 
einige Stichworte, damit der Schreiberling 
etwas zusammentexten kann. 

e.e 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Diverse Lautsprechereinsätze 

Iiessen uns in letzter Ze it kaum zur Ruhe kom
men, vor al lem, weil die meisten davon im Jah
resprog ramm noch gar nicht vorgesehen 
waren. Am 21. und 22. Juni fand in den OLMA
Halien d ie Internationale Hundeausstellung 
statt. Wir hatten dafür zu sorgen, dass die 
Strm me des Sprechers das Gekläffe der ed len 
Vierbe iner übertönte. 
Beim Internationalen Fahrturnier in Oberriet 
vom 18. bis 20. Juli teilten sich die Sektionen 
Mittelrheintal und St. Gallen-Appenzel l den 
Übermittlungsdienst auf. Mittelrheintal 
besorgte den Funkverkehr, während wir uns 
al len meteorologischen und technischen 
Unbilden zum Trotz - mit Lautsprechern und 
Verstärkern abmühten. Fazit: Feldkabel im 
Morast und stollenbesch lagene Pferdehufe 
vertragen sich schlecht. 
Während der Wanderversammlung deutsch
sprachiger Imker vom 1. bis 3. August in der 
Tonhalle St. Gallen stell ten wir sicher, dass 
auch der hinterste Zuhörer im Saal jedes Wort 
verstand. Dabei konnten unsere Operaleure 
auch manch Wissenswertes über d ie Varrao
Milbe, den gefürchteten Bienenparasiten und 
die möglichen Bekämpfungsmassnahmen 
erfahren. 
Der einzige traditionelle Anlass war das 
St. Galler Volksschwimmen "Quer durch Drei
linden" , das dieses Jahr zum zehnten und letz
ten Mal durchgeführt wurde. Mit Funkgeräten 
und Verstärkern versahen wir unseren Dienst 
ausserhalb des Wassers. 

Fachtechnischer Kurs 

Wie unsere Mitglieder am 23. und 24. August 
mit den Brieftauben umgingen, TI-Anschlüsse 
erstellten und an den Sprechfunkgeräten 
arbei teten, steht im nächsten «Pionier". 
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3. St. Gal/er Altstadtlauf 

Quer durch die Innenstadt bauen wir unsere 
Leitungen mit Feldkabel und Litze, damit am 13. 
September über Lautsprecher die Läufer 
angefeuert und die Zuschauer inform iert wer
den können. Wir beginnen unsere Arbeit am 
Montag, 8. September. Besammlung ist um 
19.00 Uhr beim FunklokaL Auch der Dienstag
und der Mittwochabend werden sicher noch 
für den Aufbau gebraucht. Wer bei der Mon
tage oder beim Abbruch (Samstag, ab ca. 
20.30 Uhr) mithelfen kann, meldet sich beim 
Einsatzleiter, Matthias Züllig , Tel. G 071 3211 22 
int. 236. 

50 Jahre Sektion St. Gallen-Appenzell 
Jubiläumsanlass vom 27. September 1986 

fm 

Der Höhepunkt des Jahres bildet für die Sek
tion sicherl ich die Jubiläumsfeier «50 Jahre 
EVU Sektion St. Gallen-Appenze ll" mit Ehema
ligentreffen. Dieser Anlass findet am 27.9.1986 
statt. Hier einige Rosinen aus dem Programm : 
Am Nachmittag unternehmen wir eine gemüt
liche Eisenbahnfahrt durchs Appenzellerland 
und zwar mit dem Nostalgiezug «Wie zu Gross
mutters Zeiten" der Appenzeller Bahnen AB/ 
SGA. Das Ziel heisst Appenzel l, wo uns ca. 2 
Stunden für einen gemütlichen Bummel zur 
Verfügung stehen. 
Auch der Abend steht ganz im Zeichen des 
«gemütlichen Beisammenseins". Ab 18.30 Uhr 
ist die Aula im Schulhaus des Kaufmännischen 
Vereins offen, wo uns zuerst etwas für den 
Magen erwartet. Lassen wir uns überraschen. 
Während des Abends begeistert uns der weit
herum bekannte Contereneier Roman 
Brunschwiler mit vielen humoristischen Einla
gen. Selbstverständ lich trägt auch der EVU 
selber etwas bei. Anschliessend wird das Trio 
Hinnen mit schmissiger Tanzmusik bis in den 
frühen Morgen hinein aufspielen. 
Zu dieser Jubiläumsfeier si nd alle jetzigen 
Sektionsmitg lieder, alle ehema ligen Sektions
mitglieder, al le Angehörigen (ink\ . Freunde, 
Freundinnen, Kinder, Kindeskinder, etc., etc.) 
eingeladen. Die Festkarte (inkl. Nachmittags
programm) kostet Fr. 40.- für Erwachsene und 
Fr. 30.- für Jugendliche bis 16 Jahre. Es gibt 
aber auch die Möglichkeit nur am Nachmit
tagsprogramm oder nur am Abendprogramm 
tei lzu nehmen. Die Preise sind entsprechend 
geringer. Al les weitere ist dem umfangreichen 
Programm der Jubiläumsfeier zu en tnehmen, 
das an al le Mitglieder und ehemaligen Mitglie
der, sowei t ih re Adressen bekannt sind, ver
sandt wurde. Ehemalige Mitglieder oder Mit
glieder, die noch nicht im Besitze eines Pro
grammes und einer Anmeldekarte sind, kön
nen diese nachbestellen bei unserem Kassier 
Jürgen Baur, St. Gallerstr. 63, 9032 Engelburg 
(Tel. P 071 281361 , Tel. G 071 513141). 

he 

Werbedemonstration 

Am Samstag, 4. Oktober, «gehört" uns der 
St. Ga ller Bahnhofplatz. Aus Anlass unseres 
50-Jahr-Jubiläums wollen wir uns einer breite
ren Öffentlichkeit vorstellen. An Übermitt
lungsmitteln werden eingesetzt: SE-412, SE-
227, SE-222 mit KFF, Feldtelefone, Brieftauben 
und Lautsprecher. Um dies alles zu betreiben 
und um dem interessierten Publikum Red und 
Antwort zu stehen, sind wir auf eine grosse 
Zahl von Jung-, Aktiv- und auch Veteranen
Mitgliedern angewiesen. Wir besammeln uns 
um 08.00 Uhr beim neuen Zeughausdepot an 
der Fürsten landstrasse, bzw. um 09.00 Uhr auf 

dem Bahnhofplatz. Anmeldungen nimmt das 
Postfach oder jedes Vorstandsmitglied ent
gegen 

Übermittlungsübung 

Als vermutlich letzter fachtechnischer Anlass 
wird am 11 . und 12. Oktober die Übung 
«KAKADU" über die Bühne gehen Sie spielt 
sich voraussichtlich im Raum Herisau-Appen
ze \1- Teufen ab. Dabei wollen wir das, was wir 
im fachtechnischen Kurs vom August gelernt 
haben, praktisch anwenden. Besammlung ist 
wiederum um 08.00 Uhr beim neuen Zeug
hausdepot an der Fürstenlandstrasse. Dass 
Verpflegung und Übernachtung inbegriffen 
sind, braucht schon kaum mehr erwähnt zu 
werden. Die Übung wird am Sonntag nach dem 
Mittagessen zu Ende sei n. Für Anmeldungen 
stehen d ie Karte in der AGENDA 3/86 und das 
bewährte «Buschtelefon .. zur Verfügung. 

fm 

Sektion Schaffhausen 

Umbau EVU-Hüsli 

Nachdem die Arbeiten zur Sanierung der 
West-Fassade begonnen haben, musste die 
"Bauleitung .. eine unliebsame Überraschung 
einstecken. Die restlichen Eternitplatten waren 
entfernt worden, als entdeckt wurde, dass der 
Grundbalken, auf welchem das «Haus" mehr 
oder weniger(!?) aufliegt, der Fäulnis und dem 
Holzwurm zum Opfer fiel. Schnell war klar, 
dass dieser Umstand die Planung um einiges 
zurückwerfen würde. Wasjedoch noch bedeu
tend mehr Sorgen bereitete, war die Frage, was 
mit einem Haus zu machen ist, we lches mehr 
oder weniger in der Luft hängt. Zur Zeit hängt 
das Dach und wohl auch ein Teil des Hüslis an 
drei starken Stützbalken. Obwohl dies an sich 
als einfache Lösung angesehen werden kann , 
ist dies auf die Dauer selbstverständlich nicht 
praktikabel. Das Problem stellt sich nun, die
sen verfaulten Grundbalken zu ersetzen. Dies 
und die Sanierung der ganzen Fassade sollte 
noch vor Winteranbruch er ledigt werden. 
Eingrosses Aufgebot an Arbeitskräften ist also 
gefragt, welches an schönen Abenden und 
Samstagen sich zur Verfügung ste llt. Wir brau
chen Schreiner, Maurer, Zimmerleute, Versor
gungs- und Nachschubspezialisten für Bier 
und Zwischenverpf legung. Die Redaktion bittet 
alle Arbeitswi lli gen, sich dringend bei Ruedi 
Kilchmann , Tel. 053 51018 zu melden. 

- awaa-

Sektion Thun 

Auch im Sommer ist unsere Sektion sehr 
aktiv. Neben dem Besuch der Tellspiele in ln
terlaken standen verschiedene Einsätze zu 
Gunsten Dritter und militärischer Vereine auf 
dem Programm. Die folgenden Artikel geben 
einen kurzen Überblick auf unser vergange
nes Sommerprogramm. Der Abschluss bildet 
das Thuner Seenachtfest Da es nach Redak
tionsschluss für diese Ausgabe stattfindet, 
folgt der Bericht in der nächsten Nummer. 

Tellspiele Interlaken 

Im BULLETIN 2/86 war die Überraschung zu 
lesen. Unsere Sektion wurde offiziell zu einer 
Vorstellung der Tellspiele einge laden. Am 3. 
Juli war es dann soweit. Um 19.00 Uhr startete 
der Car mit den EVU-Patrioten beim Bahnhof 



Thun. Bei der Anfahrt zu den Tellspielen zeigte 
sich , dass es sich lohnte, einen Reisecar zu 
benützen ; neben der Umweltfreundlichkeit 
dieses Unternehmens sparte man sich die Zeit 
der Parkplatzsuche. 
Die modernen Geschichtsforscher machen 
heutzutage verschiedene Mythen kaputt. So 
soll doch der Winkelried gar nie existiert 
haben! Dieneuesten Forschungen haben eine 
weitere niederschmetternde Erkenntnis 
gebracht : Erstens soll auch derWilhelm Tel I nie 
gelebt haben. Zweitens (und jetzt kommt das 
Schlimmste) habe Teil auch keine Armbrust 
besessen , weil diese Watte erst viel später 
erfunden worden sei!!! 
Doch wir hatten das Glück, dass die Regie der 
Tellspiele Interlaken ihre Aufführungen doch 
noch an das bewährte Muster von Friedrich 
Schiller anlehnt. Die Geschichte ist sehr leben
dig und spannend inszeniert. Die Schlüssel
szene ist sicher der Apfelschuss Wi lhelm Teils. 
Gekonnt lenkt die aufgebrachte Dorfbevölke
rung das Publikum durch lautes Geschrei ab. 
Und ehe man es realisiert, hat der Pfeil den 
Apfel in der Mitte durchbohrt; darauf wird man 
nämlich erst aufmerksam, als die Leute rund 
um Teil erleichtert aufjubeln. 
Während der Pause bekam ich dann al lerdings 
doch noch etwas von der modernen Zeit zu 
spüren . Die Beleuchtungs-An lage der Tell
spiele ist auf diese Saison hin modernisiert 
worden . Die Beleuchter müssen nicht mehr bei 
jeder Szene eine Unmenge von Reglern gleich
zeitig betätigen , weil die 39 Scheinwerfer 
heute von einem Computer gesteuert werden ; 
der Operateur bedient nur noch einen Knopf, 
um den Übergang zur nächsten Einstellung zu 
aktivieren. 
Im Namen aller Mitglieder und des Vorstandes 
der Sektion Thun sei hier unserer Kameradin 
Annerös Koch herzlich gedankt. Sie ist es näm
lich, die diesen Anlass für uns organisiert hatl 

Bernisch Kantonales Schwingfest 1986 

Nach 1932 fand das Bernisch Kantonale 
Schwingfest heuer zum zweiten Mal in Thun 
statt. Der Anlass ging am Sonntag, 13.Juli 1986 
bei angenehmem Wetter über die Bühne, !rotz 
anderslautender Prognosen der Schweizeri
schen Meteorologischen Anstalt. Auch wenn 
die Sonne zeitweise nur verstohlen hinter den 
Wolken hervorblickte, reichte es aber den
noch, dass sich der Verfasser dieses Textes ein 
«Sonnenbrändli" zuzog. 
Das Bernisch Kantonale ist das Ereignis für die 
Schwinger, zählt es doch auch für die Qualifi
kation zum Eidgenössischen Schwingfest, 
welches dieses Jahr in Sitten/VS stattfindet. 
Verständlich, dass an einer solchen Veranstal
tung auch die Medien präsent sind; in unserem 
Fall waren es neben verschiedensten Zeitun
gen auch Radio und Fernsehen DRS. Dieser 
Umstand erforderte einen rechten Aufwand an 
Fernmeldeeinrichtungen. Der Sektion Thun 
des EVU wurde vom OK des Schwingfestes 
diese Aufgabe übertragen. Folgende Einrich
tungen sind durch unsere Sektion erste llt und 
teilweise (Funk) auch betrieben worden: 

- Pressebüro 
Im Klubhaus des FC Dürrenast wurden 2 
Telefonanschlüsse für die Journalisten 
installiert. Weitere 2 Amtsleitungen wurden 
für TELEFAX (Fernkopierer) angeschlossen. 
Die Installation dieser Kopiergeräte und 
deren Betrieb wurde durch Personal der 
FKD Thun übernommen. 

- Pressetribüne 
Mitten im Geschehen, neben den 7 Kampf
plätzen war die Presse stationiert. 2 Telefon-

Ieitungen stellten von hier aus die Verbin
dung mit der ganzen Weit sicher. Nicht ganz 
so weit waren die 2 weiteren Leitungen 
geführt. Vom Lachenstad ion bis ins Radio
Studio Bern waren diese «Fäden" durch
geschaltet. Am Nachmittag übertrug Radio 
DRS Live-Ber ichte vom Schwingfest. 

- Fernsehen 
Nichts zu tun mit der Bildübertragung von 
Thun nach Zürich hatte der Einsatz unserer 
Leute. Dies besorgten die PTI mittels einer 
Richtstrahlverbindung über das Jungfrau
joch. Die Tonleitungen hingegen wa ren ein 
Werk des EVU. 

- OK/ Festbetrieb 
4 weitere Telefonanschlüsse ans öffentliche 
Netz der Post dienten der Organisation des 
Festes. Sie wurden im OK-Büro, vom Arzt 
und den Festwirtschaftsbetrieben benützt. 

- Wettkampfablaut/Sanität 
«Guet Lupf" wünschen sich die Schwinger, 
bevor sie in den Kampf steigen. Doch bevor 
sie dies tun konnten, mussten sie erst auf 
dem Platz erschei nen. Wer zu spät zum 
Appell kam, musste Fr.10.- Busse bezahlen. 
So will es das kantonale Reglement. Trotz
dem kam es vor, dass während des Wett
kampfverlautes einige Teilnehmer nicht zur 
rechten Zeit bei ihrem Sägemehlhaufen 
erschienen. Aus diesem Grund wurden 3 
Funker eingesetzt. Sie übermittelten mit SE-
125 die Namen der Schwinger, die nicht auf 
den Plätzen angetreten waren, an die Netz
leitstation auf der Pressetribüne. Von dort 
aus wurden die Schwinger vom Platz-Spea
ker über die Lautsprecheranlage gesucht. 
Ein zusätzlicher Funker war den ganzen Tag 
dem Arzt zugeteilt, so dass bei kleineren 
Verletzungen sofort die Sanitäter oder der 
Arzt gerufen werden konnten. 

Unter der Leitung von HP Vetsch und Martin 
Feiler wurde dieser «Grosseinsatz" unserer 
Sektion ein voller Erfolg. Am Montag vor dem 
Fest wurde mit dem Leitungsbau begonnen, so 
dass Mitte der Woche alle Übermittlungsein
richtungen betriebsbereit waren. Dieser Zeit
vorsprung war von Vorteil, als das Fernsehen 
DRS eine Tonleitung bestellte, die ursprünglich 
nicht vorgesehen war. Als Verbindungsmann 
zur Fernmeldekreisdirektion Thun der PTI un
terstützte B. Hassmann die Arbeit der techni
schen Leiter in verdankenswerter Weise. Ein 
herzliches Dankeschön gilt allen Kameradin
nen und Kameraden, welche an dieser Ver
anstaltung mitgeholfen haben. 

Feldweibelgesellschaft Thun 

Am Samstag, 21. Juni 1986 betreute unser 
Mitglied Martin Gugger das Thema «Übermitt
lung" an einem Kurs der Feldweibelgesell
schaft Thun. 
Der Weiterbildungskurs der Feldweibelgesell 
schaft Thun behandelte vier Themen aus der 
spezie llen Sicht des Feldweibels. Für jedes 
dieser Themen stand eine Stunde Zeit zur Ver
fügung. 

- Führung 
- Erste Hilfe 
- Schätzen und Messen von Distanzen 
- Übermittlung 

Neben dem EVU war im weiteren der Militär
Sanitätsverein Thun zugegen. Seine Mitglieder 
betreuten den Posten Erste Hilfe. 
Wie schon erwähnt, ging der Kurs besonders 
auf Belange der Feldweibel ein. Im Falle der 
Übermittlung gestaltete sich der Ablauf des 
Unterrichts wie folgt. Als "Schulungsgerät" 
diente das Kleinfunkgerät SE-125. 

- Beschaffung des SE-125 im Zeughaus (mit 
Papierführung) 

- Normal-Set (Inbetriebnahme, Bedienung) 
- Zubehör (z. B. Mikrotel, Grabenantenne, 

Lärmsprechgarnitur etc.) 
- Geräte-Check (Batter ie- und Funktionsprü

fung) 
- Sprechregeln (beschränkt auf die Th emen 

«Aufruf" und «Verbindungskontrol le") 

Autoslalom Frutigen 

Am Sonntag, 29. Juni 1986 fand in Frutigen auf 
der Piste des Flugplatzes ein Autoslalom statt. 
Die begeisterten Motor-Sportler massen sich 
in der Geschicklichkeit und der Zeit. Geschick 
zeigten aber auch unsere Kameraden aus dem 
Wallis. Marco Gonsfantin und Oaniel Oggier 
bauten schon am Samstag eine Lautsprecher
an lage auf, die sich sehen lassen konnte. Meh
rere hundert Meter Draht wurden verlegt. Spe
ziell danken möchte ich an dieser Stelle unse
rem Kameraden Marco Constantin, der seine 
Person und die Lautsprecheranlage unserer 
Sektion wiederum gratis zur Verfügung stellte. 
5 Se-125 wurden ferner für diesen Anlass ein
gesetzt. 2 Geräte dienten dem Sanitäts-Funk
netz, zwischen dem Spital und dem Wett
kampfplatz; die übrigen dienten der Welt
kampfleitung zur Lösung organisatorischer 
Belange. Am Wettkampftag befand sich auch 
der Redaktor beim EVU-Team in Frutigen. 
Schon hier setzte die Sonne seiner geplagten 
Haut zu (vg l. Artikel «SchwingfesH . Man wird 
eben doch nie gescheiter! Der Autoslalom ver
lief ohne besondere Zwischenfälle. Wenn sich 
gelegentlich ein Fahrer in sei nem Auto über
schlug , brachte d ies die übrigen Teilnehmer 
nicht allzusehr aus der Ruhe. 
Auf mich schien die Veranstaltung aber 
scheinbar doch gewisse Einflüsse zu haben, 
träumte ich doch in der nächsten Nacht etwa 
doppelt so schnell wir gewöhnlich. 

Pfadfinder-Ausbildung 

Das Sommerlager der Pfadfinder-Abteilung 
«Adrian" aus Thun hatte dieses Jahr unter 
anderem die Übermittlung zum Th ema. Des
halb besuchte ein Pfadiführer den Sprech
funkkurs des EVU Thun (5 Abende). 
Die Teilnehmer des Sommerlagers wurden an 
einem Samstagnachmittag von HP Vetsch über 
die Sprechfunkregeln unterrichtet. 
Nach dem Kurs wurde ein Funk-OL durch
geführt. So konnte der er lernte Stoff gleich 
praktisch geübt werden. Bei der anschliessen
den Besprechung wurden aufgetretene Fehler 
besprochen, um sie in der Zukunft zu vermei
den. 

Th. Künzi 

Sektion Thurgau 
Genie 

Obwohl der Strassenbauer Fasola Oliver 
inzwischen sei nen Wohnort nach Rheintelden 
ver legt hat, ist er unserer Sektion treu geblie
ben. Zurzeit hält er sich jedoch auch dort nur 
wochenendweise auf: er befindet sich in der 
Rekrutenschule und wird sich über ein Zei
chen aus den Reihen seiner Thurgau er Kame
raden freuen (und sei es nur ein Kartengruss). 
Unsere Grüsse und guten Wünsche für ein er
folgreiches Militärstudium gehen deshalb an: 
Uem Fasola Oliver, Stabs Kp A Uem Zug 2, G RS 
257/86, Kaserne 8620 Bremgarten. 
Seit langer Zeit ist Oliver der erste EVU-Ier aus 
dem Thurgau, der der Genie-Truppe zugeteilt 
ist. Vielleicht wird er nächstes Jahr mit der Sek
tion eine Schlauchbootfahrt organisieren? 
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Ein Eidgenössisches 

An den Wochenenden 21./22. und 28./29. Juni 
fand in Frauenfeld ein Eidgenössisches Fest 
statt, über welches Jungmitglied Bruno 
Heutschi berichtet: Zum Jugendsporttag des 
Schweizerischen Katholischen Turn- und 
Sportverbandes hatte sich auch der EVU ein
zufinden. Wie meistens bei solchen An lässen 
mussten wir für die Sicherheit und die Daten
übermittlung sorg en. Als Geräte stand en uns 
die SE-125 zur Verfügung. Teilnehmer waren 
Albert und Beat Kessler, Jakob Kunz, Hans und 
Thomas Lenzin, Peter Rüegg mit Claudia, Fritz 
Schmid und ich. Dank der sorgfältig geplanten 
Vorarbe it von Albert K. hatten wir uns rasch mit 
Funkgeräten, Festführer und diversen Ess-und 
Trinkbons ausgerüstet. Nach der Zuteilung der 
Posten wurden diese unverzüg li ch bezogen. 
Da an beiden Tagen wenig passierte (zum 
Glück für das OK, zum Pech für uns) halfen wir 
vermehrt den Kampfrichtern oder wiesen die 
einze lnen Riegen auf die Wettkampfplätze ein . 
Ohne Bon und trotzdem gratis wurden wir von 
der «Höhensonne.. braun bis rot gegrillt. 
Schliesslich freuten wi r uns doch am Sonntag 
auf den Schluss des Einsatzes. Von unserer 
Sicht aus darf der Einsatz als gelungen 
bezeichnet werden. Nach der Verabsch iedung 
sti eg man in die fantastisch aufgewärmten Au
tos und fuhr rasch einer kühlenden Dusche 
entgegen. 
An d ieser Stelle danke ich Albert Kessler für 
seine hervorragende Organisation und für die 
Mühe, aus unserem Verein wenigsten sieben 
Aktive zu diesem Anlass zu begeistern. Auch 
ein Dank an die übrigen Teilnehmer, welche 
bereit waren, !rotz hoher Teperaturen mit
zuwirken. 

Eindrücklich! 

Dank einer freundlichen Einladu ng von Hptm 
Waller Brogle durften sich der Präsident der 
Sektion Thurgau, Wm Jakob Kunz und der 
Berichterstatter am Samstag, 28. Juni 1986, als 
Gast der Sektionen Zürich, Zürichsee rechtes 
Ufer und Thalwi l zu einer Übung der Katastro
phenhilfe der Region Zürich in Küsnacht ein
finden. Es ist hier leider vie l zu wenig Pl atz vor
handen, um alle Eindrücke von dieser Übung 
zu schildern . Eines soll jedoch erwähnt wer
den: die Vorbereitungen in ad mini strativer und 
materieller Hinsicht sind bei dieser Organisa
tion auch in Zusammenarbeit mit den «beauf
tragenden" Stellen soweit gediehen, dass sie 
schlechthin als vorbildli ch bezeichnet werden 
dürfen. Das Wort «Vorbildlich" ist hier sehr 
bewusst gewählt; die Sektion Thurg au wird in 
dieser Richtung nicht untätig bleiben, beson
ders nach dieser eindrücklichen Demonstra
tion. 
Wenn auch seitens Übungsinspektor Adj Uof 
Balthasar Schürch und der Übungsleitung 
gewisse Mängel festgestellt wurden , so wur
den doch hier bereits wieder Lehren daraus, zu 
deren Behebung beim nächsten Mal (und für 
die Zeit dazwischen) gezogen. Al les in allem : 
herzli chen Dank sowohl an die freundlichen 
Gastgeber als auch an den Übungsinspektor 
und die Tei lnehmer, welche sich durch die neu
gierigen Blicke und Fragen der zwei «Thur
gauer., nicht aus dem Konzept bringen liessen. 
Wird eine zukünftige Übung der Katastrophen
hilfe eventuel l in Sektionsverbindung im 
Raume Winterthur- Frauenfeld stattfind en? 

Willkommen Computer! 

Nein, noch ist es nicht soweit, dass die Sektion 
über EDV-Verbindungen und ähnliche elektro
nische Gags verfügt. Sektions-Sekretär Gfr 
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Paul Sieber hat den Schritt jedoch bereits 
zugunsten der Sektion vollzogen. Er verwaltet 
die Daten der Mitglieder seit kurzem auf einem 
solchen Gerät. Die Mitglieder sind deshalb 
ganz besonders aufgerufen, allfäl lig geänderte 
Daten (Adresse, militärische Einteilung, Grad, 
Telefonnummer) jeweils unverzüglich Paul Sie
ber direkt mitzuteilen: Neuhüsli-Park 14, 8645 
Jona, das ist die Adresse. 

Raketen 

Am 9. August leitete Adj Uof Erich Bühlmann 
einmal mehr den Einsatz am Kreuzlinger See
nachtsfest. Ehrenmitglied Pi Rene Marquart 
erreichte den Einsatzort stilgerecht mit seinem 
Motorboot von Rarschach aus. End lich war der 
Wettergott dem Vorhaben wieder einmal gut 
gesonnen. Wenn einige EVU-Mitgli eder nach 
diesem Einsatz erst ums Sonntagmorgen
grauen zuhause erschienen, so wa r dies natür
lich rein organisatorisch bedingt. 

«Elster" und «Feuer frei" 

Über die Felddienstübung in Zusammenarbeit 
mit der Sektion Mittelrheintal (16./17.8.) und 
das auf den 30. August verschobene 3. Pisto
len-Sch iessen der Sektion wird im nächsten 
«Pionier., zu lesen sein. 

Gratulation 

Exakt 11 Monate nach dem Berichterstatter 
feiert die Sektion SI. Gallen-Appenzell, unser 
süd licher Nachbar, den fünfzigsten Geburts
tag. Zweifelsohne wird anlässlich des Festak
tes am 27. September offiziell gratuliert we r
den, doch sei dies an dieser Stelle nicht minder 
herzlich getan: 
Wir wünschen Euch, dass es weiterhin so 
positiv bergauf geht, wie in den letzten Jahren, 
dass Euch die guten Ideen auch weiterhin für 
ein attraktives Programm nicht fehlen werden 
und dass die erspriessliche Zusammenarbeit 
zwischen Euch und Euren Ostschweizer 
Nachbarsektionen erhalten bleibt! 
Diesen Wünschen schliesst sich der Berichter
statter ganz besonders an, durfte er doch sei
nerzeit bei Euch im Ke ller der alten Post 
St. Fiden unter Oskar Custer's kund iger und 
strenger Hand das Morsen lernen. 

Nächstens: 

Am 6. September findet in Amriswil und Umge
bung der vom Schweizerischen Unteroffiziers
verband durchgeführte Junioren-Dreikampf 
als Europa-Meisterschaft statt. Im gleichen 
Monat wird voraussichtlich auch der Surfma
rathon vor Steckborn den Einsatz von EVU
Übermittlern erfordern . Für den 18. Oktober ist 
eine Exkursion vorgesehen. Und nicht zu ver
gessen: Mittwochabend= Funkbude Botl s
hausen, je mehr Anwesende , desto attrakti ver 
das Programm (und wenn es auch nur beim 
Jassen sein sollte)! 

Jörg Hürlimann 

Seenachtsfest Kreuzlingen, 9. August 1986 

11 1/ 2 Mann besammelten sich am 9. August um 
15.00 Uhr mit dem Rücken zur Schweizer 
Grenze zur Befehlsausgabe, 11 112 Mann des
wegen, weil jener Mann, unser Erich, der mit 
den Organisatoren Netzplan und Konzept aus
gehandelt hatte, sich nachher als UOV-Mit
glied, den vom UOV Kreuzlingen ausgezeich
net (Vier-Stern) zentnerweise produzierten 
und ausgegebenen Spaghetti «Bo lo" im Fest
zelt zu widmen hatte. 

Kesslers (Vater Albert, Junior Beat und seine 
Susi). «Mehlhut .. Giger, Ol li Fasola, Hilfsbe
richterstatter Heutschi Bruno, Zentrumsleiter 
Kurt Kaufmann, Ryser Housi , Hans Saliermann 
(au wieder emool, fein!). Gregor Wuthier und 
der Zentralhofdichter Rene wurden nun geeig
net im Festbere ich mit SE-125 verteilt. Als Auf
gabe hatte man bei den Kassen, den Festbei
zen und Getränkeständen den Nachschub zu 
erfragen und zu vermitteln . Daneben diente 
das Netz der Sanität, der Polizei, wenn diese 
bei Krawal len, Stunk oder Unfällen zu rufen 
gewesen wären . Daneben hatte «Zentro., die 
dankbare Aufgabe, ca. 348 Gesuche um Aus
rufen von verpassten Bräuten, Angehörigen , 
Freunden vom OK fernzuh alten und «Di skus .. 
durfte bis 03.15 Uhr am Morgen dabeisein und 
mithelfen, die Disco zu räumen, zusammen mit 
Polizei und Hunden, weil ja sch liesslich die vom 
OK engagierte Bewachungsfirma pünktlich um 
01.00 Uhr heimgehen musste . Nebenbei funk
tionierte man als D-Mark-Wechselgeld-Kurier, 
Eintrittsbillett-Nachschub-Vertei ler (weil das 
OK im Auto dazu 3f• Std. gebraucht hätte, und 
der Funker schaffte es zu Fu ss halt schneller). 
Immerhin - es lief immer etwas, und es war 
wirkl ich interessant. Neu als Tip die Erkenntnis, 
dass man im Getöse von Chilbi-Orgeln , Karu
seii -S irenen und Volksmusikanten den Partner 
mittels Wechselpfeifen über SE-125 dazu brin
gen kann, den sonst unmöglich hörbaren Auf
ruf mitzubekommen. Das Fest selbst war ein
malig , das Feuerwerk kaum mehr steigerbar, 
Petrus machte erstmals seit sechs Jahren voll 
mit, und das OK dürfte verschiedene ältere 
Finanzlöcher von früher her aufpoliert haben 
können. Gegen Mitternacht konnte das «Kas
sen-N etz., aufgelöst werden, und für die fünf 
Verbliebenen Gregor, «Mehlhut .. , Kessler «der 
Ältere", «Zentro-Kurt .. und den Zentral-Hof
dichter begann die lange Nacht des Wartens 
auf die Schliessung der Disco, inmitten von 
mehr oder weniger gerade gehenden Festgä
sten, Pennern , Sürpflern und Sängern. Um 
03.30 Uhr waren die SE-125 verladen. «Mehl
hut .. und der «ZHD" verzogen sich über die 
Grenze ins schwimmende Bett auf des Dich
ters Traumschiff im Konstanzer Hafen, die übri
gen per Auto thurgauwärts. Dass man nich ts
destotrotz auch nächstes Jahr wieder gern 
dabei ist, meint wie die andern der 

«ZHD" Rene Marquart 

Sektion Toggenburg 

Konstituierende Sitzung der Kommission 

Am 30. Juni traf sich die neue Kommission des 
EVU Sektion Toggenburg in Ebnat-Kappel zu 
ihrer konstituierenden Sitzung für die laufende 
Amtsperiode 86/88. Unter dem Vorsitz des Prä
sidenten Guido Eilinger wäh lten sie dabei Vize
präsident, Aktuar, Techn . Leiter und Kassier. 
Die Ämter wurden wie folgt verteilt: 
Präsident Eilinger Guido (neu), Unterwasser; 
Vizepräsident Mauchle Huber! (neu). Wil; 
Aktuar Kressig Peter (bisher), Unterwasser; 
Techn. Leiter Näf Robert (bisher), Unterwasser 
und Kassier Güttinger Heinrich (neu), Herisau 
ln seinem Bericht streifte Präsident G. Eilinger 
die Delegiertenversammlung des EVU und die 
damit verbundenen Jubiläumsfeierlichkeiten 
der Sektion Biei-Seeland, die Präsidentenkon
ferenz von Zürich sowie die vielen Funk- und 
Drahtleihgaben an Dritte im vergangenen Win
ter. Im weiteren stimmte die Kommission dem 
vorgelegten Reiseprogramm für anfangs 
August zu und setzte gleichzeitig den Reise
beitrag fest. 



Am 23./24. August besteht ausserdem für uns 
die Möglichkeit am fachtech nischen Kurs der 
Sektion St. Gallen-Appenzel l teilzunehmen. 
Bei genügendem Interesse können wir sogar 
an der Felddienstübung vom 11./12. Oktober im 
Raum Appenzeii-Herisau teilnehmen. Für die 
freundliche Einladung unserer Nachbarsek
tion sei jetzt schon bestens gedankt. Anmel
dungen und Auskunft beim Präsidenten G. 
Eilinger. 
Gedanken machte sich die Kommission auch 
über die Mitgliederwerbung, die gegen Ende 
Jahr intensiviert werden soll. Es ist vorgese
hen , sobald die militärischen Schulen und 
Kurse beende! sind , damit anzufangen, denn 
auch wir benötigen unbedingt Übermittler als 
Träger unserer Sektion. Die für bestimmte Auf
gaben zuständigen Kommissionsmitglieder 
nehmen gerne Anregungen entgegen, die zur 
Bereicherung des EVU in unserer Sektion füh
ren . 
Gegen 22.30 Uhr konnte G. Eilinger die Sitzung 
schliessen , mit dem Hinweis, al le gesund und 
reiselustig an unserer Vereinsreise anfangs 
August begrüssen zu können. 

-gü-

Sektion Uri/ Altdorf 

Fach Tech Kurs 1986 

Dem hochsommerliehen Wetter zum Trotz tra
fen sich einige Unentwegte an den beiden 
Samstagen, 21. und 28. Juni 86 zum Fach Tech 
Kurs. Am ersten Kurstag stand ein Kartenlese
kurs, mit praktischer Übung im Gelände, auf 
dem Programm. Ziel des Kurs leite rs Franz 
Zgraggen war es, Kenntnisse in der Handha
bung der eidgenössischen Landeskarte, ins
besondere im Massstab 1 : 25 000, zu vermit
teln . Angefangen mit dem Aufbau der Landes
karten , dem Koordinatennetz und dessen 
Ursprung bei der alten Sternwarte in Bern. 
Nach ein igen praktischen Übungen war es 
jedem Teilnehmer möglich, einen vom Leiter 
gewählten Fixpunkt, koordinatenmässig auf 
der Karte zu bestimmen. Und auch den gegen
teiligen Vorgang, anhand von x- und y-Koordi
naten einen Punkt zu finden. Dass dabei ein 
Quadrograph grosse Hilfe leisten kann, wurde 
bald klar, erspart er zudem noch das mühsame 
Umrechnen des Massstabes. 
Im zweiten Teil wurde der zweckmässige 
Umgang mit dem Kompass geübt. Nach eini
gen Übungsbeispielen konnten alle durch das 
Anvisieren zweier bekannter Punkte im 
Gelände mit dem Kompass und der Übertra
gung der Geraden auf die Karte , den Schnitt
punkt und damit den eigenen Standort bestim
men. Dass dies bei sorgfälti ger Übertragung 
erstaunlich gut übereinstimmt, wurde gleich 
ersichtlich . Bedingung war natürlich, dass das 
magnetische Nord mit dem Nord auf der Karte 
übereinstimmte! Abschliessend vom 1. Kurs
tag wurde noch der praktische Vortei l eines 
Höhenmessers auf einer Wanderung gezeigt. 
Am zweiten Samstag stand ein Erste-Hi lfe
Kurs auf dem Programm. Hier wu rd e Wert auf 
lebensrettende Sofortmassnahmen gelegt. Die 
Erste Hilfe kann oder darf niemals den Arzt 
ersetzen . Doch jeder sollte bei plötzlichen 
Unfällen rasch und zuverlässig handeln, wis
sen welche Massnahmen zu ergreifen sind, 
was zu tun und was zu lassen ist. Die im Kurs 
erläuterten praktischen Hilfsmassnahmem 
sollen bis zum Eintreffen des Arztes der 
Abwendung unmittelbarer Lebensgefahr und 
zusätzlicher Gefahren dienen, sowie zur Lin
derung von Schmerzen. Wir si nd in der glück-

Iichen Lage, in der Person von Franz Zgraggen 
einen kompetenten Fachmann auf diesem 
Gebiet, in den eigenen Reihen zu haben. Er 
instruiert uns vor allem auf das Verhalten bei 
Unfällen, insbesondere auch bei Verkehrsun
fällen. Weiter wurden die verschiedenen Lage
rungen und Tragarten geübt sowie die Blutstil
lungen. Es tat sicher allen gut, diese Kenntnise 
zu erneuern und wieder einmal zu üben. 
Besten Dank Franz für Deine Instruktionen. 

Tr. 

Sektion Uzwil 

Nach langer Unterbrechung wird endlich die 
Sektionsspalte der Uzwiler wieder gefüllt. Da 
der Regionalberichterstatter ca. sechs Monate 
am Bazillus Militaris erkrankt war und sich 
anschliessend an der Costa del Balkon vom 
entsprechenden Leiden erholen musste, 
waren die Berichte aus Uzwil recht dünn gesät. 
Nicht jedoch die Aktivitäten. Daher lasse ich 
hier die letzten Monate noch einmal Revue 
passieren. 

Filmabend 

Mit genügend Kinomaterial des Armeefilm
dienstes versorgt, empfing Andy Hug am 22. 
Januar seine Gäste im Fk-Lokal. Der illustren 
Schar von Neugierigen führte er anschlies
send die beiden Filme «Tigris Helveticus" und 
«Orion antworten" vor. Der erste Film zeigte die 
Erprobung, Beschaffung und Einführung des 
Raumschutzjägers F-5E/Tiger II in der Schwei
zerischen Armee und am Schluss dessen 
praktischer Einsatz. "Orion antworten" han
delte von den verschiedenen Stufen des Füh
rungsfunkes und zeigte den Ablauf der Kom
munikation innerhalb einer Division im Manö
ver. Dieser Abend wurde von sämtlichen Fun
kerkurs-Schülern und einigen Jungmitglie
dern besucht. Leider waren von den Aktiven 
nur einzelne gekommen. 

U «LILIPUT" 

Das Problem das sich in Uzwi l des öftern stellt, 
ist der sehr junge Altersdurchschnitt der Teil
nehmer. Es ist zwar hoch erfreu lich, dass wir 
immer mehr junge Leute für die Übermittlung 
interessieren können; doch sind «felddienst
mässige" Übungen praktisch nicht durchführ
bar. Daher war auch die Übung «LILIPUT", wie 
der Name schon sagt, klein gehalten und auf 
die Jungen zugeschnitten. 
Am 19. April 1986 durften wir 25 Kursteilneh
mer und Eric Bachelin vom Bundesamt für 
Übermittlungstruppen in Niederuzwil empfan
gen. Beim Eintreffen wurden jeweils gleich 
Überkleider gefasst. Da diese teilweise auf 
ältere Semester im EK-Bauch-Aiter zuge
schnitten waren, kam es zu recht amüsanten 
Anblicken. Doch zuguterletzt hat schliesslich 
jeder seine Hosen bändigen können. Die 
Befehlsausgabe brachte bereits die ersten 
Schwierigkeiten mit sich. Es braucht schon 
etwas Geschick, um einem Jungmitglied ei nen 
militärischen Befehl übungsgerecht zu ertei 
len, ohne dass der Junior gleich den Spass 
ver liert. Und Spass soll das Lernen ja sch liess
lich machen. Bald brannten die meisten darauf, 
sich in einen der beiden Pinzgauer zu setzen 
und die Funkgeräte zu montieren. 
Der Tatendrang sollte bald befriedigt werden. 
Wir verschoben uns in einen Wald nahe dem 
Kloster Glattbrugg zwischen Uzwil und Zuk
kenriet. An vier Posten wurde dann die erste 
Ausbildung betrieben. Die Fernantenne des 

SE-208 musste gestellt werden , eine Punkt
Punkt- und eine Relais-Verbindung betrieben 
werden. Für die Fernschreiberkürsler stand ein 
alter ETK-Schreiber zur Verfügung , auf dem 
die Verkehrsregeln gebüffelt wurden. Beson
deres Vergnügen bot Lehrern und Schülern 
der Posten Leitungsbau. Für die meisten Teil
nehmer war dies die erste Gelegenheit, bei der 
sie dem th eoret isch er lernten Starkstrombe
fehl mit Gabelstange und Kabelrolle zu Leibe 
rückten. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten 
konnten dann aber al le Gruppen ihre Verbin
dung regelkonform erstellen . 
Die Ausbildung dauerte zwei Stunden. 
Abbruch , Materialreinigung und Parkdienst 
waren ebenso selbstverständlich wie die Auf
merksamkeit bei der anschliessenden 
Befehlsausgabe für den zweiten Teil des Nach
mittags. ln acht Gruppen aufgeteilt wurden die 
nun gebildeten Funkstationen in der ganzen 
Region verteilt. Zur befohlenen Zeit begannen 
sie selbständig die Übung PAPAGEl des Bun
desamtes für Übermittlungstruppen durch
zuspielen.ln Zuckenriet hatte sich die Übungs
leitung installiert, welche den Funkverkehr mit
verfolgte. Fehler wurden notiert und sollten 
später besprochen werden. Auch Eric Bache
lin hörte zu , was die Funkerkürsler über den 
Aether sch ickten und verglich das gesendete 
mit ei nem Kontrollblatt Er schien mit den Lei
stungen der Jugend lichen durchaus zufrieden 
zu sein. 
Gegen 18.00 Uhr wurde die Übung abgebro
chen und die Stationen und ihre Mannschaften 
wieder eingesammelt. Im Restaurant Adler in 
Zuckenriet stand dann auch bald schon das 
wohlverdiente Abendessen auf dem Ti sch. Die 
Gespräche drehten sich gleich wieder um die 
soeben verlebten Stunden und was jedem ein
zelnen so alles passiert war. Nach dem Essen 
brachte dann die Übungsleitung ihre Kritik an. 
Die Korrekturen wurden immer gleich mit prak
tischen Tips und Hinweisen auf den späteren 
Einsatz in der Rekrutenschule verbunden . Eine 
abschliessende Umfrage unseres JM-Obman
nes Norbert Kempter ergab eine helle Begei
sterung der Jugendlichen. So versprachen wir 
ihnen denn auch, bald für eine ähnli che Übung 
zu sorgen. 

Verkehrshaus Luzern, 21. 6. 86 

Als Organisator für diesen Anlass war unser 
Mitglied Roll Höpli vorgesehen. Doch liess ihm 
das Abverdienen in Bülach noch weniger Zeit 
als gehofft. So musste wieder einmal Andi Hug, 
der gute Geist unserer Sektion, einspringen. 
Mit ei nigen Telefonanrufen erled igte er das 
Transportproblem und so zwängten sich 
schl iesslich elf Personen in d ie bereitstehen
den Personenwagen. Die Fahrt nach Luzern 
fand bei strahlender Sonne statt. Natürlich 
wurde es in den Autos auch en tsprechend 
warm und man war froh , gegen 11 .00 Uhr wie
der an die fri sche Luft und in den Schatten zu 
kommen. 
Zuerst fand natürlich die Halle der Fliegerei 
unser Interesse. Die dort ausgestellten 
Maschinen brachten wohl manchen Buben
traum wieder zum Vorschein. Obwohl wir unter 
dem Banner der Übermittlung nach Luzern 
gekommen waren, kam die Ausstellung der 
PIT erst nach dem Mittagessen dran. Etwas 
aufgesp littert in Grüppchen besuchten wir die 
Vorführungen im Swissorama und im Cosmo
rama. Gegen 16.00 Uhr zwängten wir uns wie
der in die Autos. Auf dem Heimweg machten 
wir noch einen Abstecher auf den Atzmännig. 
Nach der obligaten Rutschpartie über die 
Hänge und einer anschliessenden Stärkung im 
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Restaurant machten wir uns dann endgü ltig 
auf den Heimweg. Gegen 19.30 Uhr ging dieser 
sehr bewegte Tag EVU-mässig zu Ende. 

Fachlech Kurs «SE-227 1 
Verschleierte Sprache" 

Wenn eine Arbeit Spass macht, so geht sie 
leicht von der Hand. Dies hat man schon in der 
Schule erfah ren und im Beruf wünscht man 
sich sch liesslich auch Befriedigung. Zufrieden 
war die Übungsleitung der U "LILIPUT» ganz 
bestimmt mit den Leistungen und dem Einsatz 
unserer frischgebackenen Kursabsolventen . 
So machte es eben dann auch Spass, wieder 
etwas Neues zu organisieren, den Jungen ein 
Programm zu bieten, das sie motiviert und 
ihnen etwas nützt. Als logischer Schritt von der 
Übung mit den SE-208 sahen wir daher eine 
Ausbildung auf dem moderneren Gerät SE-
227 plus eine Vertiefung der verschleierten 
Sprache. Wie man ja in Zürich vom Waffenchef 
persönlich erfahren konnte, ist die verschleier
te Sprache trotz Sprachverschlüsselungsge
räten noch lange nicht «OUt» und nach wie vor 
eines der Hauptgebiete auf dem der EVU Aus
bildung betreiben kann. 
Am 5.7.86 war es soweit. Zwei Pinzgauer plus 
Anhänger gefüllt mit Funkmaterial, Zelteinhei
ten und Überkleider warteten auf die Teilneh
mer. Ebenso stand der Kursleitung ein Jeep zur 
Verfügung. Und wieder kamen die Jugendli
chen uin Strömen". 24 Tei lnehmer durften wir 
schliesslich auf das Material loslassen. 
Gleich zu Beginn erklärten wir ihnen, was sie 
unter einer Mobilmachungs-Übung in der RS 
oder dem WK zu verstehen hätten . Ebenso 
erklärten wir die Rolle der Übermittlungstrup-

pen in der Armee. Danach .. machten wir mobil" 
und fuhren in ein Wäldchen bei BischofszelL 
Nachdem die Fahrer die Geländewagen unter 
Bäumen parkiert hatten, begann die Sofort
ausbildung, wie sie bei einer K-M ob auch statt
gefund en hätte . Da wurden SE in den Jeep und 
d ie Pinzgauer ein- und ausgebaut, Anten nen 
auf Fahrzeuge montiert und in Wiesen auf
gestel lt. An einem weiteren Posten lernten die 
Teilnehmer das SE-227 auf Herz und Nieren 
kennen und benutzen. Als nach etwa vier Stun
den der technische Teil etwas beherrscht 
wurde, begann die Repetition der verschleier
ten Sprache. Nochmals wurden die Erkennt
nisse aus der U «LILIPUT" wiede rholt und auf 
besondere Tücken aufmerksam gemacht. So 
bildet zum Beispiel die Verwechslung von der 
Zahl acht und dem Buchstaben 0 (Otto und 
Olga) im Funkeralphabet immer noch für 
manche ei ne Schwierigkeit. Und gerade 
solche Verwechslungen könnten verheerende 
Folgen haben. 
Wie einigen die Köpfe zu rauchen begannen, 
wurde erst einmal der Durst mit frischem Eistee 
gestil lt. Diesen hatte unser Sektionsfourier in 
Zusammenarbeit mit der Fouriers-Mutter in 
lobenswerter Weise organisiert. Doch gleich 
darauf ging es wieder mit frischen Kräften an 
die Arbeit. Auf der Karte erhielten die neu 
gebi ldeten Gruppen einen Ge ländepunkt und 
einen Raum zugetei lt. Der Punkt war jene 
Stel le, an der sie vom Pinzgauer aus- und spä
ter wieder aufgeladen wurden. Im zugeteilten 
Ge ländeabschnitt galt es einen geeigneten 
Stationsstandort zu rekognoszieren und die 
Station aufzustel len. Auf das Codewort der 
Übungsleitung begannen die Teilnehmer vor
bereitete Meldungen zu übermitte ln . Der 

Zellweger 
TeleCommunications Uster 
Hombrechtikon 

ln unseren Bereich Qualitätsprüfung suchen w ir ei nen initia
ti ven 

Elektro-Techniker TS 
als Gruppenleiter 

Sprechfunkteil wurde bewusst recht kurz 
gehalten. Vielmehr wurden die Prioritäten auf 
eine richtige Standortwahl und korrekte 
Sprechregeln gelegt. Beim Einsammeln der 
Gruppen Iiessen wir diesmal einen der beiden 
Pinzgauer einen wei teren Weg fahren . 
Dadurch traf die eine Gruppe bereits eine Drei
viertelstunde früher an unserem Biwakplatz an 
der Thur ein. Allerdings war von der Übungslei
tung ei ne weitere Tücke eingebaut worden: Die 
Mannschaft war auf dem falschen Ufer der 
Thur. Die Aufgabe hiess nun, in der Zeit bis die 
anderen eintreffen würden, eine Seilbrücke zu 
bauen. Dieses feuchte Unternehmen bot einige 
Probleme. Besonders die Dehnung der Seile 
konnte bis zum Schluss nicht ganz behoben 
werden. 
Durch ein Missverständnis lud der zweite Pinz
gauer se ine Leute bereits auf der Biwakseite 
der Thur ab. Dadurch war natürlich der Anreiz 
zur Überquerung in schwindelnder Höhe 
reichlich abgeklungen. So begannen die Spät
ankömmlinge gleich mit dem Biwakbau. 
Anschliessend hatten die Teilnehmer einige 
Zeit zur freien Verfügung. Während die einen 
bereits ihre Würstchen über dem Feuer brie
ten , tummelten sich die anderen im Fluss oder 
flirteten mit einigen Mädchen, die im selben 
Wald ihr Zelt aufgeschlagen hatten. Später 
wurde die Sache dann doch nochmals ernst, 
als am Feuer eine erste Kurskritik abgehalten 
wurde. Anhand von Tonbandaufnahmen wur
den die wenigen Fehler aufgezeigt und korri
giert. Ein wenig wurde das gute Ergebnis wäh
rend der Sprechfunkübung doch noch getrübt. 
Vor und nach der eigentlichen Übung war die 
Funkdisziplin nämlich recht schlecht und es 
herrschte reges Geplapper. Auch dies konnte 

Sie sind verantwortlich für die Führung eines jungen, dyna
mischen Teams. Dazu gehört auch die fachliche Unterstüt
zung und Beratung. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf 
verschiedene interne Entwicklungs- und andere Stellen. 
Der enge Kontakt mit unseren Produkten bringt es mit sich, 
dass Sie immer auf dem aktuellsten Stand der Technik blei
ben. 

