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EDITORIAL 

AFII 
Association: c'est a dire l'union des efforts de chacun, en vue de defendre, 
appuyer, promouvoir les buts de notre groupe; elle se compose de Suisses ses et 
Suisses incorpores ou non, avec ou sans grade, mais ayant le sens de Ia camara
derie. 
Federale: c'est a dire reunion d'individus de regions, ethnies, langues, sensibili
tes, cultures differentes, afin que ce magma- combien divers dans sa composi
tion - ait sa specificite dans une Europe d'Etats si divers dans leur constitution, 
histoire et geopolitique. 
Troupes: Ne pas Iire troupeau mais ensemble de femmes et d'hommes collabo
rant a une meme cause; les hasards ou choix du recrutement tout d'abord, le 
desir de reunion et de service font de nous des partenaires responsables, 
payants, motives, engages, desireux de perfectionner leur connaissance sur le 
material connu mais aussi sur d'autres appareils ou d'autres moyens de com
munication. 
Transmission: Si notre arme ne fait pas Ia unedes defiles militaires, ne donne pas 
des spectacles impressionnants par son Iook, son bruit, sa force, eile est un mail
lon indispensable pour le passage de l'information des zones sensibles ou de 
combat aux Etats-majors, qui doivent pouvoir decider en pleine connaissance de 
cause, et vehiculer les decisions de celui-ci, passer ses ordres rapidement, 
clairement, dans toutes les directions. 
La guerre electronique necessite une instruction et un engagement plus subtil 
qu'auparavent. Le renouvellement des materiels, des concepts mettent notre 
arme a l'aube d'une ere nouvelle et tout aussi interessante. 
AFTT de beaux jours s'ouvrent devant toi si chacun veut te servir avec conviction! 
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EVU AKTUELL 

Serie: Les membres du Comite central se presentent (X) 

Credo 
App Philippe Valloton, Comite central, chef publicite et propagande 

Ce magazine publie depuis quelques mois une 
fiche signaletique des membres du Comite 
central. 
Qu'il soit permis apres environ 10 ans de prose 
dans ces colonnes d'utiliser Ia 1 re personne du 
singulier et faire part d'un credo. 
La fonction de PR qui ne mentionne que les 
charges de Ia fonction sans y joindre un budget 
adequat n'aura pas ete le pointfort du mandat. 
Le bureau du CC envisage un cours ad hoc et 
une stategie affinee. 
Tout l'effort et le travail du Romand ont tendu a 
construire des ponts sur cette frontiere artifi
cielle, invisible mais combien presente qu'est 
Ia Sarine; arrive au Comite central dans les 
grognements d'une Romandie qui deposait 
une motion, se plaignait d'un PIONIER ecrit que 
dans Ia Iangue majoritaire de Ia Suisse, le 
Welsche venait pour faire flotter le drapeau de 
Ia francophonie dans les structures de notre 
association. 
L'ambiance a tres heureusement change tant 
par le climat insuffle par notre regrette cama
rade H. Dinten que par I es traductions sympa
thiques et efficaces de B. Schürch, lors des 
seances nationales. La fonction romande aura 
constitue a alimenter mois apres mois le maga
zine avec des articles en Iangue franc;:aise, 
avec le desir d'instruire mais aussi d'informer 
des realisations techniques dans I es transmis-

Credo de Ia section Uzwil 
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sions civiles et militaires, en decrivant les 
changements et projets des autres armees. 
Les finances de notre journal n'ont pas tou
jours permis de publier les pages necessaires 
a des articles qui resteront pour l'eternite a Ia 
redaction. 
Le billet de Romandiese veut le Iien federaliste 
de notre association avec un dialogue moins 
redactionnel; les rubriques cantanalesse veu
lent un contact tres proehe avec les lecteurs de 
chaque region. 
La maturite de Ia vie, l'observation de notre 
pays, le sillonnement professionnel accom
pagne de discussions m'apprennent que le 
federalisme n'est pas toujours vecu dans les 
faits politiques, culturels, economiques, dans 
les mentalites. 
Sans combat de chaque instant des secteurs 
susmentionnes, Ia Suisse se desagregerait. 
Au siecle de Ia communication, il taut souligner 
qu'elle a des sources d'alimentation, en lan
gues differents, d'origines diverses et que l'ef
fort n'est pasevident d'aller observer et analy
ser I es pulsions de nos compatriotes d'ethnies 
voisines, d'ou un risque d'eloignement. 
L'effort romand dans le PIONIER est de faire 
vivre tous les Iransmetteurs autour de notre 
association. Que l'avenir permette de conti
nuer cette vocation; que des forces nouvelles 
et competentes viennent reprendre le flam
beau. 

Curriculum vitae Philippe Vallotton 

Vie civile 

Ne le 11.6.1946 a Lausanne, originaire 
de V allerbe (VD). Ecole primaire a Pully, 
Etudes classiques puis commerciales 
au College Champittet (College prive 
tenu par les chaneines du Grand 
St Bernard) College St Maurice 
Stage d'une annee dans une fiduciaire 
1 semestre a Ia faculte de theologie de 
Lausanne 
Stagedeformation linguistique et artis
tique en R.F.A. 
Des 1972 a Ia Galerie Paul Vallotton, 
Lausanne 
(galerie presentant des ceuvres figura
tives d'artistes suisses et franc;:ais du 
19• et 20• siecle ainsi que des ceuvres 
de Felix Vallotton) 

Vie militaire 

Formation a Bülach sur SE-412 et 407 
Formation ulterieure sur SE-412/227 
Appointe des 1977 
lncorpore des 67 dans Ia cp rdo 111/ 10 

Laisirs 
Musique classique, lecture, voyages, 
vie associative 

(Bild Norbert Kempter) 



EVU auf grüner Welle 

Delegiertenversammlung in Thun 
1987 

Dieses Jahr kommst wohl auch Du 
mit nach Thun zum EVU, 
musst am Steuer Dich nicht plagen, 
fährst bequem im Schnellzugwagen, 
wo Du fahrend gar kannst ruh'n, 
im April ins schöne Thun. 

Preiswert ist die frohe Reise, 
Weil «in Grün .. , zum halben Preise. 
Gönn' die Pause Deinem Wagen, 
freu Dich an zwei flotten Tagen, 
denn in Thun, so will ich meinen, 
freut man sich, je mehr erscheinen. 

Herzliche Einladung Cordiale Bienvenue 

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 il4/5.4.1987 a Thun 

50 Jahre 50 ans 

Benvenuti 

Rene, «der Dichter" EVU Sektion Thun AFTT Section Thoune 

50 anni 

ASTT Sezione Thun 

Aktion ccE Wageladig Funker 
uf Thun" 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Wer von jenen, die 1986 nach Biel dabei waren, 
erinnert sich nicht der Bombenstimmung im 
erstmals organisierten «EVU-Wagen" der 
SBB? Der «Follow me-SBB-EVU-Reiseonkel" 
möchte dem Auftrag des Thuner Präsidenten 
nachkommen und die gemeinsame Anreise zur 
DV zur Tradition werden lassen. Diesmal ver
teilt sich infolge der geografischen Lage Thuns 
der Reisestrom auf vier Zufahrten , aber mit 
Ausnahme der Romands werden wir wenig
stens von Bern bis Thun gemeinsam sein und 
in Thun Einzug halten. 
Machen wir wieder einmal für ein Weekend 
lang «Pause vom Auto .. , dem gemeinsamen 
Erlebnis zuliebe, und ein guter Schluck in 
einem der guten Thuner Gasthöfe vermag so 
auch kein schlechtes Gewissen zu verursa
chen. 
Für heute erhalten die Sektionen als Vor
anzeige eine Fahrplan-Übersicht (die PK soll 
um 14 Uhr sein) und Preisangaben. Details und 
Fragebogen folgen später. Es würde mich 
freuen, recht viele Delegierte und eine Unzahl 
Schlachtenbummler im bequemen SBB-EVU
Wagen nach Thun führen zu dürfen. Vielleicht 
ist gar auch einmal eine Sektion dabei, welche 
sonst nicht so sehr im Rampenlicht steht. 
Diskutiert meine Unterlagen an Eurer GV oder 
am nächsten Basis-Abend. Ich melde mich 
anfangs 1987 wieder, und bis dahin überzeugt 
Ihr noch ein paar Schlachtenbummler. 

Herzlich, 

Euer Pi Rene Marquart 
SBB, EVU TG, SG, MRh, vom Reisedienst SBB 
Rorschach-Hafen 

Für1987 
Alles Gute/ Bonne chance/Tanti auguri 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
Liebe Leser des PIONIER 

Im Namen aller Mitglieder des Zentralvorstandes wünsche ich Ihnen für das kommende 
Jahr alles Gute und hoffe, dass Ihre persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen. Den Sek
tionen wünsche ich insbesondere viel Erfolg in der ausserdienstlichen Tätigkeit. 
Bei dieser Gelegenheit danke ich auch allen, die uns in unserer gemeinsamen Arbeit tat
kräftig unterstützen. Der Erfolg wird sich gewiss einstellen, wenn wir gemeinsam am sel
ben Strick (und am gleichen Ende) ziehen. 

* * * 

Chers camarades et lecteurs du PIONIER 

Ihr Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 

Au nom du comite central je vous souhaite une bonne annee 1987 et espere que vos 
vooux se realisent. En particulier, a toutes les sections romandes de I'AFTT je souhaite 
beaucoup de succes pour leurs activites hors service. Je suis convaincu que Romairans 
87 donne une chance extraordinaire pour nos sections romandes. 
A cette occasion je vous remercie de votre collaboration active. Sans l'assistance de 
sections le travail du comite central serait inutile. 

••• 

Cari amici et Iettori di PIONIER 

Votre president centrat 
Gap Richard Gamma 

in nome del comitato centrale auguro un Buon Anno Nuovo e ringrazio par Ia fattiva colla
borazione. Anche alle sezione Ticino, auguro molto successo per l'anno nuovo. 