Fachlech Kurs SE-227: Bevor am Nachmittag die Instruktionen erteilt wer
den, üben die Kurslehrer selbst noch einmal am Objekt. Hier der Einbau 
des SE-227 in einen Jeep. 

Einem Bewerber mit Erfahrung bieten wir eine selbständige 
und abwechslungsreiche Aufgabe. Oder möchten Sie sich 
ohne Führungserfahrung , aber mit e inem gewissen Flair für 
Mitarbeiterbetreuung, in e in e Kaderfunktion einarbeiten? 

Selbstverständlich werden Sie sorgfältig in Ihr neues Tätig
keitsgebiet eingeführt. 

Gerne würden wir Sie über alles Wissenswerte, insbeson
dere auch über die zum Ein satz kommenden Technologien , 
anlässli ch e ines persönlichen Gespräches informie ren . 
Unser Herr M. Maurer von der Personalabteilung freut sich 
auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung . 
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Zellweger Uster AG 
8634 Hombrechtikon 
Telefon (055) 41 6111 

Fachlech Kurs SE-227: Oie nächste Phase des Kurses wird noch einmal in 
allen Details besprochen und die Standorte verglichen. 



anhand der Tonbänder vorgeführt werden. 
Doch liess man sich durch diese schlechten 
Beispiele nicht die gute Laune verderben und 
kehrte schon bald wieder zum geselligen Bei
sammensein zurück. Nach und nach verkro
chen sich die müden Gestalten in ihre Schlaf
säcke und begannen ein höchst harmonisches 
Schnarchkonzert 
Am nächsten Morgen war der Fourier schon 
früh auf. Mit dem Jeep fu hr er auf den nahege
legenen Basisversorgungsplatz um das Früh
stück abzuholen. Tatsächlich fuhr er zu sich 
nach Hause, wo seine Mutter bereits literweise 
Kaffee gekocht hatte und auch Brot, Butter und 
Konfitüre bereitstanden. An dieser Stelle sei 
Frau Kempter ganz herzlich gedankt. Zurück 
im Lager kam das Frühstück gerade rechtzeitig 
als auch die letzten Schlafmützen aufstanden. 
Inzwischen drängte die Übungsleitung. Es 
sollte noch einmal eine ganz kurze Sprech
funkübung folgen. Diesmal waren durch die 
Standortzuteilung in Tobeln und auf der Rück
seite von Hügeln besonders hohe Anforderun
gen an eine geschickte Standortwahl gestellt. 
Doch auch diesmal wurden die Probleme 
schon fast vorbildlich gemeistert. 
Wirklich vorbild lich ging es ansch li essend 
beim Parkdienst zu und her. Je unter der Lei
tung eines Aktiven besorgten die Gruppen von 
Jungfunkern die ganze Putz- und Kontrol lar
beit derart reibungslos, dass schon nach kur
zer Zeit alles Material abgabebereit be reitlag. 
Nichts wurde ungereinigt gelassen und kein 
Material fehlte. Ein dickes BRAVO an die Jun
gen. 
Somit war auch dieser Kurs glücklich über die 
Runden gegangen. Ich glaube, dass wir wirk
lich etwas bieten konnten und auch gute Aus
bildung vermittelt haben. Es war für die ganze 
Übungsleitung und hoffentlich auch für die 
Teilnehmer ein sehr befriedigendes Erlebnis. 
Wir alle freuen uns darauf, im nächsten Kurs 
die nächst grössere Station, die SE-412 ken
nenzulernen. 

Neueintritte 

Als Folge der Übung LILIPUT und des Fach
technischen Kurses konnten sich eine ganze 
Reihe Junger zu einem Beitritt zum EVU ent
schliessen. Ich verzichte hier auf eine persön
liche Vorstellung jedes einzelnen und lasse es 
bei den Namen bewenden. 

Breitenmaser Stefan 
Schenkel Markus 
Hechtberger Roger 
Meile Daniel 
Thaimann Mario 

Meile Hanspeter 
Widmer Urban 
Karrer Stefan 
Zuppiger Bertram 

Euch al le heissen wir in der Sektion Uzwil recht 
herzlich wi llkommen. Wir werden uns freuen, 
mit Euch we iterh in to lle Anlässe zu erleben und 
wir hoffen , dass Ihr von uns gut für die Rekru
tenschule vorbereitet werdet. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Unser diesjähriger Grosseinsatz am «Züri
Fäscht" liegt hinter uns, wir dürfen von einem 
erfolg reichen Anlass sprechen. Martin Weber 
als engagierter Teilnehmer am Uem D offen
sicht lich überwältigt von den Ereigni ssen, hat 
wiederum einen Bericht verfasst: 

Vor ei nem Jahr berichtete ich von «einem Fest", 
das zum Begriff wurde. Das vergangene 

Züri-Fäscht «2000 Jahre Zürich" 

ist nun als «Fest der Superlative" zu bezeich
nen. Nicht nur die Besucherzahl von etwa einer 
Million Gästen brach alle bisherigen Rekorde, 
auch auf den meisten anderen Gebieten (zum 
Beispiel Zahl der verkauften Würste und 
Getränke) eröffneten sich neue Dimensionen. 
Sogar Petrus ersch ien das Fest Anlass genug, 
die am Samstagabend droh enden und voraus
gesagten Gewitterwolken bis Sonntagmorgen 
zurückzuhalten . 
Das Samstagsfeuerwerk bildete den absoluten 
Höhepunkt des Festes. Über eine riesige Laut
sprecheranlage entlang des Seebeckens, 
sowie über vier Lakai-Radiostationen gelangte 
die Feuerwerks-Begleitmusik zu den 
Zuschauern in der Umgebung. Der Zürcher 
Himmel wurde für eine gute halbe Stunde zu 
einem gewaltigen Lichtspieltheater. Das ganze 
Universum schien zusammenzurücken und 
der Stadt zuzujubeln , als in einem Bild der Him
mel beinahe minutenlang von blinkenden 
Sternchen übersät war, aus denen dann und 
wann farbige Feuerstrah len hervorschossen. 
Ganz wie dieser Feuer-Freudentaumel war 
auch die Stimmung unter den Zür i-«Fäschten
den". Ich habe überall nur Leute gesehen, die 
aufgestellt und fröhlich waren. 
Nach diesem Abstecher in den Gigantismus 
will ich nun auf den Boden der Realität zurück
kehren, und die Arbeit des EVU an diesem 
Anlass etwas beleuchten. 
Die generalstabsmässige Planung dieses sehr 
personalintensiven Einsatzes wurde vom 
Uem-Chef Michel Meier mit EDV-Unterstützung 
perfekt durchgeführt. Am Übermittlungsdienst 

haben sich 39 Mitglieder der Sektionen 
Zürichsee rechtes Ufer, Zürcher Oberland, 
Thalwil , Glarus und beider Basel(!) beteiligt, 
die insgesamt 464 Arbei tsstunden geleistet 
haben. Erstmals war das Übermittlungszen
trum in einem Funk-Container am Bürkliplatz 
untergebracht. Es hat sich in der neuen Form 
bestens bewährt. Hier liefen alle Fäden zusam
men: Die verschiedenen Funknetze, das Tele
fon und die zur Schicht an- und abtretenden 
Übermittler. Seiner Augenfälligkeit wegen 
diente der Funk-Container sogar als Treffpunkt 
für ver lorengegangene oder ausgerufene Kin
der. 
Unsere Übermittlungsaufgabe war der Grösse 
des Festes entsprechend umfassend: Ganze 
Lastwagenladungen Getränke mussten nach
bestellt we rden; der Funker wusste (wie könnte 
es anders sein!) genau Bescheid über den Pro
grammablauf und wurde mit allen erdenk
lichen Fragen bestürmt; zwecks Führung ei ner 
Statistik des OK und für Lautsprecherdurchsa
gen konnten die Platzbelegungen (in Prozent 
oder Anzahl Besucher) in Erfahrung gebracht 
werden. Für verstummte Lautsprecher und 
überlastete Kühlgeräte organisierte man fach
kundige Elektriker mit der nächstgrösseren 
Sicheru ng, und selbst geschlossene Wasser
hahnen konnten wieder geöffnet werden. 
Ambulanzen mussten angefordert werden, es 
wu rde aber auch direkt Erste Hilfe an leiden
den Mitmenschen geleistet. Doch damit 
erschöpften sich die Aufträge keineswegs. 
Unentbehrl iche Mitglieder des Organisations
Komitees benötigten einen Begleiter mit Funk. 
Nur mit Mühe konnte ein Journalist abgewim
melt werden, der unbedingt den (ab Tonband!) 
zur Bevölkerung sprechenden Stadtpräsiden
ten fotografi eren wollte. 
Somit hat das Züri-Fäscht wiederum manchem 
EVU-Mitglied Einblick in teilweise pikante 
Details eines solchen Grossanlasses ermög
lich t und darf auch aus unserer Sicht als Erfolg 
auf der ganzen Lini e gewertet werden. 
Soweit Martins Bericht; herz lichen Dank! 
Nachzutragen ist an dieser Stelle noch der 
Dank des Verkehrsdirektors Erich Gerber an 
alle EVU-Teilnehmer. Er äusserte sich dahinge
hend, dass unser Einsatz seinen Zweck voll
umfänglich erfüllt habe und ist überzeugt, dass 
unsere Arbeit wesentlich zum guten Gelingen 
des Festes beigetragen hat. 
Mich persönlich haben zwei Dinge besonders 
gefreut: dass Martin Webertrotz strengem Ein
satz das Fest so gut geniessen konnte, aber 
auch die Teilnahme eines Basler Kameraden 
an diesem Zürcher Einsatz. Auch Dir ein herzli
ches «Dangg' scheen!". 

WB 

INFORMATIK-KURSE (seit 197_6) 
Als eines der erfahrensten Computer-Schulung s- Institute bieten wir eine breite Palette an Tages- und 
Firmenkursen an. Die Veranstaltungen richten sich teils an EDV -Einsteiger, teil s an fortg eschri ttene Mini 
und Mikrocomputer-Spezialisten und Ingenieure. Auch hausinterne Seminarien. 

e Mikroprozessoren I, II, 111 e Einführung EDV e UNIX/ XENIX 
e BASIC I + II e Textverarbeitung e Programmiersprache ·c· 
e PASCAL I + II e Multipl an e 68 000 
e FORTRAN e COBOL e OS -9 
e Software -Engineering 
e Modula 2 

e Datenbanken 
e Lotu s 1-2 - 3 

e Computer -Netze 
• dBa se 111 

Unsere Sch ulungsräume sind mit modernsten Rechnern ausgerü st et: UNIX (68 000), DEC PDP -11, IBM 
PCs und Apple Mclntosh. Das Kursprog ramm und Detailp rospek te sen den wir Ihnen gerne zu. 
Rufen Sie uns an I Neu: Gesamt -Kursprog ramm -Katalog 1986! 

c Digicomp AG Computerschule Zürich 
Zürchersir 6, 8952 Zürich -Schlieren, Tel. (01) 730 76 55, Telex 827 742 
Autori siertes Schu lungszentrum von Lotu s und Ashton -Tate 
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EVU KONTAKTADRESSEN 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGGI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (061) 67 07 23 

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 22 97 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm i Gst Urban Siegenthafer 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 55 24 93 P (031) 4419 41 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 940 04 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
p (061) 972013 

Chef Basisnetz 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 81 49 92 P (031) 86 2318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Kanalfingen 
G (031) 6152 54 P (031) 99 29 67 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 22 9166 P (021) 334111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 271166 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 3615 58 

Beisitzer 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthaferstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 510 80 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Allmendstrasse 2, 4534 Flumenthal 
G (065) 23 4 7 22 P (065) 77 25 87 
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Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
p (061) 76 56 62 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
G (061) 96 52 65 P (061) 46 5141 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 40 0151 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob-Stutz-Strasse 
8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 882, 2301 La Ghaux-de-Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 23 4137 

Section de GenE!Ve 
Gasepostale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 9912 97 P (022) 5311 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli 
Feld 15, 8752 Näfels 
p (058) 34 26 31 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 26 76 61 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 410816 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Wiesenstrasse 2, 9435 Heerbrugg 
G (071) 20 6151 P (071) 72 69 66 

Section de Neuchätel 
Franyois Mueller 
Ghemin de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
B (038) 2111 71 P (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 5 45 27 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zu chwil 
G (065) 21 23 31 P (065) 25 33 94 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig, Burgers:rasse 21 
3600 Thun 
G (031) 81 49 31 P (033) 22 66 83 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 63 2101 

Sezione Ticino 
Gasel Ia postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti, Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 5310 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli, Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90 -13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Ghapuis 
Morcles, 1890 St-Maurice 
8 (025) 65 24 21 p (025) 65 26 81 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton , Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021) 33 4111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P (01) 760 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88/89 
Sendelokal (01) 94015 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich 
G (01) 4111 32 P (01) 41 84 48 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

ln Zukunft wird 
immer mehr fernkopiert. 
Aber hoffentlich geschützt 
vor fremden Blicken. 
Oie Übertragung von Faksimiles ist 
eine neue Übermittlungstechnologie, 
die weiter zunehmen wird. Es kann 
zwar niemand wirklich verhindern, 
dass Übertragungsleitungen ange
zapft werd en. Aber mit de n Spezial
geräten von CRYPTO bleiben Ihre 
Dokumente, Pläne 
und Grafiken unter
wegs unsichtbar für 
Unberechtigte. Ein
fach und sicher. 

CRYPTO AG 
Postraeh 474 
Cll -6301 Z tt g/Schweiz 
Te le ron 042/ ,~4 7722 
Tele rax G2/G3 042/ 41 22 7'2 
Te lex 868 702 cry eh 
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Zur Steigerung der Kampfkraft 
unserer Armee: das taktische 
Führungsfunksystem SE-225 

Modernes Funksystem zur effizienten 
Führung zunehmend mobiler Truppen 

Sichere Verbindungen unter schwierigen 
Bedingungen 

Mit Schutzmassnahmen gegen die 
Wirkung elektronischer Kriegsführung 

Geeignet zur Ablösung der Funkstationen 
SE 227/412 

Hauptmerkmale 
* Universeller Einsatz dank umfangreichem 

Zubehör: 
- als Tornistergerät mit hoher Autonomie 
- als Fahrzeugstation in allen Rad- und 

Raupenfahrzeugen unserer Armee 
-als ortsfeste Funkstation in befestigten 

Anlagen 
* Rascher Verbindungsaufbau 

*Automatische Wahl störungsfreier 
Kanäle, unter besonderer Berücksichti
gung unseres Geländes 

*Selektiver Anruf oder Rundspruch 
*Stark vereinfachte, flexible Netzplanung 
*Jedes Gerät als unbediente Relais-

station einsetzbar 
*Automatische Sprachverschleierung 
* Modernste Technologie 

Arbeitsgemeinschaft abz 
Autophon AG, Solothurn 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie., Baden 

Zellweger Uster AG, 
Hombrechtikon 
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EDITORIAL 

Professionell 

ist ein Schlagwort geworden, das heute gerne und häufig verwendet wird. 
Dieses lateinische Fremdwort bedeutet eigentlich «berufsmässig" und 
damit verbunden ist die Ansicht, dass berufsmässig Ausgeführtes gut 
gemacht ist (schliesslich war ja auch der/die Fach-mann/frau am Werk). 

Dass immer mehr Leute diesen Begriff vor allem zur Charakterisierung 
ihrer eigenen Leistung verwenden um sich damit von der Arbeit anderer 
Mitbürger/innen abzuheben, ist wohl eine unvermeidliche, aber dennoch 
unerwünschte, Nebenerscheinung. 

Es wird allgemein angenommen, dass wir Übermittler Profis in Sachen 
Kommunikation seien . Dabei steht jedoch häufig das rein Technische im 
Vordergrund (von den Menschen spricht man eher selten). Dabei gibt es 
mindestens drei gute Gründe warum es umgekehrt sein sollte. Gute Kom
munikation ist eine notwendige Voraussetzung, damit 

- eine Arbeit richtig erledigt werden kann 
- Leute motiviert werden können 
- Kunden (sprich Mitglieder) angesprochen sind. 

Noch verbleiben uns einige Monate bis zum Abschluss unseres mittel
fristigen Programmes «Werbung». Nützen wir sie professionell!!! 
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Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen 

sich vor (VIII) 

Curriculum vitae Jürg Saboz 

Ne le 10 decembre 1937 a Zurich. Origi
naire de Mathon/GR. 

Ecole primaire et progymnase a Baden, 
gymnase a Zurich. Etudes de chimie 
generale et these en chimie organique 
(spec ialitee photo-chimie) a I'EPFZ 
(ETH). 

Collaborateur dans une entreprise chi
mique entre autres dans /es fonctions 
de ehe! d'attelier de production et 
responsable de Ia coordination techni
que sur /e plan mondial. 

Plt (01 trm) dans /'EM du seu/ Gr m DCA 
romand de l'armee. 

Membre de Ia sect ion Baden de I'AFTT 
depuis 1959 (secretaire puis presi
dent) . Elu au CC en 1972 comme chef 
des cou rs techniques. 

S'interesse particulierement aux lan
gues, a Ia famille, a Ia technique en 
generale et pratique avant taut le ski 
alpin. 
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EVU AKTUELL 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Übung «Pronto 86» 
Verbindungsübung Katastrophenhilfe 
Von Hptm Peter Suter, Chef Katastrophenhilfe EVU 

Am 30. September fand zusammen mit der 
Sektion Biel die Verbindungsübung Pronto 86 
statt. Das Ziel der Übung lautete: Dem Vorste
her der Zentralstelle für Katastrophenhilfe und 
Gesamtverteidigung des Kantons Bern und 
dem Uem Chef der Kantonspolizei Pol Hptm 
Villiger aufzuzeigen, dass der EVU in der Lage 
ist, Verbindungen über grosse Di stanzen anzu
bieten. 
Um 08.00 fand in Bern die Befehlsausgabe für 
die Sektion Bern statt. Es waren 7 Aktiv-, 
4 Jungmitglieder, 3 junge aktive Veteranen und 
2 Fahrerinnen der GMMB dabei. Bei der Sek
tion Siel machten 5 Aktiv- und 8 Jungmitglieder 
an der Übung mit. Folgende Verbindungen 
waren zu erstellen: Telefon/R 902 von der 
Kaserne Bern via PTI-Sendeturm Bantiger 
nach Bie/; SE-226 Vrb Bern-Biel. 
Bereits um 09.30 hatte Bern SHF-mässig Kon
takt mit dem Bantiger. Die FKD Bern hatte uns 
d ie Benützung des Sendeturms ohne bürokra
tische Wenn und Aber gestattet. Das Material 
musste in Einzellasten mit einem kleinen Elek
troaufzug behutsam in den Risti. -Shelter auf
gezogen werden. Dieser She/ter ist oberhalb 
verschiedener grosser Risti.-Antennen mon
tiert. Er d ient vor allem für temporäre Rist/.-Ver
bindungen. Soweit so gut, aber jetzt begannen 

die echten Probleme. Die Qualität der SHF-Ver
bindungen waren trotz optimaler Sichtverbin
dung (besser geht es wirklich nicht) miserabel , 
d. h. unbrauchbar. Die R 902 Sta wu rden aus 
dem Shelter herausgenommen und auf der 
ca. 3 m tieferen Besucherplattform aufgestellt. 
Das Resultat war merklich bessere SHF-Ver
bindung, allerdings mit starkem «Fading ... Wir 
vermuten, dass die elektromagnetische 
Umweltverschmutzung der vielen in unmittel
barer Nähe (0,5-5 m) plazierten und teilweise 
fast in die gleiche Richtung wie unsere R 902 
strahlenden (u nd empfangenden) Antennen 
unseren Drang nach Verbindung beeinträch
tigt haben. Die Mehrkanalgeräte wurden eben
falls auf die Besucherplattform verschoben . 
Geholfen hat es nichts. Die MK klapperten wei
terhin leise vor sich hin. Vermut lich wurde über 
die vielen nicht abgeschirmten Kabel uner
wünschte Energie eingekoppelt 
Am Nachmittag wurden Dr. Heller und Pol Hptm 
Villiger nichtsdestotrotz über die Übungsan
lage und den Ablauf informiert. Seide bekun
deten Interesse an «Schweren" Übermittlungs
mitteln für Verbindungen über grosse Distan
zen. Die Uem-Mittel der Kantonspolizei werden 
in einem Katastrophenfall zumindest sehr stark 
belastet sein und teilweise zu entfernt vom 
Schadengebiet beim KP-Schadengebiet sein . 
Eine Entlastung wäre durchaus auch 24 bis 48 
Stunden nach dem Katastrophenereignis 
erwünscht. 
Die Übung konnte gernäss Tagesbefehl zeitge
recht, ohne Unfall und ohne Materialschaden 
bzw. -verluste beende! werden . Vielen Dank 
allen Teilnehmern, insbesondere der EVU Sek
tion Biel und der GMMB. Dank gutem Einver
nehmen mit dem Zeughauspersonal konnte am 
Montag der Materialrückschub speditiv über 
die Runden gebracht werden . 

Schlussfo lgerungen des Übungsleiters: 

- Es hat sich gezeigt, dass wir vie le aktive 
Funkspeziali sten, aber zuwenig R-902-Ken
ner haben. Es ist dringend notwendig , wie
der einen fachtechnischen Kurs R 902 
durchzuführen und Mitglieder mit R-902-
Kenntnissen zu aktivieren (dies dürfte auch 
im Hinblick auf die Gesamtschweiz. Übung 
gelten). 

- Die vermuteten Einflüsse der PTI-Ri st i. 
Antennen sollten 1987 zusätzlich mit einem 
Test-Detachement erhärtet werden. 

- Mit den Vorarbeiten für eine einigermassen 
organisierte «Katastrophenhilfe Uem" 
zugunsten der zuständigen Behörden des 
Kt. Bern kann weitergemacht werden. 



EVU-Mitg/ieder berichten: 

Das Gemeinschaftswerk 
von Alice Hess-Naef, Ehrenmitglied des EVU 

Unser Nationalfeiertag hat für uns alle eine 
ganz besondere Bedeutung. Warum? Nicht nur 
weil dieser Tag d ie geschichtliche Struktur 
unseres Landes symbolisiert, sondern wei l es 
der Tag ist, der unsern Willen zum Weiterbe
stehen und unser Bekenntnis zum «Gemein
schaftswerk Schweiz" zum Ausdruck bringt. Er 
unterstreicht auch das Vertrauen in die verein
ten Kräfte, die aus verschiedenen Richtungen 
kommen , die aber alle das gleiche Ziel verfol
gen. Diese Gedanken führen uns zur Erkennt
nis, dass wir bereit sein müssen für dieses 
«Gemeinschaftswerk" Opfer zu bringen, um es 
zu erhalten und zu bewahren, aber auch um 
uns seiner würdig zu erweisen. 
Schon vor 2400 Jahren entstand ein ähnliches 
Gemeinschaftswerk. Das biblische Buch 
Nehemia handelt vom Wiederaufbau der 
Mauern der Stadt Jerusalem ums Jahr 445 vor 
Christi Geburt. Baumeister war der vom persi
schen Grasskönig eingesetzte ausserordent
liche Statthalter Nehemia selbst. Das Werk 
wurde in der unglaublich kurzen Zeit von 
52 Tagen vollendet. Der Eifer der Leute war 
gross, heisst es doch: «Das Volk gewann ein 
Herz zu arbeiten." Es war d ies auch begreiflich, 
denn der Mauerbau war das sichtbare Zeichen 
für die Gründung eines eigenen Staatswesens, 
nachdem das Volk während mehr als hundert 
Jahren in Gefangenschaft geschmachtet hatte. 
Im Baubericht wird besonders ein Oberst 
erwähnt, der in Ermangelung von männlichen 
Nachkommen seine Töchter zu den Maurer-

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Orgatechnik 6. Internationale Büromesse 
Köln '86: (16. bis 21.1 0.1986) Nutzung von 
Datenbanken über Mikrocomputer, BTX und 
Datex-P, Messeplatz, D-5000 Köln 21. 
Radio 86: 27./28.10.1986; nähere Unter
lagen können bei der Medag AG, Postfach, 
4001 Basel, bezogen werden. 

Auszug aus dem 
Basler Messe- und Kongress
Kalender 1987 der 
Schweizer Mustermesse Basel 

10.2. bis 15.2.1987/C 

Swissbau 87 

7. Bautachmesse Basel 
7• Exposition de Ia construction Säle 
7• Esposizione dell 'edilizia Basi lea 
7th Building Trade Fair Basel 

Sekretariat Swissbau 
Postfach, CH- 4021 Basel 

arbeiten beizog. Da d ie Bauleute fast ununter
brochen von feind lichen Fürsten bedroht wur
den, liess sie Nehemia bewaffnen. Es ist anzu
nehmen, dass auch die Töchter mit Schwer
tern ausgerüstet wurden. Die betreffende Notiz 
lautet: "Jeder der da baute, hatte sein Schwert 
an seine Lenden gegürtet, mi t der einen Hand 
taten sie d ie Arbeit, mit der andern hielten sie 
d ie Waffe ." Keile und Schwert sind bis heute 
d ie Symbole eines gesunden Gemeinwesens 
geblieben. 
Nachdem die Mauern hergestellt waren , gab 
sich das Volk eine Verfassung. Bei ihrer 
Annahme hatten auch die Frauen Stimmbe
rechtigung. Nehemia schreibt: «Das Volk samt 
den Weibern, Söhnen und Töchtern schwuren, 
zu wandeln im Gesetz." Die Verfassung, welche 
d ie Gebote Mosis zur Grundlage hatte, war 
durch drei Punkte gekennzeichnet: Heiligung 
des Sabbates, Heil igung der Ehe und Hei li
gung des Halljahres. Wenn in ihr die Frau nicht 
speziell erwähnt wurde, so deshalb, wei l sie in 
diesen wesentlichen Punkten dem Manne 
gleichgestellt war. Nicht wörtlich von Mose 
übernommen, doch dem Sinne nach befolgt, 
wurde gewiss auch die Verordnung, dass 
jemand, der sich verheiratete, im ersten Jahr 
der Ehe weder Steuern zu bezahlen, noch Mili
tärd ienst zu leisten hatte. 
So also entstand vor 2400 Jahren ein Gemein
wesen, dessen fundamentaler Geist heute 
noch von Bedeutung ist. 

14.3. bis 23.3.1987 IC 

71. Schweizer Mustermesse 

71 • Foire Suisse d'Echantillons 
71 • Fiera Campionaria Svizzera 
71 st Swiss lndustries Fair 

Schweizer Mustermesse 
Postfach, CH-4021 Basel 

19.3. bis 20.3.1987 / C 

Symposium New Vistas 87 

Thema: Der Beitrag der Schweiz zum Welthan
del der Zukunft - Chancen und Grenzen 
Theme: La contribution de Ia Suisse au com
merce mondiale de demain - possibilites et 
limites 
Tema: II contributo della Svizzera al commercio 
mondiale del futuro - opportunitä e limiti 
Theme: Switzerland's contribution to the future 
ot worldtrade - chances and Iimits 

4.4. bis 12.4.1987 

28. Schweizerische Kunst-
und Antiquitätenmesse 

28• Faire suisse d'art et d'antiquites 
28• Mostra svizzera d'arte e d'antiquariato 
28th Art and Antiques Fair of Switzerland 

Sekretariat Schweizerische Kunst-
und Antiquitätenmesse 
Postfach, CH -4021 Basel 

23.4. bis 30.4.1987 

15. Europäische Uhren-
und Schmuckmesse - Basel 87 

15• Faire Europeenne de I'Horlogerie 
et de Ia Bijouterie - Basel 87 

15• Mostra europea dell 'orologeria 
e della gioiel leria- Basel 87 

15th European Watch, 
Clock and Jewellery Fair- Basel 87 

Sekretariat Europäische 
Uhren- und Schmuckmesse - Basel 87 
Postfach, CH - 4021 Basel 

17.6. bis 22.6.1987 

Art 18'87 

18. Internationale Kunstmesse 
(Kunst des 20. Jahrhunderts) 

18• Salon international d'art 
(Art du 20• siecle) 

188 Mostra internazianale d'arte 
(Arte del 20° secolo) 

18th International Art Fair 
(20th Century Art) 

Sekretariat Art, Postfach, CH-4021 Basel 

8.9. bis 12.9.1987 / C 

lneltec 87 

13. Internationale Fachmesse für Elektronik 
und Elektrotechnik 

13• Salon international de l'electronique 
et de l'electrotechnique 

13• Fiera specializzata internazianale 
dell'elettronica e dell'elettrotecnica 

13th International Exhibition for Electronics 
and Electrical Engineering 

Sekretariat lneltec, Postfach, CH - 4021 Basel 

29.9. bis 3.10.1987 

Büfa 87 

Die Schweizer Messe des Büros 
27. Fachmesse für Automation, Einrichtung, 

Telekommunikation, Organisation 
und Technik 

La Faire Suisse du Bureau 
27• Salon de l'automation, de l'equipement, 

de Ia telecommunication, 
de l'organisation et de Ia technique 

La Fiera Svizzera della Officina 
27• Fiera specializzata dell'automazione, 

dell 'arredamento per uffici, 
delle te lecomunicazioni, 
del l'organizzazione e della tecnica 

The Swiss Fair for the office 
27th Trade Fair for Automation, Equipment, 

Telecommunication, Organization 
and Systems 

Sekretariat Büfa, Postfach, CH- 4021 Basel 

1.10.1987/ C 

Videotex 87 

Kongress und Ausstellung 
der Videotex-Branche 
Gongres et Exposition 
de Ia branche videotex 
Congresso con Esposizione 
del settore Videotex 
Congress and Exhibition 
ot Videotex-lndustry 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Zusammenarbeit von Autophon, Bundesamt für Zivilschutz und PTT 

Sirenenfernsteuerung SF 457 (II) 
Achilles KOLLER, Bern 

6 Die Anlageteile 

6.1 Kommandogerät KG 457 

Das Kommandogerät ist in einem Gehäuse für 
Wandmontage untergebracht (F1g. 3). Es ent
hält eine Grundausrüstung, die modular ausge
baut werden kann . 
Als Grundausrüstung gernäss den Forderun
gen des Bundesamtes für Zivilschutz sind eine 
Anzeige und vier Tasten vorhanden. Die Anzei
ge ist unterteilt in Betriebs- und Störungsanzei
ge. Die Betriebsanzeige vermittelt die Zustände 
«Betriebsbereit", «Aiarmierung erfolgt" , «Netz
ausfall " und «Betriebsstörung ". Die Störungs
anzeige gibt mit LCDs die Nummern der gestör
ten Sirene(n) bzw. der gestörten Steuerung be
kannt. Drei Tasten erlauben das Auslösen der 
Sirenenzeichen «Allgemeiner Alarm ", «Strah
lenalarm" und «C-Aiarm "; mit der vierten Taste 
kann man eine Auslösung unterbrechen . Das 
Drücken einer Taste löst die Steuerung aller 
Sirenen im Alarmierungsbereich aus. Besteht 
eine Zivilschutzorganisation aus mehreren 
Alarmierungsbereichen , so wird eine Schaltein
heil für die zentrale Auslösung modular er
gänzt. ln Stellung «Zentrale Auslösung " löst 
das Kommandogerät alle Sirenen der Zivil
schutzorganisation aus, in der andern Stellung 
nur die Sirenen des Alarmierungsbereiches , an 
den es angeschlossen ist. 
Für den friedensmässigen Einsatz stehen bis 
drei weitere Tasten für Feuer- , Wasseralarm, 
Test usw. als modulare Ergänzung zur Wahl. 
Für jede Taste kann ein Wirkungsbereich defi
niert werden, der sich mit dem technischen 
Alarmierungsbereich nicht decken muss. Ein 
zusätzlich zu bestückender Gruppenwahlschal
ter bietet die Möglichkeit , die Sirenen in zehn 
verschiedene Gruppen einzuteilen, damit sich 
Sirenen je nach Bedarf örtlich oder regional 
auslösen lassen. 

Fig. 3 
Kommandogerät - Appareil de commande 
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Das Kommandogerät wird mit 220 V ~ ge
speist, ist jedoch zum Überbrücken von Unter
brüchen bis zu acht Stunden mit einem Akku
mulator ausgerüstet. Genügt dies nicht, kann 
eine Einheit zur Speisung mit 12 ... 70 V Gleich
spannung ergänzt und die Speisung von einer 
grösseren externen Batterie vorgenommen 
werden. 

6.2 Verteilgerät VG 457 

Das Verteilgerät ist das Herz der Anlage . Es 
steuert und kontrolliert den Datenverkehr zwi
schen Kommando- und Fernsteuergeräten. 
Hier sind auch alle für die Anlage wichtigen 
Daten gespeichert, beispielsweise die Anlage
grössen, die Netzgestaltung, die Betriebszu
stände usw. 
Das Verteilgerät hat zwölf Anschlüsse für Kom
mando- und Fernsteuergeräte ; es können je
doch nur maximal vier Kommandogeräte an 
einem Verteilgerät betrieben werden (Fig. 4). 
Für Zivilschutzorganisationen, die aus mehre
ren technischen Alarmierungsbereichen beste
hen, ist es nötig, die Verteilgeräte miteinander 
verbinden zu können. Daher kann das Verteil
gerät mit Schnittstellen für den Zusammen
schluss ergänzt werden; vier für untergeordne
te Verteilgeräte, eines für ein übergeordnetes. 
Da sie interzentral verlaufen, sind die Verbin
dungen Mietleitungen. Eine weitere Schnittstel
le, ebenfalls nach Bedarf bestückbar, dient dem 
Anschluss der Sirenenfernsteuerung an eine 
Mannschaftsalarmanlage SMT 75. 
Im Verteilgerät befindet sich auch die zentrale 
Systemüberwachung, die Störungen der Steue
rung an den PTT-Störungsdienst und an das 
Kommandogerät bzw. Störungen der Sirene an 
das Kommandogerät signalisiert. Zur Eingren
zung der Fehler dient dem PTT-Personal eine 
im Verteilgerät eingebaute Diagnostikeinheit , 
bestehend aus einer Tastatur und einer alpha
numerischen Anzeige. Damit lassen sich aber 
auch alle Daten der Anlage abfragen und anzei
gen, beispielsweise die Anlagegrösse, die 
Netzgestaltung, der Zustand einer bestimmten 
Sirene, wobei die Anzeige unterscheidet, ob die 
Sirene aktiv und welches Zeichen ausgelöst ist, 
ob sie eine Störung aufweist usw. 

6.3 Fernsteuergeräte FG 457 

Das Fernsteuergerät ist in einem gleichen Ge
häuse für Wandmontage wie das Kommando
gerät untergebracht. Es bildet die Schnittstelle 
der Fernsteuerung zur Sirene und muss daher 
in deren Nähe montiert werden. Figur 5 zeigt 
eine Montageordnung für eine Zivilschutzsirene 
zusammen mit dem Sirenenschalter und einer 
örtlichen Handauslösung für die drei Zivil
schutz-Sirenenzeichen sowie für die Unterbre-

chung. Die verwendete Weilrohrinstallation ge
währleistet den für die Sirenenanlage verlang
ten EMP-Schutz (Elektro-Magnetischer Puls). 
Das Fernsteuergerät kann sechs Sirenen- und 
das Unterbruchzeichen auslösen. Die Ausgabe 
der Steuerung zur Sirene geschieht durch 
Schliessen von Relaiskontakten . Jedem Sire
nenzeichen ist ein Relais zugeordnet, das zum 
Steuern während 3 s schaltet. Bei der Verwen· 
dung einer BZS-Motorsirene ist zwischen dem 
Fernsteuergerät und der Sirene der Sirenen
schalter angeordnet, der nach Empfang des 50-
ms-Steuerimpulses für den Programmablauf 
der Sirene bezüglich Sirenenzeichen und 
Alarmdauer sorgt. Er enthält aber auch die 220-
V-Stromversorgung für die Sirene und das 
Fernsteuergerät. Fäll t das 220-V-Netz aus. so 
gilt die Sirene als gestört. Die Störung wird an 
das Kommandogerät zurückgemeldet und dort 
angezeigt. 
Die Schnittstelle des Fernsteuergerätes ist uni
versell gestaltet. Es können Motor- , Druckluft
und elektronische Sirenen angeschlossen wer
den. Für Friedenszeiten sind neben der Rück
meldung des 220-V-Ausfalles zwei weitere Ein
gänge für Störungsmeldungen vorhanden , z. 8. 
für die Signalisierung, dass der Druck einer 
Druckluftsirene nicht mehr genügt oder die 
Elektronik einer Sirene einen Defekt erlitten hat. 
Um vom 220-V-Netz autonom zu sein . kann 
das Fernsteuergerät mit einer Gleichspannung 
von 12 V ... 70 V gespeist werden . Fü r Sirenen. 
die neben dem Kontakt für das Sirenenzeichen 
ein Zusatzkriterium für die Auslösung benöti
gen, kann ein Scharfschalterrelais ergänzt 
werden. 

Fig. 5 Fernsteuergerät mit Installation- Appa
reil de telecommande et installation 

(Fortsetzung folgt) 



TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Zusammenarbeit von Autophon, Bundesamt für Zivilschutz und PTT 

Telecommande de sirenes SF 457 (II) 

Achilles Koller, Bern 

6 Parties d'installation 

6.1 Appareil de commande AC 457 

L'appareil de commande est Ioge dans un bo1-
tier pour mantage a Ia paroi (fig. 3), qui contient 
l'equipement de base pouvant etre corr.plete 
pardes modules. 
Selon les instructions de I'Office federal de Ia 
protection civile, l'equipement de base com
prend un dispositif d'affichage et quatre 
touches de commande. L'affichage permet Ia 
signalisation de l'etat d·exploitation ainsi que 
celle des derangements. Les etats d'exploita
tion «En service", «Alarme », «Panne reseau " 
et " Derangements " sont signales. L'affichage 
des derangements a lieu a l'aide de diades 
luminescentes qui indiquent le numero de Ia 
sirene ou des sirenes derangees, ou celui de Ia 
commande qui n'est pas en etat de fonctionner. 
Trois touches permettent de declencher les si
gnaux de sirenes suivants: " Alarme generale» , 
" Alarme rayonnement" et «Alarme C". Une 
quatrieme tauche permet d'interrompre le de
clenchement d'une alarme. La pression sur une 
tauche declenche Ia commande de toutes les 
sirenes d'un domaine d'alarme technique. Si 
une organisation de protection civi le comprend 
plusieurs domaines d'alarme, il y a lieu de 
completer l'unite de commutation par un mo
dule de declenchement centralise. Dans Ia po
sition "Declenchement centralise", l'appareil 
de commande declenche toutes les sirenes de 
l'organisation de protection civile, alors que 
dans l'autre position , seules les sirenes du do
maine d'alarme technique auxquelles l'appareil 
de commande est raccorde sont declenchees. 
Pour l'utilisation du dispositif en temps de paix, 
trois touches supplementaires pour l'alarme 
des pompiers, l'alarme eau et le test peuvent 
etre prevues au choix en complement. Un do
maine de commande peut etre prevu pour cha
que tauche; il ne doit pas forcement correspon
dre au domaine d'alarme technique. Un com
mutateur de groupe, qui peut etre prevu en 
Option, permet de repartir les sirenes en dix 
groupes differents, afin que celles-ci puissent 
etre telecommandees selon les besoins sur le 
plan local ou regional. 
L'appareil de commande est alimente en 
220 V-. II est , de plus , equipe d'un accumula
teur permettant une exploitation pendant huit 
heures au maximum en cas de panne reseau. 
Si cela ne suffit pas , le dispositif peut etre 
complete par une unite d'alimentation a courant 
continu 12 ... 70 V et l'alimentation peut se faire 
alors a partir d'une batterie d'accumulateur ex
terne plus importante. 

6.2 Appareil de distribution AD 457 

L'appareil de distribution est le cceur de l'instal
lation. II commande et contröle le trafic de don
nees entre les appareils de commande et de 
telecommande. C'est egalement ici que toutes 
les donnees importantes de l'installation sont 
memorisees, telles que Ia grandeur de l'installa
tion, Ia configuration du reseau, les etats d'ex
ploitation, etc. 
L'appareil de distribution est dote de douze 
raccordements pour les appareils de com
mande et de telecommande; cependant, seuls 
quatre appareils de commande peuvent etre 
exploites avec un appareil de distribution (fig. 
4). Pour les Organisations de protection civile 
comportant plusieurs domaines d'alarme tech
niques, il est necessaire de pouvoir intercon
necter les appareils de distribution. C'est pour
quoi l'appareil de distribution peut etre com
plete pardes interfaces pour l'interconnexion, a 
savoir quatre interfaces pour apparei ls de distri
bution subordonnes et une interface pour appa
reil de distribution principal. Etant donne que 
les lignes reliant ces dispositifs sont des lignes 
intercentrales, il y a lieu de faire appel a des 
circuits laues. Une autre interface, qui peut 
egalement etre obtenue en Option , permet de 
raccorder Ia telecommande des sirenes a une 
installation d'alarme des groupes d'intervention 
SMT75. 
Le dispositif de surveillance centralise du sys
teme se trouve egalement dans l'appareil de 

von über 
geordnetem VG zu SMT 75 

Fig. 4 

zu unter
geordnetem VG 

Verteilgerät - Appareil de distribution 
Von übergeordnetem VG- D 'un appareil de 
distribution hierarchiquement superieur 
Zu SMT 75- Vers l 'insta/lation SMT 75 
Zu untergeordnetem VG- Vers un appareil de 
distribution hierarchiquement subordonne 
KG Kommandogerät- Appareil de commande 
FG Fernsteuergerät- Appareil de telecom-

mande 
VG Verteilgerät- Appareil de distribution 

distribution. II permet de signaler les derange
ments de Ia commande au service des deran
gements des PTI et sur l'appareil de com
mande et d'indiquer les derangements des Si
renes sur l'appareil de commande. Une unite 
de diagnostic comprenant un clavier et un dis
positif d'affichage alphanumerique permet au 
personnel des PTT de localiser les derange
ments. En outre, on peut interroger et afficher 
toutes les donnees concernant l'installation, par 
exemple celles qui ont trait a sa grandeur, a Ia 
configuration du reseau, a l'etat d'une sirene 
particuliere- l'affichage de cette indication per
mettant de deceler si Ia sirene est active ou pas 
et de reconna1tre le genre de signal declenche, 
voire un derangement eventuel. 

6.3 Appareil de telecommande AT 467 

L'appareil de telecommande est Ioge dans un 
bo1tier semblable a celui de l'appareil de com
mande, pour mantage a Ia paroi. II constitue 
l'interface entre le dispositif de te lecommande 
et Ia sirene et doit, de ce fait , etre monte a sa 
proximite. La fig. 5 illustre Ia disposition des 
appareils pour une sirene de protection civile 
avec, en plus du coffret de telecommande, le 
commutateur de sirene et un dispositif de de
clenchement manuel local pour l'emission des 
trois signaux se rapportant a Ia protection civile 
et pour l'interruption de l'alarme. L'installation 
electrique realisee SOUS tubes ondules garantit 
Ia protection EMP (Electro-Magnetic-Puls) exi
gee pour les Installations de sirenes. 
L'appareil de telecommande permet de declen
cher six signaux de sirene et un signal d'inter
ruption. La commande de Ia sirene a lieu par 
fermeture de contacts de relais. Un relais, dont 
le contact se ferme pendent 3 s pour Ia com
mande, est attribue a chacun des signaux de 
sirene. Lors de l'utilisation d'une sirene motori
see OPC, le commutateur de sirene est place 
entre l'apparei l de telecommande et Ia sirene. 
Apres reception de l'impulsion de commande 
de 50 ms, ce commutateur assure le deroule
ment du programme de fonctionnement de Ia 
sirene conformement au signal prevu et garantit 
Ia duree d'alarme. II contient egalement le dis
positif d'alimentation a 220 V pour Ia sirene et 
l'appareil de telecommande. En cas de panne 
du reseau, Ia sirene est consideree comme 
affectee d'un derangement. Cet etat est signale 
et affiche a l'appareil de commande. 
L'interface de l'appareil de telecommande est 
universelle. Eile permet le raccordement de 
sirenes a moteur, a air comprime ou electroni
que. Pour l'utilisation en temps de paix, deux 
points de raccordement de retros ignalisation 
d'alarme sont prevus en plus de celui permet
tant Ia signalisation d'une panne de reseau. II 
est ainsi possible d'afficher a l'apparei l de com
mande une insuffisance de pression pour les 
sirenes pneumatiques ou un defaut d'electroni
que pour les sirenes electroniques, par exem
ple. Afin de rendre le fonctionnement des Si 
renes independant de Ia tension du reseau , 
l'appareil de telecommande peut etre alimente 
par une tension continue de 12 V .. . 70 V. Pour 
les sirenes qui necessitent un critere en plus de 
celui emis par le contact de commande du 
genre de signalisation, il est possible de com
pleter l'installation par un relais d'activation du 
circuit de raccordement. (a suivre) 
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ARMEES ETRANGERES 

Service de /'Information du Ministere de Ia Oefense Nationale: 

Le systeme de Iransmissions du 
1 (BE) Corps des annees 1980 
(PV) Avec l'aimable autorisation du Ministere de Ia Defense Beige nous publions un article sur 
les transmissions belges des annees 80. La description ci-dessous se veut une description 
technique de l'infrastructure. 

Exigences operationnelles 

Les caracter istiques du combat moderne, 
notamment en ambiance nucleaire, se tradui
sent, au niveau des Etats-majorset des unites, 
en termes de mobilite et dispersion, volume 
des informations a traiter et rapidite des reac
tions. 
Ces caracter istiques imposent les exigences 
suivantes au systeme de Iransmissions du 
Corps d'Armee: 

- souplesse et rapidite de deploiement et de 
manceuvre, 

- couverture de toute Ia zone d'action du 
Corps, 

- permanence des transmissions, malgre les 
destructions, I es pannes et I es mouvements, 

- reduction des de lais de transmissions, 
- protection des communicat ions, 
- ecou lement de pointes de trafic elevees, 
- allegement des moyens de Iransmissions 

des QG. 

Ces exigences peuvent etre rencontrees 
actuell ement par un systeme de Iransmissions 
maille , zonal, sür, a commutation automatique. 
Ce systeme doit etre complete, pour I es unites, 
,par les reseaux radio de combat, qui sortent 
du cadre de cet expose. 

Caracteristiques generales du systeme de 
transmissions 

Articulation du systeme maille zonal 

Le systeme est conc;;u de fac;;on a assurer les 
Iransmissions de tous les QG et d'un certa in 
nombre d'unites deployes dans Ia zone de 
combat. II camporte un maillage auquel les QG 
et unites viennent se raccorder. 
Le maillage est deroule, tel un filet, su r toute Ia 
zone d'action du Corps; il consiste en centre 
nodaux relies entre eux par des Iiaisons en 
faisceaux hertziens a grande capacite . 
Les QG se raccordent par faisceaux hertziens 
aux centres nodaux les plus proches. 
Des moyens d'integration radio permettent Je 
raccordement au maillage des autorites et de 
certa ines unites. 
Le choi x de points hauts pour l' implantation 
des centres nodaux facilite les raccordements 
par faisceaux hertzi en et par integra ti on radio. 

Protection des communications 

La securite des communications est assuree 
dans l'ensemble du systeme par Je chiffrement 
global des Iiai sons entre centres nodaux et des 
Iiaisons de raccordement des QG, ainsi que 
par le chiffrement des Iiaisons par integration 
rad io. 
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Le chiffrement est du niveau SECRET OTAN et 
est valab le aussi bien en telephonie et te legra
phie que pour les donnees. 

Commutation automatique 

L'etablissement des communicat ions a l'i nte
rieur du systeme se fait en automatiqu e, sans 
intervention de central istes, et d'une maniere 
extremement souple sans que l'abonne doive 
tenir compte des reorganisation s frequentes 
du deploiement et des mouvements ind ividuels 
des autres abonnes. 

Analyse du systeme 

Le 1 (BE) Corps a ete dote d'un systeme de 
Iransmission maille, zonal, sü r et automatique 
au debut des annees 1980. Nous allons exami
ner rapidement quels sont les materiels que 
l'on retrouve dans les centres nodaux, les QG 
et les unites. 

Le centre nodal 

Le centre nodal camporte essentiellement un 
central, des faisceaux hertziens et une station 
d'integration radio. 
Le central a pour fonction essentielle d'a iguiller 
automati quement les commu nica ti ons prove
nant des QG, des centres nodaux qui lui sont 
raccordes ainsi que de Ia station d'integration 
radio. 
Les faisceaux hertziens permettent, d'une part, 
de relier Je centre nodal a ses voisins pour for
mer Je maillage et, d 'autre part, de raccorder au 
centre nodal les QG deployes dans les envi
rons. 
Lastation d'integration radio permet aux abon
nes mobiles d'acceder, a travers Je centre 
nodal , a tout Je systeme. 

Les QG de Corps et de Division 

Outre I es mate riels destines a desservir indivi
duellement les abonnes (telephones, teleim
primeurs, equ ipements de donnees, fac-simi
les), les QG de Corps et de Division sont dotes 
d'un central, d'un ou plusieurs concentrateurs 
et de faisceaux hertziens. 
Le central a pour fonction de realiser automati
quement les communications entre les abon
nes du QG et ce lles vers des abonnes exte
rieurs au QG via Je maillage. 
Les laisceaux hertziens servent a reli er le QG 
au maillage; pour assurer Ia permanence du 
raccordement du QG et permeitre l'ecoule
ment de nombreuses communications vers Je 
systeme, deux Iiaisons de raccordement sont 
prevues. 

Le concentrateur est relie au centrat du QG. II 
const itue Je point d'entree dans Je systemedes 
d ifferents abonnes et des differentes machines 
d'exploitation installees dans le QG. Le raccor
dement des abonnes au concentrateur est 
fac ilite par Ia dispersion dans Je QG de boites 
de connexion disposees a proximite des abon
nes de fac;;on a reduire Ia longueur de Ia ligne 
de chaque abonne. Les abonnes peuvent se 
raccorder ou se deconnecter tout a fait libre
ment sur les boltes de connexion, donc sur Je 
reseau, sans que l'intervention d'un Iransmet
teur soit necessaire. Le concentrateur a une 
capaeile de 58 abonnes; deux ou trois concen
trateurs seront installes au QG Pr Corps. 
Quelques autorites devant etre touchees 
meme durant leurs deplacements, par 
exemp le I es commandants de Corps et de Divi
sion et leurs officiers G3, sont dotes d'un poste 
d'integration rad io leur permettant d 'acceder 
au systeme de Iransmissionsans etre tributai
res d'un raccordement par fil. 

Le QG de Brigade 

Les materiels deployes dans le QG de Brigade 
sont du meme type que ceux des QG Corps et 
Division sauf qu'aucun centrat n'est prevu. On 
trouve des lors dans le QG , outre les materiels 
destines aux autorites, un concentrateur relie a 
un des centre nodaux du maillage par une Iiai
son en faisceaux hertziens. 
La rea li sationdes communications entre deux 
abonnes du QG ou entre un abonne du QG et 
un abonne exterieur se fait a travers le centrat 
du centre nodal de rattachement. 
Etant donne que le QG Bde n'est pas dedouble 
et vu Ia frequence de ses deplacements, les 
autorites principales du QG sont dotees de 
postes d'integration radio qui leur donnentune 
liberte totale d'acces au systeme. 
Certains PC de groupement de certains Com
mandements de Zones importantes de Dep ou 
SP pourraient etre dotes de moyens analogues 
a ceux des QG de Brigade. 

Les unites au-dessous de Ia Brigade 

Les unites et organismes qui doivent entrer 
souvent en communication avec les abonnes 
automatiques des QG peuvent etre dotes de 
postes d'integration radio qui leur permettent 
l'acces au systeme, malgre leur dispersion sur 
IE? terrain et leurs mouvements. 

Remarque 

On notera que chaque QG ou unite obtient tou
tes les communications via son raccordement 
au maillage. 
L'independance de ces raccordements entre 
eux et l'absence de Iiaisons hierarchiques per
mettent a un QG ou a une unite d'evoluer a l' in
ter ieu r du systeme sans affecte r les Iransmis
sions des QG superieurs ou inferieurs. 

Fonctionnement du systeme 

Gestion des abonnes 

Tout abonne du systeme, telephonique ou 
autre, est caracterise par un numero d 'an
nuaire a 7 chiffres. 



Ce numero est propre a l'abon ne, ou du moins 
a sa fonction, et ne change donc pas meme si 
l'abonne change d'emplacement ou si, dote 
d'integration radio, il est en mouvement. Le 
numero de l'abonne peut eire rendu deduc
tible en fonct ion de l'unite et de Ia fonction de 
l'abonne, ce qui supprime Ia necessite d'editer 
et de tenir a jou r un annuai re propre a chaque 
QG. 
Les centraux du RITA sont pilotespar un calcu
lateur. 
Les numeros d'annuaire des abonnes depen
dant, a un moment donne, d'un cen tra l, sont 
enregistres dans Ia memoire de ce calculateur ; 
Ia Iiste de ces abonnes, qu'il s soient raccordes 
par fil ou par integration radio, est constam
ment et automatiquement tenue a jour, dans 
chaque centra l, malg re I es mouvements indivi
duels des abonnes. On peut donc d ire que Je 
systeme gere automatiquement ses abonnes. 

Acheminement des communications 

La maniere dont s'effectue dans Je systeme Ia 
recherche du correspondant doit evidemment 
tenir compte de Ia liberte tota le Ia issee aux 
abonnes quant a leurs mouvements et raccor
dements. Quand un abonne en appel le un 
autre le systeme ne sa it pas, a priori , ou se 
trouve l'appele; il va Je rechercher suivant une 
methode de rautage dite de diffusion d 'appel, 
que nous explicitons etant donne son impor
tance operationnelle. 
Lorsqu'un abonne appelant Iransmet a son 
central de rattachement le numero de l'abonne 
avec lequel il souhai te entrer en commu nica
tion , le central va verifi er, dans une premiere 
phase, si l'abonne demande est un de ses 
abonnes locaux. Si c 'est Je cas, Ia communica
tion est directement realisee. 
Si ce n'est pas le cas, Ia deuxieme phase com
mence: Je central de l'abonne appelant envoie 
alors un avis de recherche de l'abonne appele 
vers les centraux voisins; c hacun de ceux-c i 
procede alors comme Je cen tral de depart: 
recherche de l'appele parmi les abonnes 
locaux et, eventuellement, retransm ission 
dans une troisieme phase de l'avis de 
recherche vers les centraux vo isins non 
encore touches par cet avis. Le processus se 
poursuit jusqu'a ce que l'appele soit decouvert 
dans un des centraux du reseau. 
Dans ce cas Ia commun ication s'etablit a tra
vers les Iiaisons empruntees par l'avis de 
recherche qui a permis de trauve r l'appele. 
Si l'appele n'est pas decouve rt, l'avis de 
recherche est annule apres un temps donne. 
L'ensemble de ces operat ions dure moins 
d 'une seconde On constate que, avec un te l 
systeme, Ia communicati on est rea lisee par le 
chemin libre le plus court et que les centraux 
detruits ou surcharges sont contournes. La 
communication est etabli e tant qu' il existe un 
chemin possible entre l'appelant et l'appele. 

Traitement des appels prioritaires 

Dans l'etablissement des comm unications 
entre abonnes Ia methode de rautage par diffu
sion d 'appel tient compte du degre de prior ite 
des differentes communicat ions en cours ou a 
etablir. 
Dans cette optique , chaque abon ne se voit 
attribuer par le commandement un niveau de 
priorite parmi trois niveaux possibles; on d is
tingue les abonnes a trafic restreint, qui peu
vent eire limites aux seules commu nicat ions 

Poste emetteur-recep teur ER 222 (Integration radio-fil RITA) 

(Service de /'Info du Ministere Beige de Ia Defense nationale S/0) 

locales lorsque Ia densite du tra fic r isque de 
saturer I es Iiaisons ve rs I es autres centraux, I es 
abonnes normaux, qui ont acces en tou s temps 
aux voies libres du systeme et les abonnes 
prioritaires, dont I es communications sont Iau
jours etab lies, au besoin en cassant les com
municati ons moins "prior itaires". 
II apparait c lairement qu 'un tel t raitement des 
pr iori tes laisse Je reseau accessible a tous les 
abonnes, lorsque le trafi c est faib le, mais favo
rise les abonnes juges les plus importants, 
lorsque le trafic est eleve, leur assurant en tou
tes c irconstances un taux eleve de reussite. 

Facilites diverses 

Le systeme offre en outre diverses faci lites de 
numerotation; outre l'in troducti on au tomatique 
dans le reseau (sans passage par l'operateur), 
Ia mise aux abonnes absents, l' identifi cation 
du correspondant et Ia loca lisati on d'un 
abonne, ce rtains abonnes prioritaires d ispo
sent du dro it de preemption qui leur permet de 
liberer a leur p rofit un abonne appe le, deja 
occupe sur une communication avec un tro i
sieme abonn e. D'autre part , il est possible 
d'etablir une conference telephonique entre 
plusieu rs abonnes du systeme. 

Synthese sur le tonctionnement du systeme 

Concluons sur le fonc tionnement d 'ensemble 
du systeme: le rau tage par d iffusion d'appel, 
avec pri se en compte des pr iorites et avec 
banali sation des voies, assure l'adaptation 
automatique opti male du routage aux cond i
tions du moment, l'etat du systeme et le niveau 
du trafic; il Iire Je rendement maximumdes res
sources en voies du systeme, donne aux abon
nes une grande liberte pour leurs raccorde
ments et garantit une quali te de service elevee. 
Ces caracter istiques s'ajoutent a Ia protecti on 
des communicat ions assuree dans l'ensemble 
du systeme. 
Cesperformances sont a opposer aux di ffi cu l
tes rencontrees dans le systeme actu ell ement 
en service ou l'on pratique le rautage manuel 
de c ircuits poin t a point, banalises ou speciali 
ses. 

Le cas particulier des abonnes mobiles 

L' integrati on radio est un complement indi s
pensable du systeme maill e zonal. Elle permet 
en eilet l'acces individuel au systeme par le 
moyen tres souple que constitue une Iiaison 
rad io c hiffree; eile rend donc possible l'inte
grati on au systeme d'u n nombre eleve d'auto
rites et d'un ites qui ne pourraient ei re desser
vies efficacement par un raccordement en fi l 
sur un concentrateur. 
Trois categories d'abonnes sont appelees a 
benefi c ier de ce moyen de raccordement: 

- les abonnes essentiellement mobiles tels 
que les commandants de certa ines unites 
de combat ou d'appui , 

- I es autorites des QG, pour assure r Ia perma
nence de leur raccordement au systeme, 
lors de leu rs mouvements ou en cas de 
defaillance des Iransmission s du QG, 

- les abonnes isoles (unites log istiqu es et 
med icales, organes de contröle des mouve
ments, etc.) dont les raccordements se font 
a ce jour peni blement pa r lignes c iviles ou 
mil itaires ou par fa isceau hertzien a fa ible 
capacite. 

Bien que Ia Force Terrestre n'ait pas encore 
chois i Je fu tu r mater iel d' in tegration radio, on 
peut prec iser que les postes radio d'abonnes 
se ront en tierement automati ses aux points de 
vue de l' inscription dans le systeme, du c ho ix 
des frequences et du c hiffrement. Desstations 
de raccordement radio seront installees dans 
les centres nodaux afin de servir d' interfaces 
entre les abonn es radi o et le systeme. La 
repartiti on de ces station s sur le terra in es\ teile 
qu 'un poste d'abonne, inslall e su r le vehicule 
de l'autorite, se trouve a portee rad io d'au 
moins une station, dans Ia toute grande majo
ri te des cas. Des lors, l'abonne peut echanger 
des communications duplex avec les autres 
abonnes raccordes au systeme par fil ou par 
integ rat ion radio et benefi cie des memes faci li 
tes de numerotation, de rautage et de pri orites 
que les abonnes fi laires. 
L'abonne radio peut en outre entrer en Iiaison 
rad io directe avec un autre abonne radio se 
trouva nt a portee, simplement en composant le 
numero d 'annuaire de cet autre abonne; Ia 
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commu nica tion est, egalement dans ce cas, 
dup lex et chi ffree. 

Les materiels d'exploitation 

Le systeme peut etre exploi te par une grande 
va riete d 'equ ipements: telephone, teleimpri
meur lent ou rapide, equipements de donnees 
a moyenne ou haute vitesse , !ac-sim ile lent ou 
rapide, Iiaisons entre calculateurs, etc. 
Deux equipements sont des a present retenus: 
Je telephone et Je teleimpri meur. 
Le poste telephonique d'abonne se presente 
saus une forme compacte, il est susceptible 
d'e tre Ioge, par exemple, dans une poche de Ia 
veste de combat. II camporte deux pa rlies so li
dari sees par une charni ere. Ferme, il est a l'etat 
racc roche. Ouvert, il est a l'eta t decroche et 
presente alors Je micro, l'ecouteur et un clav ier 
de numerotation a 12 touches. 
Le nouveau teteimprimeur mis en service en 
1977 peut etre associe a un poste telephonique 
d'abonne. Une communicati on entre deux 
teleimprimeurs necessite d'abord l'etablisse
ment par l'operateu r appelant de Ia commun i
cation en tre les telephones associes, apres 
quoi l'echange teleg raphique peut avoir lieu 
sur Je c ircuit ainsi etab li . On notera que, 
comme dans les reseaux telex , un teleimpri
meur peut etre mis en communica tion avec taut 
autre teleimprimeur du systeme, alors que, 
actuellement taut teleimprimeur est immobilise 
sur une Iiaison point a point. 

Les Iiaisons avec les autres systemes de 
transmissions 

Le systeme de Iransmissions ma ill e zonal du 
1 (BE) Corps n'est pas Je seul systeme deploye 
dans Ia zone de combat; il est donc essentiel 
que des communications pui ssent etre echan
gees avec les autres systemes. C'est pourquoi 
des interfaces permettent aux abonnes du sys
teme maill e d'obteni r, via un operateur, des 
communications avec les reseaux telephon i
ques de campagne actuellemen t util ises, avec 
des autorites dotees de postes radio de com
bat et surtout avec Je reseau c ivil et l'i nfrastruc
ture territoria le. ll leur est d'autre part possible 
d'obtenir, en automatique, des com mu nica
tions avec les systemes de Iransmissions de 
NORTHAG et des Corps al lies voisi ns. 

Le commandement du systeme 

Le systeme maill e zonal camporte un grand 
nombre de moyens de Iransmissions disper
ses sur taute Ia zone d'action du Corps. Un sys
teme approprie de commandement est neces
saire pour assurer une gestion effi cace de ces 
moyens ainsi que du systeme qu' ils consti
tuent, parti culierement dans les situati ons 
mouvantes pour lesquels il s sont prevus. 
Au plan de l'organisation du commandement 
du systeme, tro is niveaux sont d istingues: 

- le niveau " commandement» ou Ia mancsuvre 
Iransmissions est planifiee en fon cti on de Ia 

mancsuvre tac ti que; il s'ag it du Comman
dant des Transmissions du Corps ; 

- /e niveau "ges tion" charge du suivi perma
nent des moyens et du systeme, de l'e labo
ration et de Ia diffusion des ordres «Irans
missions .. ; il s'agit de Ia section Iransmis
sions de !'Etat-major du Corps ; 

- le niveau execution qui est celui des unites 
de transmi ssions. 

Au plan des materiels l'execution des taches 
nombreuses devolues au niveau .. gestion" 
necessite Je recours a l'informatique. 

GoneJusion generale 

Le systeme de Iransmissions du 1 (BE) Corps 
prevu pour Je debut des annees 1980 est a 
meme de repondre effi cacement aux besoins 
actuels et futurs previsibles du Corps en Irans
missionsdans Ia zone de combat, a l'exclusion 
de ceux couverts par les reseaux radi o de 
combat des unites. 
Sa mise en service progressive, a partir de 
1981, a parmi aux Troupes de Transmission s de 
remplir au mieux leur mission d 'appui general 
en Iransmissions du 1 (BE) Corps. 

Manch einer verbrennt sich die Finger 
an einer Lüge, um sich nicht die ganze 
Hand an einer Wahrheit zu verbrennen. 

Jakob Siebier 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Comite Central 

La 55e assemblee generale de I'Ass. Su isse des 
Offi c iers et sou s-off ici ers du Telegraphe de 
Campagne s'est tenue a Neuchatel en date du 
30 mai 1986. L'edi tion N" 9 du Pionier faisait 
mention des exposes de M. Jeanneret, conseil
ler nati onal et respect ivement du Div Bieder
mann. 
Aujourd'hui , paralt Je proces-verbal de l'as
semblee en question redige par Je secretaire 
du comite central, cap H. Milz. 

President central 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
201 5 Areuse 
B (038) 22 13 00, P (038) 42 31 20 

Secretaire 
Cap Mi lz Hermann 
Ru e des Saars 63 
2000 Neuchätel 
B (038) 221 3 50 

Caissier 
Cap Pirotta Romeo 
Rue Emer-de-Vattel 64 
2000 Neuchätel 
B (038) 22 12 00 

Membre (tir) 
Adj sof Sunier Michel 
Rue de Ia Pistoule 58 
2036 Gormondreche 

Presse (PIONIER) 
Plt Volery Gilles 
Rue Gaselle 1 
2006 Neuchätel 
B (038) 22 1396 
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Protokoll 
der 55. Generalversammlung 
vom 30. Mai 1986 
im Schloss Neuenburg 

1. Begrüssung 

Pünktlich um 10.30 Uhr eröffnet der Zentral
präsident (ZP), Hptm Mare Hunkeler, die 
55. Generalversammlung (GV) und heisst d ie 
Mitg lieder und Gäste unserer Vereinigung 
herzlich wil lkommen. Einen besonderen Gruss 
richtet er an die folgenden Gäste: 

- Hr. Franc;;o is Jeanneret, Nati onalrat und Prä
sident des Rates für Gesamtve rteidigung 

- Hr. Jean- Pierre Authier, Stadtpräsident von 
Neuchate l 

- Divisionär J. Biedermann, Waffenchef der 
Uem Trp 

- Oberst F Habersaat, Zentralpräsident der 
Schweiz. Offiziersgesel lschaft 

- Hr. Gaston Baggenstoss, Direktor der Radio
Schweiz AG 

- Major A. Rossier, Kdt TI Betr Gr 4 
- Major W. Kuhn \ . 

H t W B I f Zentralkomitee des EVU 
- p m . rog e 
- Divisionär E Honegger, Ehrenmitgli ed, ehe-

maliger Waffenchef Uem Trp 
- Oberst F. Locher, Ehrenmitgli ed 
- Major F. Meuter, Ehrenmitglied 
- Hptm E. Beck, stel lvertretend für Oberst 

B. Delaloye, Kd t Ftg und Ftf D, der sich 
krankheitshalber entschuldigen musste. Wir 
entbieten ihm unsere besten Wünsche für 
eine baldige Genesung. 

Ein spezieller Gruss geht an Major M. Bargetzi , 
Gründungsmitglied unserer Vere inigung, der 

Traktandenliste 

1. Begrüssung 
2. Ernennung 

- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 54. Hauptversamm-
lung vom 20 . 6.1985 

4. Mitgl iederbewegung 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Finanzen: 

- Bericht des Kassiers 
- Revisorenbericht 
- Budget 1986 und Jahresbeitrag 

7. Wahl der Rechnungsrevisoren 
8. Anträge der Ortsgruppen 
9. Gru ssbotschaften 

10. Ernen nung der Veteranen 
11 . Pi stolenwettkampf 1985 

Rangverkündung 
12. Mitteilungen betr. den Schiess

wettkampf 1986 
13. Vortrag von Herrn Franc;;oisJeanne

ret, Nati onalrat und Präsident des 
Rates für Gesamtverteidigung zum 
Th ema uLandesverteidigung und 
Gesamtverteid igung .. 

14. Ve rschiedenes 
15. Mitteilungen und Schluss des off i

ziellen Teiles 

Ehrenwe in im Rittersaal des Schlosses 
Neuenburg. 
Mittagessen auf dem Schiff uVille de 
NeuchateJ" und Kreuzfahrt auf dem 
Neuenburge r See. 



soeben seinen 90. Geburtstag feiern durfte, 
sowie an die anwesenden Kdt der TI Betr Gr 3, 
4, 6, 7, 10, 14, 15, 18 und 19. 

Von den entschuldigten Gästen nennt der ZP 
ausserdem: 

- Hr. Jean Cavadini , Regierungsratspräsident 
der Republik und Kanton Neuenburg und 
Chef des Mil itärdepartements, der die Gäste 
und Teilnehmer anlässl ich des Ehrenweins 
begrüssen wird . 

- Hr. Rud olf Trachsel, Generaldirektor PTI 
- Divisionär A. Guisolan , Ehrenmitglied , ehe-

maliger Waffenchef Uem Trp 
- Oberstil J. Muri , Ehrenmitglied . 

Des weiteren haben sich 55 Mitglieder für ihre 
Abwesenheit entschuldigt. 

2. Ernennung des Tagessekretärs 
und der Stimmenzähler 

Zur Tagesordnung werden keine Bemerkun
gen gemacht. Auf Antrag des Zentralvorstan
des (ZV) wird Hptm Hermann Milz, Sekretär 
des ZV, zum Tagessekretär ernannt. 

Als Stimmenzähler werden bestimmt : 

Hptm Dino Doninelli , OB Bellinzona 
Major Willy Wüthr ich, OG Bern 
Hptm Erich Beck, OG Bern 
Lt Peter Merki, OG Bern 

Laut Kontrolle am Eingang sind 186 stimmbe
rechtigte Mitglieder anwesend Das absolute 
Mehr beträgt somit 94 Stimmen. 

3. Protokoll der Generalversammlung 1985 

Das von Hptm P. Grossi, OG Bellinzona, ver
fasste Protokoll wurde im PION IER in ita lieni
scher und deutscher Sprache veröffentlicht; 
eine Zusammenfassung in Französisch wurde 
dort ebenfalls publiziert. Die Versammlung ver
zichtet auf ein Ablesen und genehmigt das 
Protokoll ei nstimmig. 

4. Mitgliederbewegung 

Im Ver laufe des vergangenen Jahres hatten wir 
33 Neueintritte, 3 Austritte und 5 Todesfälle zu 
verzeichnen . Der Mitgliederbestand am 
31 .12.1985 betrug 664, wovon 518 Aktive, 139 
Veteranen und 7 Ehrenmitglieder. 
Weitere Informationen über die Mitgliederbe
wegung sind im Jahresbericht 1985 zu finden . 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

Der ZP liest den ausfüh rli chen Tätigkeitsbe
richt über das Jahr 1985 auf deutsch und fran 
zösisch. Er wird mit Applaus gutgeheissen und 
in der Juli I August-Ausgabe des PIONIER ver
öffentlicht werden . 

6. Finanzen 

Bericht des Kassiers 

Jedermann hat die Abrechnung 1986 erhalten, 
so dass der Kassier, Hptm Romeo Pirotta, sich 
auf die Bekanntgabe der wichtigsten Posten 
beschränken kann . Bei Fr. 19042.10 Einnah
men und Fr. 18 729.10 Ausgaben resultiert ein 
Einnahmenüberschuss von Fr. 313.-. 
Die Schiesskasse weist am 31.12.1985 ein Ver
mögen von Fr. 2851.90 aus. 

Revisorenbericht 

Aufgrund des von Oblt Max Koller, OG Winter
thur, ver lesenen Revisorenberichts wurde die 
Rechnung geprüft und in Ordnung befunden. 
Er empfiehlt der Versammlung, sie zu genehmi
gen . 
Die Rechnung 1985 und der Revisorenbericht 
werd en einstimmig gutgeheissen. Dem Kassier 
und dem ZV werden damit Entlastung erteil t. 

Budget 1986 und Jahresbeitrag 

Das Budget 1986 mit Fr. 21260.- Einnahmen 
und Fr. 21 200.- Ausgaben, der bisherige Jah
resbeitrag von Fr. 15.- für 1987 sowie der Vor
anschlag der Schiesskasse werden von der 
Versammlung gutgeheissen. 

7. Wahl der Rechnungsrevisoren 

Turnusgernäss scheidet Oblt Max Koller nach 
2jähriger Amtszeit aus. Der ZP dankt ihm für die 
geleistete Arbeit. DC Willy Lüthy, OG St. Gallen, 
wird somit 1. Revisor, während Oblt Hansjörg 
Stähli, OG Biel , mit Applaus zum 2. Revisor 
ernannt wird . 

8. Anträge der Ortsgruppen 

Die Versammlungsteilnehmer haben den Vor
schlag der OG Lausanne erhalten. Aufgrund 
der Abänderungsanträge von Hptm Francis 
Javet, OG NeuchiHel und Hptm Bernhard 
Strickler, OG Basel, wird der fo lgende Antrag 
einstimmig gutgeheissen: 

Endstellung der OF des Ftg 0 bei den AK 

Wir sind der Ansicht, der Grad eines Majors für 
die Of des Ftg D entspreche nicht den ihnen 
übertragenen Aufgaben, im besonderen im 
Verg leich zur Funktion des Of EKF (Elektron. 
Kriegsführung) . 
Wir ersuchen deshalb den ZV, bei den entspre
chenden Instanzen (BA Uem Trp , Ftg u Ftl D) zu 
intervenieren, damit diese Mitarbeiter zu 
Oberstil befördert werden können. Dies würde 
zudem zur Lösung des Problems der fehlenden 
Bestände beitragen. 
Gleichzeitig schlagen wir vor, Stellung und 
Grad der Kdt TI Betr Gr sowie der Ftg Of in den 
Divisionen, Brigaden und Ter Kr im gleichen 
Sinn zu überprüfen. 
Der ZV erklärt sich bereit, die aufgeworfenen 
Probleme mit den zuständigen Stellen zu prü
fen. 
ln einem an den ZV adressierten Schreiben 
wirft Major Kar\ Obrist, OG Zür ich, die Frage 
der Weiterausbildung der Ftg Of auf, die weit 
über die militärischen Dienstleistungen hinaus 
eine Befehlsgewalt innehaben, ohne erneut in 
den Genuss einer entsprechenden Instruktion 
zu kommen. 
Major Obrist ist mit dem ZV einverstanden, die
ses Anliegen dem Kdo Ftg und Ftf D zu über
weisen. 

9. Grussbotschaften 

Stel lvertretend für den aus gesundheitli chen 
Gründen abwesenden Oberst Bernard Dela
loye überbringt Hptm Erich Beck die besten 
Grüsse und Wünsche des Kdt Ftg und Ftf D. 
Seinen Mitteilungen ist zu entnehmen, dass die 
TI Betr Gr 14 im nächsten Herbst mit Sollbe
stand mobilisiert und an der Übung des 4. AK 
teilnehmen wird . 

Wegen Fehlens von sinngernässen Arbeiten 
werden die Auszug TI Betr Kp (WK 3 Wochen) 
progressiv aufgehoben, ohne Verminderung 
der Sollbestände. ln Zukunft soll die Umteilung 
in die TI Betr Gr erst nach erfüllter WK-Pflicht 
erfolgen . 
Im Zusammenhang mit der Reorganisation der 
FKD befasst sich das Kdo Ftg und Ftl D mit den 
Rückwirkungen auf militärischer Ebene. 
ln der Of-Schule vom Frühjahr 1986 wurden 21 
neue Ftg-Of ausgebildet. Für 1987 ist die 
Durchführung von Einführungskursen für Ftg 
Of und Uof vorgesehen. 
Unser Waffenchef, Divisionär J. Biedermann, 
dankt für die Einladung und gibt sei ner Freude 
Ausdruck, wiederum unter den Mitgliedern 
unserer Vereinigung weilen zu dürfen. Seine 
Grussadresse, in der er an die geistige Beweg
lichkei t appelliert, wird im Pionier veröffentlicht 
werden. 
Der frühere Waffenchef der Uem Trp, Divisionär 
E. Honegger, möchte jene ehren , die etwas 
mehr tun als unbedingt erforderl ich . Dabei 
denkt er an den ZV unserer Vereinigung , dem 
er als persönliches Geschenk eine Zinnkanne 
mit Bechern überreicht. 
Der ZP dankt Divisionär Biedermann für sein 
Grusswort und Divi sionär Honegger für seine 
nette Geste ; beiden Herren drückt er unsere 
Anerkennung aus für ihre Treu e zu unserer 
Vereinigung. 

10. Ernennung der Veteranen 

Statutengernäss werden die 60jährigen Aktiv
mitglieder von der GV zu Veteranen ernannt. Es 
si nd dies die Kameraden 

DC Wi lly Hartmann OG Basel 
DC Silvio Brazzola OB Bellinzona 
Major Franz Rohrer OB Bern 
DC Rene Moning OB Biel 
DC Jean Freiburghaus OG Chur 
Adj Uof Robert Verdon OG Freiburg 
Hptm Claude Breithaupt OG Genf 
Major Samuel Vodoz OG Lau sanne 
Oblt Robert Jan OG Lau sanne 
Major Ugo Stoppa OG Olten 
DC Erhard Schenker OG Ollen 
DC Willy Lüthi OG St. Gallen 
Hptm Bruno Hassmann OG Thun 
Major Bruno Bachmann OB Winterthur 
Major Kar\ Obrist OG Winterthur 

Sie erhalten den gravierten Zinnbecher, den 
der ZP mit dem Produkt aus den Neuenburger 
Weinbergen füllt. 
Major Franz Rohrer dankt im Namen der 
Geehrten. Er hebt hevor, dass man in der 
Armee schnell alt wird , dass aber er und seine 
gefeierten Kameraden sich nicht alt fühlen, 
sondern höchstens als junge Veteranen. 

11. Pistolenwettkampf 1985 -
Rangverkündigung 

Der Schiessbeauftragte,Adj Uof Michel Sunier, 
stel lt fest, dass im letzten Jahr 259 Schützen 
am Wettkampf teilgenommen haben. Die 
Zusammenstellung der Resultate - Mann
schaftswettkampf, Höchstbeteiligung und 
Einzelklassement - beweist eindeutig die 
Überlegenheit der Schützen aus der OG Thun, 
d ie in allen Sparten sieg reich absch liesst. 
Hptm Armin Notz wurde zum sechsten mal 
Schützenkönig; für diese aussergewöhnl iche 
Leistung erhält er den verdienten Applaus. Der 
Wanderpreis unserer Vereinigung , wie auch 
der «Div Guisolan Wanderpreis" nehmen den 
Weg nach Thun. 
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Adj Uof Sunier munter! die Versammlungsteil
nehmer auf, zahlreich am Wettkampf 1986 teil
zunehmen und gibt ansch liessend die Resul
tate bekannt. Die Obmänner der OG haben 
eine Liste mit den vol lständigen Resultaten 
erhalten; ein Auszug davon wird im Pionierver
öffentlicht werden. 
Abschliessend überreicht Adj Uof Sunier den 
26 aufgrundder Gutpunkte Anspruchsberech
tigten ei nen Zinnbecher. Die Veteranen 
nachahmend, weihen auch die Schützen ihren 
Becher gleich ein. 

12. Mitteilungen betr. den 
Schiesswettkampf 1986 

Der ZP weist auf das neue Reglement hin, wel
ches dieses Jahr in Kraft getreten ist und auf 
die Einführung der neuen Distanz von 25m. Er 
bemerkt, dass Art. 3, al. 2, prakti sch nicht 
anwendbar ist, weil die OG an verschiedenen 
Tagen schiessen. Die Obmänner wurden 
rechtzeitig darüber orientiert. Mit dem neuen 
Reglement sollen nun Erfahrungen gesammelt 
werden, damit später die entsprechenden 
Anpassungen vorgenommen werden können. 
Der ZP er innert ebenfalls daran, dass im Mann
schaftswettkampf die Pflichtteilnehmerzahl 
von 20% für jede der beiden Distanzen ver
langt wird. 

13. Vortrag von Herrn Franc;:ois Jeanneret, 
Nationalrat und Präsident 
des Rates für Gesamtverteidigung 
zum Thema «Landesverteidigung 
und Gesamtverteidigung .. 

ln einem Kurzvortrag erklärt Hr. Fran<;:ois Jean
neret, was unter dem Ausdruck Gesamtvertei
digung zu verstehen ist und weist auf die Ver
flec htung zwischen Landesverteidigung und 
Gesamtverteidigung hin. Eine Kurzfassung 
seiner interessanten und treffenden Ausfüh
rungen wird im PIONIER erscheinen. 

14. Verschiedenes 

Niemand verlangt das Wort unter diesem Trak
tandum. 

15. Mitteilungen und Schluss 
des offiziellen Teiles 

Der ZP dankt allen, die zum Gelingen der Ver
samm lung beigetragen haben, den Gästen und 
Mitgliedern für ihre Teilnahme, den Referenten 
für ihre Grussbotschaften. 
Er spricht dem Neuenburger Regierungsrat 
unseren Dank aus für das Überlassen des 
Grassratssaales und den Ehrenwein. 
Einen besonderen Dank richtet er an die FKD 
Neuenburg, die Radio-Schweiz AG und das 
Kdo Ftg und Ftf D für die gewährte Unterstüt
zung. 
Er wünscht schon jetzt allen eine angenehme 
Heimfah rt und lädt die Versammlungsteilneh
mer zum Aperitif in den Rittersaal ei n. Schluss 
der Generalversammlung um 12.20 Uhr. 

Während des Ehrenwei ns ergreift der Regie
rungspräsident und Chef des Mil itärdeparte
ments der Republik und Kanton Neuenburg, 
Herr Je an Cavadini, das Wort. Er überbringt die 
besten Wünsche und Grüsse der Regierung 
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von Kanton und Stadt Neuenburg. Herr Cava
dini beglückwünscht die Ve rsammlungsteil
nehmer zur geleisteten Arbeit und munter! sie 
auf weiterhin dafür zu wirken, dass durch die 
Kommunikation die Menschen einander näher 
kommen. 

Neuenburg, den 9. Juni 1986 

Der Zentralpräsident: Der Tagessekretär: 

Hptm M. Hunkeler Hptm H. Milz 

Proces-verbal de Ia 55e 
assemblee general 
du 30 mai 1986 
au Chateau de Neuchätel 

1. Souhaits de bienvenue 

A 10 h. 30 precises,le president central (PC), le 
cap Mare Hunkeler, ouvre Ia 55e assemblee 
genera le (AG) dans Ia salle du Grand Conseil 
au Chateau de NeuchiHel en souhaitant une 
cordiale bienvenue aux membres et invites de 
notre association. II adresse un salut particu
lier aux invites su ivants: 

- M. Fran<;:ois Jeanneret, conseil ler national et 
president du conseil de Ia defense 

- M. Jean-Pierre Athier, president du Consei l 
communal de Ia Ville de Neuchil.tel 

- Div J. Biedermann, chef d'arme des trp trm 
- Col F. Habersaat, president central de Ia 

Societe suisse des officiers 
- M. Gaston Baggenstoss, directeur Radio-

Suisse SA 
- Major A. Rossier, cdt gr exploit TI 4 
- Major W. Kuhn, com ite centra l de I'AFTI 
- Cap W. Brogle, comite central de I'AFTI 
- Div E. Honegger, membre d'honneur 
- Col F. Locher, membre d'honneur 
- Major F. Meuter, membre d'honneur 
- Cap E. Beck, en remplacement du col B. 

Delaloye, cdt S tg et tf camp, qui , pour des 
raisons de sante, a dü s'excuser. Des vceux 
de prompt retablissement lui sont adresses. 

releve Ia presence du major M. Bargetzi, 
membre fondateur, qui feta son 90e anniver
sai re avant l'assemblee, ainsi que celle des 
cd ts des gr exploit TI 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 18 et 
19. 

Parmi les invites excuses, il eile en outre: 

- M. Jean Cavadini, president du conseil 
d'Etat de Ia Republique et Canton de Neu
chatel et chef du departement militaire, qui 
presidera le vin d'honneur 

- M. Rudolf Trachsel, directeur general des 
PTI 

- Div A. Guisolan, membre d'honneur 
- Lt col J. Muri, membre d'honneur 

En outre, 55 membres se sont excuses pour 
des raisons diverses. 

2. Designation du secretaire du jour 
et des scrutateurs 

Aueune remarque n'etant faite au sujet de 
l'ordre du jour, le PC passe au point 2. Sur pro
position du Comite central (CC), l'assemblee 
designe comme secretaire du jour le cap Her
mann Milz, secretaire du CC, et en tant que 
scru tateurs les camarades 

Ordre du jour 

1. Souhaits de bienvenue 
2. Designation : 

- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 

3. Proces-verbai de l'assemblee 
generale de 1985 

4. Mutations des membres 
5. Rapport annuel du president 
6. Finances: 

- rapport du caissier 
- rapportdes verificateurs de 

comptes 
- budget 1986 et cotisation 

annuelle 
7. Election des verificateurs 

de comptes 
8. Proposition des groupes locaux 
9. Messages des invites 

10. Nomination des veterans 
11. Proclamation des resultats du con

cours decentralise de tir au pistolet 
1985 

12. Communications relativesau con
cours de tir 1986 

13. Expose de M. Fran<;:ois Jeanneret, 
consei ller national et president du 
Conseil de Ia defense sur le theme 
«Defense nationale et defense 
generaJe .. 

14. Divers 
15. Communications et fin de Ia partie 

officielle 

Vin d'honneur a Ia salle des Chevaliers 
du Chateau de Neuchatel. 
Repas a bord du bateau •.Ville de Neu
chatel" et cro isiere sur le lac de Neu
chatel. 

- Cap Dino Doninelli , GL Bellinzone 
- Major Willy Wüthrich , GL Berne 
- Cap Erich Beck, GL Berne 
- Lt Peter Merki, GL Berne 

Le contröle effectue a l'entree donne Ia pre
sence de 186 membres ayant le droit devote. 
La majorite absolue est de 94 voix. 

3. Proces-verbai de l'assemble 
generale 1985 

Le proces-verbal de I'AG du 21. 6.1985, redige 
par Je cap P. Grossi , GL Bellinzone, a paru en 
Iangue italienne et allemande dans le Pionier ; 
un resume en . fran<;:ais y a egalement ete 
publie. Sa Ieelure n'est pas demandee et il est 
accepte a l'unanimite. 

4. Mutations 

Au cours de l'annee ecoulee, nous avons enre
gistre 33 admissions, 3 demissions et 5 deces. 
Au 31.12. 1985, l'effectif de notre assoc iation 
etai t de 664 membres, soit 518 membres actifs, 
139 veterans et 7 membres d 'honneur. 
D'autres informations concernant l'evolution 
de l'effectif se trouvent dans Je rapport annuel 
1985. 

5. Rapport annuel du president 

Le president lit son rapport tres complet en 
allemand et en fran<;:ais . ll est approuve pardes 



applaudissements et sera publie dans le 
numero de juillet / aoüt du PIONIER. 

6. Finances 

Rapport du caissier 

Chacun ayant r~cu les comptes 1985, le cais
sier, le cap Romeo Pirotta, se borne a relever 
qu 'avec Fr.19 042.10 de recettes et Fr.18 729.10 
de depenses, l'exercice 1985 se termine avec 
un benetice de Fr.313.-. Quant au tonds de tir, il 
s'eleve, a tin 1985, a Fr. 2851.90. 

Rapport des verificateurs de comptes 

Selon le rapport presente par le plt Max Koller, 
GL Winterthour, les comptes ont ete verities et 
trouves en ordre. II recommande a l'assemblee 
de les approuver. 
Les comptes 1985 et le rapportdes reviseurs 
sont acceptes a l'unanimite. Decharge est ainsi 
donnee au caissier et au CC. 

Budget 1986 et cotisation annuelle 

Le budget presente pour 1986- Fr. 21 260.- de 
recettes, Fr. 21 200.- de depenses- et Ia coti
sation actuelle de Fr. 15.- pour 1987 sont 
approuves a l'unanimite. II en est de meme 
pour le budget concernant le fonds de tir. 

7. Election des verificateurs de comptes 

Le plt Max Koller, arrive au terme de son man
da!, est remercie pour les services rendus. Le 
DC Willy Lüthy, GL St-Gall, passe premier veri
ticateur. Le plt Hansjörg Stähli , GL Bienne, est 
nomme nouveau verificateur par acclamation. 

8. Propositions des groupes locaux 

Les membres ont re<;u Ia proposition du GL de 
Lausanne Suite aux modifications proposees 
par les cap Francis Javet, GL Neuchatel, et 
Bernhard Strickler, GL Bale, Ia proposition sui
vante est acceptee a l'unanimite: 

Position finale des of du tg camp aupres 
des CA 

A notre avis, le grade de «major" des of tg camp 
ne correspond pas aux taches qui leur sont 
imparties, particulienement par comparaison 
avec Ia tonction d'of CGE (conduite guerre 
electron .). 
Nous nous permettans donc de demander au 
CC d'intervenir aupres des instances concer
nees (OFTRM, S tg et tf camp) pour que ces 
collaborateurs soient promus en qualite de lt 
col. Cette solution aurait l'avantage de 
resoudre , dans une large mesure, le problerne 
de manque d 'etfectif. 
Dans le meme ordre d'idee, nous proposans 
egalement de revoir Ia position et legradedes 
cdt des gr exploit TI, ainsi que celle des of tg 
camp des divisions, des brigadesetdes arr ter. 
Le CC s'engage a examiner I es problemes sou
leves avec les organes competents. 
Dans une lettre adressee au CC, le major Karl 
Obrist, GL Zurich, a pose Ia question de l' in
struction des of tg camp qui , une fois Ia periode 
de service terminee, conservent un comman
dement sans pouvoir beneficier de Ia format ion 
continue indispensable. Le Major Obrist est 
d'accord avec Ia Iransmission de ce problerne 
au cdmt S tg et tf camp. 

9. Message des invites 

En remplacement du cdt S tg camp, le cap 
Erich Beck apporte le salut et les mei lleurs 
vceux du col Bernard Delaloye. 
II signale que, dans le cadre d'u n exercice du 
4• CA, le gr exploit TI 14 sera mobilise l'au
tomne prochain. 
Du fait de l'absence de travaux adequats, les 
cp exploit TI ad hoc d'elite (CR 3 semaines) 
seront progressivement supprimes. Des 1987, 
les hommes ne seront Iransteres dans les gr 
explo it TI qu 'une fois leurs CR accomplis. 
En rapport avec Ia reorganisation des DAT, le 
cdmt S tg et tf campen examine presentement 
les repercussions sur le plan mi litaire. 
21 nouveaux of tg camp ont ete form es a l'ecole 
d'of du printemps 1986. L'organistion de cours 
d'introduction pour of et sof tg camp est envi
sagee pour 1987. 
Le div Josef Biedermann remercie pour l'invita
tion et dit etre heureux de retrouver les mem
bres de notre association. Son message, dans 
lequel il lance un appel a l'esprit d'ouverture et 
a Ia souplesse intellectuelle, sera publiedans 
le Pionier. 
Le div Ernst Honegger rend hommage a ceux 
qui font plus que leur devoir. II pense en parti
culier au CC de notre association et lui remet, 
en signe de reconnaissance et a titre person
nel , une petite channe avec des gobelets. 
Le PC remercie les deux divisionnaires pour 
leurs messages et leur fidele participation a 
nos assemblees. 

10. Nomination des veterans 

Conformement aux statuts, les membres actifs 
suivants ayant 60 ans revolus dans l'annee en 
cours sont nommes veterans: 

CS Willy Hartmann 
CS Silvio Brazzola 
Major Franz Rohrer 
CS Rene Moning 
CS Jean Freiburghaus 
Adj sof Robert Verdon 
Gap Claude Breithaupt 
Major Samuel Vodoz 
Plt Robert Jan 
Major Ugo Stoppa 
CS Erhard Schenker 
es Willy Lüthi 
Gap Bruno Hassmann 
Major Bruno Bachmann 
Major Karl Obrist 

GL Bäle 
GL Bellinzone 
GL Berne 
GL Bienne 
GL Coire 
GL Fribourg 
GL Geneve 
GL Lausanne 
GL Lausanne 
GL Olten 
GL Olten 
GL St-Gall 
GL Thoune 
GL Winterthour 
GL Zurich 

Chacun d'eux re<;oit le gabelet traditionnel que 
le PC remplit avec le produit des vignes neu
chäteloises. 
Le major Franz Rohrer remercie au nom des 
veterans. II releve qu 'a l'armee, on vieillit parti
culierement vite mais que lui et ses camarades 
honores n'ont pas du taut le sentiment d'etre 
des veterans, tautau plus de jeunes veterans. 

11 . Proclamation des resultats du concours 
decentralise de tir au pistolet 1985 

L'adj sof Michel Sunier, responsable du tir, 
releve que 259 Iireurs ont pris part au con
cours 1985. Le resu ltatdes 3 competitions
par equipe, taux de participation et meil leur 
tireur - confirme Ia suprematie du GL de 
Thoune qu i gagne sur tous les tableaux. 
Le cap Armin Notz a obtenu pour Ia 6• fois le 
titre de roi du tir; il est chaleureusement 
applaudi pour cette bri llante performance. Le 
challenge de notre association, ainsi que celui 
du div A. Guisolan prennent egalement le ehe-

. min de Thoune. 

L'adj sof Sunier invite I es membres a participer 
nombreux au concours 1986 et proclame 
ensuite I es resultats. Les presidents des GL en 
ont re<;u Ia Iiste complete; le palmares des 
meilleurs Iireurs sera publie dans le PIONIER. 
Pour terminer, l'adj sof Sunier remet le gabelet 
grave a 26 ayants droit selon les points de 
bonification. 
Comme les veterans, les Iireurs inaugurent 
egalement leur gabelet, par anticipation a 
l'aperitif. 

12. Communications relativesau concours 
de tir 1986 

Le PC signale l'entree en vigueur, des cette 
annee, du nouveau reglement et l'introduction 
du tir a 25 m. II rappeile que l'art. 3, al. 2, n'est 
pas applicable du fait que les GL tirent a des 
dates differentes. Les presidents des GL en ont 
ete informes. II s'agit maintenant d 'experimen
ter les nouvelles dispositions. Apres quoi il y 
aura lieu d'y apporter les modifications neces
saires. Le PC signale egalement que Ia partici
pation obligatoire de 20% pour le concours 
par equipe est exigee pour chacune des deux 
distances. 

13. Expose de M .. Frant;:ois Jeanneret, 
conseiller national et president du Conseil 
de Ia defense sur le theme 
«Defense nationale et defense generale" 

Dans un bref expose, M .. Fran<;ois Jeanneret 
explique ce qu'est Ia defense generale et 
demontre l'interdependance entre defense 
nationale et defense generale. Un resume de 
ces propos interessants et pertinents sera 
publie dans le PIONIER. 

14. Divers 

Personne ne demande Ia parole dans les 
divers. 

15. Communications et fin de Ia partie 
officielle 

Le PC remercie tous ceux qui ont pris une part 
active a cette assemblee generale 1986, les 
invites et membres pour leur presence, I es ora
teurs pour les messages apportes. 
II exprime notre gratitude a I'Etat de Neuchatel 
pour Ia mise a disposition de Ia salle du Grand 
Consei l et le vin d'honneur. 
II rerrercie egalement Ia DAT de Neuchatel, 
ainsi que Radio-Suisse SA et le cdmt S tg et tf 
camp pour le soutien accorde. 
Tauten souhaitant d'ores et deja un bon retour 
a chacun, il invite les participants a passer a Ia 
salle des Chevaliers pour y boire le verre de 
l'amitie. L'assemblee est close a 12 h. 20. 

Durant le vin d'honneur, M.Jean Cavadini , pre
sident du Conseil d'Etat de Ia Republique et du 
canton de Neuchatel, apporte le salut du gou
vernement cantanal et du Conseil communal 
de Ia Vi ll e de Neuchatel. II felicite l'assemblee 
pour le travail accompli et l'encourage a pour
suivre son activ ite en faveur de Ia communica
tion entre les hommes. 

Neuchatel, /e 9 juin 1986 

Le president central: Le secretaire du jour: 

Cap Mare Hunkeler Cap Hermann Milz 
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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 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 pV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 
Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches so Iaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe atteinte ou dEipassee mensuellement 
ä raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond ä 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe atteinte ou dEipassee mensuellement 
ä raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~tV/m 

Communique par l'office federal das troupes de Irans
mission, Section planification e 

Definizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valore medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un 'intensitä di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 ~tV/m 

Comunicato daii'Ufficio federale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione e 
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PANORAMA 

Büchermarkt 

KAMPFPANZER -
Die Entwicklung der Nachkriegszeit 

Ein vorzüglicher Überblick über die internatio
nale Kampfpanzer-Entwicklung der Nach
kriegsepoche. Die technisch en Angaben wer
den durch zahlreiche Bilder und Diagramme 
ergänzt, so dass ein schneller Vergleich und 
Überblick möglich ist 
Der Band behandelt nicht nur die vielschich
tige Entwi cklungsproblematik moderner 
Kampfpanzer, sondern analys iert und bewertet 
in einer kritischen Bestandesaufnahme auch 
die Auslegungsphilosophien der wichtigsten 
panzerbauenden Nationen. Das Buch enthält 
sowohl bemerkenswerte Aspekte aus der Ent
wicklungsgesch ichte der einzelnen Fahr
zeuge, als auch gesonderte Betrachtungen zur 
Entwicklung der Komponententechnologie. 
Der besondere Vorzug des Werkes besteht 
darin, dass auch d ie Entwicklung weniger 
bekannter Prototypen und Versuchsmuster
die nicht in Serie gegangen sind - dargestell t 
ist 
Roll Hilmes, KAMPFPANZER-DieEntwicklung 
der Nachkriegszeit, 128 Seiten, A4-Format, 
zahlreiche s/w-Abbildungen, Zeichnungen 
und Tabellen . Paperpack. DM 36.-. 
Umschau-Verlag, Postfach 11 02 62 - Frank
furt!Main 11. 

Waffentechnisches Taschenbuch 

Dieses Tasc henbuch, erstmals erschienen 
1973, schl iesst an die Tradition des von der 

Rheinmetall GmbH herausgegebenen 
«Taschenbuch für den Artilleristen" an . 
Selbstverständlich kann das Taschenbuch 
keinen Anspruch darauf erheben, die einzel
nen Sachgebiete erschöpfend zu behandeln . 
Es stellt vielmehr eine gewisse Übersicht dar 
über versch iedene Beschriebe der Waffen
technik, die einerseits den Fachmann, insbe
sondere den Praktiker, anderseits aber auch 
den an technischen Einzelheiten weniger 
Interessi erten anspricht 
Besonders hervorzuheben ist die grosse 
Anzahl von Abbildungen und Tabellen , die das 
Tasc henbuch auch als Nachschlagewerk 
wertvoll macht 
Inhalt : Explosivstoffe - Innere und äussere 
Balli stik - Abgangsballistik - Anwendung der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung - Zielen und 
Richten - Automatische Schusswaffen -
Geschütze- Geschützmechanik- Geschütz
und Geschützturm-Prüfstände - Munition -
Raketen - Zünder- Diverse Messverfahren
Tabellen. 
Waffentechnisches Taschenbuch, 7. Auflage 
1985, unveränderter Nachdruck der berichtig
ten 5. Auflage, 690 Seiten , 1451 Fotos und 
Zeichnungen sowie 1502 Tabe llen. Format 
12 x 17 cm, flexibler, abwaschbarer Einband. 
DM 42.-. 
Umschau-Verlag, Postfach 11 02 62 - Frank
furt!Main 11. 

Wer aber nur in der seelischen Zone 
lebt, die vom grellen Lichte der heutigen 
Zeit beleuchtet wird, der weiss nicht, 
was seine Seele noch was der Mensch 
ist. Titus Burckhardt 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Camarades sous les drapeaux salut! 

Le temps passe mais nous ne vous oublions 
pas. Vous avez a quelques heures pres Iranchi 
Ia moitie de votre periode. Vous connai ssez Ia 
poussiere et Ia chaleur. La meteo devrait helas 
vous faire connaitre l'autre face du c iel et du 
thermometre. Les rouages de Ia vie militaire 
vous sont connus. Vous connaissez Ia famille 
des transmetteurs. Eile vous adresse ses vceux 
pour cette deuxieme partie. 
Merci de servir cette arme. 

Telecom 87 

Cette manifestation est annoncee a Geneve du 
20 au 27 octobre de l'annee prochaine. 
230 000 personnes sont attendues (contre 
193 000 en 83). 60 000 etrangers seront heber
ges a cette occasion. 

Programme 87 

Les sections commencent a echafauder des 
plans pour 1986; elles attendent avec interet 
vos suggestions. 

Comite centrat 

II siege en ete, en automne, prepare l'exercice 
national , est pret a assister le BAUEM pour Ia 
reconversion des Iransmetteurs a 1•' post SE-
222. 
Le prepose romand a ce poste envisage apres 
pres 9 ans de presence de passer le flambeau. 
Des candidats seraient ils Interesses a cette 
fonction. Bannes connaissances de «Tütch" 
indispensables. Priere de s'annoncer a votre 
president local. 

Philippe Vallotton 

Section vaudoise 

La section echafaude eile aussi sesplan pour 
1987. Si vous pensez utile de lui glisser un con
seil, le Comite se fera unplaisir de vous ecouter. 
L'activite principale des derniers mois a ete le 
service aux tiers ou nos camarades se sont 
engages a fand. 
Dugon est reste l'animateur des budgets, des 
facturations mais aussi des contacts avec le 
clientele avant et parfois meme pendant les 
manifs. 
Merci a chacun pour votre engagement. 
A bientot au local ou dans ces colonnes. 

Philippe Vallotton 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

E guarda ... 

Le vacanze estive permettono d' incontrare 
gente, amic i ehe solo raramente si vedono. 
Cosi mi e capitato sui monti di Ravecchia, dove, 
nel Grotto Rosetta, mi sono recato con Ia fami 
glia per gustare un «tazzino" di vi no sotto i tig\i. 
E guarda chi si vede. II mio Cdt deibe i tempi dei 
corsi di ripetizione nel\ 'attiva, Ernesto Winkler, 
oggi Co\onnello, con a\ fianco Ia sua gentil 
Signora, madrina della nostra bandiera. 
Ci siamo scambiati aleuni ricordi e abbiamo 
discusso della nostra sa \ute (e gli anni pas
sano). 
E sempre Lui , con Ia sua ca \ma e que\la simpa
tica cordialita. 
Ci siamo lasciati augurandoci tanta salute e Lu i 
mi ha dato i saluti da portare al\a, e anche Ia 
sua, Sezione ASTI del Tici no. 