Presidente centrate 
Gap Richard Gamma 
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Action: «Un wagon complet 
AFTT pour Thoune» 

Chers camarades romands 

1986, pour Bienne, j'ai essaye avec un succes 
agreable de collectionner les delegues de Ia 
Suisse orientale dans une voiture CFF com
mune pour voyager ensemble. 
1987, pour Thoune, j'ai prepare un horaire et 
un bareme des prix pour commencer a etablir 
une action analogue. Je suis membre des sec
tians AFTT TG. SG et Mittelrheintal et aussi 
Commis CFF a Rorschach-Port. C'est pourquoi 
vous recevez ce courrier CFF avec l'eclair 
AFTT. Peut-~tre vous vous souvenez du Pion
nier avec Ia plaque uFollow me .. a Bienne. 
Discutez cette proposition a l'occasion de 
votre assemblee du section ou en soiree di 
reseau-base. 
Pour une fois, prenez le train , faites dormir 
votre voiture pour un week-end . Pensez aussi a 
Ia possibilite de jouir d'un bon verresans peur. 
Si vos sections ensemble se composent de 10 
Persennes au minimum je ferai reserver vos 
Places dans letrainentre Lausanne et Thuone. 
Environ en fevrier 1987 je vous ferai parvenir 
un questionnaire pour vous annoncer, et, en 
cas de besoin, pour commander un ravitaille
ment ambulant. 
Pour maintenant je me rejouis d'un grand 
nombre de deleques et autres accompagna
teurs de Ia Suisse romande etjevous prie d'ac
cepter mes salutations amicales AFTT. Veuillez 
excuser quelques lautes dans cette lettre, je 
suis de Iangue allemande . . . 

Votre 
Pi Rene Marquart 
Commis CFF, membre AFTT, Gare de Rarschach 
Hafen. 9400 Rarschach 

Aus dem Zentralvorstand 

Mit dem Beginn des EVU-Geschäftsjahres 
1987 hat das Ressort Kurse einen neuen Chef, 
nämlich Ruedi Kilchmann. der vor einem Jahr 
in den ZV gewählt wurde. 
Er ist als langjähriger Präsident der Sektion 
Schaffhausen sicher vielen Kameradinnen 
Und Kameraden bekannt. Aus dieser Tätigkeit 
und auch aus seiner militärischen Funktion als 
lechn. Adj . verfügt Ruedi über alle Vorausset
zungen für seine neue Aufgabe im ZV. 
Mit einem herzlichen Dankeschön an alle Kurs
leiter der Sektionen und besonders auch an 
die Verantwortlichen der Sektion VAA des 
BAUEM Ruedi Berger, Eric Bachelin und Ueli 
Herzog verabschiedet sichisanach 14 Jahren 
aus dem Ressort Kurse. Ich werde von diesem 
Datum an das neugeschaffene Ressort Vor
dienstliche Ausbildung betreuen. 

Bahnfahrt nach Thun und zurück. Preise der halben Retourbillette 2. Kl. (für Uniformierte) 

Voyage en chemin de fer pour Thoune et retour. Prix des billets uretour» en 2em classe (Uni
forme) 

ab/des: 

Aarau 
Altort 
Arbon 
Baden 
Basel SBB 
Bellinzona 
Bern 
Siel/Bienne 
Chaux-de-Fonds. La 
Flüelen 
Frauenfeld 
Geneve 
Glarus 
Heerbrugg 
Langenthai 
Lausanne 
Lenzburg 
Lugano 
Luzern 
Meilen 
Müllheim-Wigoltingen 
Neuchätel 
Ollen 
Rüti ZH 
St.Gallen 
SI. Margrethen 
SI. Maurice 
Schaffhausen 
Solothurn 
Thalwil 

Uzwil 
Wattwil 
Wetzikon 
Wil 
Zug 

Zürich 

*) im RhV-Bus gegen Aufpreis gültig) 

via 

Bern 
Luzern-Konolfingen 
Rorschach-Zürich-Bern 
Olten-Bern 
Olten-Bern 
Gottardo-Luzern-Konolfingen 

Bern 
Sonceboz-Bienne-Bern 
Luzern-Konolfingen 
Zürich-Sern 
Berne 
Ziegelbrücke-Zürich-Sern 
Rorschach-StG-Zürich-Bern 
Bern 
Berne 
Aarau-Sern 
Gottardo-Luzern-Konolfingen 
Konolfingen 
Zürich-Sern 
Zürich-Sern 
Kerzers-Bern 
Bern 
Uster-Zürich-Bern 
Zürich-Sern 
SI. Gallen-Zürich-Sern 
Lausanne-Bern 
Eglisau-Zürich-Bern 
Fraubrunnen 
a) Zürich-Sern 
b) Luzern-Konolfingen 
Zürich-Sern 
Wii-Zürich-Bern 
Zürich-Sern 
Zürich-Sern 
a) Zürich-Sern 
b) Luzern-Konolfingen 
Olten-Bern 

Preis/Prix: 

21 .-
26.50 
37.-
25.-
25.-
37.-

7.40 
12.-
20.-
26.50 
32.-
30.50 
34.-
38.-*) 
14.50 
23.50 
22.50 
39.50 
18.-
30.-
33.-
10.50 
18.-
31 .50 
35.50 
37.-
30.-
32.-

9.40 
30.-
25.-
34.-
34.50 
30.50 
33.-
30.50 
22.50 
28.-

Ich wünsche meinem Freund und Nachfolger 
Ruedi Kilchmann viel Befriedigung in seiner 
neuen Aufgabe und bitte alle Kursleiter der 
Sektionen alle Kursanmeldungen ab sofort an 
die Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhau
sen, zu senden. 

VAA de I'OFTRM Ruedi Berger, Eric Bache! in et 
Ueli Herzog que isa prend conge apres 14 
annees ehe! des cours. A partir de cette date le 
CC m'a confie Ia direction du nouveau ressort 
formation premilitaire. 

Avec le debut de l'exercice 1987 Ruedi Kilch
mann, elu il y a une annee au CC, assume les 
fonctions du chef des cours AFTT. II apporte 
toutes I es presomptions necessaires de par sa 
longue presidence de Ia section Schaffhause 
et par sa fonction militaire d'adj techn. 
C'est avec un grand merci a l'adresse des 
responsables dans les sections et a Ia section 

Je souhaite a mon ami et successeur Ruedi 
Kilchmann pleine satisfaction dans sa nouvelle 
fonction et je prie tous les responsables dans 
les sections d'adressser leurs annonces de 
cours des maintenant a Ia Buchthalerstrasse 
143, 8203 Schaffhause 

Oblt Jürg Saboz 
Chef Vordienstliche Kurse 

Thun . .. ist eine Reise wert! 
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SCHWEIZER ARMEE 

Frauen stehen zu ihren Pflichten! 

MFD RS 290/86 
von Kpl Anna Künz/er, Rekr Pia Schöni und Kpl Christine Hauser 

Vom 8. September bis 4. Oktober 1986 fand in 
Winterthur die erste MFD RS statt. Wenn sich 
durch die Umstrukturierung vom FHD zum MFD 
auch einiges geändert hat, die Gefühle am 
Anfang der Schule dürften ziemlich jenen zu 
Beginn eines bisherigen Kurses entsprochen 
haben : Neugierde, etwas Angst und Ahnungs
losigkeit auf Rekrutenseite; ebenfalls ein wenig 
Angst, Ungewissheit und ein voller Kopf auf 
Kaderseite . 
Nach den ersten mehr oder weniger zaghaften 
Versuchen des Kennenlernens unter den 
Rekruten , wurden diese in Gruppen, in Züge 
eingeteilt, bekamen ihre Vorgesetzten zuge
wiesen und los ging's. Der erste Tag wurde mit 
Zimmerbezug, Auspacken , Zeughaus, Material 
fassen, Schutzmaske umrüsten und vielem 
anderem Neuen ausgefüllt. 
Ein Verarbeitenall dieserneuen Eindrücke war 
in diesem Moment kaum möglich , doch waren 
vier Wochen Zeit gegeben, sich an den neuen 
Betrieb zu gewöhnen, in ihm zu leben. 
Das schafften die Rekruten dann auch in 
erstaunlich kurzer Zeit . Schnell fanden sie sich 
mit der neuen Umgebung aus, zeigten vollen 
Einsatz, und nach ein paar Tagen waren auch 
die militärischen Umgangsformen , die anfangs 
so etwas wie Befremden und Verlegenheit aus
lösten, als solche akzeptiert. Warum auch n(cht 
mit Handanlegen statt mit Händedruck grüs
sen? - Gruss ist Gruss! 
Die erste Woche führte die Rekruten in die all
gemeinen militärischen Kenntnisse ein. Die 
AC-und Sanitätsausbildung hatten Vorrang, 
wobei sich die Klassenlehrer im theoretischen 
und die Korporäle im praktischen Teil zu 
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ergänzen suchten. Was Ende dieser Woche 
bereits an Grundzügen im Fachunterricht 
angelernt wurde, wurde während den folgen
den zwei Wochen von den Fachinstruktoren 
«eingehämmert» und vertieft. Die Übermittlerin 
hatte oft X-mal einen Schlüssel einzustellen 
versucht, die Kanzlistin hat sich mit Umdruk
kern herumgeplagt, die Spitalbetreuerin 
konnte langsam keinen Rollstuhl mehr sehen, 
während die Küchengehilfinnen mit ihren 
Kochkesseln ihre liebe Mühe hatten und die 
Motorfahrerinnen beim Rü ckwärtsfahren 
schier verzweifelten. Ja, Schwierigkeiten und 
Harzereien hat es immer wieder und überall 
gegeben, doch niemand liess sich dadurch 
abschrecken und jede versuchte es wieder 
und blieb hartnäckig. 
Den Erfolg konnten die Angeh örigen und 
Freunde am TdA (Tag der Angehörigen) vom 
27. September miterleben. Mit viel Vorfreude 
und Begeisterung wurden in der Kaserne Vor
bereitungen für den Tag getroffen , was von den 
Besuchern durch zahlreiches Erscheinen und 
interessiertes Fragen belohnt wurde. 
Schliesslich folgte der sogenannte Endspurt, 
die letzte Woche mit der Verschiebung. Sie galt 
p.ls die "Feuerprobe» für Rekruten und Kader, 
denn es hiess alldas zu zeigen, was in den vor
angegangenen Wochen gelernt worden war. 
Während sich die Motorfahrerinnen in Zelten 
und zum Teil recht feuchter Umgebung einrich
teten , zogen die Spitalbetreuerinnen die 
Kaserne vor. Die Kanzlisten und die Übermitt
lerinnen taten in den Zivilschutzanlagen von 
Weisslingen und Rickenbach ihr Bestes. 
Der 1. Oktober war der Tag von Adj Schürchs 