«Rösti" 

No, non si tratta del piatto !orte cu linario ber
nese, ma delluogo dove, per un fine settimana, 
si e trovato il Com cent. 
Un seminario. in queste ore si \avora intensa
mente guardando al futuro deii 'Associazione. 
11 CC intende garantire Ia continuazione 
del\ 'opera avviata 60 anni ore sono. 
Sempre piü siamo confrontati con il problema 
de\\ 'organizzazione dell ' istruzione ne\l'ambito 
dell 'armata ehe soffre per Ia mancanza di 
tempo. ProJungare Je SR e i corsi di ripetizione 
provocherebbero enormi spese. Si guarda ora 
maggiarmenie alle organizzaz ioni paramilitari. 
Da\le discussioni avute con Je autorita campe-

tenti e emerso ehe anche \'ASTI rimarra coin
vo \ta in maniera maggiore nell 'istruzione fuori 
servizi o. 
Per questi motivi si cerca, nei limiti possibili, di 
creare Je basi per garantire un buon svolgi
mento dei compiti aff idatici. 
Ci saranno alcune ristrutturaz ioni anche nel 
CC e da parte delle Sezioni si altende una mag
giore collaborazione. 
Ad ogni modo il CC si da da fare per rimanere in 
linea. 

baffo 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Stamm: Jewe ils am 1. und 3. Mittwoch im Monat 
ab 20.00 Uhr im Sektionslokal am Schaden
mühleplatz. 
15./18.10.1986 fachtechnischer Kurs Brieftau
bendienst und SE-222. Besammlung am 15.10. 
um 19.30 Uhr im SektionslokaL Siehe persön
liche Einladung. 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
8. und 22. Oktober 1986 
5. und 19. November 1986 

17. Dezember 1986 

La nascita e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione 

100 anni telefono in Ticino 

Vengono festeggiati tanti avvenimenti. Perehe 
non si dovrebbe ricordare l'introduzione, nel 
nostro cantone , del telefono avvenuto nel 
1886? 
E toccato a\ nostro socio Dir S Vanetta ricor
dare, per Je TI o Telecom, \'evoluzione di 
questo buono e nobile mezzo d i comunica
zione, introdotto 100 ann i fa nel nostro can
tone. 
Ecco un pö di storia; da\ Ia mappetta Pro Tele
com. 

GV: 
3. Dezember 1986 

Sektion Bern 

Stamm : 
Jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern. 

Bitte rese rvieren Sie sich in Ihrer Agenda fol
gende Daten: 

Sa 18. Oktober 1986 Ausschiessen EVU 
Mi 10. Dezember 1986 Chlouseabe 

Detaillierte Programme mit Anmeldetalons 
werden Sie per Post zugesandt erhalten. 

L'uomo senfr 918 rnolto presto !I b1Sogno d1 cornun1 
care a d1stanz <:1 con 1 suoi prossim1 Dappnrna SI 
serv'1 clel\a voce, pil1 t<.:l rdi utihzzO. come d'Ditronde 
ancora onqi ne1 popol1 ehe vivono allo stato pnm1 -
l1vo. II tam tam II messaggero. qua!e portatore d1 
notizie, rappresen tO un'altra tappa (e I'Jnl?iodell 'a t
tunle sisterna posta le) S1ccome Ia luce si pro paga 
p1L1 rapicl<lmente e pil1 lontano cJel suono. si arnv6 
all 'idea di diffondere determinati segnall con i! 
luoco o II fumo. N el rneclioevo. rn ternpo di guerra, 
le vecle tte cosltlu !vano una sunlle retc d ' informD 
zione v1 siva. Alla fine del 18" secolo, ClaudeChappe 
rd eO il telegrafo vistvo. Medtante l' ml p tego d1 
3 bracc1 fu poss tbile trJsmettere le ttere e c rfre 
Naturalm ente ern indispens<.lb!le avere u na vtsibi lita 
perletteL 

La scoperta del maqnetisrno e del l' el ettrici tß c re<J 
rono Ia premessa per Ia trasmissione elett rica delle 
tn formaz1oni. Ne11837 Samuel Morse presentö il 
suo apparecchio telegrafico e II rispettivo codice. 
II telegroJfo elettrico iniziO cosi una marcia tnonfale. 
Esa ttamente 30 c111ni dopo, AlexJnder Graham Bell 
fece brevett are II telefono. Nel 1896 Guglielmo 
Marconi ricevette il brevetto per Ia telegraf ia senza 
filo posando cosi Ia prima pietra per Ia radi o e Ia 
televisione. Dul telegrafo si sviluppb il telex com e 
strumen to <da ufficto a ufficiO> . La p iU recente forma 
d'inforrnazione C Ia t rasrniss1one dt dati, Cloe lo 
sca mbio d'tnforrnazionl tra uomo e calco\utore o 
tra calcolatore e calcola tore. 

T elegralo, tele fono, radio e televJSJone, non sono 
invenzioni di un si ngolo. La trasrniss io ne a cli stanza 
della parola con l'elettncitä, per esempio, fu de· 
scritta gi tl ne! 1854 da Char!es Bourseu l in un art i 
co lo apparso in un giornule. Nel1861 Phitipp Reis 
ideö il primo telefono. Tu ttuv1a Ia sua mvenz1one 
ri scontrö poco interesse. Ne! 1876 l'amen cano 
A lexa nder Grailam Bell riprese l'tdea cl1 Reise rea 
li zzO il prima telelono utilizzabile. La fece brevettare 
e cont ribui , con pteno successo, alla sua propaga 
zione. Le comunicazioni telefoni che, all'inizio stabi 
lite manualmente da!\e telefonis te, fu rono in se
guito sempre ptu autornatizza te. Le ret1 telefo rH che 
nazionali sono ogg i co ll egate tra d i loro su scala 
mondiale per mezzo di onde corte, cavt e per via 
satellite. 
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Sektion Luzern 

Krienser Waffen lauf: Sonntag, 26. Oktober 
1986. Besamm lungsort: Kriens, Krauerschul
haus, Besammlungszeit ist im Sendelokal zu 
erfragen. 

Sektion Schaffhausen 

11. Oktober 1986 
Multisektionale Uem Übung «Milan" 

13. Dezember 1986 
Generalversammlung im EVU Hüsli 

Sektion Zürich 

Samstag, 11. Oktober 1986 
Übermittlungsübung "Milan" 

Mittwoch, 26. November 1986, 19.50 Uhr 
Sendelokal Militärstallungen Gessnerallee 
Vortrag mit Tonbildschau «Grundsätz liches 
über Gesamtverteidigung und Kriegsverhin
derung .. 

Mittwoch, 3. Dezember 1986, 19.50 Uhr 
Sendelokal 
Film «Tell 's wehrhafte Söhne" 

Samstag, 6. Dezember 1986: Chlaushöck 

Sektion Baden 

Mea culpa 

Die in letzter Zeit beträchtliche zeitliche Bean
spruchung war schuld daran, dass wir in den 
letzten 2 Ausgaben mit keinem Wort erwähnt 
waren. Ich habe deshalb einiges nachzuholen. 

BT, Mittwoch, 9. Juli 

Auf der Seite 28 unten las man von den erfolg
reichen Absolventen der Höheren Wirtschafts
und Verwaltungsschule. isa gratuliert auch im 
Namen des Vorstandes unserem Jürg Hurter 
herzlich zum Diplom als Betriebsökonom. Sei
nen Spezialpreis als bester Aufsatzschreiber 
bewundert isa besonders (das wären doch 
ideale Voraussetzungen für einen Chroni
sten!). 

45 Punkte genügten zum Sieg! 

Am 20. August trafen sich einige Unentwegte 
verstärkt durch unser Fast-Mitglied Dani - zum 
frohen Schlagen eines Hartgummiballes. Es 
wurde bald klar, dass übermitteln leichter ist 
als minigolfen, blieben wir doch sehr deutlich 
hinter dem Bahnrekord zurück. Ein guter Tech
nischer Leiter beherrscht aber auch diese 
Technik und so erstaunt es nicht, dass er als 
Sieger ausgerufen wurde. Ein gut gelungener 
Plausch. 

Wir möchten anknüpfen 

an unseren Erfolg des letzten Jahres. Deshalb 
organisieren wir wieder einen fachtechni
schen Kurs mit und über Brieftauben. Neben 
der nötigen Theorie wollen wir vor allem die 
Handhabung dieses Übermitt lungsmittels in 
der Praxis üben. Bitte benützen Sie den ver
schickten Anmeldetalon und beachten Sie den 
Regionalkalender. 
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Sie wissen sicher, 

dass in unmittelbarer Umgebung von Baden 
in unserem Sektionsgebiet also - etwas ein
maliges geschehen ist. Da haben die doch in 
Lengnau ein Dorfmuseum eingeweiht und bei 
dieser Gelegenheit ein Ersttagscouvert mit 
Sonderstempel herausgegeben mit dem wahr
haft einmaligen ökumenischen Sujet kath. 
Kirche und Synagoge gemeinsam! Die Philate
listen (Fremdwort für Briefmarkensammler) 
sollten sich das nicht entgehen lassen und bei 
dieser Gelegenheit ihr Wissen um ei ne 
bewegte Geschichte auffrischen (man meldet 
sich bei Christoph). 

Sektion beider Basel 

Basler Pferderennen Schänzli 
10. August 1986 

isa 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es war das 
erste Mal, dass ich mich beinahe ungestört 
dem Rennverlauf widmen konnte. Die überaus 
saubere und disziplinierte Arbeit unseres 
«Nachwuchses" - darunter ein Newcomer(!)
ermöglichte es mir, mich der Musse hinzuge
ben. So kommt es, dass ich die Prämierung von 
acht Siegerpferden mit ihren Jockey's und 
Sulky-Fahrern von meiner hohen Turmwarte 
herab miterleben durfte. 
Meinen Wohltätern sei darum hier nochmals 
herzliehst gedankt. 
Für einmal gedenke ich mich sehr kurz zu fas
sen und blende blass noch ein wenig Statisti
sches ein: 
Für das August-Schänzli erbrachten 10 Mit
glieder insgesamt 71 ,5 offizielle Arbeitsstun
den. Ebensoviele Stunden «läpperten" sich im 
Background zusammen. Das Aprii-Schänzli 
steht dem um nichts nach. Diese Pferdeveran
staltungen können somit als unser wichtigster 
Arbeitgeber betrachtet werden. Zumtreuesten 
Kunden aber werden sie, wenn man noch die 
über 40 Jahre unserer Mitwirkung an diesem 
wohl baslerischsten aller Basler-Anlässe 
(nadyrlig ohni d'Fasnacht!) dazuzählt 
Einmal mehr bleibt mir abschliessend die Hoff
nung, «unsere» Pferderennen bleiben uns -
aller Unkenrufe zum Trotz- noch recht lange 
erhalten . 

kurz angebunden: Euer Heinz 

Flugtage Dittingen, 16.117. August 1986 

Flugtage in Dittingen! Wer kennt sie nicht. Sie 
sind schlichtweg die landesweit bekannte 
Attraktion. Dass sie nur alle zwei Jahre stattfin
den, tut ihnen keineswegs einen Abbruch. Im 
Gegenteil, mit umso grösserer Spannung har
ren Kenner ihrer. 
Und - es geschehen noch Zeichen und Wun
der- ausgerechnet uns war es vergönnt, zum 
guten Gelingen dieses Anlasses unser Können 
zur Verfügung stellen zu dürfen. 
Unsere Aufgabe bestand in der Organisation , 
resp. Koordination des Pistensicherungsdien
stes. Da Drahtverbindungen funktionell nicht 
sinnvoll waren, kamen Funkgeräte zum Ein
satz. Der Handlichkeit wegen entschlossen wir 
uns für die ehemaligen Armeegeräte SE-125. 
Wir besitzen allerdings keine eigenen . Die Sek
tion Thun sprang aber kameradschaftlich in 
diese Lücke und hat damit ebenfalls ihr 
Scherflein zum Erfolg beigetragen. 
Unser Einsatz brachte es mit sich, dass wir mit 
wachsender Achtung Einblick in die unge
heure Organisationsarbeit erhielten. So waren 
wir längst nicht die einzigen Funknetzbetreiber. 

t Abschied von 
Walter Hofmann 

Am Grab des Verstorbenen härte man das Lied 
«Ich hatt' einen Kameraden , einen bessern 
findst Du nid». Nicht zufäll ig spielte der Trom
peter d ieses Lied, denn genau dieser Text trifft 
auf Waller Hofmann zu. Ich möchte nun in weni
gen Worten sein Wirken in der Sektion beider 
Basel des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen würdigen . 
Waller Hofmann oder Walti I, wie er bei uns 
genannt wurde, trat 1932 als Jungmitglied in 
den EVU ein . Ein Jahr später wurde er zum 
Aktivmitglied ernannt. Er war bis zu seinem Tod 
ein recht aktives Mitglied, sowohl im fachli chen 
als auch im gesellschaftlichen Bereich . 
Während vieler Jahre war Walti im Vorstand 
tätig Zuerst als Kassier, später als Vicepräsi
dent und zu letzt als Präsident. ln den Vor
kriegsjahren war Walti zudem noch als Morse
lehre r tätig. Er unterrichtete nebst vielen ande
ren auch die leider allzufrüh verstorbenen 
Mitg li eder Josy Schlageter, Allred Bögli und Dr. 
Waller Weiss. Nach seinem Rücktritt aus dem 
Vorstand stellte sich Walti weiterhin tatkräftig 
zur Verfügung. Immer wenn es etwas zu trans
portieren gab, war er zur Stelle. Zum letzten 
Mal vor einer Woche, als es galt, eine Telefon
zentrale und diverses Material vom Otterbach 
an den Sirskopf und zurück zu transportieren . 
Im Jahre 1969 verlieh ihm die Sektion an der 
Delegiertenversammlung in Basel die Ehren
mitgliedschaft als Anerkennung seiner gelei
steten Dienste. 
Auch an den gesellschaftlichen Anlässen des 
EVU war Walti immer dabei , so z. B. an den 
Delegiertenversammlungen und am traditio
nel len Winterausmarsch , den Walti während 
vieler Jahre sogar selber organisierte. 
An den Generalversammlungen, die in der 
Regel anfangs Dezember stattfanden, spen
dierte Walti an seinen runden Geburtstagen 
jeweil s den Pausenimbiss. Walti fehlte auch nie 
am Stammtisch, ausser er war krank oder 
weilte in den Ferien. 
Walti, wir danken Dir für all das, was Du für den 
EVU geleistet hast. Wir werden Dich immer in 
bester Erinnerung behalten. Im Stammbuch 
steht unter Deiner Todesanzeige: «Wir könnens 
nicht fassen , dass Du uns verlassen". 

Roland Haile 

Auf dem Tower standen nämlich nicht weniger 
als 4 verschiedene Netze friedlich Seite an 
Seite. Und jedes einzelne hatte für sich zu Gun
stendes Ganzen seinen Teil zur Sicherung bei
zutragen . Einer Sicherheit, wie sie an einer sol
chen Veranstaltung absolut lebensnotwendig 
ist. Zäh len wir sie auf: 

- Die Geräte der Flugsicherung. Sie wurden 
von einem Profi bedient. Sie hatten die Ver-



bindungen zu den Flughäfen Basel und 
Zürich sicherzustellen. Gearbeitet wurde 
auf den einschlägigen Frequenzen von 
Basle approach und Zurich controll. Verant
wortung hiefür trug die Radio Schweiz AG. 
- NATEL-Verbindungen zu den Tower-, resp. 

FIS-Zentralen von Bäle~M ulh ouse und 
Zürich-Kioten. Natürlich waren hiermit auch 
sämtliche anderen Telefon-Verbindungen 
möglich, wie z. B. zu Feuerwehr, Polizei, Spi
täler, usw. 

- Funkgeräte des REGA-Systems mit direkten 
Verbindungsmöglichkeiten zur Zentrale in 
Zürich via Relais-Automaten. 

- Endlich wir selbst mit den SE-125 zur 
Sicherstellung von Pistensperrungen und 
Regieanweisungen. 

Dass diese für uns Neuland bedeutende Auf
gabe interessanter nicht sein konnte, muss 
wohl kaum speziell erwähnt werden. Die Moti
vation zu absolut disziplinierter Leistung war 
denn auch dementsprechend gross. Zudem 
kommt es nicht oft vor, dass einem ein Ver
trauen geschenkt wird, welches ein solch 
grosses Sicherheitsbedürfnis als Verantwor
tung beinhaltet. 
Leider gingen diese beiden erlebnisreichen 
Flugtage aber auch wieder zu Ende. Die Ver
anstalter können mit Befriedigung auf ihre 
tadellose Organisation und die erfreulichen 
Besucherzahlen zurückschauen. 
Und wir drei? 
Wir werden uns freuen, wenn uns die Segel
fluggruppe Zwingen wieder um unsere Mitwir
kung bei den nächsten Flugtagen bitten wird. 
Ich glaube auch , die Chancen stehen nicht 
schlecht. 
Bis dann aber wünschen wir 

many happy landings: Euer Heinz 

Sektion Bern 

Car, Flugzeug und Schiff 

Unter diesem Motto könnte man den diesjähri
gen EVU-Ausflug zusammenfassen . Ein 
moderner Autocar sorgte für eine sichere Dis
lokation zum ersten Zwischenhalt , dem Flug
hafen Kloten, wo eine Besichtigung des Flug
feldes per Fahrzeug auf dem Programm stand. 
Für dreissig Ausgeloste stand jedoch noch ein 
besonderer - nicht vorangekündigter - Lek
kerbissen bevor : die Begehung der Flugleit
zentrale des Nahbereiches um den Flughafen. 
Zuvor orientierte uns ein Referat über Materie, 
Probleme und deren Lösung durch die Radio 
Schweiz AG (in organisatorischer und techni
scher Hinsicht, Politik, Koordination mit der 
militärischen Luftfahrt, Kosten usw.). Die Füh
rung durch die Leitzentrale vermittelte darauf 
einen Einblick in die hektische, aber cool 
gemeisterte Betriebsamkeit, der das dortige 
Fachpersonal ausgesetzt ist. 
Unser Car führte uns weiter an den Rheinfall , 
vor dessen imposanter Kulisse jeder - trotz
dem unsere bestätigte Reservation «Ver
schwitzt" wurde - doch noch zu einem Mit
tagessen kam. 
Der Nachmittag stand unter dem Zeichen des 
dritten im Titel genannten Transportmittels. Das 
Kursschiff «Thurgau» nahm uns zur geruhsa
men Fahrt zwischen Schaffhausen und Stein 
am Rhein auf. ln diesem wunderbar maleri
schen Ort verweilten wir uns individuel l, bis 
uns der Car wieder heimführte. Dem Chronist 
bleibt noch der Wetterbericht (sehr launisch, 
dies tat aber der guten Atmosphäre unter der 

EVU-Familie keinen Abbruch) und der Dank an 
die Organ isierenden (besonders genannt sei 
hier Werner Scherz) für diesen schönen und 
instruktiven Samstag! 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Kartengrüsse 

Aus dem sonnigen Süden, von der lsola Tremiti, 
kamen Grüsse von Renale Pellet (Mithelferin 
am 100 km-Lauf von Biel) und unserem Kame
rade n Beat Nobs. Mitte August traf die Karte 
von Mark Stellen aus Garnbridge (GB) auf dem 
Postfach ein. Trotz fleissigem Lernen kommt 
die Freizeit nicht zu kurz, schreibt er. Vie len 
Dank. 

Mondschein-Wanderung 

Nachtwandler Achtung! Ausser Programm 
wird Freitag, 17. Oktober, eine Mondschein
Wanderung organi siert. Zur Zeit ist die Route 
noch nicht festgelegt. Nach den geäusserten 
Wünschen sol l sie uns auf den Twannberg und 
zurück führen. Dem Rebenweg entlang soll es 
besonders schön sein, wenn sich der Mond
schein auf der Wasseroberfläche des Sees 
spiegelt. Hoffen wir also auf schönes Wetter. 

Ein weiterer Termin 

Donnerstag, 6. November, Besuch der Firma 
Teletext AG. Die Einladungen erfolgen zu gege
bener Zeit. 

Sektion Luzern 

Mutationen 

Als neues Passivmitglied begrüssen wir Hptm 
Hermann Langensand, Alpnach Dorf (OW). Wir 
heissen ihn in unseren Reihen rec ht herzlich 
willkommen und wünschen ihm viele schöne 
Stunden bei uns. 
Vielleicht können wir Hptm Langensand einmal 
als aktives Passivmitglied an einem Anlass 
unserer Sektion begrüssen. 

Gratulation 

Unser Aktivmitglied Esther Müller hat 
am 6. September in Kriens ihren Bräuti
gam Joe Meier ihr Ja-Wort gegeben. 
Wir wünschen dem Paar vie l Glück und 
alles Gute auf dem gemeinsamen 
Lebensweg. 
Wir hoffen, Esther Meier, auch in Be
gleitung, weiterhin im Sendelokal 
begrüssen zu dürfen. 

Für den Vorstand: A. Weber 

Waffenlauf 

Am 26. Oktober 1986 findet der 31 . Krienser 
Waffenlauf statt. Auch unsere Mithilfe istwieder 
erwünscht. Da der Vorstand nicht all es alleine 
machen kann, ist er auf die Hilfe unserer passi
ven Aktivmitglieder angewiesen. Zur Instal la
tion unserer Lautsprecheranlage werden 
bereits am Samstag einige männliche Mitglie
der benötigt. Für den Sonntag sind weitere 
Anmeldungen erbeten. 

Helfer melden sich bitte jeweils am Mittwoch
abend im SendelokaL Der Präsident gibt gerne 
nähere Auskunft über Art der Arbeit, Ort und 
Zeit. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Übung «Elster" 

Am 16./17. August trafen sich die beiden Sek
tionen Thurgau und Mittelrheintal im Zeughaus 
St. Gallen, um eine gemeinsame Übermitt
lungsübung durchzuführen. Ziel des Einsatzes 
war es, die theoretischen Kenntnisse aus den 
fachtechnischen Kursen im Frühling in der Pra
xis anzuwenden. Es galt ebenfal ls zu zeigen, 
was man mit solchen von der PD zur Ver
fügung gestellten Leitungen machen kann. 
So galt es am Samstag zwei KP's in Mörschwil 
und Grub/ AR einzurichten. Dazu wurden die 
von der PD vorbereiteten Leitungen von ver
schiedenen Anschlusspunkten in die beiden 
KP's gezogen. An der ersten Leitung wurde ein 
Fernschreiber KFF angeschlossen. Dieser 
konnte so von Beginn weg für die Führung 
genutzt werden. Die beiden anderen Leitungen 
galt es über ein MK-5/4 auf eine Zen 57 auf
zuschalten. So sollten 4 parallele Telefonge
spräche über zwei PD-Leitungen geführt wer
den können. 
Nach mehrmaligen Tests stellten wir wohl ein 
Funktionieren der Telefonleitungen und ein
zeln auch der Mehrkanalgeräte fest. Zusam
men funktionierte aber nichts. Waren die Lei
tungen nun von der PD nicht wie bestellt gal
vanisch verbunden worden, oder wo steckt 
denn der Fehler. 

Mehrkanalgerät am PTT-Netz 

Nachträgliche Gespräche mit der PD haben 
nun folgende Tatsachen zu Tage gebracht. Ein 
Verwenden von MK's am PD-Netz ist nur mög
lich, wenn man ein Ortsnetz nicht verlässt. 
Sobald nämlich ein Bezirkskabel verwendet 
werden muss, ist es für die PD nur noch in 
Ausnahmefällen möglich, unpupinisierte Lei
tungen zur Verfügung zu stellen. Die wenigen 
vorhandenen Leitungen sind für Telefonrund
spruch und ähnliches reserviert. Da aber pupi
nisierte Leitungen Frequenzbereiche über 
rund4200Hz herausfiltern, ist ein Arbeiten mit 
Mehrkanalgeräten sinnlos. Diese arbeiten ja in 
Frequenzbereichen von 8 bis 64 kHz. 
Die PD-Dienststellen haben nun unsere Lei
tungen wohl galvanisch in den Zentralen mit
einander verbunden, aber die Pupinspulen 
nicht berücksichtigt. Es konnte also nicht funk
tionieren. 
Wir hatten aber die MK's ja noch für andere 
Zwecke vorgesehen. So schlimm war dieser 
Ausfall also nicht. 

Ausfall der Telefonzentrale St. Gallen 

Am Nachmittag simulierten wir den Ausfall der 
Telefonverbindungen nach St. Gallen. Die bei
den KP's wurden über eine Richtstrah lverbin
dung über den Triangulationspunkt Rossbü
chel miteinander verbunden. Hier stellten wir 
fest, dass die Teilnehmerleitung nach dem MK 
über eine PD-Leitung in den entfernten KP 
überführt werden kann. 
So stellten wir am Samstag also eine Verbin
dung über Richtstrahl von einer Zentrale zur 
Zentrale im anderen KP her. 
Am Sonntagmorgen bauten die beiden Mann
schaften im jeweils anderen KP nochmals die 
Richtstrahlverbindung auf. Angeschlossen 
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wurde aber diesmal der Fernschreiber KFF. 
Somit konnte also auch die Einsatzart Fern
schreiber über Draht, resp. Richtstrahl ein
drücklich gezeigt werden. 
Für den technisch interessierten Übungsteil
nehmer hat die Übungtrotz oder gerade wegen 
der anfänglichen Probleme mit dem MK viel 
gebracht. Hiess es am Anfang , ein MK kann 
man sowieso nie von Beginn an richtig auf
bauen, wurde in den zwei folgenden Phasen 
gerade das Gegenteil bewiesen. Es klappte 
vorbildl ich. 

Kameradschaft 

Solche Übungen mit Nachbarsektionen sind 
immer wieder etwas schönes. Man lernt gleich
gesinnte Kameraden kennen . Schon während 
der Übung konnte man mit den «anderen" 
Kameraden zusammenarbeiten. Am Abend 
wurde es bei einem Nachtessen nochmals 
lustig. Aber wenn der "Zentral-Hof-Dichter" 
dabei ist und in seiner Reimekiste gräbt, muss 
es ja hoch zu und her gehen. 
Rene Marquart hat übrigens in den Spalten der 
Sektion Thurgau einen humoristischen Rück
blick in Versform auf diese Übung dargestellt. 

Basisnetz 

Jeden ersten und dritten Mittwoch ist ab 19.30 
Uhr bei der WILD Heerbrugg AG wieder Basis
netzabend. Mit einer SE-222 werden mit den 
anderen Sektionen in der ganzen Schweiz Ver
bindungen aufgenommen. Ernst freut sich , 
wenn jewe ils ein paar Kollegen mit ihm so viele 
Verbindungen wie möglich aufbauen. Bist Du 
auch wieder einmal dabei? Denkt wieder mal 
an unser Motto: Jeder besucht das Basisnetz 
einmal im Monat! 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 23.124. August 

Über diesen Anlass berichtet unser frischge
backenes Jungmitgl ied Roll Kellenberg, dem 
ich für seinen zusätzlichen Einsatz zugunsten 
der PIONIER-Leser herzlich danke: 
Es war das erste Mal, dass ich an einem Kurs 
des EVU teilnahm, und ich gebe offen zu: Am 
Anfang war mir nicht ganz wohl dabei. Wie 
gesagt, ich war neu, kannte niemanden, 
besass ebenfalls nicht das beinahe obligato
rische EVU-Combi, und zudem regnete es. 
Trotzdem fand ich mich punkt 8 Uhr beim 
neuen Zeughaus in St. Gallen ein. Nachdem 
ich ein gutes Dutzend Hände geschüttelt hatte, 
begann die erste Instruktion durch unseren 
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Präsi , Oblt Michel. Referiert wurde über Funk
tion und Aufgabe der Funkanlage SE-412. Als 
die Theorie soweit klar und die Armeeregen
mäntel gefasst waren, fuhren wir mit drei Pinz
gauern ins Breitfeld. Dort angelangt, teilten wir 
uns in drei Gruppen auf und wechselten uns 
gegensei tig ab beim Auf- und Abbauen der 
Funkantennen FA-412 und FA-227 / E-412. Wei
ter wurden der Umgang mit einem Aggregat 
und d ie praktische Handhabung der bereits in 
der Theorie erklärten Funkanlage geübt. 
Nachdem Renes verlorene Brille mit dem Ein
satz der ganzen Truppe wiedergefunden wor
den war, ging's ab ins Restaurant St. Leonhard, 
wo bereits ein komplettes Menu auf uns war
tete. 
Nach dem Essen waren wir im Linienmagazin 
Lachen der FKD St. Gallen bei Herrn Mügg\er 
zu Gast. Zur Begrüssung gab es eine Tonbild
schau, die über allerlei Wissenswertes der PTI 
und ihrer Dienstleistungen informierte. Einigen 
Kameraden schien der rasche Wechsel vom 
regnerisch Kalten ins wohlig Warme nicht zu 
bekommen. Auch glaubten sie, nach dem rei
chlichen Mittagessen im Dämmerlicht der Ton
bildschau ein Mittagsschläfchen nachholen zu 
können . Aber unser Präsi wie auch Herr Mügg
\er zeigten Verständnis. Nachdem wir uns mit 
Hilfe des Reglements 58.22/ \d über den An
sch luss von Truppenleitungen an das Fernmel
denetz der PTI Klarheit verschafft hatten, teil
ten wir uns in zwei Gruppen. 
Während die einen unter der Leitung von Herrn 
Müggler das Gelesene und Gehörte anhand 
von zahlreichem Anschauungsmaterial vertief
ten , versuchten sich die andern unter der Füh
rung unseres Präsi an den Sprechregeln für 
den Bodenverkehr aller Truppen. Es dauerte 
seine Zeit, bis jeder wusste, was er zu fragen 
und zu antworten hatte, aber wir lernten 
schnell. Nachdem wir uns bei Herrn Müggler 
bedankt hatten, ging's hinaus ins Weite. 
Unsere Gruppe von vier Mann bezog im Raum 
Engelburg Stellung. Der Funkverkehr war auf 
17.40 Uhr angesagt, und jeder hatte noch 
genügend Zeit, um sein Funkgerät auf Empfang 
zu stellen und die Zettel mit den abgehenden 
Meldungen zu studieren. 
Zum besseren Verständnis während des Funk
verkehrs, aber auch in andern zivilen Berei
chen, dient bekanntlich eine Buchstabier
tabelle. Für einige von uns muss die Handha
bung etwelche Schwierigkeiten bereitet 
haben, denn es wurde hartnäckig statt des 
üblichen «Rosa", für den Buchstaben "R", 
«Ricola" verwendet. Natürlich, es war ziemlich 
kalt, und der Wunsch nach einem wohltuenden 
Ricola-Kräuterzucker wird der Grund gewe
sen sein. Aber der Fehler hielt sich erstaunlich 
lange, und es wurde gefragt, geantwortet und 

quittiert «Rrricola". Schliesslich als kein Ende 
in Sicht war, meldete sich unser Präsi , genannt 
Oberkakadu, und erklärte uns den Unter
schied zwischen Kräuterzucker und Buchsta
biertabellen-Rosa. Mit dem verabredeten 
Losungswort «Caramba" fand die Übung ihr 
Ende. Die drei Toggenburger Kameraden bra
chen frühzeitig nach Hause auf. Nachdem wir 
unseren Parkdienst besorgt hatten, erwartete 
uns im Speiserestaurant 1\ge in Teufen ein 
wohlverdientes Nachtessen. 
Am Sonntag, um 8.30 Uhr, machten wi r 
Bekanntschaft mit gurrendem Federvieh -
Tauben würde der Fachmann sagen- oder, wie 
unser Präsi ausführte, mit selbstreproduzie
renden Kl einflugkörpern auf biologischer 
Basis usw. Bereits im PIONIER Nr. 8/ 86 befand 
sich ein ausführli cher Bericht der Sektion Thun 
über Handhabung und Pflege der kleinen Tier
chen , so dass ich hier auf einen erneuten 
Beschrieb verzichten kann. Nur soviel sei ver
raten : Es machte all en Beteiligten grossen 
Spass und viel Freude. 
Mittlerweil e war es beinahe 12 Uh r, und das ge
samte Materi al musste noch gezählt, geputzt 
und ordnungsgernäss an Herrn Frei im Zeug
haus abgeliefert werden. Das ging ungemein 
rasch vonstatten, war doch noch einmal ein 
Mittagessen im Restaurant SI. Leonhard ange
sagt. Abgerundet wurde es mit einem Gedicht 
unseres «Zentrai-Hofdichters" Rene der das 
Geschehene kurz und treffend zusammen
fasste. Der Kurs fand somit se inen gebühren
den Abschluss. Und meine anfängl iche Unsi
cherheit machte der Hoffnung Platz, bald wie
der an einem Kurs oder einer Übung des EVU 
teilnehmen zu könn en. 
Soweit der Bericht von Roll Kellenberg . Die 
markigen Verse unseres «ZHD" möchten wir 
den PIONIER-Lesern natürlich nicht vorenthal
ten . 

Ein PIONIER-Bericht in Versen 

Im August, bei grösstem Regen 
trafen sich die Funk-Kollegen 
vor dem Zeughaus in St. Gallen, 
wo die Regengüsse fallen. 

Schnell wird das Gerät gefasst 
und gebührend aufgepasst, 
wie der Fritz als Referent 
zeigt, wie gut er alles kennt. 

Dann, im Breitfeld, pudelnass, 
macht das Funken wenig $pass. 
Police und Kapuze tragen 
lässt die armen Funker plagen. 



Und es war wohl Gottes Wille, 
dass der Dichter sucht die Brille, 
welche zu des Renes Not 
lag im Dreck, bespritzt mit Kot. 

Oie Kollegen, flott und nette, 
bilden eine lange Kette, 
und die Brille ward gefunden. 
Rene hat viel Dank empfunden. 

Bei der PTT im Keller 
werden weiser wir und heller: 
Man zeigt uns, an welche Drähte 
wir verbinden die Geräte. 

Man erklärt uns in dem Saale, 
wie die Telefonzentrale 
auch der Truppe dienlich ist. 
Bald ist man schon Spezialist. 

Sofort wird, was neu bekannt, 
in der Praxis angewandt. 
Im Gelände um die Stadt 
findet eine Übung statt. 

Droben auf der Solitüde 
werden wir vom Schauen müde. 
Doch der Funk bringt uns in Form, 
und die Aussicht ist enorm. 

Meersburg, Hagnau, Romanshorn -
ferner Regen, Sonne vorn. 
in der Weite glänzt der See, 
und vom Beizer gibt 's Kaffee. 

Nun den Parkdienst nicht vergessen, 
und dann geht 's zum Abendessen, 
das in Teufen, fein gekocht, 
alle habens gut gemocht. 

Drauf, im Hotei-Luftschutzraum 
schliefen wir fast ohne Traum, 
doch, wie man zu sagen pflegt, 
hat gar mancher arg «gesägt". 

Morgens gibt es Theorie 
übers Melde-Federvieh. 
Völlig neu ist für die meisten, 
was die zähen Tierchen leisten. 

Doch Herr Walser, merkt man schon, 
kennt und weiss gar viel davon, 
hat für Tauben viel Gespür 
Lasst uns danken ihm dafür. 

Schnell noch ein paar Taubenstände 
füllen, und dann ins Gelände. 
Toll, wie so ein Tier verschwindet 
und die Heimat wiederfindet. 

Bei der Steiner Käserei 
Iiessen wir die Tierchen frei. 
Vorerst flogen sie nicht weit, 
sondern kreisten lange Zeit. 

Nunmehr hat's uns heimgetrieben, 
um im Zeughaus rückzuschieben 
Matthias und seinen Wagen 
hat's ins Land hinaus verschlagen. 

Erst vermissten wir ihn .fange, 
denn sie brauchten schrecklich lange. 
Glücklich sind wir, sie zu sehn. 
Gottseidank ist nichts geschehn. 

S'wird geputzt, gezählt, geschmiert, 
abgespritzt und retabliert, 
dass vom Zeughaus der Herr Frei 
ruhig und zufrieden sei. 

Und nun sind wir, wie apart, 
wieder im «St. Leonhard», 
um im Restaurant, dem schönen, 
uns beim Essen zu verwöhnen. 

Danken möchten wir dem Fritz, 
der mit Können und mit Witz 
diesen Kurs hat durchgeführt. 
Dank, wem Dankeschön gebührt. 

Merci auch dem Taubenvater 
und dem PTT-Berater 
Dank den Fahrern, und dabei 
auch im Zeughaus dem Herrn Frei! 

Rene, «Zentrai- Hofdichter» 

Nicht vergessen 

Unser Jubiläumsjahr ist noch nicht zu Ende. 
Am 11 . und 12. Oktober treffen wir uns zur 
Übung KAKADU und am 1. November zum Aus
flug nach Kloten (SBB und Swissair). Alle Ein
zelheiten stehen in der AGENDA 3/86. 

fm 

Sektion Schaffhausen 

Uem-Übung «Milan" 

Am 11. Oktober findet eine überregionale 
Übung statt. Die teilnehmenden Sektionen 
werden Zug, Thalwil , Glarus, Zürich, Zürcher 
Oberland, Zürichsee rechtes Ufer und Schaff
hausen sein. Unsere Sektion wird sehr viele 
Übermittlungsgeräte zur Verfügung haben, um 
mit den anderen Sektionen Verbindungen her
zustellen. So werden wir über ein Richtstrahl
netz R-902/MK-5/4 einen FS-100 und eine 
Tl Leitung betreiben. Eventuell wird ein SE-
412, mit Kdo Pinz (!) , dabei sein. Als Zücker
ehen werden wir wieder einmal Brieftauben 
zum Einsatz bringen. Es wird also wieder eine 
Gelegenheit geboten, mit verschiedenen Mit
teln zu arbeiten . Detailli erte Angaben wurden 
bereits durch den Präsi verschickt. Die Redak
tion «awaa" hofft, dass eine rege Beteiligung 
die Mühe und die Vorbereitungsarbeiten wett
machen! 

3. Schaffhauser Mini-Triatlon 

Beim Erstellen von Rettungsfunknetzen stösst 
der EVU häufig auf das Problem, genügend 
Funker zu finden, um ein so lches betreiben zu 
können . Man hört nur allzuoft, es läuft sowieso 
nichts. Wir hatten diesmal genügend Funker 
und «leider» lief einiges am diesjährigen Ren
nen. Ca. 3 grosse Unfälle, Kollisionen zwischen 
Auto und Velo, hervorgerufen durch Nicht
beachten des Rechtsvortrittes seitens des 
Autolenkers und ein Selbstunfall, Sturz von 
Velo, hervorgerufen durch unkontrolliertes 
Fahren im Maisfeld und Nichtkorrigieren von 
Bodenunebenheiten. Über unser Funknetz 
konnte schnell und sicher alles Nötige organi
siert werden. Um unser Netz sonst noch zu 
beanspruchen, oder auch nur zur Funktions
kontrolle, mussten sich die EVU-Funker noch 
als Reporter betätigen, indem sie jeweils die 
ersten Fahrer jeder Gruppe an das Ziel melde
ten, von wo aus die Positionen an das wartende 
Publikum über Lautsprecher verkündet wur
den. Alles in allem lief unser Netz reibungslos, 
obschon oder gerade weil wir wieder mal auf 
unsere 208-Geräte zurückgriffen. 

Einladung zur GV 1986 

Bald ist es wieder so weit. Die GV wird wieder 
aktuell. GV heisst, ein Vereinsjahr geht zu 
Ende, man zieht Bilanz über das vergangene 
Jahr, die Finanzen werden verglichen und neue 

Mitglieder begrüsst, oder, was etwas trauriger 
ist, verabschiedet. Die GV ist aber auch dazu 
da, Neuerungen hervorzurufen oder Anträge 
zu stellen. Das Wort Anträge soll hier unterstri
chen werden und alle diejenigen, welche 
Anträge vorzubringen haben, werden gebeten,· 
diese früh dem Präsidenten zu übergeben, 
damit sie auf der Traktandenliste aufgeführt 
werden können. Das Datum der diesjährigen 
Generalversammlung muss man sich also gut 
merken. Beginn 13. Dezember 1986,20.00 Uhr, 
im EVU-Hüsli. Natürlich wird auch dieses Jahr, 
nach getaner Arbeit, ein «GBS» stattfinden. 

-awaa-

Sektion Solothurn 

Gratulationen 

Gleich zweimalläuteten am 23.August 1986 d ie 
Hochzeitsglocken, nämlich für 

- Ursi Rüttimann und Claude Tschanz 
- Hansrued i Flückiger und Brigitte Born 

Wir wünschen den beiden jungvermählten 
Paaren auf dem gemeinsamen Lebenswege 
Glück und Wohlergehen. 

ks 

Sektion Thun 

Thuner Seenachtfest 1986 

Alle 2 Jahre geht es in Thun über die Bühne, 
das Seenachtfest und Innenstadtfest Heuer 
fand es am 9. August statt. Kombiniert mit dem 
Innenstadtfest ist das Seenachtfest ein wahres 
Publi kumsmagnet, haben doch nach Schät
zungen der Veranstalter etwa 100 000 bis 
150 000 Personen diesen Anlass besucht. Eine 
Grassveransta ltung dieser Dimension bedarf 
natürlich einer minutiösen Planung. ln Zusam
menarbeit mit den Thuner Behörden und Ver
einen ist es dem Organ isationskomitee einmal 
mehr gelungen, diese Aufgabe mit Bravour zu 
meistern. 
ln der Folge möchte ich ein paar technische 
Daten aufl isten. Das Feuerwerk stammte tradi
tionsgernäss von der Firma Hamberger in 
Oberried am Brienzersee. 12 Pyrotechniker 
(und nicht etwa Bürotechniker, wie es der 
Platzsprecher zu betonen pflegte) dieses 
Familienbetriebes in der 5. Generation sorgten 
für den präzisen Ablauf des Feuerwerks. 3825 
Abschussvorrichtungen waren aufgestellt, 
3782 Bomben und Granaten wurden abge
feuert. 3,3 Tonnen pyrotechnisches Material 
wurden insgesamt in den Thuner Nachthimmel 
geschickt. Grösser als in anderen Jahren war 
das Budget (70 000 Franken). weil der Kompo
nist Johannes Brahms vor hundert Jahren 
einen Sommer lang in Thun verbrachte. Ihm zu 
Ehren wurde sein Porträt als «feuriges" Bild 
dargestellt, während gleichzeitig die Thuner 
Sonate gespielt wurde. 
500 Funktionäre standen insgesamt im Einsatz, 
ein grosser Teil davon nur für das Seenacht
fest Auch der EVU Thun stellte seine Leute zur 
Verfügung. Unter der Leitung von HP Vetsch 
sorgten unsere Mitglieder dafür, dass alle 
Zuschauer IHREN und keinen anderen Sitz
platz auf den Tribünen zugeteilt erhielten. Nach 
den Erfahrungen des letzten Seenachtfestes 
wurde ein neues Tribünenkonzept auf die 
Beine gestellt. Securitaswächter kanali sierten 
die Zuschauer an drei Eingängen zu den richti-
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Todesanzeige 

Wir haben die schmerzliche Pflicht die 
Mitteilung zu machen, dass unser Veteran 

Gefreiter Ernst Gasser 

am 5. September 1986 gestorben ist. 
in grosser Dankbarkeit für seine Treue 
zum EVU werden wir ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

gen Sektoren. Die verschiedenen Aufgänge 
der vergrösserten Tribüne wurden mit den ent
sprechenden Buchstaben gut gekennzeich
net. Nur selten mussten Besucher wegge
schickt werden, die sich «verirrt" hatten. 
Neben der Funktion als Platzanweiserstanden 
verschiedene Kameraden zugunsten der 
Platzorgani sation und des Sanitätsdienstes als 
Übermittler im Einsatz ; die Verbindungen wur
den mit SE-125 sichergestellt. 
Währenddem das Feuerwerk abgeschossen 
wurde, stand der Schreibende auf der Presse
tribüne, wo auch ein Sohn der Famili e Hamber
ger sein Zelt, respektive Kamera aufgestellt 
hatte . Er erklärte mir die verschiedenen Bilder 
in allen Details. So erfuhr ich, dass das Grün 
eines Bouquets denselben Stoff beinhalte, 
welcher auch in den Leuc htgrananten, die des 
Abends gelegentlich die Panzerpiste in Thun 
taghell erscheinen lassen, verwendet wird. 
Diese Leuchigranaten sind denn auch im Sor
timent der Berner Oberländer Firma vertreten. 
70% Organisation und 30% Wetterglück 
bestimmen, ob das Seenachtfest ein Erfolg 
wird oder nicht; dies nach den Worten des OK
Präsidenten Niklaus Schönholzer Die Organi
sation liess nichts zu wünschen übrig , so blieb 
denn nur noch auf das Wetter zu hoffen. Eine 
Zeitlang sorgten dunkle Gewitterwolken dafür, 
dass die Organisatoren zu schwitzen began
nen; Petrus meinte es dann allerdings doch gut 
mit den Thunern. So addierten sich die zwei 
Komponenten zu einem 100prozentigen 
Erfolg .. 

Thomas Künzi 
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Ernst Gasser wurde 1914 geboren und 
wohnte mit seiner Familie während lan
ger Zeit an der Nünenenstrasse 32 in 
Thun. 
Am 15. Oktober 1965, anlässlich der 
Felddienstübung REGENBOGEN, trat er 
als Aktivmitglied der Sektion Thun des 
EVU bei. 
Im wahrsten Sinne des Wortes war Ernst 
Gasserein Aktivmitglied, denn die zahl
reichen Kurse, Uem Einsätze und Übun
gen wo unser Kamerad anwesend war, 
sind uns in bester Erinnerung. 
Während fast 10 Jahren gehörte der 
Verstorbene unserem Sektionsvorstand 
an und wirkte als Sekretär und später 
als Mutationsführer. Für seinen aktiven 
und unermüdlichen Einsatz während 
mehreren Jahren, wurde er an der 
Hauptversammlung 1977 mit der 
Abgabe des Erinnerungskruges geehrt. 
Am 1. Januar 1975 trat Ernst Gasser zur 
«Al ten Garde" über und wurde Veteran. 
Unser Kamerad verstand es glänzend 
mit Alt und Jung zusammen zu arbeiten. 
So war er auch in der Funkbude ein 
gerne gesehener Gast. Gerade in der 
Funkbude traf man Ernst Gasser sehr oft 
mit Kameraden im unterhaltsamen 
Gespräch, oder bei der Verrichtung 
nötiger Arbeiten an. Ernst verstand e.s 
auch, durch seine lustige und fröhliche 
Art und Gestik selbst dem stursten 
Gesicht ein Lächeln zu entlocken. 
Leider verkürzte ein Herzversagen den 
wohlverdienten Ruhestand. Die Kame
radinnen und Kameraden des EVU wer
den den Verstorbenen in bester Erinne
rung behalten. 

Oaniel Stucki 

Mutationen 

Seit dem Mai dieses Jahres wurden folgende 
Mitglieder in die Sektion Thun aufgenommen: 

Aktive 

Hansjörg Zahnd, Thun 
Kathrin Schu\er, Langnau 
Arthur Leiggener, Riederalp VS 

Jungmitglieder 

Thomas Schuler, Langnau 
Markus Graf, Langnau 
Stephan Graber, Thun 
Beat Bähler, Heimberg 

Wir heissen die neuen Kameraden in unserer 
Sektion herzlich willkommen und hoffen, dass 
sie in unserem Kreis viel Gefreutes erleben 
werden. 

Der Vorstand 

Sektion Thurgau 

Verschoben 

Aus organisatorischen Gründen wurde die 
Exkursion auf den Samstag, 15. November 
1986 verschoben. Es lohnt sich bestimmt, die
ses Datum zu reservieren, steht uns doch eine 
Besichtigung bevor, wie sie nicht jedermann 
«geniessen" kann. Näheres wird wie gewohnt 
der persönlichen Einladung zu entnehmen 
sein. 

Gesucht 

Nach manchem Jahr sieht sich leider unsere 
FuBuBo-Mutter, Frau Marta Bosch, nicht mehr 
in der Lage, uns noch auf längere Zeit hin in 
ihrem schönen Riegelhaus Gastrecht zu 
gewähren. Dass ihre Gesundheit auch für uns 
Vorrang hat, das begreift sicher nicht nur der 
Vorstand sondern auch jedes Mitglied, das in 
dieser schönen Zeit im freundlichen Boltshau
ser Stübli bei unserem ältesten weiblichen 
Mitglied weilen durfte. Schon heute sei Frau 
Bosch für alles gedankt, was sie immer wieder 
der Sektion und auch den Morseschülern 
zugute kommen liess. Für eine abschliessende 
Würdigung ihrer Verdienste ist heute noch 
nicht der Zeitpunkt. Schon heute aber beginnt, 
im Hinblick auf die Zukunft der Sektion, die 
Suche nach einerneuen Bleibe. Dazu sind alle 
Mitglieder und Sympathisanten aufgerufen ! 
Dass die Sektion keine «regulären" Mietzinse 
zahlen kann, das sei hier schon erwähnt. Auch 
sollte die Zugänglichkeil- möglichst aus allen 
Teilen des Kantons - sowohl mit privaten als 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln , som
mer's und winter's, gewährleistet sein. Gute 
Ideen und Vorschläge sammelt der Präsident, 
dessen Adresse unter "EVU Kontaktadressen» 
zu finden ist. 

Neue Kurse - Lehrer gesucht 

Auch die Sektion Thurgau wird nun in Zukunft 
den neu konzipierten Funkerkurs Typ BC 
anbieten . Zur Erklärung: der Typ A- auch wie
der im nächsten Winterhalbjahr durchgeführt 
- umfasst das faszinierende Übermittlungs
alphabet des Morsens. Im Kurs BC wird nun 
sowohl Sprechfunk- als auch Fernschreibaus
bildung als Schwerpunkt behandelt. Dazu 
gehört aber auch ein interessantes Rahmen
programm mit Themen wie verschleierte 
Sprache, Papierführung (Sektion Betrieb). 
elektroni sche Schutzmassnahmen, Karten
und Kompasslehre sowie der sogenannte 
StarkstrombefehL Auch für diese Kursrichtung 
werden nebenamtliche Instruktoren benötigt. 
Wer also bereits auf dem ei nen oder anderen 
Gebiet RS-Erfahrung hat, ist gebeten, sich 
ebenfalls beim Präsidenten oder beim Kurslei
ter, Kurt Kaufmann, Brächli 9, Matzingen, zu 
melden, der über die näheren Umstände gerne 
unverbindlich informiert. 

Pistolenschiessen 

Am 30. August fanden sich 26 Personen zum 
dritten Pistolenschiessen der Sektion ein. Der 
Organisation von Chefinstruktor Adj Uof Erich 
Bühlmann und Schützenmeister Bruno Frei ist 
es zu verdanken, dass auch dieser Anlass für 
alle Tei lnehmer als gelungen gelten darf. Zu 
den je drei von der Sektion gestifteten Preisen 
stiftete Veteran Gfr Hans Ryser noch je einen 
vierten Preis: für die Damen ei nen Molton für 
einen warmen und trockenen Schlaf und für 
die Herren einen Qualitäts-Ceinturon. 