Übung «Kniescheibenöl». Von C-Aiarm, über 
Brieftauben, über Klosterkirche, Pontons
Fahrt zu einem von Adj Schürch eigenhändig 
gebratenes Steak haben wir alles erlebt und 
wir haben es in vollen Zügen genossen. 
Schliesslich die letzten Tage. Im Zeughaus hat 
alles begonnen, im Zeughaus endete es wie
der, so könnte man meinen. 
Doch nein, die Schule organisierte einen tollen 
Kompanieabend mit einem sehr appetitlichen 
Fleischbuffet Schulkommandant Schaer li ess 
es sich nicht nehmen, selbst ihren Rekruten, 
ihrem Kader zu schöpfen , wie sie es bereits am 
TdA getan hatte. Mit viel Elan «anerbot" sich 
das Kader anschliessend zum Abwaschen. 
Alles in allem ein gelungener Abend , ein würdi
ger Abschluss für diese Schule, die sicher 
nicht nur mir sehr viel an Menschlichem und 
Fachwissen mitgegeben hat. 
Dafür möchte ich den Rekruten. den Mitkorpo
rälen und dem gesamten Kader herzlich dan
ken. Gleichzeitig möchte ich Hptm Schaer, die 
ihre letzte Schule kommandiert hat, meinen 
aufri cht igen Dank für ihr grosses Einfühlungs
vermögen aussprechen und wünsche ihr wei
terhin al les Gute. 

Aus der Sicht einer «Rekrutin» 

8. September 1986 ein grosser Tag! 10.00 Uhr 
Einrücken in Winterthur Mehrzweckanlage 
Teuchelweiher. Mit einem mulmigen Gefühl 
standen wir da, was kommt da alles auf uns zu? 
Aber schon nach dem Essen gings los, fassen , 
fassen , fassen . danach Einräumen genau nach 
Vorschrift. 
Bald fing dann auch der Fachunterricht an, 
Zimmer 106, all die Geräte mit den vielen 
Kabeln und unser Instruktor ! Aber die erste 
Schrecksekunde hatten wir schnell überwun
den als sich unser Instruktor, Adj Schürch, vor
stellte, und schon ging es los mit der grossen 
Lernerei. 
Gerne und mit Elan packten wir die gestellten 
Aufgaben an. Wenns dann mal anfing zu 
hapern hatte Adj Schürch auch das richtige 
Wort dafür, «Bewilligung» das hiess ab ins 



Restaurant Kaffee trinken, entspannen; 
danach gings doppelt so schnell vorwärts. Ja 
unser Instruktor wusste wie man uns Frauen 
am besten anpackt. 
Nach drei Wochen hatten wir soweit alles in 
unseren Köpfen, so dass man uns nun in die 
Verlegung schicken konnte. 
Montag, 29. September 1986 ging 's los, diese 
grosse Schlepperei mit den A- und B-Kisten, 
aber wir haben 's geschafft : alle Kisten am rich
tig en Ort, alle Kabel richtig eingesteckt und die 
Geräte funktionierten erst noch. Nun konnten 
wir einsetzen was wir in den ersten drei 
Wochen lernten. 
Dann kam der grosse Tag , «Kniescheibenöl». 
Wir stellten uns darunter die schrecklichsten 
Sachen vor, aber es kam ganz anders, 
Besichtigung und Informationen bei einem 
Brieftaubenschlag, Besichtigen einer Kirche, 
e1ne Zugsfahrt und Bootsfahrt den Rhein hin
unter, danach erst noch ein Znacht, wo sich Adj 
Schürch als Koch betätigte , es schmeckte aus
gezeichnet. Diesen Tag wird garantiert kein 
Pionier der MFD RS 290/ 86 vergessen. 
Und schon sind auch diese vier Wochen verllo-

Beförderung 

~ber~t Werner Jung, 1935, von Oberhel
ensc . Wll (SG), wird Chef Führung und Einsatz 
~er Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. Nach 
K em Erwerb des Sekundarlehrerpatentes des 

antons SI. Gallen trat Werner J . 1 · ung 1ns 
nstruktlonskorps der Übermittlungstruppen 

em, wo er zunächst als Kompanie-Instruktor 
und Klassenlehrer in Offiziersschulen Verwen
dung fand . Anschliessend wirkte er während 
mehrerer Jahre als Gruppenchef in Zentral
schulen und Generalstabskursen- in letzteren 
~~eh als zugeteilter Stabsoffizier. Seine Aus-

1 dung rundete er durch einen Aufenthalt an 
der Naval Postgraduale School in Monterey 
(USA) ab, wo er den Titel eines Master of 
Sclence in Management erwarb. Seit 1979 war 
er 10 der Untergruppe Planung des Stabs der 
Gruppe für Generalstabsdienste tätig, davon 
die letzten vier Jahre als Chef der Abteilung 
Armeeplanung. - Militärisch kommandierte 
Werner Jung - neben Diensten als General
stabsoffizier im Gebirgsarmeekorps 3 - das 
Aufklärungsbataillon 12 und das Übermitt
lungsregiment 1. 

-· 

gen, eine schöne und lehrreiche Zeit. Der 
Abschied fiel uns allen schwer. Ich hoffe, dass 
sich die verschiedenen Freundschaften , die 
sich in diesen Wochen anbahnten, weiter 
bestehen können . 

Meine Erfahrungen in einer RS als Korporal 

Gerne denke ich an diese vier Wochen zurück 

- An die erwartend blickenden Augen der 
Rekruten , als ich das erste Mal vor ihnen 
stand, um ihnen mein Wissen und Können 
weiterzugeben . 

- An meine Ängste, ich könnte den Erwa rtun 
gen meiner Vorgesetzten nicht gerecht wer
den. 

- An die Märsche und an das Übernachten im 
Zelt. 

- An die Verlegung , auf der wir unser Fachwis-
sen unter Beweis stellen konnten . 

Ich auf jeden Fall möchte diese Zeit nicht mis
sen und bin froh um jede Erfahrung die ich 
gemacht habe, ob gut, ob schlecht. 

Le Colonel Werner Jung, 1935, de Oberhel
fenschwil (SG), succede au Divisionnaire Wal
ler Dürig , en tant que ehe! conduite et engage
ment (CCE) des troupes d'aviation et de DCA. 
Apres avoir obtenu le brevet de maitre secon
daire mathematiques et sciences naturelles du 
canton de St-Gall, Werner Jung est entre au 
corps des instructeurs des troupes de Irans
mission. II a d'abord ete instructeur de campa
gnie a Ia place d 'armes de Bülach-Kioten et 

ehe! de classe dans les ecoles d'ofliciers. 
Ensuite, il a ete durant de nombreuses annees 
ehe! de groupe dans I es ecoles centrales et I es 
cours d'etat-major general , ou il etait egale
ment oflicier superieur adjoint. II a parfait sa 
formation parunstage a Ia Naval Postgraduale 
School a Montherey (Etats-Unis), ou il a obtenu 
le titre de Master of Science in Management. 
Depuis 1979, il a travaille dansleGraupe plani
fication de l'etat-major du Groupement de 
l'e· tat-major general ou il a assume pendant 
les quatre dernieres annees Ia fonction de 
Chef de Ia Division planification de l'armee. 

Zu dieser ehrenvollen Wahl möchte ich Sie im 
Namen des Eidg. Verbandes der Übermitt
lungstruppen aber auch ganz persönlich herz
lich beglückwünschen. 
Es freut den EVU natürlich, dass ein Übermitt
ler - ich darf Sie wohl mit Recht als solchen 
bezeichnen, da Sie während einigen Jahren im 
Instruktionskorps der Uem Truppen tätig waren 
und unlängst noch das Uem Rgt 1 geführt 
haben - dieses wichtige Amt übernehmen 
wird. Ich wünsche Ihnen im Namen des EVU für 
Ihren neuen Aufgabenbereich viel Erfolg, aber 
auch die für dieses anspruchsvolle Amt wohl 
manchmal nötige Ruhe und Gelassenheit. 

Hptm R. Gamma 
Zentralpräsident EVU 

Mitteilungen des EMD/DMF 

Mehr Möglichkeiten zur Messung der 
Radioaktivität 

Ende dieses Jahres wird die 1985 bestellte 
Ausrüstung für die 30 AC-Laboratorien der 
Armee beschafft sein. Diese Laboratorien wer
den zu Gunsten der Gesamtverteidigung ein
gesetzt; im Einzelfall sind sie den kantonalen 
Behörden zur Zusammenarbeit zugewiesen. 
Ab 1987 können die Kantone das gesamte 
Material oder Teile davon zum Gebrauch über
nehmen. Bis heute haben bereits 17 Kantone 
die Ausrüstung für Radioaktivitätsmessungen 
bestellt, drei Messplätze sind seit Mitte dieses 
Jahres eingerichtet und in Betrieb (Tl , GR, BE) . 
Vom 10. bis 13. November 1986 werden nun im 
Rahmen eines zivilen Ausbildungskurses im 
AC- Zentrum Spiez rund 30 Teilnehmer aus 
praktisch allen Kantonen in der Bedienung der 
Ausrüstung für Radioaktivitätsmessungen 
ausgebildet. Der Kurs wird von der Abteilung 
AC-Schutzdienst des EMD im Auftrag der Eid
genössischen Kommission für AC-Schutz 
durchgeführt. 

Developpement de Ia capacite de mesure 
des laboratoires AC 

A Ia fin de cette annee, l'armee aura acquis 
l'equipement pour ses 30 laboratoires AC, 
commande en 1985. Ces laboratoires sont 
engages dans le cadre de Ia defense generale. 
En cas de necesite, ils sont mis a sa disposition 
des autorites cantonales. Des 19871es cantans 
pourront obtenir, sur demande, taut ou partie 
de l'equipement. Jusqu'a ce jour, 17 cantans 
ont commande l'equipement de mesure de Ia 
radioactivite, dont 3 fonctionnent deja depuis 
le milieu de cette annee (Tl , GR, BE) . Lors d'un 
cours qui aura lieu du 10 au 13 novembre 1986 
au centre AC de Spiez, environ 30 participants 
representant presque tous les cantans seront 
instruits a l'utilisation de cet equipement. La 
division protection AC du DMF mandatee par Ia 
Commission Iederaie pour Ia protection AC, a 
ete chargee de Ia direction de ce cours. 
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Verordnungen über die 
Mannschaftsausrüstung und die Ausrüstung 
des Heeres mit Schuhwerk geändert 

Der Bundesrat hat die Verordnungen über die 
Mannschaftsausrüstung und die Ausrüstung 
des Heeres mit Schuhwerk auf den 1. Januar 
1987 geändert. Es handelt sich dabei im 
wesentlichen um eine Besserstellung des 
Angehörigen der Armee im Bereich der Mann
schafts- bzw. Offiziersausrüstung. Bei Verlust 
oder Beschädigung bereits ausgetauschter 
Ausrüstungsgegenstände werden dem 
Armeeangehörigen die damit geleisteten 
Diensttage auf den Tarifpreis angerechnet. 
Aufgrund der Aufhebung des Hilfsdienststa
tuts bei weiblichen Armeeangehörigen wurden 
im weiteren die Bezugsbedingungen für 
Ordonnanzschuhe denjenigen der Wehrmän
ner angepasst. 

Modification des ordonnances concernant 
l'equipement des troupes 
et Ia remise de chaussures dans l'armee 

Le Conseil federal a modifie les ordonnances 
sur l'equipement des troupes et sur Ia remise 
de chaussures dans l'armee avec eiletau 1°' 
janvier 1987. La modification a permis de pro
ceder a difierentes ameliorations dans le 
domaine de l'equipement des troupes et des 
otficiers. Lorsque des effets d'equipement qui 
ont deja ete echanges anterieurement seraient 
a nouveau perdus ou endommages, le montan\ 
a Ia charge du militaire est calcule en fonction 
des Jours de service qu'il a eflectues avec ces 
effets. Par ailleurs, compte tenu de Ia Suppres
sion du statut de complementaire des femmes 
de l'armee, \es conditions de remise de sou
liers d'ordonnance aux militaires du sexe femi
nin ont ete adaptees aux conditions dont profi 
tent \es autres militaires. 

Das friedliche militärische Wettschiessen 

Neue Verordnung 
über das Festungswachtkorps 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1987 eine 
neue Verordnung über das Festungswacht
korps (FWK) in Kratt gesetzt, wo er den Auf
gabenbereich des FWK neu umschreibt. 
Daraus geht hervor, dass das FWK in Zeiten 
erhöhter Spannung ein Mittel «der ersten 
Stunde" ist, indem es rasch die Betriebsbereit
schaft militärischer Anlagen zu erstellen und 
deren Betrieb zu sichern hat. Aber auch im 
Rahmen der laufenden Realisierung der 
Geländeverstärkungen sind für die Angehöri
gen des FWK Aufgaben zu lösen, insbeson
dere im Bereich der Bauherrschatt, bei der 
Bewachung von Anlagen in der Bauphase 
sowie beim Ausrüsten von Anlagen und bei 
lnstallationsarbeiten. 
Im weiteren regelt die Verordnung die recht
liche Stellung der Angehörigen des FWK. 

Nouvelle ordonnance concernant 
\e corps de gardes-fortifications 

Au 1•' janvier 1987 entrera en vigueur Ia nou
velle ordonnance du Conseil federal concer
nant le corpsdes gardes- fortifications (CGF) . 
En sus de Ia description des nouvelles attribu
tions du CGF, il ressort de l'ordonnance que cet 
organe est un moyen de premiere urgence en 
periode de tension accrue. C'est en eilet au 
CGF qu'incombe Ia mise en etat de preparation 
et l'exploitation des ouvrages militaires. Les 
membres du CGF sont egalement appeles a 
accomplir des taches dans le cadre du renfor
cement permanent du terrain, notamment 
comme representant du maitre de \'ouvrage, 
en assumant Ia surveillance des ouvrages 
durant Ia phase de construction , ainsi que 
I' amenagement et Ia mise en place des installa
tions. 
L'ordonnance regle ega\ement Ia Situation juri
dique des membres du CGF. 

Operation MERCURY 
von Peter Stähli, Sektion Biet-Seeland 

Armbrust, Sturmgewehr und Pistole sind die 
Waffen beim friedlichen, militärischen Fern
wettschiessen «Operation MERCURY ... Teil 
nehmer sind eine Auswahl von Angehörigen 
der Übermittlungstruppen in der Schweiz und 
der Queens Gurkha Signals in Hongkong. Im 
vergangenen November war die Schweiz ver
treten durch die Uem Abt. 45, die den Anlass 
rund um Hasle-Rüegsau organisierte. Das 
VIP-Armbrustschiessen gewann Oberstil 
E. Bovard vor dem Britischen Verteidigungs
attache, U Co\ T. Duke. 
Am 8. November 1986, es war kalt und neblig, 
trafen sich die Schützen und einige Zuschauer 
bei den verschiedenen Schützenständen rund 
um Haslen-Rüegsau. Unter ihnen waren auch 
Divisionär J. Biedermann und Oberst i Gst 
W. Schmidlin. 
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Beim Pistolenstand hatte sich der Nebel 
bereits gelichtet und die Sonnenstrahlen sorg
ten für eine angenehme Stimmung. Viele 
Punkte waren beim Pistolenschiessen nicht zu 
holen. Dafür wurden um so mehr Schüsse 
abgegeben. Das Ziel war eine spezielle Sil
houettenscheibe, ähnlich der F-Scheibe. Pro 
Schuss gab es 2 Punkte zu holen. Das Übungs
programm war sehr abwechslungsreich. in 
verschiedenen Stellungen wurde das Ziel in 
den Distanzen 10, 15, 20 und 25m anvisiert. 
Das Interesse konzentrierte sich vor allem auf 
das Armbrustschiessen, im speziellen auf die 
VIP-Schützen : U Co\ Duke Tobin , Defence 
Attache der Britischen Botschaft in Bern, U Co I 
Lance Martin von den Royal Signals in Garn
bridge (GB). Oberstil Bovard Edgar, Chef Ost A 

Von rechts nach links: Lt Co/ T Du/ee, 
Major i Gst R. Koller, Lt Co/ M. Lance, 
Oberstil E. Bovard 

Uem Trp und Major i Gst Koller Rene , Kdt Uem 
Abt 45. Unter kundiger Anleitung von Mitglie
dern des Armbrustschützenvereins absolvier
ten sie die 3 Probe- und 6 Wertungsschüsse. 
Frieren war nicht erlaubt. Es galt beim Zielen 
geduldig auszuharren , bis zum Moment der 
Schuss- bzw. Pfeilabgabe. 
Wegen Nebels musste das Sturmgewehr
schiessen verschoben werden . Es reichte 
gerade noch für ein .. probeschiessen• der bei 
den Britischen Gäste. 
Ein Vergleich der Resultate mit denjenigen aus 
Hongkong kann leider nicht erstellt werden. 
Der Bericht ist bis Redaktionsschluss nicht 
eingetroffen. 

Zuerst war die Armbrust 

Im Rahmen einer Reise zur Weltausstellung 
.. Expo 70• in Osaka besuchte eine. Gruppe 
Übermittlungsoffiziere die britischen Ubermitt
tungstruppen in Hongkong. Die Schweizer 
Delegation wurde gastlich empfangen und 
bedankte sich bei den Gastgebern, den 
Gurkha Signals, mit einer Armbrust. Eigentlich 
sollte sie nur ein Zierstück sein . Die Gurkhas 
zeigten sich sehr begeistert von der für sie 
fremden Waffe . Selbstverständlich wollte man 
sie auch ausprobieren. Daraus entstand 
schliesslich ein regelrechtes Schiesstraining. 
Dies kam den Übermittlungsoffizieren in der 
Schweiz zu Ohren und es entstand die Idee 
eines Fernwettschiessens Schweiz-Hong
kong. Trotz des Zeitunterschiedes sollten die 
Resultate mittels Fernschreiber simultan an die 
andere Partei übermittelt werden . 1972 fand 
der erste Armbrust-Simultanwettkampf unter 
dem Namen .. Operation MERCURY" statt. 
1973 erfolgte die Ergänzung der Waffe Arm
brust durch das Sturmgewehr. Die Pistole löste 
das Sturmgewehr 1977 ab. Erstmals 1984 wur
den alle drei Waffen in den Wettkampf einbezo
gen. Im selben Jahr fiel auch der Entschluss, 
aus finanziellen und organisatorischen Grün
den auf die Simultanübertragung zu verzich
ten . Dadurch hat zwar der Anlass ein wenig an 
Ambiance verloren. in Hongkong ist aber der 
Wettstreit jedes Jahr ein gesel\schattliches 
Grossereignis. Dabei nehmen auch Vertreter 
der Schweizer Kolonie und der .. swiss Rille 
Association" teil. 