Hier die Ranglisten: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Damen 

Susi Eicher 
Margrit Kaufmann 
Maya Kessler 
Han ni Kessler 

Herren 

Pau\ Sieber 
Erich Bühlmann 
Helmut Giger 
Kurt Kaufmann 

Bruno Heutschi berichtet auch, dass sonniges 
Wetter herrschte und der leichte Wind kaum für 
die Nuller verantwortlich war. Er lobte auch 
Familie Bühlmann, welche dafür sorgte, dass 
der obligate Schützenhunger und -Durst dank 



Wurst, Brot, Getränken und Grill nicht nach 
Hause geschleppt werden musste . Auch fiel 
ihm auf, dass bei diesem Anlass doch wieder 
einige «seltenere" Gesichter zu sehen waren. 
Sein Dank geht sowohl an die Organisatoren 
als auch an Schützenmeister Bruno Frei und 
den gastgebenden Schützenverein. Diesem 
Dank sch li esst sich auch der Vorstand und die 
Teilnehmerrunde an. 

SUOV Juniorenmeisterschaften in Amriswil 

Zufolge Ferienabwesenheit und relativ frühem 
Redaktionsschluss wi rd der Bericht über die
sen Übermittlungsdienst erst im November
PIONIER erscheinen. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Nachdem Guido Eilinger und Heiri Güttinger 
mit einer originel len Reise die Geselligkeit 
unseres Sektionslebens reakti vierten, begann 
auch wieder das fachtechnische Zeitalter. 
Auf Einladung der Sektion St. Gallen-Appen
zell nahmen (leider nur) 3 Angehörige unserer 
Sektion am fachtechnischen Kurs te il. Diese r 
Kurs war für uns in jeder Beziehung eine Berei
cherung. Von Anfang an waren wir bei den 
Kursveranstaltern integriert und wir konnten 
von der kameradschaftlichen Atmosphäre 
profitieren. 
Wir lernten auf interessante Art und Weise die 
SE-412 und die SE-227 kennen. Trotz strö
mendem Regen (wie froh waren wir um die 
Vierlrucht-Pe lerinen) stellte jede Gruppe die 
Fernantenne 412 auf. Die Informationen über 
TI-Anschlüsse war für uns sehr lehrreich. Am 
meisten freu te uns die Verbindungsübung mit 
den SE-227. Die variantenreiche Einführung 
und Auffrischung der Sprechregeln tat vielen 
gut. 
Wir danken den Kameraden der Sektion 
St. Gallen-Appenzell für die gastfreu ndschaft
liehe Aufnahme, Oblt Fritz Michel für seinen 
gesch ickt aufgebauten Kurs und den Spass
machern für die willkommenen Auflockerun
gen des gut organisierten Betriebes. 
Wir hoffen, dass wirfür die Felddienstübung, zu 
der wir auch wieder eingeladen sind, gut gerü
stet, hoffentlich aber zahlreicher, antreten. 

Fredy, Köbi und Hubert 

Sektion Uzwil 

Wer nach dem letzten Bericht im PIONIER 
gedacht hat, jetzt sei in Uzwil erst einmal wie
der Ruhe eingekehrt, der hat sich getäuscht. 
Der September ist schon wieder vö ll ig ausge
bucht. 
Gleich schon am 3. September starteten wir 
unseren neuen fachtechnischen Kurs. Wie 
bereits berichtet kam als logische Steigerung 
nach dem SE-208 und SE-227 der Komman
dowagen SE-412 an die Reihe. Obwohl für den 
ersten Kursabend nur Theorie angesagt war, 
kamen die Jungfunker wieder in Scharen. ln 
einem ersten Vortrag wurden sie über das 
Gerät und seine Geschichte informiert. Danach 
kamen die verschiedenen Einsatzmög li chkei
ten in der Armee zur Sprache. Hier wurde auch 
wieder einmal die «Übermittlungs-Hierarchie» 
der verschiedenen Übermittlu ngstruppen und 
-dienste aufgezeigt. 

Im eher praktischen Teil rückten die Teilneh
mer mit Zange, Sackmesser und Spieissdraht 
dem Feldkabel F-2 E zu Leibe. Sp leissen wi ll 
gelernt sein. Dies beginnt bereits beim Abisc
lieren des Kabels mit militärischen Mitteln. Um 
den jeweiligen Erfolg zu testen, zäh lten wir 
jeweils die verbleibenden der ursprüng lich 
sieben Stahladern im Kabel. Meistens waren 
vier Ad ern die nicht der Zange zum Opfer 
gefallen waren bereits als Triumph zu werten. 
Während sich drei Viertel der Klasse so mit 
dem Verbinden von Kabeln beschäftigte, ver
suchte eine vierte Gruppe eine kurze Leitung 
vom Fk-Lokal ins Freie und dan n über eine 
Strasse hinweg einige Dutzend Meter ins 
Gelände zu bauen. Wie im Keller unten das 
Feldtelefon ankündigte, das Werk sei voll 
bracht, begutachtete die ganze Klasse den 
Bau. Soglei ch wurden Fehler aufgedeckt und 
mit praktischen Ratschlägen für spätere Ein
sätze verbunden. Gegen 22.00 Uhr wurde die
ser erste Kursabend abgeschlossen. 
Gleich am darauffolgenden Samstag war für 
einzelne Mitg lieder wieder ein Kurs. Zusam
men mit den Motorfahrern des Militärfahrer
Vereins Winterthur durften wir unsere Fähig
keiten auf Militärfahrzeugen testen und ver
bessern. Der grasszügig angelegte Parcours 
enthielt praktisch jeden Strassentyp den man 
befahren kann. ln einer Kiesgrube wurde 
zuerst das Manövrieren geübt. Dies mit allen 
erdenklichen Fahrzeugtypen sowie mit und 
ohne Anhänger. Danach führte eine grosse 
Schleife über breite Hauptstrassen , steile, kur
venreiche Passstrassen, Kopfsteinpflaster und 
Naturwege wieder in die besagte Kiesgrube 
zurück. Am Ende dieses Samstags waren wir 
alle wohl um einiges Fingerspitzengefühl 
bereichert. 
Die anderen Anlässe im September liegen bei 
Redaktionsschluss leider noch in der Zukunft. 
Al s nächste Lektion in unserem Fachtechni
schen Kurs steht der Antennenbau auf dem 
Programm. Eine Woche später das Funkgerät 
selbst und dessen Ein- und Ausbau aus dem 
Kommandowagen. Am Samstag dem 20. Sep
tember werden unsere Mitglieder buchstäblich 
aus al len Wolken fallen. Dies bei ihrem ersten 
Fallschirmabsprung in Locarno. Das Wochen
ende darauf bi ldet den Abschluss unseres 
Fachtechnischen Kurses. Unsere Nachbar
sektion St. Gallen-Appenzell feiert am selben 
Wochenende ihren 50. Geburtstag. Gleichzei
tig findet auch noch der Kursleiterrapport in 
Kloten statt. Wir si nd also wirklich ausgebucht. 
Zum Schluss noch ein Aufruf an unsere Jung
mitg lieder. Meldet doch bitte Eurem JM
Obmann Norbert Kempter wann Ihr Euch stel
len müsst bzw. wann Ihr in die RS einrücken 
müsst. Norbert kann Euch bestimmt mit einigen 
Tips und Hinweisen zur Seite stehen . 

Char/es d'Heureuse 

Sektion Zürich 

Um das alljährliche «Winter-Loch" in unserem 
Angebot etwas aufzufüllen, möchten wir Ihnen 
eine 

Ergänzung des Jahresprogrammes 

präsent ieren. Es handelt sich um einen Vortrag 
unseres Vorstandsmitgliedes Martin Weber mit 
Tonbild schau zum Thema «Grund sätzliches 
über Gesamtverteidigung und Kriegsverhin
derung". Dieser Anlass findet statt am Mitt
woch, 26. November 1986, im Sendelokal 
Gessnerallee mit Beginn pünktlich um 
19.50 Uhr. ln Anlehnung dazu wird eine Woche 

später, am Mittwoch, 3. Dezember 1986, eben
falls um 19.50 Uhr im Sendelokal der Film 
«Tell's wehrhafte Söhne" gezeigt. 
Wir möchten Ihnen diese beiden Veranstaltun
gen dem tit. Publikum zum Besuch empfehlen 
und würden uns über eine reges Interesse 
freuen . 
«ln letzter Minute" gewissermassenkönnen Sie 
sich auch noch für die intersektionale Übung 
«Milan" vom 11 . Oktober anmelden. (Sendelo
kal Mittwochabend Tl 01 21142 00) . Unsere 
Sektion betreibt im Rahmen dieser Übung 
Richtstrahlstationen auf Höhenstandorten. 
Noch etwas weiter entfernt liegt unser diesjäh
riger 

Chlaushöck 

Für diesen traditionellen Jahresschluss
Anlass hoffen die Organi satoren auf einen 
Grossaufmarsch, wird es doch auch dieses 
Jahr wieder zu einem gemütlichen Zusammen
treffen kommen. Wie üblich soll noch nichts 
genaueres verraten werden bis natürlich auf' s 
Datum: Es liegt dieses Jahr besonders günstig, 
soll der Höck doch am Samstag, 6. Dezember 
stattfind en. Wie wär's? Haben Sie die Ag enda 
bereits konsultiert, und festgestellt, dass ein 
Besuch möglich ist? Selbstverständlich soll es 
wiederum ein Familienanlass werden, also sind 
auch Angehörige und Kinder herzlich willkom
men. 
Die Kasernenverlegung von Zürich ins Rep
pischta l hat nicht nur für uns Folgen. Auch die 

Zürcher Wehrsporttage 

müssen «Zügeln". Daher waren wir zugunsten 
dieser Veran staltung im September zum letz
te n Mal in der gewohnten Form im Einsatz. Der 
Leitungsbau auf dem Adlisberg wird der Ver
gangenheit angehören, und ich freue mich, 
berichten zu können, dass zum Abschluss 
nochmals alles reibungslos klappte. Kein Wun
der, kennen wir doch inzwischen die Bäume 
entlang der Strecke sehr genau und müssen 
kaum mehr über die Route des Leitungsbaus 
rätseln . Nun erwarten uns nächstes Jahr vor
aussichtlich neue Aufgaben in neuem 
Gelände. Ich hoffe, dass im Reppischtal wieder 
etwas zu bauen sein wird, war dies doch 
jeweils eine interessante Abwechslung in der 
Palette unserer Übermittlungsdienste. Wir wer
den dann zu gegebener Zeit wieder informie
ren. An dieser Stelle sei den Teilnehmern auch 
im Namen des Veranstalters gedankt. Vielleicht 
erinnert sich das eine oder andere Mitglied 
noch an die Zeit, als wir Eisenmasten erkletter
ten, auf der Dreiwiese noch einen Fernschrei
ber betrieben, und als Sitzgelegenheit in der 
Kaserne Zürich unter nicht ganz einfachen 
Umständen Stühle «organisieren" mussten. 
Möglicherweise wird ab nächstem Jahr wieder 
ähnliche Pionierarbeit zu leisten sein . 
ln der nächsten Ausgabe werden wir Sie über 
die Zukunft der vordienstlichen Funkerkurse in 
Zürich informieren. Interessiert es Sie, wie 
unser Sektionspräsident Erhard Eglin - es ist 
schon einige Jahre her - auf den EVU gestos
sen ist? Er hat mir freundlicherweise ein altes 
Dokument zugänglich gemacht, das lesens
we rt ist. Mehr darüber finden Sie ebenfall s in 
der nächsten Ausgabe des PIONIER an dieser 
Stelle. 

Nächste Nummer 11/12.86 

Redaktion sschluss: 20. Okt. 1986 
Ve rsand: 2. Dez. 1986 
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Haben Sie Freude an redaktioneller Tätigkeit 
und Flair für grafische Gestaltung? 

Die Einführung neuer sowie die Modifikation bestehender Übermittlungssysteme und-geräte erfordert die laufende Anpas
sung der entsprechenden Ausbildungsunterlagen. Diese Aufgabe ist dem 

Leiter des Büros für Reglemente und Vorschriften 
in unserer Sektion Ausbildung übertragen. Sein Arbeitsgebiet umfasst die Planung, Budgetierung, Gestaltung sowie Aus
fertigung von Reglementen und Unterrichtshilfen vorwiegend technischen Inhalts in allen drei Amtssprachen. Er leitet dazu 
ein kleines Zeichnungsbüro, führt ad hoc Arbeitsgruppen für Ausfertigungs- und Übersetzungsarbeiten und überwacht 
den Lehrmittelversand. 

Für diese Aufgabe suchen wir einen wendigen Realisator mit 

kaufmännisch-technischer Ausbildung 
und wenn möglich praktischer Erfahrung in der elektronischen Textverarbeitung. Unerlässlich ist die Bereitschaft zu Team
arbeit und Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck. Besonders geeignet erachten wir die Stelle für einen Sub Of oder Tech 
Uof der Uem Truppen oder Uem Dienste. 

Wollen Sie mehr darüber erfahren? Unser Chef der Sektion Ausbildung, Herr H. Nussbaum er, Tf Nr 031 67 36 08, gibt Ihnen 
gerne weitere Auskünfte. 

Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie an 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD, Personaldienst, 3003 Bern, Telefon 031 67 35 02 



Führen heisst kommunizieren. 
Hasler entwickelt und fabriziert effiziente Kom
munikations-Systeme für eine moderne Armee: 
• Digitale Multiplex- und Übertragungsausrü

stungen 
• Manuelle Telefon- und Fernschreib-Vermittler 
• Elektronische Fernschreiber 

M odernste Werkzeugmaschinen, Reinräume so
w ie rechnergesteuerte Funktions- und Umwelt
Testeinrichtungen werden zudem eingesetzt für 
die Herstellung von: 

• Kreisel-Geräte für Lenkwaffen 
• Spezialkomponenten wie Flexprint, Starr-Fiex 

usw. 
• Ausführung von Lohnarbeiten für Dritte. 

Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung und 
Militär 
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Für die Abteilung Elektronikbetriebe suchen wir einen 

Elektro-Ingenieur HTL 

Als Gruppenchef sind Sie zuständig für den Unterhalt 
von Richtstrahl-, Empfangsanlagen, EKF/EGM-Mate
rial und Bildübertragungsanlagen. Weiter sind Sie 
Projektmitarbeiter von umfangreichen und komple
xen Systemen wie Integriertes Militärisches Fernmel
desystem der 90er Jahre (IMFS-90) sowie für das 
Ausarbeiten von Unterhaltskonzepten für beste
hende und neue Elektronik-Projekte. 

Wenn Sie einen Abschluss als Elektro- Ingenieur HTL, 
fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Fernmelde
technik und Informatik neuster Technologie, Ver
handlungsgeschicksowie redaktionelle Fähigkeit zur 
Abfassung technischer Berichte haben, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. 

KRIEGSMATERIALVERWALTUNG 

Abteilung Personal 
und Finanzen 
Sektion Personaldienst 
Viktoriastrasse 85 
3000 Bern 25 
Tel. 031/67 21 89 

KMVQIMG 
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EDITORIAL 

«Spitze» 
Wer hat diesen Ausdruck für Beurteilungen und Qualifikationen jeglicher 
Art nicht auch schon gehört oder selber angewendet? Jeder von uns hat 
in seinem Leben bestimmt ein oder auch mehrere Male etwas erreicht, 
welches er für sich persönlich als «Die Spitze" bezeichnete. Dies können 
nun Erfolge oder auch Misserfolge gewesen sein. Jeder beurteilt nach 
seinem Gutdünken. 
Sind es heute die Jungen, welche stellvertretend für «Spitze,, auch 
«Super>>, «eine Wucht>>, «bombig>>, «eine Wolke>>, ••dufte,,, ••pyramidal >> , 
••kragenplatzend >> , ••pfundig>> als ••toll >> bei ihren Gesprächen bezeichnen, 
begnügte man sich zu sehr früheren Zeiten eher mit ••hinreissend>>, ••zau
berhaft,,, ••entzückend>>, «SÜSS>> oder auch mit ••umwertend>>, ••kolossal >>, 
••knorke>>, ••klotzig>> in etwas mittleren Zeiten. Jede Generation hatte 
solche ••Spitzen-Reiter>>. Neue sind bestimmt erfind bar, welche dann wie
der Generationengerecht ••i n>> sein werden. 
Auch der EVU hat das Bestreben «Klasse>> zu sein. 
Leistet aber jedes Verbandsmitglied mit ••phänomenalem >> Einsatz das 
Seinige für diesen Verband, um möglichst zur ••einsamen Spitze,, gehören 
zu dürfen? Sicher noch nicht. 
Aber versuchen Sie hierzu im Bereich des Möglichen etwas ••exzellentes,, 
zu tun, was eventuell mal als der ••absolute Wahn>> bezeichnet werden 

kann. Adj Uot A. Heierli Zentralmaterialverwalter EVU 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (IX) 

Einmal musst Du nach Biel! ~~i~ 
\\1 ~ 

von und mit Albert He1erl1, Zentralvorstand EVU, Zentralmatena/verwalter ~ 

So lautet der Slogan zur Teilnahme am 
100-km-Lauf von Siel. Besteht einer in seiner 
Laufkarriere diesen Lauf, so ist dies ganz 
bestimmt «Spitze». Ob dasZiel nun in einer Zeit 
von unter sieben Stunden oder bis zu max. 
24 Stunden erreicht wird, ist für jeden dieser 
Teilnehmer ein glücklicher Moment. Er hat 
einengrossen Kampf mit sich selber, ja mit vie
len Überwindungsmomenten überstanden. 
Jeder, welcher das Ziel erreicht, hat dies nach 
seinen Möglichkeiten und der ihm zur Ver
fügung stehenden Kräften, vor allem aber auf
grund seines vorherigen Trainings und den 
Laufvorbereitungen schaffen können . Es sei 
aber auch erwähnt, dass jeweils ca. 1/4 bis 113 
der Gestarteten diese Leistung nicht erfüllen 
und aufgeben müssen. Gründe hierzu gibt es 
recht viele. 
Wenn ich nun an meine erste Teilnahme im 
Jahre 1965 zurückdenke, als nicht ganz 700 
Läufer und Marschierende auf diese Strecke 
gingen und mit meiner 12. Teilnahme im Jahre 
1985- mit einem Teilnehmerfeld von ca. 3900 
- vergleiche, gab es für mich im Verlauf der 
Jahre doch einige Leistungsgrenzen zu über-

winden , welche immer wieder als persönliche 
«Spitze" betrachtet werden konnten. So habe 
ich den ersten Lauf im Jahre 1965 mit Militär
schuhen marschierenderweise in der Zeit von 
22.45 Stunden mit 2 Betreuerteams-1 Team in 
der Nacht, 1 Team am Tag - begleitet bestan
den. Vieles wurde in der folgenden Zeit geän
dert und ausprobiert, seien es die Schuhe, die 
Art des Laufens bzw. Marschierens, ob einzeln, 
zu zweit, zur dritt, die Betreuung, die Verpfle
gung usw. Stets gab es wieder «Spitzen-Reiter» 
und die Laufzeiten reduzierten sich auch dank 
der gemachten Erfahrungen. Beim 9. Marsch 
erreichte ich erstmals eine Laufzeit von 
14 Stunden (13.47) und konnte mich somit für 
das Jahr 1983 in Kategorie «Elite II» qualifizie
ren. Riesige Freude «Spitze»! 
Im Jahre 1985 folgte meine 12. Auflage dieses 
Laufes. Gut trainiert und bestens vorbereitet 
schloss ich mich nun einer Läufergruppe an. 
Wir bildeten zwei Stärkeklassen (2 schnellere 
und 3 langsamere) und 2 Betreuerteams. Ich 
war bei der schnellen Gruppe. 
Ein Zeitplan für die Betreuer wurde erstellt. Die 
Verteilung des Nachschubes wie Verpflegung, 

Zielkarte Carte d'arrivee r-::=1 
~ 
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Helvetia • •• 
Versicherungen 1 11 

Getränke und Kleider auf die beiden Fahr
zeuge musste gut durchdacht und organisiert 
sein. Die Absicht war, dass wir Läufer ohne 
irgendwelchen Ballast den Lauf absolvieren 
können . Für mich war dies ganz neu, weil ich 
bisher trotz Betreuung stets aus Sicherheits
gründen das Allernotwendigste für ca. 10 bis 
15 km mit mir trug. Also, Glauben macht seelig 
und Vertrauen soll man in die Sache auch 
haben. Man ging an den Start, ich bekleidet mit 
kurzen Turnhosen, ein Leibchen und weil es 
etwas kühl war, mit einer alten leichten Trainer
jacke (siehe Foto) . in der Hosentasche wurde 
eine Taschenlampe und ein Taschentuch ver
staut, sonst wurde nichts mitgeschleppt. 
Um 22.00 Uhr, am Freitagabend, war Start zu 
meinem zwölften 1 00-km-Lauf von Siel und 
somit der Beginn von ungewissen Begeben
heiten, wie sie jeder Lauf in sich verbirgt. Die 
offiziellen Verpflegungsposten sind bei km 12, 
25, 38, 46, 59, 70, 82 , 90, 93 und am Ziel anzu
treffen. 
Unsere Betreuer sollten wir stets zwischen die
sen Posten finden . Der Lauf war in Gang und 
bei km 10 bin ich tatsächlich auf das 1. Betreu
erteam gestessen und nahm nur etwas Flüs
sigkeit zu mir. Weiter ging es über Aarberg , 
Spins nach Wiler, wo ich denselben Betreuer 
wieder antreffen sollte. Ich suchte und land 
niemand. Also keine Zeit verlieren , verhungern 
werde ich auch noch nicht. Ich lief weiter und 
dachte, dass dieses Betreuerfahrzeug vermut
lich wegen des grossen Verkehrs auf der 
Strasse nicht durchkam. Bei km 25 ist ein offi
zieller Verpflegungsposten. !"eh trank jedoch 
unterwegs ab Brunnenröhren bei den Bauern
häusern Wasser, um nicht verdursten zu müs
sen. Am Verpflegungsposten stärkte ich mich 
mit Brot, Biskuits und Wasser. Dies war in Vor
imholz. Nun weiter nach Scheunenberg (ca. 
km 30) wo ich sicher die 2. Betreuerequipe 
antreffen werde. Ich stellte aber auch lest, dass 
ich viel schneller lief als ursprünglich ange
nommen. So kam es, dass ich in Scheunen
berg keine Betreuer land. Nun musste ich erst
mals überlegen wie es Weitergehen soll . Kann 
ich bis km 38 ohne weitere feste Verpflegung 
durchstehen. Wasser war kein Problem. Brun
nen hat es einige unterwegs. Ich entschied 
mich für weiter, weil ich auch wusste, dass in 
Oberramsern (km 38) ein offizieller Posten ist, 
wo man auch aufgeben kann und mit Gar nach 
Siel zurücktransportiert wird. 
Mir lief es gut. in Oberramsern dachte ich gar 
nicht daran aufgeben zu wollen , denn dies 
wäre auch für mich das erste Mal gewesen. 
Verpflegt mit Kaffee, Biskuits, Brot und Früch
ten vom offiziellen Posten gings weiter. 
Bei km 40 sollte ich wieder das 1. Betreuerteam 
treffen. Leider auch hier niemand unserer Be
treuer zu Iinden. Noch ahnte ich nichts Schlim
mes. Weiss aber nicht warum. Es begann auch 
wie aus Kübeln zu regnen und weiter lief es 
nach Bangerten zum nächsten Posten mit Ver
pflegung (km 46) . Hier traf ich pudelnass einen 
Laufkollegen, der mit dem Velo den 100-km
Laul als Zuschauer und Gelegenheitsbetreuer 
mitverfolgte. Von ihm erfuhr ich nun, dass der 
2. schnelle Läufer bereits seit 15 Minuten vor
beigegangen sei und er unsere Betreuer auch 
nie gesehen habe. Nun wusste ich endgültig, 
dass ich auf mich und die offiziellen Posten sel
ber angewiesen war, wenn ich nicht aufgeben 
wollte. Ich verpflegte mich daselbst, massierte 



die Beinmuskeln und lief weiter nach Jegens
torf (km 50), denn soweit kam ich schon in frü
heren Jahren ohne spezielle Betreuung. Man 
musste nur etwas mehr mitschleppen. Ich hatte 
noch eine leise Hoffnung, in Jegenstorf doch 
noch jemanden unserer Leute zu treffen . Nach 
20 Minuten warten im Dauerregen wurde mir 

Lebenslauf Albert Heierli 

Zivil 

Geboren am 23. Januar 1933 in Ebikon bei 
Luzern, Bürger von Gais AR 

Primar- und Sekundarschule in Ebikon 

Nach einem Welschlandjahr in Genf folgt 
der Umzug meiner Ellern nach Bern 

Lehre als Feinmechaniker in der Hasler AG 
Bern 

Weiterbildung in den Bereichen Elektronik, 
Kfm und Geschäftsführung 

1956 
Ernennung zum stellvertretenden Abtei
lungschef einer Fabrikationsabteilung bei 
Hasler AG Bern 

1962 
Eintritt in die Bundesverwaltung, damalige 
Abteilung für Übermittlungstruppen, 
Gruppe Funküberwachung (heute BAUEM, 
Sektion EKF) 

1967 
Übertritt zur Armeeapotheke, Sektion Aus
rüstung, als technischer Sachbearbeiter 
für das allgemeine Sanitätskorpsmaterial 
sowie der Geräte und Apparate für den 
Sanitätsdienst bei der Truppe und in den 
festen Anlagen. 

1970 
Übertritt zum Stab der Gruppe für Ausbil
dung, Sektion Instruktionsmaterial als 
Fachbeamter und Sachbearbeiter des Un
terrichtsmaterials für Schulen und Kurse in 
den Bereichen Übermittlung, Sanität, AC
Schutzdienst, audiovisuellen Mitteln, 
Geräte und Apparate für den Bürodienst 
sowie des Sportmaterials. 
Ausrüstung der Unterrichtsräume auf allen 
Waffenplätzen mit audiovisuellen Mitteln 
und Einrichtungen für den allgemeinen Un
terricht. 

Seit 1960 verheiratet und Vater von 2 
erwachsenen Töchtern. Auch zum zwei
maligen Grassvater hat es gereicht. 

kalt. Kleiderwechsel ausgeschlossen. Nur mit 
Bewegen bekommst du wieder warm, dachte 
ich, und lief einfach weiter in der Meinung, dass 
es vielleicht doch noch gut kommt. 
Ich war also auf dem Weg nach Kirchberg zum 
Posten km 60 und hatte so richtig! Zeit über das 
Weitere nachzudenken. Kurz vor dem Errei-

Militär 

1953 Uem RS als Fk Pi in Bülach. 
1954 Uem UOS und abverdienen in Bülach. 
1956 Fw Schule in Thun und abverdienen in 
Bülach. 
19?5 Beförderung zum Adj Uof 

WKIEKgrösstenteils bei UemAbt3, Fk Kp 3, 
ab 1967 Einteilung in Armeestabsteil (Astt). 
EK!LstK grösstenteils bei CISM- und 
Armeemeisterschaften , zurzeit im Astt Stab 
GA eingeteilt als Sachbearbeiter; dh Ver
bleib in der Armee über die Altersgrenze 
hinaus. 

EVU 

1952 
Eintritt als Jungmitglied in die Sektion Bern. 

Ab 1954 
im Sektionsvorstand mit verschiedenen 
Funktionen wie Obmann Jungmitglieder, 
Sendeleiter und Verkehrsleiter Fk. 
Dazwischen 6 Jahre im Vorstand der 
Schiess-Sektion des EVU Bern als Schüt
zenmeister 300 m und 50 m. 
Seit 1957 Fähnrich der Sektionsfahne. 

1969 
Wahl in den Zentralvorstand als Zentralma
terialverwalter und gleichzeitiger Ernen
nung zum Zentralfähnrich. 

1972 
Als Kursleiter der vordienstlichen Kurse 
von amteswegen im Vorstand der Sektion 
Bern (Sektionsreglement) 

1973 
Ernennung zum Veteran des EVU 

1983 
Wahl bzw. Ernennung zum Ehrenmitglied 
des Verbandes. 

Vordienstliche Kurse 
der Übermittlungstruppen 

Ab Kurs 1959/ 1960 mehrjährige Tätigkeit 
als Morsekurslehrer im vordienstlichen 
Kurs Bern. 
Seit Kurs 1972/1973 Kursleiter der vor
dienstlichen Kurse in Bern für die Kurs
typen A (Morsen) , B (Fernschreiber) und C 
(Sprechfunk). 

Hobbies (Soweit die Zeit noch reicht) 

Aktiver Laufsport inklusive bestreiten von 
Strassenläufen und Langlaufwettkämpfen. 
Alpinskifahren (ab und zu Teilnahme an 
einem Rennen mit Kombinationswertungen 
Alpin/ Langlauf) . 
Basteln (verschiedene Berufsgruppen). 
Garten/ Blumen, Briefmarken, Jassen. 

chen des Postens hat es nach vier Stunden 
Dauer aufgehört zu regnen. Ich war aber auch 
erstaunt, dass ich !rotz all diesen Schwierig
keiten noch nie so früh in Kirchberg eingetrof
fen war wie dieses Mal. Schon allein dieser 
Umstand und auch dass kein Regen mehr fi el, 
munterte mich auf noch nicht aufzugeben und 
zu versuchen , den Lauf irgendwie zu beenden. 
Es sind ja unur noch" 40 km bis Biel. Nun traf 
ich einen Laufkollegen, welcher in einer 
Gruppe lief, die auch eine Betreuerorganisa
tion mit mehreren Fahrzeugen unterwegs 
hatte. Nachdem ich ihm umeinen Fall" erzählt 
hatte, war es für ihn selbstverständlich, dass 
ich seine Betreuung auch in Anspruch nehmen 
durfte. Nun war für mich die Weltwieder in Ord
nung, denn auch mit den Füssen und Gelenken 
hatte ich überhaupt keine Probleme. Zusam
men meisterten wir die restl ichen 40 km. Die 
bisherigen Kleider und Schuhe musste ich 
wohl oder übel am Körper trocknen lassen und 
so mit nach Biel bringen. Der Lauf führte nun 
über Gerlafingen, Lüterkofen, Gossliwil , Arch, 
Pieterlen nach Biel. Alles lief nun tip top und so 
kam es, dass ich mit meiner neuen persönli
chen Bestzeit von 12 Stunden und 23 Minuten 
im Ziel eintraf. Alle Unannehmlichkeiten waren 
vorläufig vergessen , nur das erfolgreiche 
Durchhalten zählte. Von den Betreuern war 
niemand zu finden. Meine trockenen Kleider 
also noch weit weg. Nur der schnellere Lauf
kollege stand bereits umgezogen am Ziel. Was 
ist passiert? Er hat wegen diesen schlechten 
Verhältnissen bereits in Jegenstorf aufgege
ben. Nun musste ich mich für trockene Kleider 
umschauen und besorgte mir diese bei mei
nem in Biel wohnenden Schwager. Es kann ja 
nur noch besser kommen. 
Soca. 4 Stunden später traf dann auch die Be
treuerequipe in Biel ein und danach auch die 
übrigen Uiuferkollegen. Bei der 1. Betreu
ermannschaft ist alles schief gelaufen. Sie 
ersoff im Gelände, musste die Nacht im Auto 
verbringen und sich am Morgen mit einem 
Traktor aus dem Schlamm retten lassen. Beim 
2. Team lief scheinbar alles nach Plan, nur ich 
selber war zu schnell. 
Fazit: Jeder 100-km-Lauf hatte bisher etwas 
Besonderes in sich, aber dieser 12. wartrotz 
allem, oder gerade wegen der vielen Schwie
rigkeiten «absolute Spitze ... 

Hurra, Ziel erreicht! 
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Stabsoffizierstreffen am Freitag, 3. Oktober 1986 

Ambiance 86 
Von Hptm Richard Gamma, Zentralpräsident EVU 

Rund 60 Stabsoffiziere (vom Major bis hinauf 
zum Div, zD gem Art 51 MO und aus der Wehr
pfli cht entlassene) trafen sich am Freitag, 3. 
Oktober 1986, bei herrlichem Sonnenschein in 
Thun. Nach der kurzen Verschiebung zum 
Schloss Thun, wo uns Major Nussbaumer, Chef 
Sektion Ausbildung des BAUEM, begrüsste, 
brauchte man kaum Zusätzliches zu tun: die 
Ambiance war perfekt. Im Schlosshof und im 
grossen Rittersaal mit seinen herrlichen Wand
teppichen orientierte uns Frau König über die 
Geschichte der Stadt und des Schlosses Thun . 
Den Blick in alle Himmelsrichtungen - das 
BAUEM hatte keinen Aufwand und keine 
Kosten gescheut, die Bergwelt im rechten Licht 
darzustellen - von den vier mächtigen Türmen 
liess sich der Berichterstatter anschliessend 
nicht entgehen. Es sei an dieser Stelle gesagt, 
der Besuch dieses Schlosses (gleichzeitig 
historisches Museum, geöffnet in den Monaten 
April bis Oktober) lohnt sich (PS an die EVU
Sektion Thun: darf ich für diese kostenlose 
Werbung um Überweisung eines geeigneten 
Betrages auf mein Konto bitten). 
Der Waffenchef, Div J. Biedermann, betonte in 
seiner Begrüssungsansprache, dass auch das 
BAUEM heute - wie früher die Burgen und 
Schlösser - einen mannigfaltigen Druck von 
aussen zu spüren bekäme (rasante technische 
Entwicklung, Erwartungshaltung der Miliz, 
schwierige Suche nach technischen Mitarbei-

SCHWEIZER ARMEE 

tern für das BAUEM, etc .). Man sei aber für die 
Zukunft gewappnet; diesbezüglich habe das 
BAUEM vor kurzem Erfolg gehabt: die Kommis
sion für die Militärische Landesverteidigung 
(KML) hat am 6.6.1986 die Uem-Konzeption 
der 90-er Jahre genehmigt. «Ohne Übermitt
lung keine Führung", dieser Wahlspruch werde 
mit Sicherheit im nächsten Jahrtausend seine 
Gültigkeit beibehalten. 
Unter den alten Kameraden kam beim 
anschliessenden Apero die Kommunikation 
nicht zu kurz. Sogar der Berichterstatter 
konnte beim Gespräch mit einem seiner OS
Klassenlehrer (1971: Major S. Brunner) in Er
innerungen schwelgen. Die Zeit verging wie im 
Flug , was man al lerdings von der folgenden 
Fahrt mit dem alten Militärbus (NB: am Vortag 
abgeschatzt) nicht unbedingt behaupten 
konnte. Dafür war es aber gemütlich und jeder
mann genoss die herrliche Aussicht auf dem 
Weg zwischen Thun nach Sch legwegbad. 
Nach der körperlichen Stärkung im Restaurant 
Schlegwegbad war jedermann gut gerüstet für 
den Nachmittag, welcher der Uem RS 264 
gewidmet war. in seiner Begrüssung wies 
Major i Gst H.-P Alioth, Stv Kdt Uem RS 264, 
darauf hin, dass die Truppe sich noch bis 
Samstag in der Durchhalteübung befinde, 
Rekruten und Kader hätten sich mit Bravour 
durch alle Strapazen durchgebissen. in einem 
Kurzreferat legte Major U. Flühmann (auch im 

JUGEND UND ARMEE: Oie Entwicklung der Einstellungen zur Armee während der Rekrutenschule 

... und die Übermittler? 
Von Hptm Erich Leutenegger, Kdt FK KP IV/37, Dissertation Hochschule St. Gallen für Wirtschaft- und 
Sozialwissenschaften 

Mit welchen Einstellungen gegenüber Armee und Militärdienst rücken die jungen Schweizer in 
die Rekrutenschule ein und wie verändern sich diese Einstellungen im Verlaufe der Rekruten
schule? Diese beiden Fragen bearbeitete Erich Leutenegger für seine Dissertation mittels einer 
wiederholten schriftlichen Befragung. Basierend auf Studien in den USA, der BRD sowie weite
ren westlichen Ländern wurde Gedankengut aus (Militär-) Psychologie und (Militär-) Soziologie 
für einen umfangreichen Fragebogen und für die anschilessende Interpretation der Befragungs
ergebnisse fruchtbar gemacht. Aus einer Fülle von Resultaten wird hier eine Auswahl präsen
tiert. 

Nach wie vor geniesst die Schweizer Armee in 
der Bevölkerung,verglichen mit anderen west
lichen Ländern , ein überdurchschnittliches 
Wohlwollen. Gilt dies uneingeschränkt auch für 
die jüngere Generation? Die Zwanzigjährigen 
bilden eine besonders interessante Gruppe. 
Niemand ist in Friedenszeiten so direkt und 
einschneidend von der Armee bzw. vom Mili-
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tärdienst betroffen wie sie. Zum ersten Mal wird 
dieser Altersgruppe eine ausführliche Studie 
gewidmet. 

Der Forschungsplan 

Durch Zufallsauswahl wurde eine Stichprobe 
von ursprünglich 562 deutschsprachigen 

Jahresende -
Jahresanfang 
Jedes Jahr endet mit dem Jahresab
schluss, d. h. geschäftlich gesehen, 
man zieht Bilanz. 
Tun wir dies auch wirklich? Besinnen 
wir uns über gewinnbringende Ereig
nisse oder über verlustreiche Perio
den? 
Es ist bestimmt richtig, wenn wir uns für 
einige Momente solchen Gedanken 
widmen - ziehen wir Bilanz! Zeit zum 
Jubeln bleibt nicht viel, aber auch Trau
rigkeit vergeht, denn das neue Jahr -
der Jahresanfang- kommt und Neues 
und Ungewisses kommt auf uns zu. 
Hast Du ein Budget gemacht? Was soll 
Dir das Jahr 1987 bringen und was bist 
Du bereit zu geben? 
in diesem Sinne wünschen wir von der 
PIONIER-Redaktion allen Kameraden, 
Lesern und natürlich auch den Inse
renten für das kommende Jahr alles 
Gute und viel Glück. 

Heidi und Walter Wiesner 

EVU nicht ganz unbekannt) e1n1ge wichtige 
Aspekte der Elektronischen Kriegsführung dar. 
Der Theorie folgte die Praxis; in vier Posten auf
geteilt, bot eine kleine Mannschaft der Uem RS 
264 unter Leitung von Adj Uof Rufener (lnstr 
Uof) einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben 
und in den hervorragenden Ausbildungsstand 
dieses Spezialzweiges der Übermittlungstrup
pen. 

Rekruten bestimmt. Diese Stichprobe setzte 
sich, entsprechend den Anteilen in der Grund
gesamtheit, zu zwei Dritteln aus kombattanten 
(Infanteristen , Panzergrenadiere) und zu 
einem Drittel aus technischen (Übermittler, 
Materialsoldaten) Truppengattungen zusam
men. Die Studie ist repräsentativ für die militär
dienstpfli chtigen deutschsprachigen jungen 
Schweizer Bürger des Rekrutenjahrganges 
1983. 

Der Fragebogen enthält 45 Fragen mit 215 
Reaktionen . Er wurde dreimal an die Rekruten 
herangetragen : 

e Befragung am ersten RS-Tag 
Zu diesem Zeitpunkt werden die Grundein
sielJungen gegenüber der Armee und dem 
dahinterstehenden Staat einerseits sowie 
die Erwartungen gegenüber dem kommen
den Militärdienst anderseits erhoben. 

• Befragung in der RS-Mitte 
Die ursprünglich mitgebrachten Einstellun
gen haben sich mit den Eindrücken aus der 
Phase der Grundausbildung vermischt. Der 
Rekrut steht mitten im Militärdienst. Wir 
erhalten ein interessantes Stimmungsbild 
aus der Rekrutenschule. 



• Befragung am letzten RS-Tag (Freitag der 
17. Woche) 
Der Rekrut hat gedanklich mit dem Militär
dienst weitgehend abgeschlossen und 
orientiert sich wieder auf seine private und 
berufliche Zukunft. Somit geschieht jetzt ein 
Rückblick auf den absolvierten Militärdienst, 
der bereits aus einer gewissen Distanz 
erfolgt. 

Die Einstellungen zur Schweizer Armee 

Die Einstellung gegenüber der Schweizer 
Armee ist zu Beginn der Rekrutenschule mit 
«kritisch positiv" zu umschreiben. Es existiert 
eine wohlwollende Grundhaltung, die sich 
darin äussert, dass die Armee unterstützende 
Behauptungen (z. B. «Die Armee ist ein fester 
Bestandteil unserer Gesell schaft und dient 
dem Schutze von Freiheit und Unabhängigkeit 
für uns alle.") mehrheitlich angenommen wer
den. Negative, die Armee ablehnende Äusse
rungen (z. B. «Ein dauerhafter Friede kann nur 
in einer Weit ohne Waffen bestehen. Wir sollten 
deshalb mit dem guten Beispiel vorangehen 
und unsere Armee abschaffen.•) werden 
mehrheitlich abgelehnt. Wenn gelegentlich die 
«heutige Jugend" als antimilitärisch bezeich
net wird,so trifft das für den in der vorliegenden 
Studie erfassten Jahrgang sicher, vermutlich 
sogar für das Gros der Jugend schlechthin, 
nicht zu . Die Armee wird vielmehr als fester 
Bestandteil unserer Gesellschaft akzeptiert 
und nicht wenige schätzen den integrativen 
Wert der Armee derart hoch ein, dass man sie 
auch beibehalten möchte, " · .. wenn sie zur 
Verteidigung unseres Landes nicht ausreichen 
könnte». Die Haltung ist aber insofern kritisch, 
als man sowohl einer weiteren Aufrüstung des 
Westens im allgemeinen als auch einer Ver
stärkung der eidgenössischen Rüstungsbe
mühungen im speziellen, entschieden ent
gegentritt. Eine Mehrheit spricht sich viel eher 
für ein verstärktes Engagement der Eidgenos
senschaft im Rahmen der Abrüstungsverhand
lungen aus und findet gleichzeitig, dass unsere 
Streitkräfte bereits heute mit weniger finanziel
len Mitteln auskommen könnten und müssten. 
Wie verändert sich nun diese ursprüngliche 
Einstellung während der Rekrutenschule? Die 
Antwort lautet: Im Durchschnitt unwesentl ich, 
im einzelnen aber erheblich. 
Zwar leidet die positive Grundhaltung während 
der ersten 9 RS-Wochen geringfügig. Während 
der zweiten RS-Hälfte wird der Einstellungs
verlustjedoch wieder wettgemacht, so dass für 
alle Rekruten und bezogen auf die ganzen 17 
Wochen keine signifikante Einstellungsverän
derung resultiert. 
Interessant ist die Jndividualanalyse: Trotz des 
global unveränderten Bildes, wandelt sich 
doch bei nahezu der Hälfte der befragten 
Rekruten die Einstellung. Die Veränderungen 
in der positiven Richtung werden aber durch 
Veränderungen in der negativen Richtung 
kompensiert. 
Beeinflusst wird die Einstellung zur Armee in 
erster Linie durch vier Faktoren : 
-die Sozialisationsagenten Vater und Freund 
- die persönliche Verbundenheit mit der 

Schweiz (Patriotismus) 
-das Vertrauen in die Kampfkraft der Schwei-

zer Armee 
-die Einstellung zum Militärdienst. 

Die Einstellungen sind dagegen praktisch 
unabhängig von soziodemographischen Fak
toren wie der Grösse des Wohnortes, dem Bil
dungsniveau des Befragten oder der Konfes
sion . Erstaunlicherweise spielt auch die Trup
pengattung praktisch keine Rolle für die Ein-

Herzliche Einladung Cordiale Bienvenue Benvenuti 

59. ord. Delegiertenversammlung 4./5.4.1987 in Thun 

59e Assemblee ord . des delegues le 4/5.4.1987 a Thoune 

59a Assemblea ord. dei delegati il 4/5.4 .1987 a Thun 

50 Jahre 

EVU Sektion Thun 

50 ans 

AFTT Section Thoune 

50 anni 

ASTT Sezione Thun 

stellungzur Armee. Das bedeutet beispielswei
se, dass die Einstellung zur Armee bei den 
Übermittlern und den Panzergrenadieren weit
gehend übereinstimmt, während sich diese 
beiden Gattungen in zahlreichen weiteren Ein
stellungsobjekten doch erheblich unter
scheiden. 

«Leerlauf» 

Stellvertretend für die umfangreichen Unter
suchungen zum Verhältnis der Rekruten zum 
unmittelbar erlebten Militärdienst sei hier die 
Variable «Leerlauf" vorgestellt. Sie drückt das 
•Sinnlosigkeitsgefühl» der Befragten aus: Je 
weniger es in Friedenszeiten gelingt, dem Sol
daten Sinn und Zweck einer Tätigkeit oder 
eines Dienstes zu vermitte ln, desto mehr wird 
er von «Leerlauf" sprechen. Dieses Gefühl hat 
nichts mit Intelligenz oder Schulbildung zu tun, 
sondern ist der sehr subjektive Eindruck, eine 
unnütze (Füll-)Arbeit zu verrichten ; im soldati
schen Jargon heisst das auch «Beschäfti
gungstherapie». 
Wenn nun zu Beginn der RS ca. 57% aussagen, 
dass sie vom kommenden Militärdienst die 
Hälfte oder mehr reinen •Leerlauf" erwarten 
bedeutet dies fo lgendes: Die einrückende~ 
Rekruten sind weitgehend nicht in der Lage, 
S1nn und Zweck der sie erwartenden militäri
schen Ausbildung zu erkennen. Dieses Infor
mations- und Verständnis-Defizit gilt es im Ver
laufe der RS zu beseitigen. Die folgende Dar
stellung zeigt die Erfolglosigkeit dieses Unter
fangens. Ende RS sind es sogar 70%, die den 
abgelaufenen Militärdienst mindestens zur 
Hälfte als «Leerlauf" abqualifizieren. Es ist also 
den Kadern in keiner Weise gelungen, ihren 
Rekruten Sinn und Zweck der betriebenen 
Ausbildungsinhalte klar zu machen bzw. ihr 
Verständnis dafür zu steigern. Diese Erkennt
nis hinterlässt ein ungutes Gefühl , ist aber 
gleichzeitig Ansporn für Verbesserungsan
strengungen. 

Wie steht es mit den 
Übermittlern? 
Der erste Artikel zum Thema .. Jugend und 
Armee» beinhaltete Grundinformationen zur 
Entstehung der Studie sowie die Hauptdaten 
zu den Einstellungen zur Armee und zum Mili 
tärdienst. Es zeigte sich dabei , dass die Grund
einstel lung zur Armee zwar kritisch, im allge
meinen aber doch erstaunlich positiv ist. Wei
ter wurde festgestellt, dass diese positive, die 
Existenz der Armee bejahende Grundhaltung 
bis zum Ende der RS bestehen bleibt (Dieser 
positive Aspekt kam leider in den zahlreichen 
Zeitungsartikeln über die Studie kaum zum 
Ausdruck!) . Die Einstellungen zum aktuell 
erlebten Militärdienst fallen bei den Rekruten 
hingegen ernüchternd aus. Das «Leerlauf
Empfinden», das hier für ei ne Vielzahl weiterer 
Daten steht, ist schon bei RS-Antritt sehr hoch 
und wächst bis zum Ende nochmals erheblich 
an. 
Wie steht es nun aber mit den Übermittlern? Um 
es vorwegzunehmen: Die ca. 100 an den Befra
gungen beteiligten Funkerpioniere (SE 222/ 
1 00 , SE 222/KFF und SE 415) präsentieren 
zum Teil ein sehr unrühmliches Bild. 

Einstellung zur Armee 

Am vorteilhaftesten fällt die Einstellung zur 
Armee aus. Hier heben sich die Funker nur 
unwesentlich (negativ) von den übrigen Trup
pengattungen ab. Die Grundfrage: «Armee ja 
oder nein?», wird somit auch von den Übermitt
lern mit grossemMehr positiv beantwortet und, 
was mir besonders wichtig erscheint, diese 
positive Haltung bleibt während der ganzen 17 
Wochen erhalten. 

Das Vertrauen in die Schweizer Armee 

Wichtigster Einflussfaktor für die Einstellung 
zur Armee ist das •Vertrauen in die Kampfkraft 
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Das "Leer l auf-Empfinden" im Zeitve r gleich 

gar kein Leerlauf 9 . 0 

elwa 114 Leer lauf 33 , 7 

elwa IJ 2 Leerlauf 32 .9 

etwa J/ 4 Leerlauf 14.6 

dle ganze Zelt wird/war Leerlauf 9, 8 

563• 100\ 

Anfa ng RS 

der Schweizer Armee ... Wenn es gelingt, das 
Vertrauen in unsere Verteidigungsanstrengun
gen hoch zu halten, dann ist auch die Unter
stützung für die Armee als ganzes wahrschein
licher. Das Vertrauen ist jedoch je nach Bereich 
sehr unterschiedlich. Der Ausbildungsstand 
der Schweizer Soldaten, die Kampfmoral, die 
Zivilschutzbemühungen und auch die zur Ver
fügung stehenden technischen Mittel begrün
den zu Beginn der RS ein sehr hohes Ver
trauen, während die (damaligen?) infanteristi
schen Waffen (Stgw 57, Rak Rohr etc.) wie vor 
allem die Schutzmassnahmen gegen che
mische und nukleare Waffen den Rekruten 
wenig Sicherheit zu geben vermögen. 
Das RS-Ziel, bei den Rekruten das Vertrauen in 
die Schweizer Armee zu stärken, wird verfehlt. 
Ganz im Gegenteil: Die persönliche Militär
dienst-Erfahrung vermindert das Vertrauen im 
Vergleich zum RS-Beginn erheblich. Vor allem 
der direkte Kontakt mit den technischen Ein
richtungen sowie den AC-Schutzmassnahmen 
fällt für die Rekruten enttäuschend aus. 
Die markantesten Vertrauensverluste erleiden 
eindeutig die Übermittler, wobei ihnen ganz 
besonders das Vertrauen in die technischen 
Mittel (ihre eigenen Funkgeräte!?) verloren
geht. Die Erfolgserlebnisse im Umgang mit 
ihren Funkgeräten (SE 222 und SE 415) müs
sen weit hinter den Erwartungen zurückgeblie
ben sein. Das mag damit zusammenhängen, 
dass die Mehrzahl der benützten Funkgeräte 
ein bis drei Jahrzehnte alt sind und damit um 
Generationen hinter dem heutigen technologi
schen Niveau zurückstehen. All jene Funker, 
die eben einen elektrotechnischen Beruf 
abgeschlossen haben, mit der neuesten Tech
nologie somit bestens vertraut sind, tun sich 
verständlicherweise schwer mit den zum Teil 
sogar noch rein mechanisch funktionierenden 
Gerätetypen. Das ursprünglich recht grosse 
Vertrauen in die technischen Mittel floss aus 
dem Bewusstsein um den weltweit anerkann
ten hohen technologischen Standard der 
Schweizer Industrie. Die Erkenntnis, wie wenig 
unsere Armee bisher von diesen Errungen
schatten profitieren konnte (wobei sich das 
Urteil sehr einseitig auf die Übermittlungs
geräte bezog) schränkt das Vertrauen wieder 
in erheblichem Masse ein. 
Wenn die vorliegende Erklärung auch nur teil
weise zutrifft, so darf man dank der bevorste
henden Einführung des SE 430 auch bezüglich 
des Vertrauens der Funker in ihre eigenen 
Geräte zuversichtlich sein. Indirekt könnten 
dadurch auch die Grundeinstellung zur Armee 
aufgebaut und umgekehrt das- bei den Fun-
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Nouvelle ordonnance 
sur les contröles militaires 

4 

26, 1 29.2 

1 • o A Ia suite de l'introduction du systeme informa
tise de gestion du personnel de l'armee 
(appele PISA), le Conseil federal a Miete une 
nouvelle ordonnance sur les contröles militai
res (OC) qui entrera en vigueur le 1•' janvier 
1987. 
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kern ebenfalls sehr ausgeprägte - «Leerlauf
Empfinden .. abgebaut werden. 