Ranglisten 

Pistolenschiessen 

Pro Schütze 32 Schüsse auf 2er-Scheiben 
Punktemaximum pro Schütze: 64 Punkte 



Team A (Offiziere) 

1. Oblt Gurtner Jürgen 
2. Oblt Gerber Max 
3. Lt Gerber Thomas 
4. Lt Mayer Roland 
5. Lt Kubli Daniel 

40 Punkte 
38 Punkte 
34 Punkte 
31 Punkte 
29 Punkte 

Team B (Unteroffiziere, Soldaten) 

Gtm Hochreutener Max 
Fw Jenzer Peter 
Wm Sialder Jürg 
Adj Ramseier Waller 
Kpl Jordi Rene 

Armbrustschiessen 

41 Punkte 
33 Punkte 
29 Punkte 
22 Punkte 
21 Punkte 

Pro Schütze 6 Schüsse auf 10er-Scheibe 
Punktemaximum pro Schütze: 60 Punkte 

VIP-Schützen 
Mitte: Div J. Biedermann und Oberst i Gst W Schmidlin 

1. Oberstil Bovard Edgar 
2. Lt Col Duke Tobin 
3. Major i Gst Koller Rene 
4. Lt Col Lance Martin 

Wettkampf-Schützen 

1. Oblt Boss Ulrich 
2. Gtm Jutzi Anton 
3. Wfm Rubin Martin 
4. Pi Pfaffen Xaver 
5. Pi Roth Thomas 

47 Punkte 
44 Punkte 
39 Punkte 
32 Punkte 

51 Punkte 
47 Punkte 
42 Punkte 
41 Punkte 
31 Punkte 

Sturmgewehr-Schiessen 

VIP-Schützen 

Pro Schütze 6 Schüsse auf ASer-Scheibe 
Punktemaximum pro Schütze: 30 Punkte 

1. Lt Col Lance Martin 
2. Lt Col Duke Tobin 

25 Punkte 
24 Punkte 

Wettkampf-Schützen 

Pro Schütze 12 Schüsse auf ASer-Scheibe 
und 12 Schüsse auf B4er-Scheibe 
Punktemaximum pro Schütze: 108 Punkte 

· 1. Pi Tüscher Ernst 
2. Gfr Zimmermann Erwin 
3. Pi Wallher Jürg 
4. Pi KöppeiAndreas 
5. Pi Wanzenried Beat 

102 Punkte 
95 Punkte 
91 Punkte 
87 Punkte 
82 Punkte 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Bergtour der FTG OG Luzern vom 18. Oktober 1986: 

Kartoffeln für Bergbauern 
von E. Zürcher 

Die OG Luzern führt jedes Jahr - sofern das 
Wetter mitspielt- eine Bergwanderung durch. 
Diesmal hätte niemand mehr daran geglaubt, 
dass nach zwei Verschiebungen die Tour doch 
noch stattfinden könnte. 
Am Samstag, den 18. Oktober 1986, war es 
jedoch Tatsache: 11 unverbesserliche Optimi
sten besammelten sich beim alten M+ T
Gebäude. 
Mit insgesamt drei Fahrzeugen fuhren wir 
gegen Amsteg. Von dort begann für einige von 
uns Neuland: das Maderanertal. Wie beim Vor
bild Gotthardbahn wird die Höhendifferenz auf 
schmaler Bergpoststrasse mit veritablen Kehr
tunnels überwunden. Erst kurz vor Bristen wei
tet sich das Tal, welches sich an diesem Mor
gen im schönsten Sonnenschein präsentierte. 
Dass unsere Touren immer auch einen militäri
schen Aspekt haben, zeigte sich bei der Luft
seilbahn nach Golzern: Unsere Leute mussten 
bei der Bergfahrt Kartoffeln für die Bergbauern 
(eine Aktion der Alkoholverwaltung) bewa
chen! So gelangten wir schliesslich zu unse
rem ersten Zwischenhalt in Golzern mit Sicht 
auf den gleichnamigen Bergsee. 
Da der Schweizer bekanntlich um 12.00 Uhr 
sein Mittagessen verzehren will, drängte der 

Tourenchef Hans Keller bald zum Aufbruch 
nach unserem Ziel: Windgällenhütte auf 2032 
Meter über Meer. Dank der Tempovorgabe 
erreichten wir überaus pünktlich unseren 
höchsten Punkt (es war dann kein Sprint!!). Ein 
Superpanorama belohnte die Mühen des Auf
stiegs. Die Aussicht auf die zahlreichen Gipfel 
und Gletscher kommentierte wie üblich unser 
pensionierter Kollege Ady Gamma mit grosser 
Sachkenntnis. Noch bevor wir uns setzen 
konnten, traf der von Hans Keller gespendete 
Gipfeltrunk ein. Der letztmals als Aktivmitglied 
anwesende Kollege Josef Wermelinger dop
pelte nach. Besten Dank den beiden! 
Nach der Mittagsrast wurde der Abstieg unter 
die Füsse genommen. Durch die lange Trok
kenperiode waren die zahlreichen Bachbette 
ausgetrocknet, was unsere Schuhe trocken 
liess. Als ob sie den nahenden Winter spürten, 
erblühten die Alpenblumen nochmals mit voller 
Kraft. 
Nach einem in die Knochen gehenden «Stoss
dämpfertest., erreichten wir den Talboden beim 
SAC Hotel, wo nochmals aufgetankt werden 
konnte. Kurz vor 17.00 Uhr erreichten wir nach 
gemütlichem Marsch unsere Fahrzeuge, 
worauf sofort zur Heimfahrt gestartet wurde, da 

einige von uns noch ein Samstagabendpro
gramm bereit hatten. 
So auch der Schreibende, welcher im Stadt
theater die «Traviata» genoss. Zwei Superan
lässe an einem Tag, wahrlich, das gibt es nicht 
so oft! 

«Mittagsrast" 
(am folgenden Tag schneebedeckt). 
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Comite central 

Assemblee generate 1987 

Le comite central a le plaisir de communiquer a 
tous les membres de l'association que l'as
semblee generale 1987 aura lieu le vendredi 15 
mai a NeuchiHeL 
Que chacun veuille d'ores et deja reserver 
cette date. Merci d'avance. 
Par ailleurs, le comite central souhaite a chac
un une bonne et heureuse annee 1987. 

Le comite central 

Generalversammlung 1987 

Der Zentralvorstand meldet dass die General
versammlung der Vereinigung am 15. Mai 1987 
in Neuchatel stattfinden wird . Er bittet jeden, 
dieses wichtige Datum zu reservieren. Danke 
zum voraus. 
Anderseits wünscht der Zentralvorstand allen 
und ihren Familien die besten Wünsche für das 
Jahr 1987. Der Zentralvorstand 

Zum Abschied von 
Oberst Bernard Delaloye 

Die militärischen Verdienste des Verstorbenen 
würdigt sein militärischer Vorgesetzter, Herr 
Divisionär Biedermann, Waffenchef der Über
mittlungstruppen, wie folgt: 
Mit der Absolvierung der Übermittlungsoffi
ziersschule im Jahre 1951 begann die Offi
zierslaufbahn von Bernard Delaloye; er kom
mandierte in der Folge die Telegrafenkompa
nie 2 sowie die Telegrafen- und Telefonbe
triebsgruppe 18 und leistete Dienst im Korps 
der Elektroingenieure und im Stab des Feldte
legrafen- und Feldtelefondienstes. Im Jahre 
1981 erfolgte seine Beförderung zum Obersten 
und die Übertragung des Kommandos des 
Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes. 
Bereits in der Offiziersschule fiel er- der vor
her der Truppengattung der Infanterie ange
hört hatte - durch seine Härte gegen sich 
selbst auf. Die militärischen Formen und 
Gepflogenheiten hatten in allen Phasen seiner 
militärischen Laufbahn einen hohen Steilen
wert. 
Als militärischer Kommandant fühlte er sich im 
Element. Seine grossen menschlichen Quali
täten als Chef und Führer kamen hier zur vollen 
Entfaltung. Mit grosser Hingabe und aus inne
rer Überzeugung hat er sich im Wissen um die 
Bedeutung seines Auftrages als Kommandant 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes 
im Rahmen der Armee und der Gesamtverteidi
gung bis zuletzt in vorbildlicher Weise enga
giert. Er wusste auch um den Grundsatz, 
wonach jeder Truppenverband eine Summe 
und eine Einheit ist: die Summe der Tüchtigkeit 
und die Einheit des Willensaufwandes. Zu 
einer eigentlichen Herausforderung und als 
vorläufige Krönung seines bisherigen erfolg
reichen Wirkens als oberster Chef der militari
sierten Fernmeldekreisdirektionen gedacht, 
rückte er in die Gesamtverteidigungsübung 
«DREIZACK» des Feldarmeekorps 4 ein . Er ver
anlasste erstmals seit Bestehen dieser Truppe 
das Aufgebot einer ganzen Telegrafen- und 
Telefonbetriebsgruppe, d.h. aller Dienstpflich
tigen einer Fernmeldekreisdirektion. Der Trag
weite und grossen Verantwortung über den 
Einsatz seiner Truppe bewusst, setzte er durch 
sein beispielhaftes persönliches Engagement 
alles daran, um das Unternehmen zum Erfolg 
werden zu lassen. Auch diese, es sollte seine 
letzte militärische Prüfung sein, hat er mit gros
sem Erfolg bestanden. Oberst Bernard Dela-
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loye starb einen Tag nach seiner Entlassung 
aus dieser militärischen Übung. 
Wir alle, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, 
müssen heute von ihm, dem pflichtbewussten 
Kommandanten und allzeit !reuen, geselligen 
Kameraden allzu früh Abschied nehmen. 

Waffenchef der Übermittlungstruppen 

Todesanzeige 

Sein militärisches Wirken wird sichtbare Spu
ren hinterlassen. Wir danken ihm und spre
chen den Angehörigen unser tiefempfundenes 
Beileid aus. 
(Verlesen durch Weihbischof Dr. theol. I. Can
dolfi aus Solothurn.) 

3003 Bern, 24. November 1986 

Ich erfülle die schmerzliche Pflicht, Ihnen vom Hinschied des 

Herrn Oberst Bernard Delaloye 
Kommandant des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes 

Kenntnis zu geben. Herr Oberst Delaloye starb unerwartet am 21. November 1986, einen 
Tag nach seiner Entlassung aus der Gesamtverteidigungsübung «DREIZACK" des Feld
armeekorps 4, im 62. Altersjahr. 