Die Führungsqualitäten der Kader 

Eingebaut in ein Führungsmodell schenkt die 
Studie der Beurteilung der Kader grosse 
Beachtung. Die auffälligsten Erkenntnisse lau
ten : 

- Zu Beginn der RS beurteilen die Funker ihre 
angehenden Zugführer höher als alle ande
ren Truppengattungen. Die Erwartungen 
sind somit überdurchschnittlich hoch 
gesteckt und ... sie werden auch erfüllt! Am 
Schluss werden die Funker-Zugführer un
vermindert hoch bewertet. 

- Geradewegs umgekehrt werden die Funker
Korporale rangiert. Geringste Erwartungen 
am Anfang und gar noch Reduktion während 
der RS. 

- Nicht nur bei den Übermittlern, sondern 
generell kritisch ist die Situation des (überla
steten) Kompaniekommandanten. 

Insgesamt werden die Führungsqualitäten der 
Offiziere auf Kompaniestufe von den Rekruten 
erstaunlich gut, ja sogar sehr gut bewertet. 

Mitteilungen des EMDIDMF 

Neue Verordnung 
über das militärische 
Kontrollwesen 

Der Bundesrat hat, als Folge der Einführung 
des Personal-Informations-Systems der 
Armee (PISA). eine neue Verordnung über das 
militärische Kontrollwesen (VmK) auf den 
1. Januar 1987 in Kratt gesetzt. 
Die Kontrollführung mit elektronischer Daten
verarbeitung bringt für die betroffenen Stellen 
von Bund und Kantonen erhebliche Arbeits
einsparungen mit sich, aber auch der Einheits
kommandant wird von zeitraubender Verwal
tungsarbeit entlastet. 
Adressänderungen müssen in Zukunft durch 
Angehörige der Armee, deren Daten im PISA 
gespeichert sind, nicht mehr ihrem Truppen
kommandanten gemeldet werden, dies 
besorgt PISA automatisch. Einen Vorteil bringt 
PISA auch bezüglich der endgültigen 
Löschung von eingetragenen zivilen Strafen 
nach deren Verjährung. 

La tenue des contröles par le traitement elec
tronique des donnees simplifie grandement le 
travail des services de Ia Confederation et des 
cantons; quant aux commandants d'unites, ils 
sont decharges de travaux administratifs qui 
leur prenaient beaucoup de temps. 
Dorenavant, les militaires dont les donnees 
sont gerees par le systeme PISA ne devront 
plus communiquer leur changement d 'adresse 
ä leur commandant de troupe, ce dernier en 
etant automatiquement informe par PISA. Le 
systeme de gestion du personnel de l'armee 
offre egalement une amelioration pour ce qui 
est de Ia destruction, apres un certain delai, de 
donnees concernant des peines c iviles. 

PANORAMA 

Büchermarkt 

NSA -
Amerikas geheimster Nachrichtendienst 

NSA steht für National Security Agency, was 
«Nationale Sicherheitsbehörde.. der USA 
heisst. Dieses neue Buch durchleuchtet eine 
der geheimsten und wirkungsvollsten Organi
sationen innerhalb der US Nachrichten
dienste. 
Die NSA verfügt über einen Etat von mehreren 
Milliarden und beschäftigt eine Unzahl von 
Leuten, die ein komplexes Netz von Horchpo
sten weltweit unterhalten. Das Buch liest sich 
wie ein Kriminalstück und gehört in die Reihe 
der Werke über Geheimdienste wie CIA und 
KGB. 
Verlag : Orell Füssli, 532 Seiten. Efalin mit 
Schutzumschlag Fr./DM 48.-. Format 15,5 x 
22,2 cm. ISBN 3 280 016703. 

Information über technische 
Neuheiten 
AUTOPHON AG: Künftiges Natei-C-Autotele
fonnetz; Hardware- und Software-Enginee
ring. 
Du Pont: Waferfertigung durch neue Polyimid
Beschichtungen; neue Kleber für rationel lere 
IC-Fertigung. 
Philips: Zusammenarbeit Philips - Positron ; 
neue Analogausgangs-Karten, PG 3653; UNIX 
System V kompatibles Betriebssystem 
PG 5400 UNIFIVE; neuer Industrieregler 
KS 4580. 
Rhode & Schwarz: Hohe Signalqualität zu gün
stigem Preis; Leistungsfähiger Process Con
troller mit Farbmonitor; TRMS-Digitalmultime
ter mit Frequenz- und Perodendauermessung; 
Hochfrequenzmessungen hoher Präzision an 
Chip-Bauelementen; Spektrumanalyse mit in
telligentem Panoramasichtgerät 
Wandel & Goltermann: IEC 625/ IEEE 488-
lnterface für Rauschpegelsender RS-25. 

Die ausführlichen Mitteilungen, 
zum Teil mit Fotos, 
können bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 4434 Hölstein, bezogen werden. 



Information des Eidgenössischen Militärdepartements 

Wechsel in hohen Posten 
der Armee und des EMD auf 
1. Januar 1987 

Der Bundesrat hat die folgenden Mutationen in hohen Posten der Armee und des Eidgenössi
schen Militärdepartements (EMD) beschlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1986 in den Ruhe
stand entlassen : 
- Korpskommandant Edwin Stettler, Komman

dant des Feldarmeekorps 1 
- Korpskommandant Ernst Wyler, Komman

dant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
- Divisionär Michel Montfort, Kommandant der 

Felddivision 2 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31 . Dezember 1986 aus dem Kom
mando entlassen: 

- Brigadier Gian-Peider Fenner, nebenamtli 
cher Kommand ant der Grenzbrigade 12 

- Brigadier Werner Bucher, nebenamtlicher 
Kommandant der Festungsbrig ade 13 

- Brigadier Benno Baumann, nebenamtlicher 
Kommandant der Festungsbrigade 23 

- Brigadier Emil Hollenweger, nebenamtlicher 
Kom mandant der Red uitbrigade 21 

Ernennungen 

Auf den 1. Januar 1987 werden ernannt: 
- Divisionär Jean-Rodolphe Christen, bisher 

Kom mandant der Mechanisierten Division 4, 
zum Kommandanten des Feldarmeekorps 1 
unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Korpskommandanten 

- Divisionär Walter Dürig, bisher Chef Führung 
und Einsatz im Kommando der Flieger- und 
Fl iegerabwehrtruppen, zum Kommandanten 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, un
ter gleichzei tiger Beförderung zum Korps
kommandanten 

- Divisionär Daniel Jordan, bisher Waffenchef 
und Direktor des Bundesamts für Artillerie, 
zum Kommandanten der Mechanisierten 
Division 1 

- Brigadier Jean-Pierre Gremaud, bisher 
Direktor des Bundesamts für Transporttrup
pen , zum Kommandanten der Felddivision 2, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Divi
sionär 

- Oberst Andreas Schweizer, bi sher Chef der 
Stabsstelle Planung im Bundesamt für 
Infanterie, zum Kommandanten der Mecha
nisierten Division 4, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Divis ionär 

- Divisionär Bernard Chatelan, bisher Kom
mandant der Mechanisierten Division 1 zum 
Waffenchef und Direktor des Bundesamts für 
Artillerie 

- Brigadier Ralf Sigerist, bi sher nebenamtli 
cher Stabschef des Feldarmeekorps 2, zum 
Unterstabschef Front im Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Divisionär 

- Brigadier Jean-Ciaude Kunz, bisher Kom
mandant der Fliegerabwehr-Brigade 33 , 
zum Unterstabschef Ausbildung im Stab der 
Gruppe für Ausbildung, unter g leichzeitiger 
Beförd erung zum Divisionär 

- Oberst Werner Jung, bisher Chef der Abtei
lung Armeeplanung im Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste, zum Chef Führung 
und Einsatz der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen, unter gleichzeitiger Beförde rung 
zum Divi sionär 

- Oberst Martin Stucki, bi sher Kommandant 
der Techn ischen Schulen und Kurse für 
Nachrichtenoffiziere, zum Direktor des Bun
desamts für Transporttruppen, unter gleich
zeitiger Beförderung zum Brigadier 

- Oberst Manfred Trailer, bi sher Chef Einfüh
rung Rapier im Kommando der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen, zum Kommandanten 
der Fliegerabwehr-Brigade 33, unter gleich
zeitiger Beförderu ng zum Brigadier 

- Oberst Reto Caflisch, Milizoffizier, zum 
nebenamtlichen Kommandanten der Grenz
brigade 12, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Oberst Ralf Dubs, Milizoffizier, zum neben
amtlichen Kommandanten der Festungsbri
gade 13, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigad ier 

- Oberst Arthur Liener, Milizoffizier, zum 
nebenamtlichen Kommandanten der 
Festungsbrigade 23, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Brigadier 

- Oberst Heinz Schmid, Milizoffiz ier, zum 
nebenamtlichen Kommandanten der Redud
brigade 21, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Oberst Jean-Pierre Gass, bisher Komman
dant der Militärschule II an der ETH Zürich, 
zum nebenamtlichen Stabschef des Feld
armeekorps 2 

- Divisionär Gerard de Loes, bisher Unter
stabschef Front im Stab der Gruppe für 
General stabsd ienste, und Divisionär Hans 
Dürig, bi sher Unterstabschef Ausbildung im 
Stab der Gruppe für Ausbildung, sind für die 
Verwendung als Verteidigungsattaches vor
gesehen. 

Entkriminalisierung der 
Dienstverweigerer 
aus Gewissensgründen, 
waffenloser Militär
dienst: Vernehmlassung 
abgeschlossen 

Der Bundesrat hat vom Ergebnis des Vernehm
lassungsverfahrens zum Entwurf einer Ände
rung des Militärstrafgesetzes und des Bundes-

gesetzesüber die Militärorganisation Kenntnis 
genommen. Aufgrund der im grossen und 
ganzen zustimmenden Stellungnahmen der 
begrüssten Kantone, Parteien und Organisa
tionen hat er das Eidgenössische Militärdepar
tement (EMD) beau ftragt, unter Berü cksichti 
gung der Ergebnisse der Vernehmlassung 
einen Gesetzesentwurf und eine Botschaft 
auszuarbeiten. 
Die vorgeschlagenen Änderungen beinhalten 
einerseits besondere Bestimmungen für Mili
tärdi enstverweigerer aus Gewissensgründen 
im Strafvollzug : anstel le einer Haft- oder 
Gefängnisstrafe soll inskünftig ein Arbei ts
dienst treten, der nicht mehr im Zentral straf
register eingetragen wird. 
And ererseits soll die gegenwärtige , zeitlich 
befristete bundesrätliche Regelung des waf
fenlosen Militärd ienstes aus Gewissensgrün
den in der Militärorganisation gesetzlich ver
ankert werden . 

Neue Verordnung 
über die Verwaltung der Armee 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1987 einen 
Besch luss der Bundesversammlung in Kraft 
gesetzt, wonach, unter anderem, die Angehöri
gen der Armee mehr Sold erhalten. Gleichzei
tig hat er die von Grund auf überarbeitete Ver
ordnung über die Verwaltung der Armee 
genehmigt. Im wesentlichen wurde sie den 

Soldansätze I Tableau des soldes 

Heute Ab 1.1.87* 
(Sold-+ Kleider-
entschädigung) 

Korps-
kommandant 31.50 30.-
Divisionär 26.50 27.-
Brigadier 24.50 25.-
Oberst 22.50 23.-
Oberstleutnant 19.50 20.-
Major 17.50 18.-
Hauptmann 15.50 16.-
Oberleutnant 12.50 13.-
Leutnant 11 .50 12.-
Offiziersaspirant 8.50 10.-
Adjutant-
Unteroffizier 7.- 10.-
Feldweibel, 
Fourier 6.50 9.-
Wachtmeister 5.50 8.-
Korporal 5.- 7.-
Gefreiter 4.20 6.-
Soldat 4.- 5.-
Rekrut 3.- 4.-

Hilfsdienstpflichtige 
Funktionsstufe 
1a 16.- 16.50 
1 14.- 14.50 
2 11 .- 11 .50 
3 8.- 9.50 
4 6.- 8.50 
5 5.- 7.-
6 4.- 5.-
7 3.- 4.-

* (Kleiderentschädigung 
und Camionnagevergütung neu im Sold 
eingebaut) 
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heutigen Verhältnissen und der gegenwärtigen 
Organisation der Armee angepasst. Im weite
ren wurden verschiedene Entschädigungs
sätze, z. B. für Kantonnemente , der Teuerung 
angeg lichen, was Mehrkosten von jährlich 
rund 10 Millionen Franken verursacht. 
Für den einzelnen Armeeangehörigen ist von 
Interesse, dass ihm inskünftig für die Benüt
zung von Essgeschirr in Gastwirtschaften kein 
Sold mehr abgezogen wird. Damit ist eine Un
gleichheit zwischen Truppen , die in bundes
eigenen Unterkünften das dazugehörige 
Geschirr grati s benützen konnten , und sol
chen, die dafür bezahlen mussten, beseitigt. 
Der Sold wird nicht mehr alle zehn Tage, son
dern neu am Sch luss der Buchhaltungspe
riode, d. h. in der Regel nach 20 Tagen (maximal 
27 Tagen) ausbezahlt. Diese Neuerung, die 
versuchswei se bereits seit dem 1. Juli 1983 
angewandt wird, bringt erh ebliche administra
tive Vereinfachungen. 

Änderung 
der Truppenordnung 

Der Bundesrat hat eine Botschaft über die 
Änderung der Truppenordnung verabschie
det. Diese schafft die heeresorganisatori schen 
Voraussetzung en für die Einführung der Leo
pard-Panzer und eine Neugliederung der Pan
zerbataillon e. 
Al s erste Truppe wird das Panzerbataillon 12 
der Mechanisierten Division 4 im kommenden 
Jahr auf Leopard umgeschult werden. Da noch 
nicht alle erforderlichen Ausbildungse inrich
tung en ve rfügbar si nd, haben 1987 die Ange
hörigen dieses Bataillons einen verlängerten 
Kadervorkurs (7 Tage statt 3 für die Unteroffi
ziere und 7 statt 4 für die Offiziere) und 27 Tag e 
Wiederholungskurs (statt 20 Tage) zu leisten. 
Weitere Einheiten können später ohne zusätz
liche Diensttag e umgeschult werden. 
ln der gleichen Botschaft schlägt der Bundes
rat die Aufstellung von drei neuen Panzerhau
bitzabteilungen Landwehr für d ie drei Feld
armeekorps vor. Die erforderlichen Panzer
haubitzen stehen im Ausbildung s- und Reser
vemateria l bereits zur Verfügung. 
Di e Änderung der Organisationsstrukturen der 
Armee ist die logische und notwendige Folge 
der Anpassung an tech nische, taktische und 
personelle Wandlungen. Auch in rechtlicher 
Hinsicht müssen die Vorschriften immer wie
der auf den letzten Stand gebracht werden. 
So hat sich die 1951 eingeführte Bestimmung 
der Truppenordnung , wonach d ie Einheiten in 
der Regel nur mit Angehörigen einer einzigen 
Heeresklasse zu bilden sind, unter heutigen 
Bedi ngungen überlebt: eine bessere Nutzung 
von modernem Material erforderte häufig das 
Belassen von Angehörigen mehrerer Heeres
klassen (Auszug, Landwehr, Landsturm) im 
gleichen Verband, was dieser Bestimmung 
nicht mehr entspricht. 
Mit dem Rü stungsprogramm 1984 wurde die 
Beschaffung von 380 Kampfpanzern Leo
pard 2 beschlossen, die nun organisatorisch in 
die Armee eingeg liedert werden müssen. Aus
gerüstet damit werden die Panzerreg imenter 
der Mechanisierten Division. Dies er laubt in 
der Folge, mit den freigewordenen Panze rn der 
Mechan isierten Division die Panzerbataill one 
der Felddivi sion durchgehend au f Schweizer 
Panzer 61 und 68 umzurüsten . 
Zuerst wird die Mechanisierte Divi sion 4 umge
schult, die noch mit den ältesten Gegen
sch lagspanzern , dem Schweizer Panzer 61, 
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ausgerüstet ist. Später wird im Wechsel jeweils 
ein Panzerreg iment der Mechanisierten Divi 
sion 1 und 11 umgerüstet. 
Im Bereich der Artillerie sollen drei neue Pan
zerhaubitzabteilungen aufgestellt und in die 
drei Feldarmeekorps eingeg liedert werden . 
Die Geschütze können dem Ausbildungs- und 
Reservematerial entnommen werden. Damit 

ARMEE SUISSE 

Mutations dans les postes 
superieurs de l'armee 
et du DMF au 1er janvier 1987 

Le Consei l federal a procede aux mutations 
suivantes relatives aux postes superieurs de 
l'a rm ee et du Departement federal (DMF) . 

Departs 

Sont mis a Ia retraite au 31 decembre 1986, 
avec remerciements pour les services rendus: 
- le Commandant de corps Edwin Stettler, 

commandant du corps d'armee de cam
pagne 1 

- le Commandant de corps Ernst Wyler, com
mandant des troupes d'aviation et de 
defense contre avions 

- le Oivis ionnaire Michel Montfort, comman
dant de Ia divi sion de campagne 2 

Sont li beres de leur commandement en tant 
qu'oflicier de milice, au 31 decembre, avec 
remerciements pour les services rendus: 

- le Brigadier Gian-Peider Fenner, comman
dant de Ia brigade Irantiere 12 

- le Brigadier Werner Bucher, commandant de 
Ia brigade de forteresse 13 

- le Brigadier Benno Baumann, commandant 
de Ia brigade de forteresse 23 

- le Brigadier Emil Hol/enweger, commandant 
de Ia brigade de reduit 21 

Nominations 

Sont nommes au 1 er janvier 1987: 
- le Oivisionnaire Jean-Rodolphe Christen, 

actuellement commandant de Ia division 
mecan isee 4, en qua lite de commandant du 
corps d 'armee de campagne 1, promu en 
meme temps commandant de corps 

- le Oivisionnaire Waller Oürig, actu ellement 
ehe! conduite et engagement au Comman
dement des troupes d'aviation et de defense 
contre avions, en qualite de commandant 
des troupes d'aviation et de defense contre 
avions, promu en meme temps commandant 
de corps 

- le Oivisionnaire Oaniel Jordan, actuellement 
ehe! d'arme et d irecteur de I'Off ice federal 
de l'art illerie en qualite de commandant de 
Ia division mecanisee 1 

- le Brigadier Jean-Pierre Gremaud, actuelle
ment d irecteur de I'Offi ce federa l des trou
pes de transport, en qualite de commandant 
de Ia d ivision de campagne 2, promu en 
meme temps divisionnaire 

- le Colonel Andreas Schweizer, actuellement 
chef du Service planifi cation de I'Offi ce 
federa l de l'infanterie, en qual ite de com
mandant de Ia division mecanisee 4, promu 
en meme temps divisionnaire 

lässt sich ohne Beschaffung zusätzlicher 
Geschütze eine beacht liche Verstärkung der 
Kampfkraft erreichen. Das entsprechende Per
sonal wird aus Angehörigen der Artillerie im 
Landwehralter gestellt, die bis anhin nach 
ihrem Übertr itt in diese Heeresklasse in Forma
tionen anderer Truppengattungen und Dienst
zweige versetzt wurden. 

- le Divisionnaire Bernard Chatelan, actuelle
ment commandant de Ia d ivis ion mecani
see 1, en qualite de ehe! d'a rme et de direc
teur de I'Office federal de l'artillerie 

- le Brigadier Ralf Sigerist, actu ell ement ehe! 
d'etat-majo r du corps d'armee de cam
pagne 2 en tant qu'officie r de milice , en qua
lite de sous-ehe! d 'etat-major Front a I' Etat
major du groupement de l'etat-major gene
ral, promu en meme temps divisionnaire 

- le Brigadier Jean-Ciaude Kunz, actuellement 
commandant de Ia brigade de DCA 33, en 
qualite de sous-ehe! d'etat-major lnstruc
tion a I'Etat-major du groupement de l' ins
truction , promu en meme temps division
naire 

- le Colonel Werner Jung, actuellem ent ehe! 
de Ia Divis ion planification de l'armee de 
I'Etat-major du groupement de l'etat-major 
genera l, en qualite de ehe! conduite et enga
gementdes troupes d'aviation et de defense 
contre avions, promu en meme temps divi
sion naire 

- le Colonel Martin Stucki, actuellement com
mandant des ecoles et cours techniques 
des offi c iers de renseignement, en qualite 
de directeur de I'Office federal des troupes 
de transport, promu en meme temps briga
dier 

- le Colonel Manfred Troll er, actuellement chef 
d'introduction Rapier au Commandement 
des troupes d'aviation et de defense contre 
av ions, en qualite de commandant de Ia bri
gade de defense contre avions 33 , promu en 
meme temps brigadier 

- le Colonel Reto Caflisch, en qualite de com
mandant de Ia brigade Irantiere 12 en tant 
qu 'oflicier de mili ce, promu en meme temps 
brigadier 

- le Colonel Ralf Dubs, en qualite de comman
dant de Ia brigade de forteresse 13 en tant 
qu'officier de milice, promu en meme temps 
br igadier 

- le Colonel Arthur Liener, en qualite de com
mandant de Ia brigade de forteresse 23 en 
tan t qu'oflicier de milice, promu en meme 
temps brigadier 

- le Colonel Heinz Schmid, en qua lite de com
mandant de Ia brigade de reduit 21 en tant 
qu'officier de milice, promu en meme temps 
brigadier 

- le Colonel Jean-Pierre Gass, actuel lement 
commandant des ecoles militaires II de I'EPF 
Zu ri ch, en qualite de chef d'etat-major du 
corps d 'armee de campagne 2 en tant qu 'of
fic ier de milice 

- le Divisionnaire Gerard de Loes, actuelle
ment sous-chef d'etat-major Front a l'etat
major du groupement de l'e tat-major gene
ral, et le Divisionnaire Hans Oürig, actuelle
ment sous-chef d'etat-major lnstruction a 
l'etat-major du groupement de l' instruction , 
sont prevus pour Ia fonction d 'a ttache de 
detense. 



Decriminalisation 
de l'objection de conscience, 
service militaire sans 
armes: Fin de Ia procedure 
de consultation 

Le Conseil federal a pr is connaissance du 
resultat de Ia procedure de consultation con
cernant le projet de modification du code penal 
militaire et de Ia loi Iederale sur l'organisation 
militaire. Compte tenu des avis en grande 
majorite favorables exprimes par les cantons, 
les partis et les organisations consultes, il a 
charge le Departement militaire federal (DMF) 
d'elaborer unprojet de loi et un message sur Ia 
base des resultats de Ia procedure de consul
tation. 
Les modifications proposees concernant 
d'une part certaines dispositions en faveur des 
objecteurs de conscience pour l'execution de 
Ia peine: un service sous forme de travail, qui 
ne figurera plus dans le registre central des 
peines, remplacera desormai s Ia peine d'ar
rets ou d'emprisonnement. 
D'autre part, Ia reglementation actuelle du 
Conseil federal concernant le se rvi ce militaire 
sans armes pour les objecteurs de cons
cience, qui est limitee dans le temps, sera 
ancree dans Ia loi Iederale sur l'organisation 
militaire. 

Nouvelle ordonnance 
sur l'administration de l'armee 

Le Conseil federal a decide de mettre en 
vigueur le 1er janvier 1987 un arrete de !'As
semblee Iederale qui prevoit entre autres une 
augmentation des soldes versees aux militai
res. Par Ia meme occasion, il a approuve Ia 
revision complete de l'ordonnance sur l'admi
nistration de l'armee. Cette derniere a notam
ment ete adaptee aux conditions actuelles, 
ainsi qu 'a Ia nouvelle organisation de l'a rmee. 
Par ailleurs, differents taux d'indemnite, par 
exemple pour les cantonnements, ont ete 
adaptes au rencherissement, ce qui occasion
nera des frais supplementaires de !'ordre de 
10 millians de francs par annee. 
Une innovation interessera tout particuliere
ment les militaires: on ne retiendra plus une 
partie de leur solde pour l'utilisation de Ia vais
selle dans les restaurants. II n'y aura des lors 
plus d'inegalite de traitement entre I es troupes 
qui peuvent utiliser gratuitement Ia vaissel le 
des cantonnements appartenant a Ia Confede
ration et celles qui doivent payer une indemnite 
pour cette utilisation. 
La solde ne sera plus versee tous I es dix jours, 
mais seulement a Ia fin des periodes compta
bles, qui sont generalement de 20 jours (au 
maximum 27 jours). Cette innovation, deja 
introduite a titre d'essai depuis le 1 er juillet 
1983, simplifie grandement les travaux admi
nistratifs. 

Modification de l'organisation 
des troupes 

Le Conseil federa l a approuve un message 
modifiant l'organisation des troupes. Celui-ci 
prevoit des mesures d'ordre stru cturel en vue 

de l'introduction du char Leopard , ai nsi qu'un 
nouveau fractionnement des bataillons de 
chars. 
La premiere troupe a eire dotee l'an prochain 
du char Leopard est le bataillon de chars 12 de 
Ia divi sion mecanisee 4. Les installations desti
nees a l'instruction n'etant pas encore toutes 
disponibles, Ia plupart des militaires de ce 
bataillon accompliront en 1987 un cours de 
cadre prolange (7 jours au lieu de 3 pour les 
sous-officiers et de 4 pour les officiers) et un 
cou rs de repetition de 27 jours (au lieu de 20). 
Par Ia suite, les autres unites pourront etre 
recyclees sans faire de jours de service sup
plementaires. 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Technische Gesellschaft Zürich 

Sitzungsprogramm 1986/87 
(162. Gesellschaftsjahr) 

1512.1986 
Ist die Forschung von heute 
noch eine Sicherung der Zukunft? 
Dr. h. c. Hugo Thiemann, IICS SA, Geneve 
(Sitzungsleiter: 0 . H. C. Messner, Prof. Dr. sc. 
techn.) 

12.1.1987 
Telebanking -
Die Banken im elektronischen Wettbewerb 
Heinrich Steinmann, Generaldirektor, 
Schweiz. Bankgesellschaft 
(Sitzungsleiter: Jürg Türler, Industrieller) 

26.1.1987 
Magnetic Resonance lmaging -
Medizinische Bildgebung mit Magnetfeldern 
und Radiowellen 
Dr. med ., Dr. phys. Gustav K. von Schulthess, 
Oberarzt, Leiter MR-Zentrum Radiologie, Uni
versitätsspital Zürich 
(Sitzungsleiter : Jaime Wyss, dipl. lng. ETH) 

9.2.1987 
Gentechnologie 
Prof. Dr. Charles Weissmann, Institut für Mole
kularbiologie I, Universität Zürich -
(Sitzungsleiter: Jürg Hürlimann, dipl.lng. ETH) 

23.2.1987 
Führung von F & E 
Prof. Dr. Hugo Tschirky, Vorsteher des Betriebs
wissenschaftlichen Instituts der ETH Zürich 
(Sitzungsleiter: 0. H. C Messner, Prof. Dr. sc. 
techn.) 

9.3.1987 
Technisches Design - wozu? 
Wolfgang K. Meyer-Hayoz, Inhaber und 
Geschäftsführer der Meyer-Hayoz Design 
Engineering , Winterthur 
(Si tzung sleiter: Hans Koenig, Dr. sc. techn.) 

30.3.1987 
Vorhaben zur Durchsetzung 
der städtischen Verkehrspolitik 
im S-Bahn-Eröffnungsjahr 1990 
Chefbeamte der Stadtverwaltung Zürich 
(Sitzungsleiter: Jürgen Meyer, dipl. lng. ETH) 

23.5.1987 
Gonzenbergwerk 

Dans ce meme message, le Conseil federal 
propese par ailleurs Ia creation de troi s nou
veaux groupes d'obusiers blindes de Iandwehr 
qui seront subordonnes aux trois corps 
d'armee de campag ne. Les obusiers blindes 
necessaires sont preleves sur le materiel d'ins
truction et le materiel de reserve et sont donc 
immediatement disponibles. 
La modification des structures d 'organisation 
de notre armee est Ia consequence logique 
d'une adaptation constante a l'evolution dans 
I es domaines technique, tactiqu e et du person
nel. D'autre part, les prescriptions doivent 
constamment etre mises a jours du point de 
vue juridique. 

13.6.1987 
Rechenmahl 
Aarefahrt- Thema «Fernwärmeversorgung" 

Treffpunkt in der Regel «Haus zum Rüden» 
19.30 Uhr. Familienangehörige und künftige 
neue Mitglieder willkommen! 

Stab der Gruppe für Ausbildung 

22.-24. Mai 1987- Feldschiessen 
(ganze Schweiz) 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 

Vortrags-Programm: Krieg im Äther 

Kolloquien des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen im Wintersemester 86/87 an der 
Abteilung für Militärwissenschaften der ETH 
Zürich. 

Mittwoch 17.12.1986 
Ch. Scherrer, dipl. El.-lng. ETHZ, Bundesamt für 
Übermittlungstruppen, Bern. 
Integriertes Militärisches 
Fernmeldesystem 90 

Mittwoch 7.1.1987 
J. H. Brunner, dipl. Phys. ETHZ, EIR Eidg. lnstitut 
für Reaktorforschung, Würenlingen. 
Strahlenschutz -
Grundlagen, Konzepte, Methoden 

Mittwoch 21.1.1987 
Hp. Widmer, dipl. El.- lng. ETHZ, Inst itut für Feld 
theorie und Höchstfrequenztechnik, ETH 
Zürich. 
Robuste Nachrichtenübertragung mit 
niedriger Datenrate im Kurzwellenbereich 

Mittwoch 4.2 .1987 
H. Mey, Prof., Dr. , Institut für Informatik und 
angewandte Mathematik, Universität Bern. 
Von der Funkerkennung bis zur 
Zahlentheorie: Verteidigungsstrategien 
gegen Hacker 

Diskussion am Schluss der Vorträge 

Ort: Hauptgebäude der ETH, Zürich 
Rämistrasse 101, Hörsaal G3 
17.15 bis ca. 18.30 Uhr 

Zeit: Die Vorträge sind öffentlich 

Hinweis: Die Vorträge sind öffentlich 
Zusendung der Einzeleinladungen 
auf Wunsch 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Zusammenarbeit von Autophon, Bundesamt für Zivilschutz und PTT 

Sirenenfernsteuerung SF 457 {111) 
Achil/es KOLLER, Bern 

7 Anlagekonzepte 

7.1 Kleinanlage 

Sie ermöglicht die Steuerung der Sirenen im 
Einzugsbereich einer Telefonzentral e. Gernäss 
BZS ist dies ein technischer Alarmierungsbe
reich . Die Anlage kann über maximal vier Kom
mandogeräte oder insgesamt zwölf Komman
dogeräte und Sirenen verfügen. 
Figur 6 zeigt als Beispiel eine Anlag e des Zivil
schutzes, die im Frieden der Feuerwehr dient. 
Der Zivilschutz löst die fünf Sirenen vom Kom
mandogerät im Ortskommandoposten aus, mit 
der vom BZS geforderten Grundausrüstung mit 
vier Tasten und einer Anzeige. Das Komman
dogerät der Feuerwehr besitzt neben der 
Grundausrüstung zwei weitere Tasten , eine 
zum Auslösen der beiden Sirenen im Ortsteil 
Nord, die andere für die drei Sirenen im Ortsteil 
Süd. 

7.2 Autonome Anlage 

Man wendet autonome An lagen an , wenn die 
Sirenen einer Zivilschutzorganisation auf die 
Einzugsgebiete mehrerer Telefonzentralen ver
teilt sind. Figur 7 zeigt ein mögliches Netz, bei 
dem sich die Sirenen in sieben verschiedenen 
Telefonzentralenbereichen befinden . Je Be
reich ist eine Kleinanlage eingesetzt . in den 

technischer AJa rmierungsbere ich 

\ 

Ort steil 
Nord 

Or ts tei l 
Süd 

Fig. 6 

~I 

Kleinanlage- Petite installation 

kommando 
post en ZS 

Technischer Alarmierungsbereich- Domaine 
d 'alarme technique 
Ortsteil Nord - Quartiers Nord 
Feuerwehr - Service du feu 

J 

Ortsteil Süd - Quartiers sud 
Ortskommandoposten ZS - Poste de comman
dement local PC 
KG Kommandogerät - Appareil de commande 
VG Verteilgerät- Appareil de distribution 
·,1

1 
Fernsteuergerät und Sirene - Appareil de 

~ te!ecommande et sirene 
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Verteilgeräten ergänzte Schnittstellen erlauben 
den Zusammenschluss der einzelnen techni
schen Alarmierungsbereiche über Mietlei
tungen . 
Von den Kommadogeräten im Orts- bzw. Sek
torkommandoposten lassen sich alle Sirenen 
der autonomen Anlage auslösen. Im Komman
dogerät der Feuerwehr ist neben der Grund
ausrüstung gernäss Bundesamt für Zivil schutz 
eine zusätzl iche Taste und ein Gruppenwahl
schalter bestückt. Die Sirenen sind in maximal 
zehn Wirkungsbereiche, die sich nicht mit den 
Grenzen der technischen Alarmierungsberei 
che decken müssen, eingeteilt, z. B. in die Wi'r
kungsbereiche Süd, Zentrum, Ost, Nord, alle 
Sirenen, Süd und Ost usw. Mit dem Gruppen
wahlschalter wählt man von Fall zu Fall den 
gewünschten Wirkungsbereich. 
Solche Anlagen können mit höchstens acht 
Kleinanlagen verwirklicht werden. Dementspre
chend sind maximal 32 Kommandogeräte bzw. 
insgesamt 96 Kommandogeräte und Sirenen 
möglich. Man kann bis 63 frei programmierbare 
Wirkungsbereiche wählen . 

7.3 Mannschaftsalarmanlage SMT 75 mit 
Sirenenfernsteuerung 

Die Mannschaftsalarmanlage SMT 75 dient 
dem Aufbieten von Mannschaftsteilnehmern 
über das öffentliche Fernmeldenetz [3] . Figur 8 
zeigt das Prinzip einer solchen Anlage kombi
niert mit einer Sirenenfernsteuerung. Bei einer 
Mannschaftsalarmierung geht die Steuerung 
von der Kommandostelle (KS) über Mietleitun
gen (ML) zur Hauptzentrale (HA), zu den Unter
zentralen (UZ) und über die Teilnehmerleitun
gen zu den Mannschaftsteilnehmern. in glei 
cher Weise soll die Kommandostelle Sirenen 
auslösen können . Dazu werden Kleinanlagen 
über eine zusätzliche Schnittstelle im Verteilge
rät (VG) an die Unterzentralen verbunden. Von 
der Kommandostelle kann man alle Sirenen der 
Anlage auslösen, von den Kommandogeräten 
(KG) jedoch nur die Sirenen der jeweiligen 
Kleinanlage. 
Diese Anlage wäre auch mit einer autonomen 
Anlage zu verwirklichen . Die dazu nötigen Miet
leitungen sind jedoch bei der SMT-Anlage be
reits vorhanden und können für die Sirenenaus
lösung mitbenützt und damit eingespart 
werden. 

8. Gebühren und Subventionen 

Die PD-Betriebe errichten Sirenenfernsteue
rungen auf Verlangen und stellen sie in Miete 
zur Verfügung. Da die Anwender der Sirenen
fernsteuerungen als öffentlich-rechtliche Orga
nisationen Subventionen erhalten, sind PTI-

Gebühren so berechnet, dass der Abonnent 
den Grossteil der Kosten durch eine einmalige 
Zahlung begleichen kann . Mit dieser Regelung 
erreicht man für den Abonnenten opti male 
Möglichkeiten zur Erlangung von Subventionen 
und eine minimale, wiederkehrende Gebühr für 
den Unterhalt der Anlage. Gernäss BZS sind für 
den Zivilschutz nur Sirenenfernsteuerungen, 
die die PTT bauen und unterhalten. subven
tionsberechtigt. Die PTT-Betriebe bieten die 
Gewähr, dass sie die Funktion der Fernsteue
rung dauernd überwachen und Störungen kurz
fristig beheben, dies auch in Kriegszei ten , wo 
es besonders wichtig ist, dass die Fernsteue
rung ihre Funktion erfüllt. Zusätzliche Kosten 
für Störungsbehebungen entstehen dem Abon
nenten keine. 

9 Schlussbemerkungen 

Eine erste Anlage hat sich in einem Betriebs
versuch bewährt. Inzwischen sind zwölf An la
gen mit insgesamt 150 Sirenen in Betrieb . Die 
Ablösung der veralteten Anlagen ist im Gang . 
Eine Weisung des Bundesamtes für Zivilschutz 
über die Verdichtung der Zivilschu tz-Aiarmie
rungsnetze bezüglich der Si renenstandorte 
durch die Kantonal en Ämter für Zivilschutz bzw. 
das Bundesamt für Zivilschutz kann eine Sire
nenfernsteuerung projektiert werden . Man 
rechnet mit total 2000 Sirenen, die es in den 
nächsten Jahren an Sirenenfernsteuerungen 
anzuschliessen gibt. 

Fig. 8 
Mannschaftsalarmanlage SMT 75 mit Sirenen
fernsteuerung SF 457 - Installation d 'alarme 
des groupes d 'intervention SMT 75 avec te!e
commande de sirenes SF 457 
SMT75: 
HA Hauptzentrale- Gentraf principal 
UZ Unterzentrale - Saus-eentraf 
KS Kommandostelle - Poste de commande

ment 
D Mannschaftsteilnehmer - Membres du 

groupe d 'intervention 
ML Mietleitung - Ligne louee 
SF457. 
KG Kommandogerät - Appareil de commande 
VG Verteilgerät - Appareil de distribution 
r'J Fernsteuergerät und Sirene - Appareil de 

te!ecommande et sirene 
Grenzen der technischen Alarmierungsberei

che - Limites des domaines d 'afarme tech
niques 



Zivil- und Militärflugzeuge: 

Kontinuierliche Verbesserungen 
an Triebwerken 
Von Julian Moxon, Technischer Reporter der Fachzeitschrift «Fiight International», London 

Pi. Der Informationsdienst der British Embassy hat uns freundlicherweise den folgenden Artikel 
in deutscher und französischer Sprache zur Publikation im PIONIER zur Verfügung gestellt, 
wofür wir uns an dieser Stelle bestens bedanken und hoffen, dass dieses Thema auf Interesse 
der PIONIER-Leser stossen wird. 

Nur vier Länder der Welt sind derzeit in der 
Lage, eine vollständige Palette von Flugzeug
triebwerken für zivi le und militärische Zwecke 
auf das Zeichenbrett und von dort aus bis zur 
Produktionsreife zu bringen- und zwar Britan
nien, d ie Sowjetunion, Frankreich und die Ver
einigten Staaten von Amerika. 
Der führende britische Flugzeugmotorenher
steller der Gegenwart ist Rolls-Royce; und 
obgleich dieses Unternehmen völlig unabhän
gig von anderen eine Reihe vollständiger 
Triebwerke baut, sind doch die für ihre Ent
wicklung aufzuwendenden Kosten so hoch, 
dass ein Teil dieser Aufgabe in Zusammenar
beit mit anderen Herstel lerfirmen durchgeführt 
wird. 
Eines dieser Programme hat den neuen 111 ,2 
kN-Turbofan (ein Bypass- bzw. Zweikreis-TL
Triebwerk) des Typs V2500 zum Gegenstand, 
mit dem der für 150 Sitzplätze ausgelegte Air
bus Industrie A 320 ausgerüstet werden soll. 
So wurde im Jahre 1984 von dem Vereinigten 
Königreich, Japan, den Vereinigten Staaten , 
Westdeutsch land und Italien ein «Fünfstaaten
pakt" unterzeichnet, unter dem in der Folge ein 
«International Aero Engines" (IAE) genanntes 
Gemeinschaftsunternehmen gegründet wur
de. Aus dem Vertrag geht u. a. hervor, dass die 
betei lig ten Hersteller eines jeden zu den Ver
tragspartnern gehörenden Landes für einen 
bestimmten Teil bzw. eine bestimmte Bau
gruppe des Triebwerks verantwortlich zeich
nen. 
Bei dem Programm zur Herstellung des IAE 
V2500 handelt es sich um das grösste Gemein
schaftsp rogramm, das jemals auf dem Gebiet 
der Herstellung von Flugzeugtriebwerken in 
Angriff genommen wurd e. 
Ein anderes Triebwerk dieser Art, der für 57,8 
kN ausgelegte «Tay Turbofan", ist ein voll
ständiges neues Roll s-Royce-Triebwerk, des
sen Produktion in Kürze anlaufen soll. Es 
wurde als Ausrüstung für den Fokker 1 00, die 
von der British Aerospace als Direktionsflug
zeug hergestellte «One-Eieven" sowie für den 
Typ Gu lfstream IV ausgewählt. Dieses Trieb
werk basiert auf dem äusserst erfolg reichen 
Typ «Spey .. , der als Triebwerk für eine Reihe 
ziviler und militärischer Flugzeuge verwendet 
wird. Allerdings besitzt die modifizierte Aus
führung ein neues, grösseres Turbinenrad, 
wodurch eine höhere Leistung bei verringer
tem Treibstoffverbrauch erzielt wird. An lässlich 
entsprechender Prüfungen wurde auch fest
gestellt, dass es sich um ein äusserst laufruhi
ges Triebwerk handelt, das den gegen Ende 
dieses Jahrzehnts in Kraft tretenden amerika
nischen und internationalen Lärmschutzbe-

st immungen problemlos entsprechen können 
wird. 

Gemeinsamer Vertrieb 

Das Tay-Turbofan-Triebwerk profitiert von den 
Erfahrungen, die man bei Roll s-Royce mit 
einem noch lei stungsstärkeren Triebwerk -
dem für 166,8 kn ausgelegten Typ RB211 -535 
-das für die Boeing 757 entwickelt wurde und 
gegenwärtig bei verschiedenen Luftlinien in 
Betrieb ist, gesammelt hat. 
Ein vor kurzem abgeschlossener Beteiligungs
vertrag zwischen Rolls-Royce und der in den 
USA ansässigen General Electric regelt die 
«Arbeitsteilung" an den bisher leistungsstärk
sten Flugzeugtriebwerken der General Elec
tric, den Typen RB211-535E4 und CF6-80C2. 
Gegenwärtig stellt Roll s-Royce 15% des CF6-
80C2 her, während das amerikanische Unter
nehmen an dem Triebwerk des Typs 535E4 mit 
demselben Fertigungsanteil beteiligt ist. Die
ses Abkommen bedeutet, dass jeder Vertrags
partner sich einerseits an den Entwicklungs
kosten des betreffenden Triebwerkes beteiligt 
und andererseits einen Beitrag zum Vertrieb 
des vom jeweiligen anderen Vertragspartner 
entwickelten Triebwerks leistet. 
Die Baureihe 535 entwickelte sich aus der lei
stungsstärkeren Turbofan-Modellreihe RB211 , 
die von Rolls-Royce ursprünglich aus Aus
rüstung des Lockheed TriStar gebaut worden 
war. Seit seiner Einführung im Jahre 1972 
wurde der Typ RB211 beträchtlich weiterent
wickelt, wobei die Leistung von 186,8 auf 249,1 
kn gesteigert und gleichzeitig eine Treibstoff
verbrauchsminderung erziel t wurde. 
Mittlerweile ist dieses Triebwerk auch für die 
Boeing 7 4 7 erhältlich, wobei sich die neuste 
Ausführung dieses Triebwerkes als ei nes der 
wirtschaftlichsten Turbofan-Triebwerke seiner 
Klasse erweist. Der Typ RB211 nimmt insofern 
eine Sonderstellung unter den Turbofan
Grasstriebwerken ein , als er mit einer drei
geteilten -anstelle der üblichen zweigeteilten 
- Welle ausgerüstet ist. Aufgrund dieser Kon
struktionseigenschaft zeichnet sich dieses 
Triebwerk durch eine Reihe von Vorteilen aus, 
zu denen auch eine sehr gleichmässige Lei
stungsabgabe während der gesamten 
Betriebszeit gehört. 

Viertes Mitglied 

Die Entwicklung für Motoren bzw. Triebwerke 
für militäri sche Zwecke reich t bei Rolls-Royce 
bis in die ersten Tage des motorisierten Flug
wesens zurück. Heute ist das Unternehmen an 
einer ganzen Reihe wicht iger Gemeinschafts-

projekte beteiligt, zu denen zweife lsohne die 
Konstruktion des Turbo-Union-RB199-Trieb
werkes für die Panavia Tornado gehört. Die 
Tornado, ein Allwetter-Kampfflugzeug, wurde 
für die Luftstreitkräfte von Britannien, West
deutschland und Italien entwickelt und wird 
von den Herstell ern aller drei Länder gemein 
sam gebaut. 
An der Serienfertigung des Triebwerkes 
RB 199 beteiligen sich Rolls-Royce, MTU (BRD) 
und Fiat (Italien) , die das Gemeinschaftsunter
nehmen «Turbo-Union" mit einem Beteili 
gungsverhältnis von 40:40:20 gebildet haben. 
Die Zusammenarbeit zwischen den drei Län
dern hat sich bisher als äusserst nützlich 
erwiesen, und es wurden bisher weit über 1400 
Triebwerke gebaut. 
So, wie es gegenwärtig den Anschein hat, wird 
diese Partnerschaft zum Bau des Triebwerkes, 
mit dem ihr nächstes Kampfflugzeug, das 
European Fighter Aircraft (europäisches 
Kampfflugzeug)- kurz EFA - ausgerüstet wer
den soll, um Spanien als viertes Mitglied erwei
tert werden . 
Rolls-Royce zeichnet auch für das Pegasus
Triebwerk verantwortlich , mit dem der Senk
rechtstarter des Typs Harrier ausgerüstet ist 
und der von der Royal Air Force, der Royal 
Navy und dem United States Marine Corps ein
gesetzt wird. Dieses Pegasus-Triebwerk ist seit 
seiner ersten Vorstellung beträchtlich verbes
sert worden. Dies trifft insbesondere auf die 
Leistungsabgabe zu, die von 42,25 kNaufrund 
98 kN aufgestockt wurde. 
An der Fertigung der Triebwerke für die neue
sten Varianten des Harrier, die Typen GR5 und 
AV-8B ist das Unternehmen Pratt & Whitney 
gleichberechtigt beteiligt. 
Ein weiteres bedeutendes Programm zur 
gemeinschaftlichen Entwicklung von Flug
zeugtriebwerken für militärische Zwecke gilt 
dem für eine Leistung von 1566 kW ausgeleg
ten Triebwerkstyp RTM322 Turboshaft, das 
gegenwärt ig von Rolls-Royce und dem franzö
sischen Konzern Turbomeca für mittelschwere 
Hubschrauber entwickelt wird . Dieses Trieb
werk wird im Rahmen von in Bristol, Süd
westengland , nach Einbau in ei nen von der 
Firma Sikorsky gebauten Black Hawk durch
geführten Testflügen erprobt werden . Derzeiti
gen Planungen zufolge sollen zukünftige, für 
die Armee der Vereinigten Staaten bestimmte 
Ausführungen des Black Hawk mit diesem 
Triebwerk ausgerüstet werden. Auch ist es 
wahrscheinlich, dass der gegenwärtig von den 
Unternehmen Westland und Agusta entwickel
te anglo- italienische Transporthubschrauber 
des Typs EH 1 01 mit diesem Tri ebwerk ausge
rüstet werden wird. 

Einstufig in die Erdumlaufbahn 

Ein weiteres gegenwärtig bei Rolls-Royce 
anstehendes ehrgeiziges Projekt beschäftigt 
sich mit der Entwicklung eines einzigartigen 
Triebwerkes für den von der British Aerospace 
gep lanten Raumfahrtflugkörper Hotol. Über 
die Wirku ngsweise dieses Triebwerkes lässt 
sich wenig erfahren. Es ist lediglich bekannt, 
dass es die Fähigkeiten einer Rakete und einer 
luftatmenden Flugturbine in sich vereinigt. 
Dieses Triebwerk wird Hotol in die Lage verset
zen, die Umlaufbahn in einer einzigen Stufe 
und nicht, wie es bei den bisherigen Trägerra
keten der Fall ist, in zwei oder drei Stufen, zu 
erreichen. Mög lich wird dies durch die Eigen
schaft dieses Triebwerkes, der Umgebungsluft 
atmosphäri schen Sauerstoff zu entziehen und 
zwecks Verbrennung in einem raketenähnli
chen Verbrennungsraum zu verflüssigen. 
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TELECOMMUNICATION CIVILE 

Goi/aboration du Autophon, Office federal de Ia protection civil et PTT 

Telecommande de sirenes 
SF 457 {111) 
Achilles KOLLER, Bern 

7 Conception des installations 

7.1 Petites installations 

Une petite installation permet Ia commande des 
sirenes dans Ia zone de raccordement d'un 
central telephonique . Conformement aux ins
tructions de I"OPC, cette zone est alors appelee 
domaine d'alarme technique. Une installation 
peut etre dotee au maximum de quatre appa
reils de commande; elle dispose de douze rac
cordements au total pour appareils de com
mande et sirenes. 
La figure 6 illustre J'exemple d'une installation 
de Ia protection civile utilisee par Je service du 
Ieu en temps de paix. La protection civile de
clenche /es cinq sirenes depuis J'appareil de 
commande situe dans Je poste de commande
ment local , a J'aide de l'equipement de base 
comprenant quatre touches et un dispositif d'af
fichage exiges par J'OPC. L'apparei/ de com
mande du service du Ieu est dote, en plus de 
l'equipement de base, de deux touches supple
mentaires, /'une destinee a declencher /es deux 
sirenes situees dans Ia partie nord de Ia loca
lite, l'autre etant utilisee pour Ia mise en marche 
des trois sirenes alarmant Ia zone sud . 

7.2 Installation autonome 

Des installations autonomes sont utilisees lors
que /es sirenes d'une organisation de protec
tion civile sont reparties dans /es zones de 
raccordement de plusieurs centraux telephoni
ques. La figure 7 montre une structure possible 
d'un reseau dans lequelles sirenes se trouvent 
dans sept zones differentes de raccordement 
de centraux telephoniques . Une petite instal\a
tion est implantee dans chacune des zones. 
Les interfaces complementaires, dont sont 
dotes /es appareils de distribution, permettent 
\'interconnexion des differents domaines d'a
larme techniques par Je biais de lignes louees. 
Toutes \es sirenes de \'installation autonome 
peuvent etre declenchees a partir des appareils 
de commande situes dans les postes de com
mandement locaux ou de secteur. Une tauche 
de commande supplementaire et un commuta
teur de selection de groupes equipent l'appareil 
de commande du service du Ieu, en plus du 
dispositif de base exige par \'Office federal de Ia 
protection civile . Les sirenes sont reparties en 
dix groupes d'action au maximum qui ne doi
vent pas forcement co·lncider avec \es do
maines d'alarme techniques. II peut s'agir, par 
exemple, des zones d'alarme sud, centre, est, 
nord, de toutes \es sirenes, ou encore du grou
pement des sirenes sud et est, etc. Les zones 
d'alarme sont choisies dans chaque cas parti
culier a J'aide du commutateur de selection de 
groupes. De tel/es installations sont realisables 
avec un maximum de huit petites installations. 
En consequence, il est alors possible d'exploi
ter au maximum 32 appareils de commande ou 
au total 96 raccordements pour appareils de 
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commande et sirenes. Le commutateur de se
lection de groupes permet de choisir jusqu 'a 63 
zones d'action, librement programmables. 

7.3 Installation d'alarme des groupes 
d'intervention SMT 75 avec ti~IE~commande 
de sirimes 

L'installation d'alarme des groupes d'interven
tion SMT 75 permet d'alarmer /es membres 
d'un groupe d'intervention par l'intermediaire du 
reseau de telecommunication officiel (3] . La 
figure 8 montre Je principe d'une teile installa
tion combinee avec Ia telecommande de si
renes . Lors de /'alarme d'un groupe d'interven
tion , Ia commande se deploie a partir du poste 
de commandement (PC) par l'intermediaire de 
lignes Jouees, du central principal (CP) des 
sous-centraux (SC) et, enfin , par Je biais des 
raccordements d'abonnes, jusqu 'aux membres 
du groupe d'intervention. De fac;;on analogue, Je 
poste de commandement doit pouvoir declen
cher /es sirenes. A cet effet, \es petites installa
tions sont raccordees aux sous-centraux a 
l'aide d'une interface complementaire dans 
l'appareil de distribution. II est alors possible de 
declencher toutes \es sirenes de \'installation a 
partir du poste de commandement, alors qu 'a 
partir des appareils de commande seules les 
sirenes de Ia petite installation correspondante 
peuvent etre declenchees. 

Sektor -
kommando -
po ste n 

Fig. 7 
Autonome Anlage -Installation autonome 
Feuerwehr- Service du feu 
Ortskommandoposten- Poste de commande
mentlocal 
KG Kommandogerät- Appareil de commande 
VG Verteilgerät- Appareil de distribution 

0 Fernsteuergerät und Sirene- Appareil de 
telecommande et sirene 

ML Mietleitung- Ligne louee 
Grenzen der technischen Alarmierungsbe
reiche- Limites des domaines d 'alarme 
techniques 
Grenzen der Wirkungsbereiche - Limites 
des zones d 'action 

Ce dispositif pourrait etre egalement realise a 
l'aide d'une installation autonome. Cependant , 
\es lignes louees necessaires a cet effet exis
tent deja dans \'installation SMT et peuvent etre 
utilisees egalement pour Je declenchement des 
sirenes, ce qui permet de realiser des econo
mies. 

8 Taxeset Subventions 

L'Entreprise des PTI construit \es installations 
de telecommande des sirenes a Ia demande et 
\es remet a Ja disposition des interesses en 
abonnement. Etant donne que les utilisateurs 
de ces installations de telecommande, en tant 
qu 'organisations de droit public , rec;;oivent des 
subventions, \es laxes des PTT sont calculees 
de teile maniere que l'abonne peut amortir Ia 
plus grande partie des frais par un paiement 
unique. Avec cette reglementation , on offre aux 
abonnes des possibilites optimales leur permet
tant d'obtenir des Subventionset de reduire \es 
taxes repetitives a un minimum correspondant 
a peu pres aux frais d'entretien de l'installation. 
Se/on \es instructions de \'Office federal de Ia 
protection civile, ces subventions pour Ia pro
tection civile ne peuvent etre octroyees que 
pour /es telecommandes de sirenes construites 
et entretenues par \'Entreprise des PTT. Les 
PTI assurent Ja surveillance permanente du 
bon fonctionnement de Ia telecommande et Ia 
reparation rapide des derangements - egale
ment en temps de guerre, alors qu 'il est particu
\ierement important que \es installations fonc
tionnent correctement. L'abonne n'a aueuns 
frais supplementaire a supporter pour Ia repara
tiondes derangements. 

9. Conclusions 

Une premiere installation du genre de celle 
decrite a fait ses preuves en exploitation. De
puis lors, 12 installations comprenant au total 
150 sirenes sont utilisees. Le remplacement 
des anciens dispositifs est en cours. Lors de Ia 
planification de nouveau reseaux, i/ y a lieu de 
tenir campte d'une lnstruction de /'Office federal 
de Ia protection civile concernant l'extension 
des reseaux d'alarme de Ia protection civile et 
l'emplacement des sirenes (2]. C'est seulement 
une fois que l'emplacement des sirenes aura 
ete accepte par les offices cantonaux de Ia 
protection civile, respectivement par \'Office fe
deral de Ia protection civile, que l'on pourra 
passer au projet d'une telecommande de si
renes. On campte qu 'au cours des prochaines 
annees 2000 sirenes environ au total seront 
raccordees a des installations de telecom
mande. 
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Avions civils et militaires: 

Amelierations interessantes dans 
le domaine des moteurs 

une participation 40: 40: 20. Les relations 
entre \es trois pays ont ete excellentes, condui
sant a Ia production de plus de 1400 moteurs. 
Cette associa tion devrait s'elargir avec l'entree 
de l'Espagne, pour le moteur destine a equiper 
son prochain appareil de combat aerien, Je 
«chasseur europeen" (EFA). 

par Julian Moxon, Reporter technique aFiight International», Landres 

Rolls-Royce est egalement responsable du 
moteur Pegasus qui equipe l'avion a decollage 
vertica \ Harrier, utili se notamment pa r Ia Royal 
Air Force, Ia Royal Navy et Je Marine Corps 
americain. Ce moteur a considerablement evo
lue depuis sa premiere mise en service, sa 
puissance passant de 42.25 kN a 98 kN envi
ron. 

Seuls quatre pays dans Je monde sont actuel
lement en mesure de concevoir et de fabriquer 
une gamme complete de moteurs d 'avions 
civils et militaires: l'Angleterre, \'Union Sovieti
que, Ia France et \es Etats-Unis. 
Rol\s-Royce est sans aucun doute, a \'heu re 
actuelle, Je plus important des motoristes bri
tanniques, et vu Je coüt considerab\e des tra
vaux de developpement, Ia societe, bien que 
labriquant un certain nombre de moteurs inde
pendamment, collabore avec d'autres cons
tructeurs dans Ia plupart de ses prog rammes. 
Citons, parmi ces derniers, Je nouveau reac
teur double !Iux 111,2 kN V2500 construit pour 
equiper \'appareil 150 places A320 d'Airbus 
lndustrie.Un accord, sig ne en 1984 entre c inq 
pays, \'Angleterre, Je Japon, \es Etats-Unis, Ia 
Republique Iederale d'AIIemagne et 1' \tali e, a 
conduit a Ia creat ion d'un groupement de real i
sation appele International Aero Engines (IAE) . 
Au titre de cet accord, \es motori stes de cha
que pays sont responsables d' une partie spe
cifique du moteur. 
Le moteur IAE V2500 represente Je plus impor
tant des programmes de co l\aboration qui 
aient jamais ete entrepris. 

Soufflante plus grande 

Le reacteur double !Iux Tay, d 'une puissance 
de 57,8 kN , est un moteur entierement Ro\ls
Royce dont Ia production devrait commencer 
sous peu. Ce moteur a ete choisi pour Je Fokker 
100, \'avion d'alfaires One-Eleven de British 
Aerospace et Je Gulfstream IV II est base su r Je 
moteur Spey dont Je succes a ete incontes
table et qui equipe d'autres avions civils et mili 
taires; mais Je Tay est dote d'une soufllante de 
nouve\\e conception et plus grande qui lui con
fere une puissance plus elevee et un rende
ment de combustion tres ameliore. Les essais 
ont ega\ement demontre qu 'il s'agit Ia d'un 
moteur extremement sil encieux qui repondra 
faci\ement aux reg lements americains et in
ternationaux sur Je bruit, dont Ia mise en 
vigueur est prevue avant Ia !in de Ia presente 
decennie. 

Cellaboration 

Le Tay a beneficie, dans sa concepti on , de l'ex
perience acquise par Rol\s-Royce avec un 
moteur plus grand, Je RB211-535166 ,8 kN , mis 
au point pour Je Boeing 757 et en service 
actue \l ement dans plusieurs compagnies 
aeriennes. 
Un accord de collaboration recent entre Rolls
Royce et Ia firme americaine General Electrics 
prevoit un partage du travail sur Je RB211 -
535E4 et Je CF6--80C2; ce dernier, Je moteur 
d'avion civil Je plus puissant de General Elec
trics. A \'heu re actuelle, Rolls-Royce fabrique 
15% du CF6-80C2, Ia firme americaine prenant 
Ia meme proportion de travail sur Je 535E4. Au 
titre de cet accord , chaque societe participe 
aux frais de deve\oppement des moteurs res
pectifs, tout en contribuant egalement a Ia 
commercia\isat ion du moteur de l'autre 
societe. 

La ser ie 535 decoule des reacteurs double !Iux 
RB211 de plus grande dimension, initia\ement 
mis au point par Ro\ls-Royce pour equiper Je 
Lockheed TriStar. Depuis son apparition en 
1972, Je RB211 a fait l'objet d'une evolution 
considerable, passant de 186,8 kN a 249,1 kN 
et offrant un rendement de combustion tres 
amel iore. 
II est aujourd 'hui egalement disponible pour Je 
Boeing 7 4 7, Ia vers ion Ia plus recente de ce 
moteur se revelant comme etant Je reacteur 
double !Iux Je plus economique dans sa cate
gorie. Le RB211 est unique parmi \es grands 
reacteurs double !Iux, en ce qu'il d ispose de 
trois arbres au \ieu de deux, caracteri stique qui 
lui confere p\usieurs avantages bien precis, et 
notamment un excell ent maintien de Ia perfor
mance en service. 

Ouatrieme membre 

La mise au point de moteurs pour avions mili
taires chez Rolls-Royce remonte aux premiers 
jours des vols motori ses. A \'heure actuelle, Ia 
societe part ici pe a plusieurs projets de co \\a
boration majeurs, parmi lesquels Je Turbo
Union RB199 pour l'avion Panavia Tornado est 
sans aucun doute Je plus important. Le chas
seur .. tous temps" Tornado a ete developpe 
pour \es armees de \'air de \'Angleterre, de I'AI
Iemagne de \'Quest et de 1'\ta\ie. Sa construc
tion est assuree en cooperation par \es avion
neurs des trois pays. 
La fabrication du RB199 est divisee entre Rol\s
Royce, MTU (A\Iemagne) et Fiat (ltalie). qui ont 
cree une filiale commune Turbo-Union, avec 

La production des moteurs pour \es var iantes 
\es plu s recentes du Harrier, Je GR5 et \'AV-88, 
est partagee avec Pratt & Whitn ey. 
Autre important prog ramme de coll aboration 
pour moteurs d'avions militaires, Je turbomo
teur RTM322 1566 kW en cours de developpe
ment par Ro \\ s-Royce et Ia firme fran<;:aise Tur
bomeca pour \es helicopteres poids moyen. Ce 
moteur, qui fera \'objet d'essais en vo\ a bord du 
Sikorsky Black Hawk, a Bristol, est candidat 
pour equiper \es Black Hawk futurs destines a 
\'Armee america ine. II pourra it egalement etre 
choisi pour equiper l'helicoptere de Iransport 
ang lo/ italien EH101, en cours de deve\oppe
ment par Westland et Agusta. 

Orbite en une seule phase 

Projet ambitieux actuellement en cours de rea
lisation chez Ro\\ s-Royce, Ia mise au point d'un 
groupe turbo-reacteur unique destine a \'avion 
aerospatial Hotol propose avec British Aero
space. Peu d'informations sont encore dispo
nibles sur Je fonctionnement de ce moteur. On 
sait seulement qu 'il combine \es fonctions 
d'u ne fusee et d'un reacteur aerobie. 
Ce moteur permettra au Hotol de se mettre en 
orbite en une seule phase, au lieu des deux ou 
trois phases necessaires pour \es lanceu rs 
actuels: il peut, en eilet, separer l'oxygene 
atmospherique de l'air et Je liquefier pour com
bustion dans une chambre analogue a une 
fusee. 

Das neue Tay-Turbofan-Triebwerk mit dem das Direktionsflugzeug des Typs Gulfstream sowie das 
Verkehrsflugzeug des Typs Fokker 100 ausgerüstet werden sollen. (Siehe Text Seite 11) 

Le nouveau reacteur double flux Tay qui equipera le l'a vion d'affaires Gulfstream et l 'appa reil de 
ligne Fokker 100. 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Kurs- und Schultableau 1987 Kdo Ftg u Ftf 0 

Formation Gebildet aus Sprache Typ Datum Einsatz- und Unterkunftsort Kdt 

TI Betr Kp 21 ad hoc TI Betr Gr 1-17 D/F EK/Gef 11./15.6.-27.6.1987 Spittelberg 0/ten Hptm Hagmann E. 
(exkl. TI12) 

TI Betr Kp 22 ad hoc TI Betr Gr 1-6+12 F/1 EK/Gef 5./9 .11.-21.11 .1987 Bodenänzi Buchighus Luthern Hptm Huber R. 

TI Betr Kp 23 ad hoc TI Betr Gr 6-17 D EK/Gef 26./30.3-11.4.1987 Geissalp Platteien Hptm Huber E. 

TI Betr Kp 24 ad hoc TI Betr Gr 6-17 D/ 1 EK/ Bau 12./16.3.-28.3.1987 Stans - Stansstad Hptm Gaulschi A. 

TI Betr Kp 25 ad hoc TI Betr Gr 6-17 D EK/ Bau 27./31.8.-12.9.1987 Oftringen Hptm Sägesser K. 

TI Betr Kp 26 ad hoc TI Betr Gr 1-17 D/F EK/Bau 1./5.1 0- 17.10.1987 St. Margreten - Altstätten Hptm Dünner HR. 
(exkl. TI 12) 

TI Betr Kp 27 ad hoc TI Betr Gr 1-19 D/ F WK/ Bau 22./26.10.-14.11.1987 Monthey - Viiiars- Vevey- Oblt Müller B. 
(exkl. TI 12) Aigle 

TI Betr Kp 28 ad hoc TI Betr Gr 6- 19 D/ 1 WK/ Bau 23.27.4.-16.5.1987 Bern - Lausanne Hptm Pola A. 

TI Betr Kp 29 ad hoc TI Betr Gr 18+19 D/F/1 EK 6./9.11.-21.11.1987 Hergiswi/ Hptm Brunner K. 

TI Betr Kp 31 ad hoc TI Betr Gr 6-17 D EK 26./30.11.-12.12.1987 Bülach Hptm Krömler N. 
(exkl. TI 12) 

TI Betr Kp 32 ad hoc TI Betr Gr 1- 5+12 F/1 EK 23./27.4.-9.5.1987 Bülach Cap Culliemin J.-P 

TI Betr Kp 33 ad hoc TI Betr Gr 6- 17 D EK 18./22.6.-4.7.1987 Kloten Hptm Hirsiger T. 

Kurs Teilnehmer Datum Standort 

AC-Rep-Kurs TI Betr Gr 1-19 und Stab Ftg u Ftf D 22.6.- 27.6.1987 

EinfK für Ftg Of TI Betr Gr 1- 19 und Stab Ftg u Ftf D 15.6.-27.6.1987 

EinfK für Ftg Uof TI Betr Gr 1-19 und Stab Ftg u Ftf D 15.6.-4.7.1987 

Dienstrapport Chefs Uem D Kdt Ftg u Ftf D und 22.1.+23.1.1987 
Kdt TI Betr Gr 1- 19 

Rapport Kdt TI Betr Kp ad hoc Kdt TI Betr Kp 21-33 ad hoc 6.2.1987 

TID Kurs Kdt TI Betr Kp 21-33 ad hoc 23.1.+24.1.1987 

ARMEE ETRANGERE 

Troupes de Iransmission belges 

LE RITA 
PV. La partie redactionneUe en Iangue francraise accueillera dans ses colonnes differents 
articles gracieusement communiques par le Service de \'Information du Ministere de Ia 
Defense nationale beige, que nous remercions ici. Certains articles sont tires de VOX, 
hebdomadaire militaire beige. 

Transmissions d'antan 

Les temps sont revolus ou \es grands seigneurs 
de Ia guerre etablissaient leurs quartiers au 
sommet de Ia colline d'ou ils observaient en 
direct les resultats des ordres qu 'ils avaient 
donnes en vue de Ia victoire. Leurs directives 
etaient diffusees, par courrier. aux differents 
executants , ce qu i n'etait pas toujours une ga
rantie de rapidite et de securite. Le cheval 
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pouvait trebucher, se casser le cou ou mettre a 
mal son cavalier. On peut penser que les ba
tailles du passe se livraient sur des zones geo
graphiques restreintes a cause de Ia precarite 
des moyens de communication. ( ... ) 
Le cadre de Ia guerre moderne a bien change. 
Les coll ines de nos guerres passees sont deve
nues des abris atomiques hautement blindes. 
Lagrande vallee ou se disputait Ia bataille a pris 
des dimensions mondiales. Le besoin en com-

0\ten, bei TI Betr Kp 21 ad hoc 

Kloten 

Kloten 

Bülach 

Bern, GD PTI 

Kloten 

munications SÜRES, RAPIDES, et FIABLES 
est reste le meme. Ou en sommes-nous en 
cette matiere et comment le RITA repond-il a 
ces caracterist iques? C'est l'objet de cet article . 

RITA: definition 

II importe de situer le RITA dans un reseau de 
communication aux dimensions mondiales. Le 
RITA est un systeme de Iransmissions tactique, 
deploye aux echelons Armee et Corps d'Ar
mee. Dans le cadre de \'Alliance a laquelle Ia 
Belgique a souscrit , I'OTAN , le 1er Corps d'Ar
mee beige a re<;u une zone de responsabi lites 
de ± 60 km de I arge sur 1 00 km de profondeur. 
Le systeme RIT A doit fournir I es moyens de 
communications necessaires au travai l de \'E
tat-Major aux echelons CORPS, DIVISION 
BRIGADE, quelle que soit Ia zone geograph i
que ou le Corps se deploie. Des Iiaisons par 
satellites au-dela des mers. \es commun1ca-



tions strategiques ou les reseaux radio VHF 
pour les troupes de l'avant font l'objet de pro
grammes de modernisation, mais ne font pas 
partie integrante du programme RITA. 
En qualitE~ d'autorite superieure nationale, !'E
tat-Major du Corps doit recevoir ses directives 
d'autorites supra-nationales ou nationales, et 
en meme temps doit pouvoir entrer en Iiaison 
avec chaque commandant de Bataillon . Tous 
les problemes de commun ication entre les dif
ferents echelons doivent etre resolus par le 
systeme RITA, ce «Resau Integre de Transmis
sions Automatiques ". 

Reseaux anciens, puis Pre-Rita 

Si on s'interesse a Ia structure de commande
ment du Corps avec ses voies de communica
tion vers J' echelon superieur et vers l'echelon 
bataillon , un peu d'historique n'est par sans 
interet. Vu Ia dependance hierarchique entre 
les differents Etats-Majors, il etait logique de 
construire les premiers reseaux de communica
tion sur un schema hierarchique. 
Les differentes unites d'appui qu 'elles assurent , 
l'appui logistique ou l'appui Ieu, devaient se 
raccorder au mieux de leurs possibilites a !'Etat
Major sous les ordres duquel elles fournissaient 
l'appui. Cette structure n'empechait pas que Ja 
coordination avec les unites d'appui tut parfois 
mauvaise et que Ia Iransmission de messages 
passät par de nombreuses «boites aux lettres". 
II suffisait qu 'un tronc;:on soit en panne ou detruit 
pour que tous les echelons inferieurs se trou
vent deconnectes de leurs autorites. Seul avan
tage, /'information e! /es Ordres etaient traites 
en respectant Ia voie hierarchique. 
Une etape decisive vers un reseau MAILLE a 
ete franchie avec /es deploiements PRE-RITA. 

L'idee de base residait dans l'edification d'un 
reseau de communication , a base de nceuds, 
situes sur les points hauts du terrain , relies 
entre eux par des tronc;:ons a capaeile de Irans
mission elevee et auxquels les quartiers gene
raux devaient etre raccordes , reseau gräce au
quel ces QG pouvaient atteindre taut le monde. 
L'interconnexion des autorites via les noeuds et 
via les centraux telephoniques s'effectuait ma
nuellement. Les operateurs devaient realiser 
les circuits a partir de cäbles qu 'ils enfichaient 
dans les «jacks" ad hoc. lnutile de s'etendre 
sur Ia complexite de ces operations et sur le 
temps qu 'on y consacrait. Les panneaux d' in
terconnexion aux noeuds ressemblaient a d 'im
menses structures de spaghettis et Je ma/heu
reux operateur etait aggresse de toutes parts 
pour accorder a tel ou tel circuit Ia priorite que 
I' autorite estimait indispensable pour Ia reussite 
de Ia manoeuvre. 
Pour peu qu 'un quartier generat se deplace, il 
s'agissait de rerouter tous ses circuits. ce qui 
correspondait a une perte de temps considera
ble et indisponibilite temporaire des transmis
sions. a chaque mouvement de QG . 
C'est avec tous les problemes cites ci-dessus a 
l'esprit (problemes que !es TTr [Troupes de 
Transmission] ont essaye de tout leur coeur 
pendant tant d'annees de resoudre au mieux) 
qu 'il s'agit d'aborder le systeme RITA parce 
qu 'il a apportedes solutions pour chacun d'eux. 

La Solution : RITA 

L'abreviation a quatre lettres RITA camporte 
deux lettres qui correspondent aux deux pro
gres essentiels apportes par Je systeme: R pour 
«Reseau" auquel les autorites se raccordaient 
etait deja d'actualite. T pour " Transmission " 
est Je sigle de notre metier. A pour " Automati
que" est certainement l'atout principal du sys
teme et I pour «Integre" est caracteristique d'un 
systememoderne d'avenir ou s'allient Iransmis
sion de donnees et de Ia voix. 
Etendons-nous un rien sur 
Le " A" de Automatique! 
Sans vouloir analyser en detail le fonctionne
ment du systeme, je me propose de vous de
crire les facilites offertes en util isant le scenario 
du travail «transmission" d'un chef mi litaire. Le 
S3 de Brigade arrive a son premier emplace
ment, se rend a son poste de commandement, 
extrait son PTA (Poste Telephonique dA
banne) de Ia poche de son smoke et se rac
corde sur les bornes d'une bo1te de repart ition 
installee par les TTr. II inscrit son raccordement 
d'abonne, d'abord a l'aide de son code person
nel - un peu comme quand on demande de 
l'argent au BANGONTAGT ou chez MISTER 
CASH - et en formant ensuite son numero 
d'abonne a 7 chiffres, comme dans le reseau 
PTT. II peut des a present contacter taut Je 
monde dans le reseau et etre alteint par tout le 
monde. II suffit de former le numero du corres
pondant et apres quelques secondes vous ob
tenez une communication telephonique bilate
rale entre les deux autorites . 
Si le commandant de Brigade ordonne au 
meme S3 d'aller au prochain emplacement pre
parer Ia reprise de commandement. ce dernier 
se desinscrit, saute dans sa Jeep, met son 
poste radio mobile (PRA) en marche, a partir 
duquel il aura en mouvement des facilites 
d'acces au reseau, comme a son PC: il pourra 
contacter et etre contacte par ses chefs. Le 
meme PTA remplit maintenant le röte d'un mo
bilophone, avec le meme type de numerotation 
et Ia meme disponibilite Le systeme RITA fait 
Je necessaire .. Seuls /es delais d'acces sont 
prolanges de quelques secondes. 
Arrive au nouvel emplacement, le S3 raccorde 
SON telephone au systeme et s'y inscrit. Le 
systeme tient compte du nouvel emplacement 
occupe et routera automatiquement tous !es 
appels vers le PT A du S3. Conformement aux 
directives du commandant de Brigade, Je com
mandement peut etre repris au nouvel empla
cement, sans etre oblige d'attendre le tastidieux 
reroutage manuel de tous les circuits. Pour le 
RITA, un seul critere de fonctionnement: sitöt le 
systeme deploye sur Je terrain, le service est 
assure dans sa totalite. 

OMNIA CONJUNGO: J 'assure des Iiaisons en
tre tous et en tous lieux. Vox No 41185 

La Ietire "I" 

met l'accent sur le volume croissant du trafic de 
donnees. L'ordinateur intervient de plus en plus 
comme aide au commandement et des Iiaisons 
entre Ordinateurs se justifient de plus en plus 
pour maintenir a niveau les banques de don
nees. 
Dans le systeme RITA, meme Ia parole est 
convertie en signaux binaires (0 ou 1) en PCM 
(Plus Code Modulation), et ceci pour rendre Ia 
qualite du dialogue entre correspondants inde
pendante de Ia longueur de Ia Iiaison. Un sys
teme qui vehicule /'information SOUS forme de 1 
(OU I) et de 0 (NON) es! !out designe pour 
permettre le dialogue entre Ordinateurs etant 
donne que leur vocabulaire se Iimite a ces deux 
signaux rudimentaires. La viiesse a laquelle 
ces signaux peuvent etre transmis dans le RITA 
n'est pas sans importance: eile alteint 48 000 
informations binaires par seconde! 
II taut enfin noter que le systeme est sür et 
mobile par essence, et que contrairement aux 
systemes statiques il taut qu 'a taut moment 
chaque Iransmetteur possede une parfaite 
«CONNAISSANCE DU SYSTEME". Une Iiai
son permanente dans le reseau civil est calcu
lee. testee et realisee ... et oubliee. Nos TTr sont 
sans cesse confrontes avec les deplacements 
de sites , avec des Iiaisons difficiles, avec de 
petites ou de grosses pannes. Le fonctionne
ment automatique du RITA n'entra1ne pas une 
simplification du travail des TTr, mais une reva
lorisation de leur metier gräce a Ia qualite de 
l'outil , de fa<;:on a mieux assurer leur mission 
eternelle, avec plus d'engagement individuel et 
de qualites techniques, au sein des troupes 
combattantes . 

Veranstaltungskalender 

Auszug aus dem 
Basler Messe- und Kongress
Kalender 1987 der 
Schweizer Mustermesse Basel 

20.10. bis 23.10.1987 

I/mac 87 

10. Internationale Chemie-Fachmesse 
für Laboratoriums- und Verfahrens
technik, Messtechnik und Automatik 

10• Sa lon international de Ia chimie
technique de laboratoire et genie 
chimique, technique de mesure 
et automatique 

10a Salone internazianale della chimica 
per le tecniche di laboratorio 
e di processo, per Ia metrologia 
e l'automazione 

1Oth International Chemical Exhibition 
for Labaratory Techniques and 
Chemical Engineering, Measurement 
Techno/ogy and Automation 

Sekretariat llmac, Postfach, CH-4021 Basel 

24.1 0. bis 8.11 .1987 

51 7. Basler Herbstmesse 

517• Foire d'automne de Bale 
517a Fiera autunnale di Basilea 
51 7th Basel Autumn Fair 
Ältester und grösster Jahrmarkt der Schweiz 
Le plus ancien et le plus grand marche annuel 
de Ia Suisse 
La piü antica e maggiore fiera della Svizzera 
The oldest and !arges! Fair in Switzerland 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Fin d'annee administrative 

L'AFTT clöt son exercice le 30 novembre de 
chaque annee; il n'est donc pas deplace de 
vous souhaiter, a vous camerades Iransmet
teurs une joyeuse, fructueuse, active bonne 
nouvelle Annee; cette annee permettra a Ia 
Romandie de connaitre les resultats du con
cours de recrutement lance par le Comite Cen
tral ; ei le nous donne rendez-vous en octobre 
87 pour l'excercice ROMANTRANS 87 apres 
ECHO 77 et CAPITO 82. 
Merci de reserver ce week-end a Ia col labora
tion et a Ia reussite de cette manifestation. 

Nos transmetteurs au travail 

Nous publions un art icle tire de «Notre Armee 
de Milice" No 7. Septembre 86 relatant les rea
lisations de Iransmetteurs romands. 
Cette reprise est possible gräce a Ia gracieuse 
autor isation de notre confrere. Qu'il en soit ici 
remercie. 

Avec le groupe 
transmissions10: 
CR 86, varie et instructif 

Corps de troupe technique directement sub
ordonne au commandement de Ia Division de 
montagne 10, le gr trm 10 faisait a nouveau, en 
1986, son CCICR comme groupement indepen
dent. En plus des servitudes d'instruction et de 
preparation au combat, le gr trm 10 avait rec;u 
deux missions particulieres et importantes qui 
conditionnerent grandement ses activites et qui 
occuperent une partie importante du temps dis
ponible. 
Le premiere mission speciale avait trait a Ia 
Patrouille des Glaciers 1986. Le gr trm 10 ayant 
pour mission permanente d' installer, d'exploi
ter et d'entretenir I es Iiaisons de telecommuni
cations entre le cdmt div mont 10 et I es forma
tions directement subordonnees, il eta it natu
re! qu'il tot requis pour etre engage au profit de 
Ia Patrouille des Glaciers, manifestation 
patronnee par le cdmt div mont 10. 
Comme chacun pul s'en rendre campte, sur 
place ou gräce aux media, Ia Patrouille des 
Glaciers est une course exceptionnelle qui se 
caracterise par sa longueur, l'altitude moyenne 
elevee et le protil de son itineraire. La prepara
tion de Ia course, Ia direction de Ia course, les 
mesures de securite et de contröle d'une 
epreuve d'une teile envergure exigent des 
moyens de conduite et de Iransmission consi
derables. 
C'est pourquoi le gr trm 10, renforce par un 
detachement de I'ER trm inf 13, tut mis a dispo
sition de cdmt de Ia Patrouille des Glaciers 
1986 pour assurer les missions techniques 
su ivantes: 
pendant Ia preparation de Ia course, assurer /es 
Iiaisons entre /es bases (Zermatt, Arolla, Ver
bier) d'une part, entre /es postes du parcours, 
/es detachements de preparation, /es cabanes 
de montagne et I'EM de Ia course stationne a 
Arol/a d 'autre part; 
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pendant Ja course, assurer /es Iiaisons: 

-entre Je cdmt de Ia course (stationne a Ver
bier} , Je chef technique et /es chefs de poste; 

-entre Ia sal/e de conduite et /es postes, pour Ja 
Iransmission des temps de passage des 
patrouilles; 

-entre /es postes de contr6/e et Ja centrale d'in
tervention a Arol/a; 

-entre /es chefs de patrouille et /es postes de 
contr6/e. 

Au total, 4 reseaux radio furent mis en place 
pour assurer I es Iiaisons demandees, comple
tes par un reseau fil reliant les 3 bases pour 
l'echange de messages telephoniques et telex. 
De plus, de nombreuses täches administrati
ves, d'organisation et de logistique (transport 
de materiel et de personnel, distribution et 
reddition de materiel, preparation et distribu
tiondes repas aux concurrents, etc.) furent pri
ses en charge par les elements non engages 
du gr trm 10. 

Belle aventure 

Pour les «gris-argent", ce tut une grande et 
bel le aventure avec Ia satisfaction d'avoir pu 
contribuer, dans l'exercice de sa specialite ou 

· dans une autre activite, au bon deroulement de 
l'edition 1986 de Ia Patrouille des Glaciers, y 
compris apres l'interruption de Ia course. 
La deuxieme servitude du CR 86 ne touchait 
que Ia cp tg 11 /10, renforcee par 2 sect exploit 
de Ia cp exploit 1/10. Terminant provisoirement 
son CR apres deux semaines, cette formation 
le reprenait pour une semaine au mois de juin. 
A cette periode, en effet, etait mis sur pied un 
exercice de Iransmission geant, baptise 
SAFARI et engageant toutes les formations 
Iransmissions du CA mont 3 ainsi que des ele
ments des 2 rgt trm de I'A, soit au total plus de 
2000 hommes. 
Cet exercice devait permettre d'entrainer Ia 
collaboration entre les trp trm du CA mont 3 et 
les rgt trm de I'A et de tester l'exploitation des 
reseaux fil, ondes dirigees et radio du CA 
mont 3. Gräce a une banne preparation, les 
Iiaisons demandees Iuren! etablies dans les 
delais et les messages - dans le 3 langues 
nationales - achemines selon les regles. 
C'est avec Ia fin de l'excercice SAFARI quese 
termina Ia deuxieme partie du CR 86 du gr trm 
10, qui resteradans les memoires comme un 
cours varie, instructif et riche en experiences 
humaines. (gtd) 

Section Geneve 

Un incident (presque) independant de notre 
volonte a fait sauter l'article de Ia redaction 
genevoise alors qu' il etait parvenu a Lausanne 
a l'adresse exacte, muni de l'affranchissement 
idoine, dans les delais requis. 
Andre Reymond, votre devoue redacteur de 
Carouge, photocompositeur dans son en
treprise A.R.P s'est enquis en octobre du sort 
de sa prose afin que Ia Republique soit correc
tement informee. 

Son accent genevois, au telephone etait 
encombre d 'un rhume tenace et «t'une Krebe 
kroz gob za". II travaillait car c'est le dur sort 
des independants; il telephonait car c'est un 
Iransmetteur et un redacteu r engage. 
Des qu'il sera «retape" n'hesitez pas a lui pas
ser une commande. 
Alors que les sections suisses vont annoncer 
durant ces prochains mois leurs assemblees 
generales, Geneve a deja boucle, ses comptes, 
etabli les chiffres qu'elle veut nous faire con
naitre, dresse I' ordre du jour de son assemblee 
generale, commande Ia traditionelle marmite et 
altend ses membres le 5 decembre. 
Nous publions Ia communication genevoise 
preparee pour le numero precedent. 

Red. Vaud. 

Les centres aeres 

Comme chaque annee, nous montons des 
lignes telephoniques pour deux Centres aeres 
du servicedes ecoles. Ce sont Versoix et Mon
niaz. En principe, taut se passe bien, car nous 
avons au moins 3 ou 4 personnespar montage. 
Mais cette annee, ce tut vraiment un exercice 
de haute voltige, car le responsable de ces 
montages, Philippe Cochet s'est retrouve !out 
seul pour Monniaz. Mais son sens aigu de Ia 
debrouillardise l'a sauve. II a !out simplement 
«requisitionne" un camion de pompiers, avec 
nacelle. Au prealable, il est alle, bien sür, a l'ar
senal ehereher un cäble. Sur sa bonne mine, 
ou lui a meme donne un cäble de combat en 
torehe (qui s'est emmele sur Ia nacelle du 
camion de pompiers pendant qu' il roulait entre 
deux poteaux, mais c;;a c 'est une autre histoire. 
De taute fac;;on le PIONIER est Iimite par le 
nombre de pages ... !) Heureusement que c'est 
tres bien monte, car pour 1987, nous n'aurons 
qu 'a tirer Ia ligne de Ia foret a Ia cabane. Brei, 
un peu plus de participation de Ia part de nos 
membres aurait ete bien utile. 

Fetes de Geneve 

Elles se sont deroulees saus Ia houlette de M. 
Schenk, nouveau grand patron de ces joutes 
estivales. Dans l'ensemble, taut s'est bien 
passe, mais il semble que dans quelques cas, 
certains de nos radios ont meme remplace le 
commissaire defaillant. La encore, I es effectifs 
ont joue a unepersonne pres. Quelques mem
bres supplementaires auraient ete I es bienve
nus. Le president a deja envoye son rapport 
plein de diplomatie (comme d'habitude!) pour 
menager I es susceptibilites. La find e l'exercice 
a ete celebree par Ia traditionnelle «bouffe de 
remerciements" . Pour changer de Ia brasserie 
Feldschlösschen, il a ete decide d'aller a !'Au
berge de Ia Tour, Saconnex-d'Arve. Les 12 per
sonnes presentes se sont donc retrouvees 
dans une ambiance feutree, mais il laut sou
ligne que Ia carte ne comportait pas les memes 
prix que Ia brasserie habituelle. Faisant contre 
mauvaise tortune bon creur, !out le monde s'est 
bien regale. Ensuite il s'est trouve 2 membres 
qui se sont spontanement offerts pour aider le 
tresorier a payer Ia note sans pour cela faire Ia 
plonge. Un grand merci a ces deux braves qui 
ont encore, de nos jours, une äme de marquis 
et un esprit de charpentier. Bravol 

La grele au local 

Notre estime local a aussi subi les mefaits du 
fameux orage qui a passe sa hargne sur 
Geneve. Heureusement, les grelons n'ont 
casse que Ia premiere vitre de nos doubles 
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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 ~·V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ,.vtm 

Communique par /'office federal das troupes de Irans
mission. Section planification e 

V-Lux. Comme dit Ia pub «nous avons l'assu
rance d'etre bien assure». 

Lettre o u verte a Michel Sommer 

Bien Cher Michel, 
Cela fait bien longtemps que tu as quitte le 
comite, maisjene savais pas que tu n'avais pas 
quitte Ia section. C'est donc avec une grande 
emolion que je constate Ion absence lors de 
nos manifestations. Parmi nous, beaucoup te 
regrettent. 
Si tu as eu des desaccords avec l'un d'entre 
nous, je pense que le moment est peut-etre 
venu de tirer un trait dessus, de mettre le 
compteur a zero et de faire comme a l'ecole: 
quand le tableau est plein, on l'efface! 
Cher Michel, pour laus tes capains a qui tu 
manques cruellement, je me Iais le porte
parole de leurs pensees par ce cri dechi rant: 
REVIENS! 
Et le tresorier m'a meme discretement mur
mure: «J'aimerais tellement qu' il revienne, car 
je pourrais lui demander de me payer ses coti
sations 1986." Tu vois comme tu nous man
ques .. 
Je suis certain que dans ta residence de 
Divonne, il te manque le contact AFIT. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Dal Comitato sezionale 

Mensilmente, come sempre, il Comitato sez ha 
tenuto una seduta in casa Vassalli il 24.9, 
duranie Ia quale e stata fatta una carrellata dei 
diversi affari e avvenimenti. 
Oltre al solito avvicendamento, troviamo 
alcune informazioni e constatazioni di notevole 
interesse. 
Duranie l'esercizio «Gesero» venne a mancare 
una radio SE-1 25. II Col Pedrazzini ha ricevuto 
una lettera da parte dell'arsenale ehe con
ferma il ritrovamento della ricetrasmittente. 
Evidentemente, al gentile «trovatore» Sig 
Alc ide Cremona di Arosio, Ia radio e andata 
finire lontano!, va una una ricompensa di 
Fr. 220.- per Ia sua sollecita consegna dell'og
getto. 
Al corso di Kloten hanno partecipato ben 28 
soci ehe si sono dichiarati molto soddisfatti. II 
dir Iee ha scritto le lettere di ringraziamento ai 
due Cd! di Scuola, al Cantiere e aii 'Aiut suffehe 
ha preso contatto con Ia Swissair. 
Gon g ioia riceviamo Ia notizia dell 'arrivo di due 
giovani soci dal Locarnese. 
II 5.1 0. si e svolta Ia marcia deii'ASSU Bellin
zona per il125mo di esisenza di questo sodali
zio. Anche qui ha fatto bella figura un gruppo 
deii'ASTI, altre con Ia buona collaborazione 
nel settore organizzativo. Dalla riunione dei 
presidenti, a Berna, dove hanno partecipato 
Claud io e Sandra, riceviamo alcune novita. Le 
SE- 208 resteranno in funzione ancora fino alla 
prossima primavera e forse saranno lasciate in 
dotazione alle Sezioni. 
Le SE-125 verranno depositate, a disposizione 
delle Sezin i ASTI. Tutto le formalita inerenti 
saranno definite in un prossimo futuro. 
Anche Ia SE-222, nonastanie Ia lotta per 
averla, se ne va. Vuol dire ehe e esatto ehe nel 
1990 useremo le SE-430 per Ia rete base. 
Questi apparecchi resteranno alle Sezioni e 
non dovranno partire per i corsi di ripetizione. 

A bientöt donc , si possible pour l'assemblee 
generale, au grand plaisir de tous tes amis. 

Un parmi tant d 'autres ERA 

Section vaudoise 

La section ne chöme pas si l'on analyse le ser
vice aux Tiers d'octobre. 
Messieurs Schnegg et Emery ont veille a Ia 
preparation, au recrutement aux details d'in
tendance. Bravo et merci a eux deux mais aussi 
a tous ceux qui ont repondu present a ce Mili
tary. 
La soiree s'est terminee autour d 'une brache. 
Plus de details dans un prochain numero. 
Merc i aussi a Andre Dugon qui partait le lende
main a 5h00 fournir du material a un autre 
c lient. 
A Lausanne on n'a peut eire pas encore de
croche I es Jeux Olympiques maisdes !Iammes 
brillent deja dans le chef- lieu et permettent de 
beaux engagements dans Ia section. 
Nous en reparierans durant !'Assemblee 
Generale, prevue en janvier. 

Philippe Vallotton 

Evidentemente verra organizzato un corso tec
nico su questo apparecchio. 
Eil momento del lila. I presidenti hanno chiesto 
un corso lila, visto ehe le radio sono ormai 
conosciute. Spunta il momento dei rapporti , 
dei resoconti e della programmazione per Ia 
prossima stagione. 
Si rivedono le giornate dei giovani ehe dovreb
ber prendere il via il 25 aprile 1987 a Bienne. 
Dobbiamo dare una mano alla Sezione di 
Berna ehe intende festegg iare nel 1987, nel 
Ticino, il 60mo compleanno. 
Si parla poi della CCSPT (Com cant soc pram 
Ti). Sembra ehe non funzioni tanto bene. 
Queste societa paramilitare lavorano ognuna 
per conto proprio e una coordi nazione in 
campo cantanale si rende difficile. Forse a 
causa di un certo rinforzamento delle singolo 
associazione da slancio alle singole unita 
(sezioni). 
La cassa sta bene, dice Sandra, ma qualehe 
socio deve ancora pagare Ia tassa annua. 
Forza!! 
Per il corso SE-226 e prevista Ia data dell ' 8 o 
dell ' 11 novembre 1986, seguito da una cena in 
lieta compagnia. 

II tempo passa 

E passato un altro anno di intenso lavoro. 
Siamo contenli e confortati per l'anno ehe si sta 
avvic inando a passi celer i. Siamo fieri e moti
vati per poter continuare per Ia causa della trm. 
Come ebbi a dire gia altre volle, si tratta di 
un'occupazione del tempo Iibero, uti le e nobile, 
per Ia pace, Ia gioia e Ia liberta. 
lntanto siamo arrivati alla fine dell'anno 1986 e 
gia si pensa a quello nuovo. 
Ma, come consuetudine, vogliamo lasciare 
passare, in tranquill ita, le feste; Natale in modo 
particolare. 
La Redazione, e da parte mia in particolare, 
augura a tutti Buon Natale e un fel ice Anno 
Nuovo. baffo 
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EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Nächster Stamm: 14. Januar 1987 um 
20.00 Uhr im SektionslokaL 
Generalversammlung: Bitte beachtet die per
sönliche Einladung! 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
7. und 21. Januar 1987 
4. und 18. Februar 1987 
4. und 18. März 1987 
1., 15. und 29. April1987 

Sektion Bern 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus, Bern. 

Sektion Mittelrheintal 

13. Dezember 1986, 17.30 Uhr 
GV-FAMAB 1986 
Hotel Heerbruggerhof, Heerbrugg 

Sektion Schaffhausen 

13. Dezember 1986, 20.00 Uhr, Generalver
sammlung im EVU-Hüsli. 

Sektion Zürich 

Samstag, 6. Dezember 1986, Chlaushöck. 

Sektion Baden 

Unglaublich aber wahr 

Taube ist Taube denkt sich der Laie und kann 
nur farbliehe Unterschiede feststellen . Es wird 
ihm eingeschärft, Meldungen immer im Doppel 
zu erstellen und die Brieftauben immer paar
weise auf die Reise zu schicken. Aber schon 
wenn er zwei Weibchen oder Männchen aus 
dem Korb nehmen sollte, ist er meistens über
fordert und staunt nur, wie Waller Egloff, der 
Brieftaubenzüchter und Lehrmeister vom ver
gangenen fachtechnischen Kurs, seine gegen 
200 Tauben genau kennt. Mit Sicherheit unter
scheidet er jüngere von älteren, Anfänger von 
gut trainierten und Spitzenfliegern. 
Wir waren notgedrungen bescheidener und 
freuten uns, wenn es uns auf Anhieb gelang die 
Hülse am Bein zu befestigen. Es bleibt die Er
innerung an einen gut gelungenen Kurs und 
vielleicht auch das Gefühl, wie warm und weich 
ein solcher Vogel eigentlich ist. 

Das Morsen 

hat wieder Einzug gehalten in unserem Sek
tionslokaL Unsere Jungen trainieren all
wöchentlich auf die Vorschlagprüfung oder auf 
Jassbach. Der Kurs dauert bis ca. Ostern 1987 
und findet nun schon zum vierten Mal im Sek
tionslokal statt. Schon seit1968 ist es aber Tra
dition, dass das ganze Kurskader aus EVU
Angehörigen besteht. Vie len Dank für den 
uneigennützigen Einsatz. 

Es ist schon wieder Zeit 

unseren Leserinnen und Lesern alles Gute für 
das kommende Jahr und schöne Festtage zu 
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wünschen. Im Namen des Sektionsvorstandes 
wünscht isa allen ei nige beschauliche Stun
den im Kreise der Angehörigen und hofft, dass 
die positiven Momente des vergangenen Jah
res lange im Gedächtnis haften bleiben und 
sich in neue Impulse für das kommende Jahr 
umsetzen lassen. 

isa 

Sektion beider Basel 

Kurs R-902 und MK-514 

Ich nehm's vorweg: Solche Übermittlungs
geräte verdienten weit mehr Zeit zum Kennen
lernen, als uns hiefür zur Verfügung stand . So 
sah sich Beat gezwungen am 3. und 6. Septem
ber im Schnellzugstempo die doch recht kom
plexe Materie durchzuarbeiten, um den 10 
Kursteilnehmern bloss das Wichtigste beibrin
gen zu können. Nun- Beat hat's gut gemacht! 
Mit einer umfangreichen Dokumentations
mappe unterstützte er seine Theorie-Lektion 
am Mittwochabend. Und - damit auch ich 
drauskommen solle- fertigte er sogargrosse 
Plakate an, auf welchen die verschiedenen 
Schaltungs- und Verbindungs-Varianten 
schematisch ersichtlich wurden. 
Am Samstagmorgen dann - praktisch noch 
mitten in der Nacht- gelang es ihm schliess
lich dem Kabelsalat der MK-5/4-Anlage den 
ihm gebührenden Sinn zu verleihen. Das funk
tionsgerechte Anschliessen der x Stecker, 
Buchsen, Zäpfli , Deckeli und Flügelmuttern 
jedoch überliess er dem inzwischen schon 
etwas mehr wissenden Fussvolk, welches über 
die Abwechslung nach der eher trockenen 
Theorie-Phase gar nicht unglücklich war. 
Zuguterletzt - sozusagen als «Gutzi " - ging's 
an die Lösung des Sphynx-Rätsels «R-902». 
Auch dies wiederum unter kundiger Leitung 
Beats. Wer sich dabei auf leichtere Muskel
arbeit gefreut hatte, sah sich bald eines Besse
ren belehrt. Auch die R-902 sind anscheinend 
für die Ewigkeit gebaut worden .. 
Da Männy's fliegender Lunch-Service aber die 
notwendigen Kalorien (Fiattermanns-Hälften, 
gemischter Bio-Salat aus eigener Zucht, Wein, 
Bier, Wässerli's und Kari's Coffeeshop) gleich 
Kistenweise herbeigeschleppt, ward man 
(Frau) auch diesem Gewichtsproblem Meister, 
und dem gerichteten Strahlen stand nichts 
mehr im Wege. 
Die grosse Überraschung allerdings erwartete 
uns im zu verladenden Material am Schluss 
des Praxis-Samstags: Nachgerechnete 
1,5 Tonnen Übermittlungsgeräte mit Zubehör 
galt es in 2 Lieferwagen zu beigen! Weniger 
das Gewicht, als viel mehr die Tatsache, kaum 
die Hälfte davon im Einsatz gehabt zu haben, 
gab uns dabei zu denken .. 
Die derart geschundene Crew hatte deshalb 
nichts dagegen einzuwenden, als Männy zum 
kühlen Trunke in sein Westentaschen-Land
haus lud. Es sollte denn auch nicht der trok
kenste Teil des Kurses bleiben ... 

Mit wieder klarem Kopf bleibt mir anschlies
send noch zu danken: 

- dem Kurs-Instruktor Beat für seine umfang
reiche Arbeit, 

- den aufmerksamen Teilnehmern fürs Mit
machen, 

- und nicht zuletzt der Verpflegungs-Equipe, 
welche einmal mehr vorzüg lich funktio
nierte. 

Euer Heinz 

Sektion Bern 

Splitter von der letzten Vorstandssitzung 

- Erfreulicherweise durften wir ein neues 
Aktivmitglied in unsere Sektion aufnehmen. 
Wir begrüssen Daniel Hauswirth herzlich 
und wünschen ihm viele vergnügliche Stun
den bei uns! 

- Das Basisnetzteam begann am 5. November 
seine Winterpause, ein Jahr mit guter Aktivi
tät liegt hinter den «Angefressenen», allen 
sei für ihre Bemühungen gedankt, die 
Stimme der Sektion Bern in den Äther zu 
schicken. 

- Wir befassten uns mit der Organisation des 
«Chlouseabes», der dieses Jahr im ähnli
chen Rahmen wie letztes Jahr durchgeführt 
werden sol l. Am 10. Dezember treffen wir 
uns um 18.30 Uhr zum Nachtessen a Ia carte 
im Hotel Bern. Wer hier nicht teilnehmen 
kann oder will, stösst erst um 20.00 Uhr zu 
uns, dem eigentlichen Beginn des gesel
ligen Teiles. Die Anmeldeunterlagen haben 
Sie bereits erhalten. 

- Noch ausstehend ist die offizielle Einladung 
zu r GV 87 vom 26. Januar. Die Unterlagen 
samt Traktandenliste werden noch rechtzei
tig bei Ihnen eintreffen. 

- Unser Kassier Urs Pfister muss leider noch 
ein igeMahnungsbriefe betreffs unbezahlter 
Mitgliederbeiträge versenden. Wir bitten um 
prompte Begleichung, da sich die Betroffe
nen ja sicherlich nicht anlässlich der GV auf 
der Liste der zu streichenden Mitglieder 
wiederfinden wollen? 

- Sie bemerken es sicher - das Jahr geht 
auch bei uns dem Ende zu, der Vorstand 
wünscht allen Mitgliedern und ihren Ange
hörigen frohe Festtage und alles Gute zum 
kommenden Jahr! 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Anfangs Oktober erreichte uns die Nachricht, 
dass Ehrenmitglied Robert Gurtner nach 
einem Herzinfarkt im Spital liege. Gottlob ging 
es ihm bald wieder besser, wie die Erkundigun
gen zur Zeit des Radaktionsschlusses erga
ben. Wir wünschen Robert gute Genesung und 
viel Mut für die Zukunft. 
Wie der Schreibende aus einer Firmenzeit
schrift entnahm, brachte der Storch am 12. Mai 
die kleine Jessica zu Arlette und Roger Meyer. 
Sicher werden die verspäteten Glückwünsche 
zum frohen Ereignis auch heute noch ange
nommen. Für die gemeinsame Zukunft alles 
Gute. 

Kartengrüsse 

«Ich habe es nicht so schön wie der Funker auf 
dem Kartenmotiv, aber es ist doch recht gemüt
lich» , schreibt Peter Berner aus der Richt
strah i-Kompanie in Kloten. Gemäss der vor
dienstlichen Ausbildung hätte er aber Anrecht 
darauf gehabt, absolvierte er doch den 
Sprechfunkkurs. 
Quer durch den Westen der USA reiste Markus 
Fischer. Dabei weilte er auch im Tal des Todes, 



von wo er seine Grüsse sandte. Vielen Dank 
den fleissigen Kartenschreiber. 