1951 absolvierte der Verstorbene die Uem OS ; er kommandierte später die Tg Kp 2 sowie 
die TI Betr Gr 18 und leistete Dienst im Korps der Elektroingenieure und im Stab des Ftg 
und Ftf Dienstes. Im Jahre 1981 erfolgte seine Beförderung zum Obersten und die Über
tragung des Kommandos des Ftg und Ftf Dienstes. 

Mit grosser Hingabe und aus innerer Überzeugung hat er sich im Wissen um die Bedeu
tung seines Auftrages im Rahmen der Armee und der Gesamtverteidigung bis zuletzt in 
vorbildlicher Weise engagiert. 

Wir werden ihm in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren. 

Chef d'arme des troupes de Iransmission 

Avis mortuaire 

Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Divisionär Biedermann 

3003 Berne, 24 novembre 1986 

J'ai le devoir douloureux de vous informer du deces de 

Monsieur le colonel Bernard Delaloye 
Commandant du Service du telegraphe et du telephone de campagne 

Le colonel Delaloye nous a quitte subitement le 21 novembre 1986, un jour apres son 
licenciement de l'exercice de defense gemerale «DREIZACK" du corps d'armee de cam
pagne 4, dans sa 62eme annee. 

Le defunt a accompli I'EO trm en 1951 ; plus tard , il a commande Ia cp tg 2 ainsi que le gr 
exploit TI 18 et a ete successivement incorpore au corpsdes officiers ingenieurs-elec
triciens puis a l'etat-major du Service du tg et tf camp. En 1981 il a ete promu colonel et 
nomme commandant du Service tg et tf camp. 

C'est avec un grand devouement et une profonde conviction qu'il s'est engage de 
maniere exemplaire et en toute conscience de l'importance de sa mission dans le cadre 
de l'armee et de Ia defense generale. 

Nous garderans de lui un souvenir emu et reconnaissant. 

Chef d'arme des troupes de Iransmission 
Divisionnaire Biedermann 



Union des redacteurs militaires romands 

Le röle des revues militaires 

Fondee en 1981 et groupant actuellement les 
responsables d'une vingtaine de publications, 
!'Union libre de redacteurs militaires romands 
(ULRR) a tenu fin octobre a Berne sa sixieme 
seance de travail , sous Ia presidence du capi
taine Pierrette Roulet. Ces debats ont demon
tres l'utilite d'une teile association dont les 
activites semblent avoir pris leur viiesse de 
croisiere. 
Precedant cette assemblee annuelle, une visite 
de I'Agence telegraphique suisse (ATS) a per
mis aux participants de decouvrir, ou de mieux 
connaitre, cette institution commune a tous les 
moyens d'information suisses. lls ont notam
ment pu assister a une demonstration tres pro
bante des possibilites qu'offre Ia banque d'in
formation ELSA, une sorte de bibliotheque 
electronique «Stockee» par Radio Suisse. 
Lors des debats qui ont suivi cette visite, il a ete 
constate l'utilite de cette union qui permet 
notamment aux redacteurs d'entretenir des 
contacts privilegies, d'echanger leurs expe
nences, de se rendre service ou encore de 
recevoir les autres publications en service de 
Presse. 

L'assemblee a reconduit le trio dirigeant dans 
ses fonctions, celui-ci etant compose de Mme 
Pterrette Roulet (Notre armee de milice) et de 
MM. Philippe Vallotton (PIONNIER) et Jean
Fran<;:ois Chouet (Revue militaire suisse). 
La seance 1987 a ete fixee au vendredi 
13 novembre a Yverdon et permettra aux 
redacteurs presents de se faire une idee des 
dtfferentes phases necessaires a Ia confection 
d'un quotidien. (comm.) 

PANORAMA 

Büchermarkt 

Atlas zur Eisenbahngeschichte 

Vor 150 Jahren-am 7. Dezember 1835- fuhr 
die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürn
berg und Fürth . Der Tag der Eröffnung der Lud
wigsbahn gilt seither als die offizielle Geburts
stunde der mitteleuropäischen Dampfeisen
bahn. 
Der Atlas zur Eisenbahngeschichte beantwor
tet Fragen zur Bahn- und Postgeschichte sowie 
zur Entstehung der Eisenbahnstrecken. Fun
dierte Texte und Sachkarten geben ein Ge
samtbild . 
Ereignisse im deutschen, Österreichischen 
und schweizerischen Verkehrswesen bis in die 
Neuzeit. Zeittabellen ab 1803 mit der deut
schen Eisenbahnentwicklung, Bildung der 
Eisenbahngesellschaften Inbetriebnahme der 
Eisenbahn und anderen 'wichtigen Verkehrs
techniken. Alphabetische Übersicht der Eisen
bahnen und Bahnbetriebe im Deutschen 
Reich, in Österreich und in der Schweiz, Stand 
1920. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Rapport de Capitaine 
Pierette Roulet, 
Presidente ULRR 

Nos revues, qui affichent quasiment toutes 
comme but, outre le fait d ' informer de consoli
der l'esprit de corps de differentes armes, 
groupements d'officiers ou de sous officiers, 
ont un röle certain ajouer dans l' information du 
public. 
Au moment ou des visees de toutes sortes s'at
taquent a un des piliers de Ia defense generale, 
c'est-a-dire a l'armee, il convient que les 
revues militaires se montrent fermes et objecti
ves dans leurs publications. Que ce soit par 
exemple dans le cas de !'initiative visant a une 
suppression de l'armee ou encore a l' introduc
tion du droit de referendum sur les depenses 
de l'armement, nos revues se doivent d'enon
cer clairement des realites evidentes, soit cel
les que masquent a l'envi les initiants, voulant 
faire croire au citoyen que Ia democratie y 
gagnerait si , par exemple, chacun pouvait se 
prononcer sur les achals d'armement. 
II n'est en effet pas bien difficile de s'aperce
voir, en poussant, un peu les investigations, 
qu'il ne suffit pas d'avoir fait des centaines de 
jours de service dans Ia «11/1 », Ia «11113» ou Ia 
«11 /135» pour devenir un stratege ayant l'apti
tude necessaire pour decider de l'achat de tel 
ou tel materiel. La haute technicite de ces 
materiels, leur necessite, leur usage, Ia com
plexite de Ia Situation et de l'environnement 
militaire du moment present ou a venir, sont en 
effetdes donnees qu'il laut maitriser pour faire 
un choix eclaire, ce qui, par consequent 
empeche le simple citoyen, ou Ia simple citoy
enne, de juger de l'opportunite de teileouteile 
acquisition. 
Et ce n'est pas par hasard s'il estfait allusion ici 
a l'electorat feminin. On peut supposer en effet 

Das schweizerische Verkehrswesen bis 1916, 
Organisation des eidgenössischen Post- und 
Eisenbahn-Departements, die Gotthardbahn 
in den Jahren 1887, 1888, 1904 und 1905, 
schweizerische Bahnen, Eröffnungsjahre, 
Bestände, Anlagekosten Ende 1913, Eisen
bahntunnels der Schweiz, schweizer Draht
seilbahnen bis 1913 und die schweizerischen 
Strassenbahnen. 
Verlag : Orell Füssli, Autor: Hans-Henning Ger
lach. Leinen in bedrucktem Schuber Fr. 138.-, 
limitierte Auflage in Leder Fr. 168.- . Format 
40x27 cm. 

Aktuelle militärpolitische Gedanken 

Von Dr. Peter Spälti, herausgegeben von 
Freunden und ehemaligen Dienstkameraden 
des Autos im Herbst 1986. Die Gestaltung hat 
Johannes Rüd, Feldmeilen ausgeführt und 
gedruckt wurde die Broschüre von der Buch
druckerei Stäfa AG, 8712 Stäfa. 

que les femmes seront particulierement cho
yees par les initiants lors de campagnes pre
cedant d'eventuelles votations sur les ques
tions militaires. La plupart des femmes ne sont 
trop souvent en contact qu'avec le cöte negatif 
de l'armee ne serait-ce que par les absences 
plus ou moins prolongees de leur ami ou con
joint, absences qui ont en supplement comme 
tare de preparer Ia guerre .. . 
On doit donc compter sur le cöte sensible et 
emotionnel dans les actions ou reactions des 
compagnes ou parentes de nos miliciens: les
quelles, si ce n'est quelques exceptions, ver
raient partir avec plaisir leur ami, leur mari ou 
leur fils un jour de mobilisation generale? Et Ia 
populationfeminine represente plus de Ia moi
tie des votants ... 
C'est unedes raisons pour laquelle nos revues 
se doivent d'etre plus largement diffusees. 
Elles ont egalement pour devoir d 'etre d'un 
haut niveau, tout en parlant un Iangage com
prehensible pour Ia plus grande partie des 
citoyens de ce pays: Ia rigueur de l'information, 
par des articles objectifs ou «Ia passion de Ia 
militarisation» sera absente, doit faire Ia 
demonstration de Ia necessite de notre armee 
et ne pas cacher les indispensables contrain
tes individuelles et collectives qu 'elle entraine. 
Et encore ne suffit-il pas de «precher dans sa 
chapelle», il convient d'elargir le cercle I es lec
teurs, par exemple en adressant systemati
quement nos revues aux quotidiens ou illus
tres, dans le but de fournir des arguments de 
qualite aux esprits realistes, en autorisant bien 
entendu les redactions a reprendre librement 
tel ou tel article susceptible d'interesser leurs 
lecteurs. 
C'est en effet par Ia qualite de nos periodiques, 
par l'objectivite qui s'en degage et par le 
serieux des informations qu'elles publient, 
qu'elles pourront atteindre leurs buts. 
Et cette auto-discipline doit etre un souci per
manent: laissonsa d'autres les arguments exa
geres, trompeurs ou fallacieux qui donnent a 
croire, quant a Ia suppression de l'armee par 
exemple, qu'il suffit d'enlever I es serrures pour 
eliminer I es voleurs ... 

Section Geneve 

Notre beau local tut envahi par une nombreuse 
assistance le vendredi 5 decembre dernier 
pour assister a Ia traditionnelle Assemblee 
generale de Ia section. 
Ouverte a 20 h. 16 par notre president JR Bol
lier, cette seance s'est poursuivie selon !'ordre 
du jour. Notre estime president a salue son petit 
monde. II al constate avec plaisir Ia presence 
de quelques membres veterans dont M. Albert 
Munsiger, 81 ans, notre president d'honneur. 
Ensuite, il a remercie M. Philippe Vallotton de 
sa presence parmi nous en tant que president 
de Ia section vaudoise . . . delegue du Comite 
central. . . chef de Ia redaction romande. Tout 
un programme et c'est economique car il con
somme pour une personne. 

Erbitte Gottes Segen für deine Arbeit, 
aber verlange nicht auch noch, dass er 
sie für dich tut. Wandspruch 
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Nous y avons accueilli un nouveau membre 
(actif) en Ia personne deM. Bruno Denkinger, le 
frere de Charles. Dans Ia lancee, nous avons 
gaillardement mute quelques juniors en mem
bres actifs. 
Decidant que le secretaire n'avait pas assez a 
faire lors de cette soiree, Zimmermann a 
demande a celui-ci Ia lecture du PV de Ia 
derniere assemblee generale. Ce qui a laisse 
10 minutes de bonsau president. 
Puis, nous avons entendu les rapports divers 
sur l'activite 1986 qui onttous ete approuve par 
l'assemblee. Sans trop s'etendre sur cette par
tie administrative, nous remarquons que le 
comite s'est reuni 8 fois au local et que 24 soi
rees ont ete consacrees au reseau de base. 
En ce qui concerne l'election du comite, un 
membre a demande sa demission. C'est notre 
ami Christian Chappuis qui n'arrive plus a con
cilier ses activites hors Am avec celle-ci. II a 
ete remercie par le president pour ses 15 ans 
au comite. II a neanmoins assure qu'il repon
drait toujours present, a l'avenir, pour se 
joindre a nosdiverses activites. 
Pour maintenir les effectifs de notre comite, 
nous avons procede a l'election d'un nouveau 
membre. C'est Rose-Marie Keller qui etait can
didateeteile a ete elue a main levee par l'assis
tance a une ecrasante majorite. Bravo Rose. 
1987 avec un comite mixte va certainement 
apporter une fraicheur nouvelle a Ia section de 
Geneve. Les autres membres restant du comite 
ont tous ete reelu a l'unanimite. 
Zimmermann, gradien des points pour le prix 
d'assuidite a distribue les gobelets et autres 
plateaux aux heureux gagnants. 
Le Comite et les membres semblent contents 
de son travail puisqu'ils l'ont nomme membre 
d'honneur par acclamation. Bravo Ulrich! lls 
comptent bien sor s'attacher. Ses services 
pour de nombreux Iustres encore. Rendre ses 
habits militaires n'est pas le debut de Ia !in mais 
Ia consecration de Ia maturite. 
Pour clore cette assemblee 1986, nous avons 
brise Ia traditionnelle marmite de I'Escalade. 
Bonne annee a tous. ERA 
PS. «L'observateur etranger .. ne peut s'expri
mer quant a Ia dactylographie de melle R.-M.K. 
II peut garantir que ses !ins poignets possedent 
uneforcepropre a fracasser, que dis-je, desin
tegrer Ia Marmite; pour peu les amorces ont 
failli exploser lors du sacrifice de ce symbole 
genevois. (La Marmite, pas R.-M.K!) 
PS. II. les Gamays genevois clöturerent tres 
agreablement Ia soiree. Ph. V. 

Section vaudoise 

Tous les preparatifs sont a jour pour l'assem
blee generale de Ia vaudoise. Le rapport 
annuel pourra faire mention du travail assidu 
des membres du Comite, des retraits de cer
tains, des candidatures d'autres et des propo
sitions du Comite (gouverner c'est prevoir) . 
II saluera Ia nombreuse participation des mem
bres aux services de trm. C'est Ia qu'on juge Ia 
sante de Ia section. Merci Mesdames, merci 
Messieurs! 
Ajoutons l'identite des vues des responsables 
vaudois qui prennent de sages decisions en 
seances (en presence ou absence de leur pre
sident parfois retenu loin du local). 
1986 n'aura pas ete l'annee Ia plus active; mais 
de par Ia disponibilite des membres eile res
tera inscrite comme etant un bon cro. Pour 
1987 .. . bonne annee, bonne participation, 
beaucoup de plaisir (s) a Ia Vaudoise. 
Et a «tout soudain .. a l'assemblee generale. 

Ph. V. 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Corso SE 226 

II 15 novembre 1986, all'aeroporto di Maga
dino, si sono trovati 25 soci per partecipare ad 
un corso tecnico ehe doveva coronare l'attivita 
dell'anno trascorso. Tatto Bareneo si e impe
gnato a fondo nell'istruzione dei presenti, por
tando cosi a conoscenza dei soci un altro 
apparecchio in dotazione delle trp di trm. 
Come sempre, in questo occasioni, ci si puö 
chiedere il perehe di questo impegno fuori ser
vizio, e subito troviamo Ia validissima risposta. 
Solo il sapere e come fare puö garantire un 
buon funzionamento di qualsiasi impresa. Solo 
una buona istruzione plurivalente fuori servizio 
puö garantire l'efficacia in caso di bisogno. 
Non mancava il supervisore: il nostro Balz ehe 
ci Ia sempre un grande piacere con Ia sua pre
senza. Sul Ceneri e stata poi consumata una 
piccola cena in allegria e camerateria per 
siglare Ia chiusura delle attivita 1986, guar
dando fiduciosi all'anno nuovo. Voglio pure 
aggiungere ehe Ia Sezione Ticino e una societa 
molto attiva e si trova sempre ai vertici della 
graduatoria svizzera. 

Assemblea generale 

Un appuntamento, questo, ehe nessuno deve 
dimenticare! Questa riunione dei soci si svol
gera il 13 marzo 1987. A questo proposito 
saranno inviate le informazioni utili a tempo 
debito. 

Dal Com sezionale 

II 4 dicembre 1986, sempre sotto Ia guida del 
nostro Presidente Claudio Tognetti si e svolta 
l'ultima seduta del Gon sezionale dell'anno. 

EVU REGIONAWOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Generalversammlung: 
Mittwoch, 21 . Januar 1987, um 20.00 Uhr, im 
SektionslokaL 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
7. und 21 . Januar1987 
4. und 18.Februar1987 
4. und 18. März 1987 
1., 15. und 29. April 1987 

Sektion Bern 

Uem D an der Wintermeisterschaft F Div 3, 
Lenk: Freitag, 30.Januar (abends) bis Sonntag, 
1. Februar 1987. 

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

Prima di tutto devo complimentarmi con 
Sandra per avermi fatto avere il verbale, ma 
questo e gia una buona consuetudine; Ia nuova 
«forma .. introdotta, ehe roba! lnsomma anche 
qui c'e il progresso. 
Evidentemente e stato gettato uno sguardo 
all'anno nuovo e subito viene ripresa l'idea 
della ripetizione del corso SE 226, ma combi
nato ad un esercizio atomicochimico. Anche 
da noi viene trattato l'inquinamento! Si avvicina 
l'anno dell'esercizio su scala nazianale ehe si 
svolgera nei giorni 16-18 ottobre 1987. 
Una data da scrivere nell'agenda con grandi 
lettere. Gia in primavera, e piu esattamento nei 
giorni 25/26 aprile 1987, avra luogo l'esercizio 
giovanile a Bienne. Certarnente vogliamo par
tecipare anche noi. 
Guardiamo un pö piu in Ia e troviamo un eserci
zio combinato cantonale, nel1988, in collabo
razione con tuttele societa paramilitari ticinesi. 
Ancora una volta non ci manchera di certo il 
lavoro per il futuro se pensiamo poi al resto del 
programma ehe si aggira piu o meno a quanto 
si Ia tutti gli anni. Non mi resta quindi ehe augu
rare a tutti un felice anno nuovo. baffo 

Contenti, si quarda al/'anno nuovo 

Sektion Schaffhausen 

07.01. 
10. und 17.01. 
14.01. 
18.02. 

Sektion Zürich 

MAWUK-Abend, Alaska 
Lastwagen-Trainingskurs 
MAWUK-Abend, lsland 
MAWUK-Abend, USA 

Freitag, 30. Januar 1987, 20.00 Uhr 
Generalversammlung im Restaurant Urania, 
Zürich (1. Stock). 

Sektion Baden 

Generalversammlung 

Aus der persönlichen Einladung geht hervor, 
dass sie am Mittwoch, 21. Januar stattfinden 
wird. Der Vorstand hofft, möglichst vielen 
Kameradinnen und Kameraden neben den 
statutarischen Traktanden das Tätigkeitspro
gramm vorstellen zu können. Ein Programm, 
von dem der Vorstand überzeugt ist, dass es 
anspruchsvoll und abwechslungsreich ist und 
somit allen etwas bieten kann. Auf bald im Sek-
tionslokal. isa 
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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 1uV/m 

~itgeteilt vom 'Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
ekt1on Planung • 

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 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 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 1 oo W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~lV/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 

FOT 

LUF 

Valare medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superato nel 50% dei casi 
ogni mese 
Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza oltimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 
Lowest Useful Frequency 
Valare medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un'intensita di 

C campo di ricezione di 1 o dB a 1 ~V/m 
omumcato daii 'Ufficio federale delle truppe di tra-

sm,ss,one, Sezione di pianificazione e 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung, 3. Dezember 1986 

Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

Das Jahr 1986, das durch zwei Umwelt-Kata
strophen geprägt war, geht seinem Ende ent
gegen. Für den EVU war es kein Katastrophen
sondern eher ein Glücksjahr; konnten wir doch 
dank unserer Qualitätsarbeit anlässlich von 
Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter bei 
zwei neuen Veranstaltungen einsteigen. Zum 
einen sind dies die Flugtage in Dittingen und 
zum andern das Amateur-Kriterium Kägen in 
Reinach. Dazu später noch weitere Details. 
Aber auch die Sandez-Katastrophe könnte 
sich für den EVU positiv auswirken. Ich meine 
hier das Zurverfügungstellen von Übermitt
lungsmittel im Rahmen der Katastrophenhilfe. 
Nun genug der Katastrophen. Ich möchte euch 
auch etwas über das Vereinsleben im vergan
genen Jahr berichten. 