Treffpunkt Minigolf 

Sehr gute Resultate wurden beim Minigolf
Spiel und Plausch-Wettkampf erzielt. Mit 38 
Schlägen erledigte Werner Stähli diese Pflicht
übung absolut we\tmeisterlich. Europäische 
Spitzenklasse erreichte mit 53 Schlägen 
Andreas Zogg . Die Landesbestleistung liegt 
nur knapp darüber (58 Schläge) und wurde 
erzielt durch Robert Gurtner. Den Rangersten 
und allen nichterwähnten Mitspielern herzliche 
Gratulation fürs Mitmachen. 

Vereinsabend 

Achtung : Die Einladungen sind sicher schon 
unterwegs für den Vereinsabend am 13. 
Dezember. Anmeldung bitte nicht vergessen. 
Zur Zeit des Redaktionsschlusses liegen leider 
noch keine genauen Angaben vor. Lassen wir 
uns also überraschen. 

Jahreswechsel 

Im Januar zu spät, im November zu früh ; wie 
man es macht, es ist nicht gut. Nichts desto 
!rotz wünscht der Schreibende bereits heute 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Mögen die guten Vorsätze nicht zu 
rasch in Vergessenheit geraten! 

Pest 

Sektion Luzern 

Mutationen 

Als neues Aktivmitglied heissen wir Lt Rene 
Schmed, Horw, recht herzlich willkommen. 
Erste Kontakte zur Sektion hat Rene Schmed 
bereits hergestellt. Als gern gesehener Besu
cher im Sendelokal konnte er schon einige 
Mitglieder kennen lernen. in der Nacht vom 11. 
auf den 12. Oktober beteiligte er sich mit der 
Sektion am Nordwestschweizer Marsch nach 
Ollen (mit Erfolg). 
Wir wünschen Lt Rene Schmed viele ange
nehme Stunden in unseren Reihen. 
Wegen beruflicher Veränderung verlässt uns 
leider ein sehr aktives Mitglied. Jacqueline 
Hafner sucht sich einen neuen Wirkungskreis 
und muss uns daher schon nach kurzer Zeit 
wieder ade sagen. Wir wünschen Jacqueline 
für ihre weitere Zukunft alles Gute und hoffen, 
sie wird die Luzerner nicht ganz vergessen. 

e.e 

Generalversammlung 

Diese wird am 12. Dezember 1986 um 20 Uhr im 
Restaurant Militärgarten durchgeführt. Einla
dungen sind erfolgt. 

Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Familienbummel 

Am 21 . September besammelten sich die 
ersten EVU 'Ier kurz vor 11 Uhr beim Bahnhof 
Heerbrugg. Bei diesem späten Termin reichte 
es einigen auch noch zum Ausschlafen. 
Nach einer kurzen Zugfahrt, bei der in Au und 
St. Margrethen noch weitere Kameraden 
zustiegen , war in Rheineck der erste Zwi
schenhalt. Jetzt dämmerte es auch allen, wo 
die bis jetzt geheim gehaltene Reise hingehen 
sollte. Nach einer kurzen Fahrt mit der Rhein-

eck-Walzenhausen Bahn erreichten wir unser 
Ziel in Walzenhausen. Ab hier soll es zu Fuss 
weitergehen. 
Als Kartenleser und Wegsucher übernimmt 
Heinz Riedener von Rasmarie Hutter die Lei
tung. Die Wanderung führt durch teilweise 
noch feuchte und glitschige Wiesen (stimmt's 
Fränzi?) zur Burgruine Grimmenstein. Ab hier 
folgten wir dem St. Margrether Holz-Lehrpfad. 
Nach ca. 5/4 Stunden Marsch erreichten wir 
hungrig den Gletscherhüge\. 
Hier hatte der Präsident bereits ein Feuer 
angezündet. Er hat verraten, dass erst der 5. 
Versuch auch Feuer fing. Und dies erst, nach
dem er trockenes Holz organisiert hatte. Hier 
wurden dann aber Würste gebraten, «Gipfel
wein" getrunken und Witze erzählt. Später gab 
es auch Kaffee und NussgipfeL Erst am späten 
Nachmittag entschloss man sich, den Heim
weg anzutreten. 
Wo wird die Familienwanderung nächstes Jahr 
hinführen ... ? 

Gratulation der Nachbarsektion 

Diesen Herbst feierte die Sektion St. Gal\en
Appenze\1 ihr 50-jähriges Bestehen. Im Namen 
des Vorstandes und aller Mitglieder gratuliere 
ich auf diesem Wege nachträglich noch einmal 
herzlich. Möge das angenehme Verhältnis zu 
Euch, liebeSt. Ga\ler, auch während den näch
sten 50 Jahren anhalten. 

Famabund GV 86 

Bereits heute möchte ich Euch den 13. Dezem
ber in Erinnerung rufen. 
An diesem Samstagabend findet nach der 
Generalversammlung unser traditioneller 
Familienabend statt. Genaue Angaben werdet 
Ihr in diesen Tagen erhalten. 

GV-FAMAB 86 

Ich möchte alle Ehren-, Aktiv- und Jungmitg\ie
der, aber auch alle Passivmitglieder zur Gene
ralversammlung 1986 einladen. 
Sie findet am Samstag den 13. Dezember um 
17.30 Uhr im Hotel Heerbruggerhof in Heer
brugg statt. Anschliessend, so ca. um 19.00 
Uhr beginnt der FAMAB, also unser beliebter 
Familienabend. Ich habe schon etliche Anmel
dungen. Wer sich noch nicht angemeldet hat 
und doch noch kommen möchte, soll mich kurz 
benachrichtigen. Am FAMAB sind natürlich 
auch alle Angehörigen herzlich eingeladen. 
Vielleicht möchten einmal Eitern unserer Jung
mitglieder die «EVU-Ier" kennenlernen . 

Euer Rene Hutter 

Jahresbericht 1986 

Mit meinem ersten Jahresbericht als Präsident 
der EVU Sektion Mittelrheintal darf ich eine 
kurze Standortsbestimmung durchführen. 
Im Herbst 1985 konnte ich aus den Händen von 
Heinz Riedener eine aktive Sektion mit einem 
leicht veränderten Vorstand übernehmen. Mit 
nur zwei Vorstandssitzungen konnte das Ver
einsschilt zielgerichtet durch das Jahr 1986 
geführt werden. 
Mit vier fachte.chnischen Anlässen wurde das 
fachliche Wissen der Mitglieder verbessert. 
Vor allem im Frühling sind sie durch neue Vor

. Standsmitglieder vorbereitet und durchgeführt 
worden. Die Teilnehmerzahlen waren sehr un
terschiedlich, da noch einige der aktiven Sek
tionsmitglieder im Militärdienst, sprich RS, 
UOS oder sogar OS weilten. 
Einen neuen Schwerpunkt bildeten dieses 
Jahr aber Anlässe zu Gunsten Dritter. An fünf 

Anlässen konnten wir unsere an vielen Kursen 
und Übungen erarbeiteten Fähigkeiten zeigen. 
Viele Organisatoren äusserten sich anerken
nend über unsere Arbeit und dankten herzlich 
für unsere Einsätze. Dies zeigte sich auch 
finanziell. So konnten wir durch diese Aktivitä
ten einen 4-stelligen Frankenbetrag auf der 
Einkommensseite verbuchen. Ich konnte auch 
feststellen, dass diese Anlässe von unseren 
Mitgliedern gerne besucht werden . 
Auf Gesamtverbandsebene wurde über die 
Zukunft des EVU diskutiert und mit vorgesetz
ten militärischen Stellen verhandelt. So wer
den ab folgendem Jahr die B-C Funkerkurse 
vom EVU durchgeführt. Die Jungmitgliederak
tivitäten sollen also einen neuen Stellenwert 
bekommen. Die alten SE-208 werden einge
stampft und durch SE-125 ersetzt. Diese 
Geräte stehen auf Abruf im Zeughaus für 
unsere Sektion bereit. Ebenfalls ist verspro
chen worden , dass die neuesten und modern
sten Funkgeräte wie SE-430 im EVU eingesetzt 
werden können. 
Das Vereinsjahr 1987 ist gekennzeichnet 
durch die gesamtschweizerische Übung 
Romatrans, die im Herbst in Lausanne durch
geführt wird. Auch die Jungmitgliederübung in 
Siel soll nun dieses Jahr zur Durchführung 
gelangen. Wir haben neben diesen «zentralen" 
Anlässen noch einige fachtechnische und 
kameradschaftliche EVU-Tage vorgesehen. Es 
sind auch schon einige Anlässe zu Gunsten 
Dritter in unserem Blickfeld . Helfen Sie mit, 
dass diese Kategorie noch erweitert werden 
kann. 
Ich benutze die Gelegenheit allen Kameraden 
im Vorstand, aber auch allen Mitgliedern für 
den Einsatz im Jahr 1986 bestens zu danken 
und empfehle allen auch 1987 ihren Beitrag für 
der EVU zu leisten. Besten Dank im voraus. 

tech Wm Rene Hutter, Präsident 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Jubiläumsfeier 
50 Jahre EVU St. Ga//en-Appenze/1 

Wenn jemand seinen 50. Geburtstag feiert, tut 
er dies im allgemeinen mit einem Fest. Was für 
eine Privatperson gut ist, sollte der Sektion 
St. Gallen-Appenze\1 des Eidgenössischen 
Verbandes der Übermittlungstruppen nur 
recht sein. Bereits vor mehr als einem Jahr 
nahm eine speziell gebildete Subkommission 
unter Führung unseres Kassiers Jürgen Baur 
die Arbeit an die Hand, das Geburtstagsfest 
der Sektion St. Gallen zu organisieren. Das 
Datum wurde auf den 27. September 1986 fest
gelegt. 
Am 27. September 1986, um 13.15 Uhr, fanden 
sich ca. 65 EVU-Ier samt Anhang zwischen 
SBB-Bahnhof und Gaiserbahnhof ein. Nach
dem alle Billette und Anhänger verteilt waren , 
stiegen wir in die Bodensee-Toggenburg-Bahn 
ein, die uns nach Herisau bringen sollte. ln 
Herisau wartete bereits der Nostalgiezug der 
Appenzeller-Bahnen auf uns. ln gemütlicher 
Fahrt, die viele nutzten um Reminiszenzen aus 
ihrer militärischen Laufbahn auszutauschen, 
ging es in Richtung Appenzell. in Appenzell 
erwarteten uns der Zeugherr des Kantons 
Appenze\1-\nnerrhoden Herr Breu (in anderen 
Kantonen heisst er Militärdirektor) und der 
Kreiskommandant Herr Fäss\er. in zwei Grup
pen wurden wir durch die historischen Räum
lichkeiten des Rathauses geführt. Ausführlich 
erklärte uns Kreiskommandant Fässler die 

PIONIER 11 -12/1986 19 



Ein prächtiges Geburtstagsgeschenk wurde uns von Mitgliedern des VSMK (Militärküchenchefs) 
überreicht. Aber auch unsere Nachbarsektionen zeigten sich grosszügig. Foto: Siegtried Baur 

Bedeutung der verschiedenen Bilder und 
Gegenstände. So sahen wir unter anderem 
auch die Originaluniform des Oberauditors der 
Schweizer Armee im 2. Weltkrieg. Dieser Offi 
zier hat nebst vielen anderen Urteilen auch 
mehrere Todesurtei le ausgesprochen. Eine 
Besonderheit, die nicht allen Leuten zugäng
lich ist, zeigte uns Herr Fässler anschliessend. 
Wir durften die alten Gefängniszell en im Ober
geschoss besichtigen. Nicht auszudenken , 
was es für ein Geschrei gäbe, wenn Strafge
fangene heute so den Strafvollzug durchste
hen müssten. Von modernem Strafvollzug 
keine Spur. Viel zu schnell verging die Zeit und 
wi r mussten Abschied nehmen von Appenzell. 
ln gemächlicher Fahrt brachte uns der Nostal
giezug zurück nach St. Gallen. 

uns alle. Nach dem Essen traten unsere Jung
mitglieder in Aktion . Sie hatten für uns ein spe
zielles Programm bereitgestellt. ln kleinen 
Schauspielen zeigten sie uns, wie sich die 
Übermittlung entwickelt hat und in Zukunft 
noch entwickeln wird . Für die heiteren Einla
gen erhielten unsere «Jungen» den verdienten 
Szenenapplaus. Unsere Nachbarsektionen 
Thurgau und Mittelrheintal sowie der Verband 
Schweizerischer Militärküchenchefs (VSMK) 
überbrachten Grussbotschaften und «Ge
burtstagsgeschenke». Dafür möchten wir uns 
hier nochmals bestens bedanken. Nach dem 
offiziellen Teil spielte das Trio Hinnen zum Tanz 
bis in die Morgenstunde auf. 
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlas
sen, dem Organisationskomitee für die gelei
stete Arbeit im Namen der ganzen Sektion 
nochmals bestens zu danken. Vor allem der 
Präsi dent der Subkommission Jürgen Baur 
und der Verfasser der Jubiläumsschrift, Fritz 

Michel , haben immense Arbeit geleistet, bei 
der vie le Freistunden und Ferien geopfert wer
den mussten. Die Arbeit hat sich gelohnt, die 
Jubiläumsfeier war ein voller Erfolg und wird 
allen , die daran teilnehmen durften, in bester 
Erinnerung bleiben. 

Hauptversammlung 

Bitte reserviert Euch bereits heute das Datum 
unserer Hauptversammlung. Sie findet am 23. 
Januar 1987. 19.30 Uhr, im Hotel Walhalla, 
St. Gall en, statt. Wir besammeln uns um 19.30 
Uhr im 1. Stock, Raum Caroline . 

he 

Wir präsentieren uns: 
Werbean lass vom 4. Oktober 

Am Samstag, den 4. Oktober besammelten wir 
uns auf dem St. Galler Bahnhofplatz, wo wir 
uns aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der 
breiten Öffentlichkeit vorstellten . Dabei kam 
die Fernschreiberstation SE-222 mit KFF, der 
Pinzgauer mit SE-412, einige SE-227 und ca. 
60 Brieftauben zum Einsatz. ln einem gemiete
ten Bus-Anhänger wurde das Publikum mit 
Plakaten , Broschüren und Fotos informiert. 
Selbstverständlich durften auch unsere 
Lautsprecher nicht fehlen. Über diese konnte 
der gesamte Funkverkehr mitgehört werden . 
Reissenden Absatz fanden unsere Brieftau
ben. Jedermann durfte eine Bit-Meldung mit 
Zieladresse ausfü llen und die Mutigen Iiessen 
ihre Taube auch selbst fliegen . Die so über
brachten Grüsse wurden von Teufen per Post 
an ihr Ziel gesandt. Aber auch die Funkgeräte 
mussten immer wieder erklärt und vorgeführt 
werden . So waren wir froh , bei Ladenschluss 
auch unseren Laden aufzuräumen und dicht 
zu machen. Der Pinzgauer musste ins Zeug
haus gefahren werden und in Teufen warteten 
noch die Tauben. Im Schein einer Taschen
lampe mussten wir aus 240 Tauben unsere 60 
mit einer Hülse am Bein heraussuchen und 
ihnen die Meldungen abnehmen. Um halb neun 
war all es erledigt und wir konnten zum gesell
schaft lichen Abschluss übergehen. Mg. 

Unser nächstes Ziel war die Aula der Kaufmän
nischen Berufschule St. Gallen, wo uns zuerst 
ein Aperitif serviert wurde. Zahlreiche Kamera
den, die am Nachmittagsprogramm nicht teil 
nahmen, stiessen noch zu uns. Das ansch lies
send servierte Bauernbuffet Ii essen sich alle 
schmecken. Männiglich zeigte sich begeistert 
vom guten Essen und der hervorragenden 
Organisation dieser Jubiläumsfeier. Es folgten 
die Ansprachen von Richard Gamma, Zentral 
präsident EVU, vom Regierung srat Edwin Kol 
ler, Militärdirektor des Kantons St. Gallen (er 
überbrachte die Grüsse der St. Galler Regie
rung) und schlussendlich die vom Sektions
präsidenten Fritz Michel. Die Einlagen von 
Contereneier Roman Brunschwiler belustigten 

Die Werbeveranstaltung auf dem St. Ga I/er Bahnhofp latz fand grosse Beachtung. Anziehungspunkt 
waren vor allem die Brieftauben. Foto: Rene Fader 
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Übermittlungsübung «Kakadu» 
vom 11.112. Oktober 1986 

Diese Übung gab uns die Möglichkeit prak
tische Kenntnisse im Umgang mit dem SE-227, 
dem SE-412 und der verschleierten Sprache 
zu gewinnen. Ebenfalls vertieften wir in diesem 
Zusammenhang die Kenntnis im Umgang mit 
Brieftauben. 
Am Samstagmorgen um 08.00 Uhr besammel
ten sich die EVU-Ier vor dem Zeughaus an der 
Fürstenlandstrasse in St. Gallen. Neben einem 
Dutzend Teilnehmer der Sektion St. Gallen
Appenzell durften wir auch vier Mitglieder der 
Sektion Toggenburg bei uns begrüssen. 
Übungsleiter Fritz Michel teilte sogleich in drei 
Gruppen ein und gab das Tagesprogramm 
bekannt. Es sollte ein Funknetz zwischen den 
Stationen Teufen, Appenzell und Heriau auf
gebaut werden. Auch ein Telefonnetz sollte in 
Betrieb genommen werden. 
Die drei Gruppen begaben sich zu ihren zuge
teilten Orten. Unsere Gruppe war in Herisau 
stationiert. Dort machten wir uns an den Auf
bau der beiden Fernantennen. Nach längerem 
Suchen konnte auch der Leitungskasten für 
die Telefonverbindungen gefunden werden. 
Mit Hilfe von Übungsleiter Fritz Michel konnte 
der Funkbetrieb wie besprochen um 11.00 Uhr 
aufgenommen werden. Ein Codewort forderte 
uns auf nach Hundwil zu fahren, wo das Mit
tagessen für uns bereitstand. Am Nachmittag 
war der Einsatz der Brieftauben vorgesehen. 
Da die Funkverbindungen meist schwach 
waren , kamen die Brieftauben vermehrt zum 
Einsatz. Sie erlaubten die Aufrechterhaltung 
einer einseitigen Verbindung nach Teufen. 
Eine kleine Delegation des EVU dislozierte am 
Nachmittag mit einem Pinzgauer SE-412 ABC 
und einem Korb Brieftauben ins Radiostudio 
an die OLMA. Dort wurde ein Beitrag über die 
Übung für das «Regionaljournal .. vorbereitet. 
Freddy Weber vom Radio DRS sprach dabei 
über Funk mit der Station Teufen (Jürgen Ba ur) . 
Anschliesend wurden die Brieftauben fliegen 
gelassen. Am Abend konnten wir dann den 
Beitrag im «Regionaljournal» hören. Er dauerte 
beachtliche 4112 Minuten. Nach dem Abbruch
befehl besammelten wir uns in Herisau, wo wir 
das Abendessen einnahmen und Unterkunft 
bezogen. 
Der Sonntagmorgen stand nochmals für den 
Funkbetrieb zur Verfügung. Gegen Mittag wur
den die drei Gruppen in St. Gallen zusammen
gezogen. Anschliessend gaben wir im Zeug
haus das Material zurück. Das anschliessende 
Mittagessen beschloss die Übermittlungs
übung "Kakadu». ua 

Wir begrüssen 

vier neue Jungmitglieder, die im zweiten Halb
jahr zu uns gestessen sind. Es sind dies Chri
stoph Rechsteiner, Thomas Beerle, Thomas 
Zel/er und Martin Bossart. Der zweit- und der 
drittgenannte sind· dafür verantwortlich , dass 
wir nun über 4 «Thomasse» in der Sektion ver
fügen, während die Vornamen Ernst, Peter, 
Rene und Roll nur je dreimal vertreten sind. Wir 
hoffen trotzdem, dass unsere neuen Kamera
den ihren Schritt nicht bereuen, sondern viele 
interessante, lehrreiche und gemütliche Stun
den mit uns erleben werden. tm 

Toggenburg grüsst St. Gallen 

Liebe Funkerkameraden der Sektion St. Gal
len/ Appenzell , 
Vom Spitalbett aus schweifen meine Gedanken 
zurück und verweilen gerne beim Wochen
ende vom 11 ./12. Oktober. Wir - leider nicht 

mehr als 5 Aufrechte der Sektion Toggenburg 
- nahmen die Einladung zur Teilnahme an 
Eurer Felddienstübung, an der es um den Ein
satz von SE-412, SE-227 und von Brieftauben 
ging, an. Und wir bereuten es nicht. 
Der Aufbau der Übung mit den 3 Zentren in 
Teufen, Herisau und Appenzell war sehr reali
stisch und die gestellten Ziele erreichbar. Aber 
auch die Organisation im Übungsablauf, der 
Abstecher ins DRS-Regionaljournal und der 
Einsatz von Brieftauben brachten neue Erfah
rungen. Vergessen wir auch nicht die Sorge um 
das leibliche Wohl, das keine Wünsche offen 
liess. (Umfangreichere Berichterstattung unter 
Sektion Toggenburg). 
So danken wir Euch herzlich für Eure offene 
Zusammenarbeit mit uns. Auch gratulieren wir 
Euch zu Eurem Präsidenten und zum techni
schen Leiter, die es immer wieder verstehen, 
Euch - und natürlich auch uns - für neue 
Ideen zu motivieren. 
Wir hoffen , dass die geknüpften Banden weiter 
bestehen bleiben und wir uns noch oft treffen 
werden- vielleicht einmal bei uns im schönen 
Toggenburg. Hubert 

Sektion Schaffhausen 

Besuch Elektrizitätswerk 

Am Freitag den 5. September war es nun 
soweit. 8 EVU 'Ier machten sich auf den Weg ins 
Bündnerland, genauer nach Sils i. D., nicht 
etwa um Ferien zu machen, sondern um ein 
Kraftwerk anzuschauen. Nun stellt sich die 
Frage, wieso soweit fahren, um zu erfahren, wie 
Strom erzeugt wird? oder, z. B.: Extra nur um 
auf einer Staumauer zu stehen, nach Graubün
den zu fahren ? Da muss doch was dahinter 
stecken! Unsere Erwartungen wurden auch 
restlos übertroffen: Unter der fachkundigen 
Führung von Herr Tonina wurde uns zuerst die 
Verteilzentrale Sils i. D. erklärt, welche unter 
anderem 380 und 220 kV Leitungen zu schal
ten vermag , nebenbei noch Bahnstrom für die 
RhB (Aibulalinie) erzeugt und gleich 50 m wei
ter oben in den Fahrdraht einspeisst. Danach 
ging es durch die Viamala, wobei uns Herr 
Tonina zu einer kurzen Rast an den schönsten 
Aussichtspunkten in dieser Schlucht einlud , 
weil das nun mal dazu gehört, wie er meinte. 
Als nächstes besichtigten wir die Zentrale 
Bärenburg ob Andeer. Es handelt sich hierbei 
um eine Staustufe, bei der die Staumauer, das 
Betriebsgebäude und die Verteilanlage inein
ander gebaut wurde, so dass die ganze Anlage 
nur wenige Quadratmeter Grundfläche in 
Anspruch nimmt. Zudem ist sie so in zwei Fels
partien eingebaut, dass sie praktisch unauf
findbar ist. Nach dem Mittagessen ging es wei
ter zur Staumauer des Laco di Lei. Bekanntlich 
liegt das ganze Val di Lei auf italienischem 
Gebiet, doch durch einen geschickten Land
abtausch liegt jetzt nur gerade die Staumauer 
auf Schweizer Territorium. Was eine 100%ige 
Kontrolle durch Schweizer Behörden ermög
licht. Nach einem nicht eingeplanten Gang 
durch die Staumauer, wobei wir erfahren durf
ten, dass sich so eine Staumauer dehnen und 
zusammenziehen kann, und dass sie sogar 
«undicht» sein darf, ging es dennoch mit einem 
guten Gefühl zu unserem letzten Ziel, der Zen
trale Ferrera. Diese Zentrale besteht aus dem 
Kraftwerk selbst, der Verteilanlage , dem Was
serschloss und den Druckleitungen. Das ein
zige was an der Oberfläche liegt ist die Verteil
anlage und die Parkplätze, der Rest ist in den 
Fels gesprengt. Das heisst zuerst muss man 
einen100m langen Gang ins Felsinnere bege
hen, ehe man in eine riesige Kaverne gelangt, 

in der sich immerhin 3 Turbinen-Pumpanlagen, 
die Schaltzentrale, die Wasserfassung und 
sonstige Betriebseinrichtungen befinden. Also 
auch hier, minimale Belastung der Natur und 
der Augen des Wanderers, welcher dieses Tal 
begeht. Nachdem wir uns für die sehr ausführ
liche Führung bedankt hatten, und die aben
teuerliche Reise mit dem PTI-Car heil über
standen hatten, bezogen wir unsere Schlaf
stätte in Juf (ca. 2100 m). Am nächsten Tag un
ternahmen wir noch «kurz>• (6 Std.) eine Wan
derung von lnnerferrera nach Andeer. Hier kam 
auch der altbekannte Trick mit den Steinen im 
Rucksack zum Zug, wobei das Opfer nur unter 
widerwillen davon zu überzeugen war. Im 
nahegelegenen Heilbad wurden noch die 
geplagten Füsse gepflegt, bevor es wieder 
nach Hause ging. Doch eins ist klar, das 
Kasten/Nutzenverhältnis stimmte wieder ein
mal. 

Fach Tech Kurs R-902/MK514 

Kursleiter Kurt Hügli fand sofort Anklang mit 
seiner «Ins-Wasser-Wert-Methode». Schon 
5 Minuten nach Kursbeginn wurden zwei 
Gruppen gebildet, welche je ein Ristl und ein 
MK aufstellen und verdrahten sollten. Die 
Richtstrahlstrecke führte direkt durch das 
EVU-Hüsli. Die eine Gruppe stand wegen der 
Dämpfung hinter, die andere genau davor. Nun 
kam es . darauf an, dass sich die Lehrenden 
nicht zu stolz waren, die «Bibel .. zur Hand zu 
nehmen um die Geräte zum Laufen zu bringen. 
Vor dem Eindunkeln noch wurden die Geräte 
wieder verpackt und wir schritten zur Theorie. 
Am zweiten Abend galt es dann, die Geräte vor 
und nach dem Eindunkeln an zwei verschiede
nen Standorten zweimal aufzustellen, zu ver
drahten und wieder zu demontieren. Auch hier 
hatte wieder die praktische Arbeit Vorrang vor 
der Theorie. Eine Arbeitsweise die zu guten 
Ergebnissen geführt hat. 

Uem Übung «Milan" 

Einzigartig hoch war die Beteiligung an Milan. 
Einzigartig war auch das Traumresultat von 
95 Punkten , welche uns Übungsinspektor 
Oberst i Gst Stäubli für die geleistete Arbeit 
zugewiesen hat. Übungsleiter Andi Beutel 
begann um 8.00 Uhr mit der Befehlsausgabe, 
wobei sogleich kleine Gruppen gebildet wur
den, welche ein ihr zugewiesenes Übermitt
lungsmittel zum Laufen zu bringen hatten. Un
ter den «Specials effekts .. sei unter anderem 
die 30 Minütige Brigilte Bardot, welche über 
den Stg 100 hereinkam; der Kdo-Pinz, welcher 
von 10 EVU'Iern und einem VW-Transporter 
zum Laufen gebracht wurde, weil die Fz-Batte
rie leer war (?). oder die «Aiarmstarts» unserer 
gefiederten Freunde, und ganz besonders der 
kulinarische Nachschub, welcher uns wieder 
einmal Pairie organisierte, erwähnt. Alles in 
allem war Milan wieder ein grosser Erfolg und 
genau das Richtige, um die diesjährigen Aktivi
täten abzuschliessen. 

-awaa-

Sektion Thurgau 

SUOV Juniorenmeisterschaft 

Am 6. September leitete Präsident Wm Jakob 
Kunz den Einsatz zugunsten des Schweizeri
schen Unteroffiziersvereins, Sektion Thurgau , 
in Amriswil. Es galt ein Sicherheits- und Daten
netz ab 7.30 Uhr bis ca. 15 Uhr zu erstellen und 
zu unterhalten. Nun, die 9 SE-125 bewährten 
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sich auch hier, so wie man sich das eben 
gewohnt ist. Vielleicht hat der Anschauungs
unterricht der sportlichen Wettkämpfe den 
einen oder anderen der Übermittler zum mit
machen angespornt? Der UOV betreut gerne 
auch einmal einen EVU'Ier; bei Interesse ver
mittelt Chefinstruktor Adj Uof Erich Bühlmann 
gerne die nötigen Adressen. Wie wär 's einmal 
mit einem sportlichen Einsatz beim EVU? Viel
leicht fi ndet so etwas auch einmal Platz im Jah
resprogramm 1987. Vorschläge nimmt der Prä
sident und jedes Vorstandsmitglied stets gerne 
entgegen! Dies müsste aber rasch geschehen, 
findet doch die nächste Sitzung dieses Gre
miums innerhalb der nächsten drei Wochen 
statt. 

12. Surrmarathon Steckborn 12. Oktober 86 

Bruno Heutschi berichtet: Zu diesem Anlass 
fand sich ein gutgelauntes Quartett des EVU, 
bestehend aus Jakob Kunz, Albert Kessler, 
Andre Saameli und mir, ein . Für das Übermitt
lungsnetz wurden die SE-125 eingesetzt. Lei
der liess das Wetter etwas zu wünschen übrig. 
Die Sonne vermochte den Hochnebel nicht zu 
durchdringen. Dafür wehte ein Lüftchen mit 1-2 
Knoten. Der Startschuss fiel um 12.00 Uhr. Das 
Rennen dauerte knapp eine Stunde. Das hatte 
für uns einen kurzen Einsatz zur Folge, der 
ohne Zwischenfälle verlief. 
Einen Dank ri chte ich an das OK, die Wirtschaft 
(von der wir gratis verpflegt wurden) sowie an 
die drei Mitfunker. Bereits um 14.30 Uhr konn
ten wir uns auf den Heimweg begeben. 

Die Ernennung 

Nein, soweit ist der EVU noch nicht, dass er so 
quasi ehrenhalber militärisch gültige Beförde-

rungen durchführen dürfte. So muss denn hier 
eine journalistische Fehl-Ernennung wieder 
rückgängig gemacht werden : Der amtierende 
Schreiber der thurgauischen EVU-Sektions
chronik im PIONIER hat in der Mai-Ausgabe 
den Besitzer der alteh rwürdigen Grosstunk
station SE-404 (ex M1K} , Herrn Albert Ziltener 
in die höchste der Unteroffiziersstufen der 
Schweizer Armee ei ngeteilt : Adjudant Unter
offizier (Adj Uof). Wahr ist jedoch, dass dem 
somit Geehrten lediglich die höchste Solda
tenwürde zuteil geworden ist. Der Gefreite Zil
tener möge mir verzeihen! 

Exkursion 1986 

Über diesen Anlass, der vor gut zwei Wochen 
stattfand (Besichtigung des Waffenplatzes 
Frauenfeld) , wird im Januar-PIONIER zu lesen 
sein. 
Der traditionelle Fondue-Hock und der dazu
gehörende Frauenfelder Militärwettmarsch 
werden ebenfall s in der nächsten Ausgabe 
behandelt. 

Vorschau 

Nicht vergessen werden dürfen der Chiaus
Hock vom kommenden Samstag und die 
ordentliche Hauptversammlung vom 7.2.87 
(bitte vormerken!) . 

Mitgliederbeiträge 

Jetzt ist es aber höchste Zeit, allfällig ausste
hende Beiträge noch zu überweisen. Ein allfäl 
liger Ausschluss an der Hauptversammlung (i n 
Anwesenheit der Thurgauer Presse) wäre 
schon etwas blamabel. Die Kassierin dankt 
schon heute all jenen Kameradinnen und 
Kameraden, die sich rechtzeitig ihrer Aufgabe 
entled igt haben. Jörg Hürlimann 

Die schlimmste Art von Ungerechtigkeit 
ist vorgespielte Gerechtigkeit. Platon 

Sektion Toggenburg 

Als Gäste an der Felddienstübung der 
Sektion St. Gallen! Appenze/1 

Nach einer gut überstandenen Vollnarkose im 
Kantonsspital - 2 Tage nach der Felddienst
übung als Gast bei der Sektion St. Gallen/ 
Appenzell - versuche ich , das Wochenende 
vom 11 ./12. Oktober Revue passieren zu las
sen. 
5 Mitglieder unserer Sektion nahmen die Einla
dung zur Teilnahme an der Felddienstübung 
der Sektion St. Gallen/ Appenzel l an. 
Wir wurden auf Samstag 8.00 Uhr auf das 
Zeughausareal St. Gallen bestellt . Herr Frei 
hatte das vom Übungsleiter, Oblt Fritz Michel , 
bestellte Material wunschgernäss bereitge
stellt. Bald waren auch die St. Ga ll er-Mannen 
da, per Auto, Mofa und bravo! auch per Velo. 
Schnell wurden die 3 Stationsmannschaften 
zusammengestellt. Die Stat ionsführer über
wachten das richtige Verladen des Materials 
und waren um die Funkunterlagen besorgt. 
Jetzt ·war für den Übungsleiter Zeit, den 
Übungsablauf zu skizzieren. Es wurden zwi
schen Herisau, Teufen und Appenzell Funk und 
Drahtverbindungen aufgebaut. Dazu standen 
uns SE-412 und SE-227, sowie TI-Anschlüsse 
zur Verfügung . Die Motivation war vorhanden 
und ab gingsandie befohlenen Standorte -für 
mich war es Appenzell. 
Unser Stationsführer (technischer Leiter der 
Sektion St. Gallen) erwies sich als tempera-
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mentvoller Pinzgauerfahrer. Er holte so viel Zeit 
ein, dass es noch zu einem Abstecher in eine 
Bäckerei reichte. 
Der fachtechnische Kurs vom August zeigte 
seine Früchte. Die Fernantennen waren in kür
zester Zeit aufgestellt- diesmal bei strahlen
dem Wetter. Die Verbindungen kamen auch 
sofort zustande (sofern natürlich die Gegen
station bereit war!). Das Mag-Motörli wollte 
zwar (zu) lange nicht. Dadurch erlitt der Lei
tungsbau trotz Unterstützung eines jungen 
Appenzellers (vielleicht ein zukünftiger EVU
Ier) etwas Verspätung. Dafür erntete Turi für die 
tadellose Einrichtung des UemZ Lob. 
Schon kam das Stichwort «Cavallino" und auf 
Umwegen (warum wohl Thomas?) erreichten 
wir das Rössli in Hundwil. Wurde die Menüwahl 
auf das Nachmittagsprogramm abgestimmt? 
Sollten die feingebratenen Poulet-Schenkel 
die Überleitung zu einer für mich erstmaligen 
Kontaktnahme mit Briettauben sein? Aus dem 
Schlag in Teufen wurden Brieftauben nach 
Herisau und Appenzell gebracht und dadurch 
eine zusätzliche Verbindung nach Teufen 
ermöglicht. Wenn auch nicht alle Tauben Stall
drang zeigten, staune ich als Mensch des tech
nischen Zeitalters ob der Fähigkeit dieser 
niedlichen Tiere. 
Der Samstagnachmittag brachte noch eine 
Überraschung. Eine SE-412 fuhr ins Olma
Areal. Fredi Weber brachte im DRS-Regional
journal einen kurzen Einblick in unsere Übung. 
Natürlich war der Start der Brieftauben nahe 
der Arena ein grosser Anziehungspunkt für die 
Zuschauer. Die Briettauben waren schneller 
am alten Standort als wir, denn der Umweg 
über die Hall e 7 kostete viel Zeit und Schweiss. 
Trotz dieser Radio-Einlage blieben die Verbin
dungen erhalten . Die «Waisen" in Appenzell 
brachten sich mit viel Einsatz über die Runde. 
Der abendliche Zusammenzug aller Übungs
teilnehmer in Herisau verzögerte sich, weil in 
Teufen immer noch auf verspätete Tauben
paare aus Appenzell und Herisau gewartet 
wurde. Köbi entpuppte sich hier als ausge
zeichneter Taubenvater. Als geschlossene 
Gesellschaft konnten wir die Fähigkeiten des 
Wirtepaares zum Adler testen und die besten 
Noten erteilen. Leider zog es Fredi zu seiner 
Dagmar und Emil scheute sich vor dem Mas
senlager. 
Nach einer improvisierten Desserteinlage in 
der Unterkunft zog es nochmals alle zu einem 
Schlummertrunk in den Tempel. Über das 
Nacht- und Morgenleben in der Unterkunft will 
ich nichts berichten, einzig dies, dass Wasser 
immer noch nass ist. Grosse Freude bereitete 
uns unser Präsident, der uns beim umfangrei
chen Morgenessen antraf und uns anschlies
send auf der letzten Etappe der Übung beglei
tete. Von den bekannten Standorten aus wur
den die Netze noch einmal voll belastet. Der 
Abbruchbefehl überraschte uns im vollen 
Arbeitseifer. Befehl ist Befehl- es wurde abge
brochen, zusammengepackt und ins Zeug
haus zurückgefahren. Die Materialkontrolle 
erfolgte speditiv und so waren wir rechtzeitig 
im Leonhard zum Mittagessen versammelt. Zeit 
auch , um Erinnerungen aus naher und weiterer 
Vergangenheit auszutauschen. 
Fritz amtete auch noch als Übungsinspektor. 
Als selbstkritischer Mann fand er da und dort 
Mängel, auf die in Zukunft noch mehr geachtet 
werden muss. 
Herzlichen Dank allen, die mitmachten und 
herzliche Einladung an die Abseitsstehenden, 
in Zukunft auch mitzumachen. 

Hubert 

PS. Habt Ihr Peters Reisebericht gelesen? 

Sektion Zürich 

Wenn ich versprochen habe, an dieser Stelle 
über die 

vordienstlichen Funkerkurse 

in Zürich zu informieren, erwarten Sie vielleicht 
an dieser Stelle etwas mehr, als wirklich hier 
steht. Es gibt nämlich (leider) gar nicht viel 
Interessantes zu berichten. Zur Diskussion 
stand die Übernahme der vom BAUEM in 
Zukunft nicht mehr durchgeführten Sprech
funk- und Fernschreiberkurse durch die Sek
tionen in der Region Zürich. Die diesbezügli
chen Besprechungen ergaben aber, dass eine 
solche Übernahme im Moment aus verschie
denen Gründen nicht in Frage kommen kann, 
und damit wohl in Zürich auf längere Sicht 
keine solchen Kurse mehr angeboten werden 
können, denn ein späterer Einstieg ist wenig 
realistisch. 
Weitergeführt und nach wie vor durch das 
BAUEM organisiert werden die Morsekurse, 
die jedoch entsprechend dem Nachwuchs
Bedarf nur mehr eine geringe Anzahl Teilneh
mer aufnehmen können. 
Selbstverständlich ist unsere Sektion weiter
hin bemüht, im Rahmen der vor- und ausser
dienstlichen Ausbildung auch Jungmitglieder 
anzusprechen, und Kurse in vielleicht etwas 
freierem Rahmen anzubieten. 
Ebenfalls versprochen habe ich , ein al tes 

Dokument 

vorzustellen , das mir Erhard Eglin zukommen 
liess. Es stammt aus dem Kanton Glarus und 
aus dem Jahr 1945. Es zeigt, dass wohl damals 
die vordienstlichen Kurse noch eine grössere 
Bedeutung hatten, waren sie doch dem Stand 
der Technik entsprechend noch eher Voraus
setzung für das erfolgreiche Bestehen der 
Rekrutenschule als Funker. Und so hat 
Erhard's Karriere als Übermittler und EVU
Mitglied begonnen. Ich möchte Ihnen dieses 
Dokument, das, so hoffe ich, etwas zum 
Schmunzeln anregt, nicht vorenthalten. 
Ich könnte mir vorstellen, dass beim einen oder 
anderen Mitglied eigene Erinnerungen wach 
werden. Gelegenheit, solche Erinnerungen 
auszutauschen bietet wie alle Jahre unser 

Chlaushöck 

der am 6. Dezember stattfindet. Sollten Sie sich 
noch nicht über Ort und Zeit informiert haben, 
reicht vielleicht - die rechtzeitige Zustellung 
dieser Ausgabe vorausgesetzt - die Zeit 
gerade noch, sich am Mittwochabend im Sen
delakai zu erkundigen. Sollte es dazu bereits 
zu spät sein, gibt unser Präsi gerne Auskunft. 
Die Telefon-Nummern sind unter «EVU-Kon
taktadressen" abgedruckt. 
Zu berichten ist noch von einer interessanten 
Besichtigung der Einrichtungen der Seepolizei 
des Kantons Zürich in Oberrieden im Oktober 
durch einige Angehörige des Katastrophen
einsatzes. Dieser Besuch zeigte uns auf ein
drückliche Weise, wie mit beschränkten perso
nellen und finanziellen Mitteln Grosses gelei
stet werden kann , und beeindruckt waren wir 
vor allem vom hervorragenden Teamgeist, der 
bei dieser Equipe zu herrschen scheint. Ich 
hoffe, dass die Teilnehmer einiges von diesem 
Geist mitgenommen haben, und sich anläss
tich der nächsten Einsatzübung 

mmtsblott nes 
Slantons Ollorus 
~(arutJ, ben 7. 9ull 1945 

Befannlmad)ung 
betreffenb 

Rtfrufirrung oon :;un!nn aUer 1Dof[fn. 
Dorbltn[tllcf)e j"un!er!ur~. · 

Um ber 2!rmee bie benötigten \junl<r· 
rdruten für bie UebermiWungstruppen JU 
[id]ern, fül)rt bie 2!bteilung für <llenie \junl<r· 
hlr[e im !Ral)men bes 'l3orunterricf)te~ burcf). 
'Die[e l'turje oermitteln ben Xeilnel)mern bie 
für ben \jun!erbien[t nötigen 'l3orrenntnifle. 
6ie finben einmal wöcf)entlid] abenbs [t att, 
beginnen nacf) ben 6ommerferien unb bauern 
bi~ in ben \jrül)ling 1Q46. ltursgelb wirb 
tdnes crl)oben. 

6d]wd0er 'Bürger ber ::lal)rgänge 1928, 
1929, 1930 unb 1931, bie bei ben \junrern ber 
Übermittlungstruppen eingetei lt werben wol· 
len, müflen [id) bei ber !Rdrutinung übfr 
1>ie 2!bfoloitrung btr \jun!er!urfe burd) !llor• 
!Ueifung ber Q:inlrogung unb bes entfpre· 
·~enben 'l3or[d)lagrs im .&i[tungsl)eft aus· 
!Oeifen rönnen. 
~m .!tanlon <lHarus finb \junrerrur\e an 

jo!genben Drten oorge\ef)en: <lllarus, .l!intf)ol, 
5d)wanben. 

'Die 2!nmelbung<n finb fd)rifllid) mit 2ln· 
gobe oon 91ame, 'l3orname, ~oiJrgang, .f)eimat• 
ort, 'Beruf. genauer 2!1>refle unb geroünfd)lem 
~ursort bis 15. 2!uguft 194.5 3u fenben an: 
'l.lbteilung fiir <Brnie, 3entrolfttlle für ijunler• 
!urfe, l)elbpoft 17. 

~ür.glinge, bie fd)on .lturfe befud)fen, l)aben 
il)re 2!nmelbung 3u ermurrn. 'Desgldd)en finb 
~iinglinge ber ~al)rgänge 1926 unb 1927, bie 
bei ben \)unrern eingeteilt wurben, if)rt 
!Rdrulenfd)ule aber nodJ nid)t beftanben 
!)oben, oerp\lirlJfel, fid) unter 'Beilage bes 
'Dienftbüd)leins für bie ijun!erlurfe an3u• 
melben . 

(!Jenauere 'llusfun\t übrr bie :Vurd)fiif)rung 
ber ijunrer!urft rann bti ber Iontonalen 
'lJl ilitärbirel'tion, murtau fiir 'l3orunlmid)t, 
ringtf)olt roerben. 

2lbltilung für <Btnit. 

«RISTA 5" 

daran erinnern werden. Diese Einsatzübung
dies als Information an alle Angehörigen des 
Katastropheneinsatzes - findet am 28. Juni 
1987 statt, nachdem ein Teil bereits im Frühjahr 
zu einer Ausbildung eingeladen werden wird. 
Nähere Informationen folgen zu gegebener 
Zeit in einem persönlichen Schreiben. 
Noch vorher, nämlich Ende Januar und natür
lich für alle Sektionsmitglieder findet unsere 

Generalversammlung 

statt. Das Datum steht bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht fest. Sie wissen ja, 
dass Sie als Mitglied gegen Ende des Jahres 
die persönliche Einladung mit der Traktanden
liste erhalten werden. Wir bitten Sie, dann das 
Datum gleich in Ihre Agenda zu übertragen, so 
dass der Präsident wieder ein so zahlreiches 
«Publikum" wie letztes Jahr begrüssen kann. 

Nächste Nummer 1.87 

Redaktionsschluss : 10. Dez. 1986 
Versand : 7. Jan. 1987 

WB 
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Terrassenweg 66, 3510 Konolfingen 
G (031) 6152 54 P (031) 99 29 67 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 4 7, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021) 33 4111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 271166 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 3615 58 

Beisitzer 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 510 80 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Allmendstrasse 2, 4534 Flumenthal 
G (065) 23 4 7 22 P (065) 77 25 87 
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EVU KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
P(061)765662 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
G (061) 96 52 65 P (061) 46 5141 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 40 0151 
Sendelokal (031) 42 0164 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob-Stutz-Strasse 
8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Ghaux-de-Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 23 4137 

Section de GenEwe 
Gasepostale 2022, 1211 Genewe 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 9912 97 P (022) 5311 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli 
Feld 15, 8752 Näfels 
p (058) 34 26 31 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 26 76 61 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Wiesenstrasse 2, 9435 Heerbrugg 
G (071) 20 6151 P (071) 72 69 66 

Section de NeuchiHel 
.Fran<;:ois Mueller 
Chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 211171 P (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071)258653 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 5, 8240 Thayngen 
G (053) 5 45 27 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 21 23 31 P (065) 25 33 94 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig, Burgerstrasse 21 
3600 Thun 
G (031) 81 49 31 P (033) 22 66 83 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 63 2101 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 5310 p (092) 25 24 23 

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

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli, Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90 -13161 
p (073) 51 31 01 

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Chapuis 
Morcles, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (025) 65 26 81 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton, Av. Victor Ruffy 17 
1012 Lausanne 
B (021)229166 P (021)334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 760 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88/89 
Sendelokal (01) 94015 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Erhard Eglin 
Postfach 200, 8061 Zürich . 
G (01) 4111 32 P (01) 41 84 48 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 



Wichtige Adressen 

Eidg. Mi litärdepartement EMD 
Bundeshaus Ost, 3003 Bern 
Direktion Eidg. Militärverwaltung, 3003 Bern 
Information 
Zentraler Dokumentationsdienst EMD 
Eidg. Militärbibliothek 

Gruppe für Generalstabsdienst (GGST) , 3003 Bern 
Bundesamt für (Jenie und Festungen, 3003 Bern 
Bundesamt für Ubermittlungstruppen, 3003 Bern 
Bundesamt für Sanität, Kasernenstrasse 7, 3022 Bern 
Bundesamt für Militärveterinärdienst. 
Blumenbergstrasse 39, 3025 Bern 
Oberkriegskommissariat OKK, 
Wylerstrasse 52, 3025 Bern 
Bundesamt für Transporttruppen, 
Blumenbergstrasse 39, 3025 Bern 
Bundesamt für Luftschutztruppen, 
Wylerstrasse 52, 3025 Bern 
Kriegsmaterialverwaltung, Viktori astrasse 85, 3025 Bern 

Gruppe für Ausbildung (GA), 
Papiermühlestrasse 14, 3003 Bern 
Bundesamt für Infanteri e, 3003 Bern 
Bundesamt für Mechanisierte und Leichte Truppen, 
3003 Bern 
Bundesamt für Arti llerie, 3003 Bern 
Bundesamt für Adjutantur, 
Sonnenbergstrasse 17, 3025 Bern 

Gruppe für Rüstungsdienste, (GRD), 
Kasernenstrasse 19, 3025 Berne 

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppe, (KFLF) 
3003 Bern 
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr 
3003 Bern 
Bundesamt für Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Oberauditoriat, Amthausgasse 4, 3003 Bern 

Zentralstelle für Gesamtverteidigung (ZGV) 
Wildhainweg 9, 3003 Bern 

Eidg. Justiz - und Polizeidepartement. 
Abt. Presse und Funkspruch, Bodenrain 20, 3003 Bern 
Bundesamt für Zivilsch utz, 
Monbijoustrasse 91, 3003 Bern 

Bundesamt für wirtschaft liche Landesversorgung, 
Belpsirasse 53, 3003 Bern 

pionie 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Telefon 031 I 67 1 2 11 

0311675037 
0311 675058 
031 167 5075 
0311675096 

031 I 67 53 72 
031 I 67 31 25 
031 1 67 3628 
031 I 67 27 80 

031 I 67 3446 

0311 674252 

031 167 2880 

03 11 673337 
031 I 67 2010 

031 I 67 2342 
03 11 674424 

03 1167 2629 
031 I 67 25 89 
031167 3254 

031 I 67 5701 

031 I 67 3802 

03 1 I 67 38 72 
01 1 8232311 
031 I 67 3303 

031 I 67 4002 

031 1 614779 

031 1 615011 

031 1 612171 

PIONIER Oktober 1986 

PIONIER Oktober 1986 - Übung «Pronto 86" - Das 
Gemeinschaftswerk - Sirenenfernsteuerung SF-457 -
Telecommande de sirenes SF-457 - Le systeme de 
Iransmissions du 1 (BE) Corps des annees 1980- AFTTI 
ASTI/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 Hälstein 

Möchten Sie etwas verkaufen . tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PION IE R 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 
~,---,-~---,--,-,----------------,~--, 

---"-------'---,---+----+---~--- L__ 

t-+ 
~-~~ __ [ ~: 

l_i_ 1-. -+-- ~CL_-=-~ --

Mein Inserat soll 1 x, 2 x , 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat): 

Bitte einsenden an : 
Redaktion PIONIER, Stutzweg 23, 4434 Hölstein 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort 

Telefon: 



• • • 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 

ln Zukunft wird 
immer mehr fernkopiert. 
Aber hoffentlich geschützt 
vor fremden Blicken. 
Die Übertragung von Faksimiles ist 
eine neue Übermittlungstechnologie, 
die weiter zunehmen wird. Es kann 
zwar ~~emancl wirklich verhind ern, 
dass Ubertragungsleitungen ange
zapft werden. Aber mit den Spezial
geräten von CRYPTO bleiben Ihre 
Dokumente, Plän e 
und Grafiken unter
wegs unsichtbar für 
Unberechtigte. Ein
fach und sicher. 

CRYPTO AG 
Postlirl'ir 474 
Cl-1 -6301 Z ug/Schweiz 
Telefon 042/44 7722 
Te1ef;rx G2/G3 042/4 122 72 
Telex 868 70!2 cr·y eil 
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