Vorstandstätigkeit 

Der Vorstand konnte die laufenden Geschäfte 
in vier Sitzungen erledigen. Das für 1986 
gesteckte Ziel, ein neu es billigeres Lokal zu fin
den, konnte leider nicht erreicht werden. Es 
bestehen aber einige Vorhaben, die noch wei
terer Abklärungen bedürfen. 
Ein weiteres Schwergewicht bildete die Über
nahme der Durchführung von 8 / C-Kursen im 
Rahmen der vordienstlichen Ausbildung. Zu 
diesem Punkt kann ich Ihnen mitteilen, dass wir 
vor wenigen Tagen die Zusicherung des Direk
tor des BAUEM, Div Biedermann, erhalten 
haben, dass wir ab Herbst 1987 einen 8/ C
Kurs durchführen dürfen. 
Die weiteren Vorstandsgeschäfte waren mehr 
allgemeiner Art. 

Vereinstätigkeit 

Der Verein war in diesem Jahr etwas aktiver als 
in früheren Jahren. Ich komme nun zu den ein
zelnen Anlässen. 
Am 9. Februar 1986 führte WAMOW II- das ist 
kein Agent aus dem Osten, sondern der Win
terAusMarschOrganisator Walti II - eine 
grosse EVU-Schar von Riehen über den ver
schneiten Tüllingerhügel in die Burgschenke 
des Röttler-Schlosses. Dort erholten wir uns 
bei Speis und Trank von den Strapazen über 
Stock und Stein (sprich herumliegende 
Bäume). 
Am 12.113. Apri/1986 pilgerten Karl Bruni und 
ich als Sektionsvertreter zusammen mit einer 
Schar Schlachtenbummler nach Siel an die 
Delegiertenversammlung 1986. 
Am 24. Apri/1986 fand die offizielle 150-Jahr
Feier der Offiziersgesellschaft Baselland in 
Liestal statt, wozu ich als Präsident des EVU 
eingeladen war. Die Sektion beider Basel über
brachte als Geschenk zwei Telefone samt stei
fem Feldkabel und siehe da, die hohen Herren 
Offiziere stellten sog leich eine Verbindung her. 
in der Zeit vom 23. Mai bis 10. August 1986 
beteiligte sich der EVU an der Jubiläumsaus
stellung der OG Baselland mit der Präsentation 
einiger älterer Übermittlungsgeräte. 
Am 24. Mai 1986 nahm unser Kamerad W. Wies
ner an der ausserordentlichen Präsidenten
konferenz in Zürich teil. Sie stand ganz im Zei
chen der vordienstlichen Ausbildung mit Refe-

raten von Divisionär Biedermann und Oberst 
Schmidlin. 
Am 8. Juni und 10. August 1986 fanden die Pfer
derennen auf dem Schänzli statt, an denen wir 
die Übermittlungsdienste übernahmen. 
Bei den Flugtagen in Dittingen vom 16.117. 
August 1986 waren wir für die Übermittlungs
dienste inbezug auf die Bodensicherung ver
antwortlich. Die Veranstalter waren mit unserer 
Leistung vollauf zufrieden, so dass wir wieder 
mit einem Anlass rechnen dürfen, der alle zwei 
Jahre stattfindet. 
Anlässlich eines Basler Bannumganges lud 
das Polizei- und Militärdepartement für den 
20. August 1986 die militärischen Vereine ein, 
sich am Sirskopf der Öffentlichkeit zu präsen
tieren. Der EVU beteiligte sich mit fünf Feldtele
fonen, die über eine Telefonzentrale mit dem 
Amtsnetz verbunden waren . Somit hatte das 
Publikum Gelegenheit mit den Angehörigen im 
Raume Basel nach herzenslustgratis zu telefo
nieren . 
Am 3. und 6. September 1986 folgten 6 Aktiv
und 2 Jungmitglieder den Ausführungen von 
Beat Wyss anlässlich eines fachtechnischen 
Kurses für die Richtstrahlstation R-902 
MK-5/ 4. Auch bei diesem Anlass war für das 
leibliche Wohl durch Mäny Boecker gesorgt. 
Beiden Verantwortlichen nochmals herzlichen 
Dank. 
Am 20. September 1986 besuchten A. Stocker 
und ich die Herbst-Präsidentenkonferenz in 
Bern. 
Der letzte Anlass zugunsten Dritter in diesem 
Jahr fand am 28. September 1986 statt. Der 
EVU stellte die Funkverbindungen anlässlich 
des 4. nationalen Amateur-Kriteriums Kägen in 
Reinach. Auch hier war der Veranstalter mit 
unseren Leistungen vollauf zufrieden. 
Für den 15. Oktober 1986 organisierte unser 
Veteranen-Obmann eine Zusammenkunft im 
Restaurant Metzgern, zu der über 20 Mitglieder 
erschienen. 
Die Generalversammlung vom 3. Dezember 
1986 brauche ich nicht besonders zu erwäh
nen. 
Der Abschluss des Vereinsjahres bildet der 
traditionelle Besuch der Gräber verstorbener 
Mitglieder. Wir treffen uns am 13. Dezember 
1986, um 13.45 Uhr, beim Friedhof in Allschwil. 
Meinen Rückblick über das Vereinsjahr 1986 
schliesse ich mit dem Dank an meine Vor
standskailegen für die kameradschaftliche 
Zusammenarbeit. Mein Dank gilt auch alljenen, 
die sich in irgendwelcher Weise für den einen 
oder andern Anlass zur Verfügung gestellt 
haben. 
Allen Mitgliedern und ihren Familien wünsche 
ich frohe Festtage und ein gutes neues Jahr 
1987. 

Münchenstein, 3. Dezember 1986 

Mutationen 

Neumitglieder 

Aktive: 

Abt-Huber Jolanda 
Kaufmann Esther 
Siposs Christian 
Wronsky Roland 

Passive: 

Hofmann Margrit 

Der Präsident: R. Haile 
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Umtei/ungen per GV 
Jungmitglied zu Aktiv: 

Ackermann Michael 
Gehrig Thierry 
Jaquet Philippe 
Schläpfer Sirnon 
Sägesser Beat 
Von Arb Daniel 
Wiederkehr Thomas 

Aktive zu Veteran: 

Bisehoff Kathy 

Doppe/veteranen: 

Hägin Marcel 
Schweizer Felix 
Von Arx Paul 
Wyss Hans 

50-Jahre EVU: 

Roessle Hugo 

Unseren Jubilaren Hugo Roessle gratulieren 
besonders herzlich, aber Käthy Bisehoff zum 
Übertritt zu den Veteranen wünschen wir nicht 
minder herzlich alles Gute. Die Doppelvetera
nen hoffen wir noch recht lange unter uns -
auch am Stamm - zu sehen um den Neumit
gliedern anspornend zur Seite zu stehen. 
Natürlich wünschen wir auch den neu in unse
rer Sektion Aufgenommenen - es sind dies 
zwei junge Damen und zwei Herren die an der 
GV den «EVU-Biitz" in Empfang nehmen konn
ten - viel Freude und Erfolg unter Kame
raden. W 11 

Sektion Bern 

Wieder nimmt unsere MFD-Gruppe um zwei 
Mitglieder zu! Erfreulicherweise dürfen wir 
Anna Künzler und Edith Utiger neu bei uns 
begrüssen und ihnen viele erfüllte Freizeitstun
den mit uns zusammen wünschen. 
Bitte reservieren Sie sich folgende Daten im 
neuen Jahr: 
Am 26. Januar 1987 findet unsere Generalver
sammlung im Restaurant Bürgerhaus, Bern 
statt. Einladung samt Traktandenliste haben 
Sie persönlich per Post erhalten. 
Im Zusammenhang mit dem 60jährigen Jubi
läum unserer Sektion im 1987 werden wir 
unseren Jahresausflug über das Wochenende 
vom 16./17. Mai durchführen. Das Ziel wird in 
unserem südlichsten Kanton liegen - und dies 
zu einem Preis, der konkurrenzlos sein wird! 
Näheres wird an dieser Stelle noch zu erfahren 
~n. M 
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Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Neueintritt: Wir begrüssen unter unseren 
Jungmitgliedern neu Andreas Tschuy. Er 
absolviert zur Zeit in Siel den Sprechfunkkurs 
und hat das Vergnügen (?) des Schreibenden 
zu sein. Herzlich willkommen. 
Gratulation: Wie im Bericht «Operation MER
CURY» zu lesen ist, erkämpfte sich Jürg Sialder 
im Pistolenschiessen den 3. Rang. Herzliche 
Gratulation. 
Kartengruss: «Greetings to everyone from JR's 
hometown best regards, D. Blaesi ... Habt lhr's 
verstanden? Natürlich, Kartengrüsse sind 
immer verständlich, auch wenn sie aus Dallas 
kommen. Vielen Dank, Daniel. 

Generalversammlung 

Nicht vergessen: Freitag, 23. Januar 1987 fin
det die Generalversammlung statt. Die beste 
Gelegenheit zum Loben, zum Kritisieren, zum 
Meinungsaustausch, zum sich Kennenlernen, 
zur Kameradschaftspflege und vieles mehr. 

Pest 

Sektion Luzern 

31. Krienser Waffenlauf 

Am 26. Oktober 1986 betätigte sich die Sektion 
zum 29. Mal am Krienser Waffenlauf. Unsere 
Aufgabe bestand einmal mehr im Übermitt
lungsdienst, sowie in der Installation der Laut
sprecheranlage am Ziel. 
Die Lautsprecher wurden bereits am Vortag 
durch einige wenige Mitglieder aufgehängt 
und verdrahtet. Zu ihrer Genugtuung konnten 
sie feststellen, dass die Beschallung am Ziel 
ausgezeichnet war. 
Das Tüpfchen auf dem i wäre nun, wenn die 
Sektion vom Spitzenjeep aus, von Zeit zu Zeit, 
über die ersten Läufer direkt auf die Lautspre
cher repartieren könnten. Dieser Versuch war 
früher einmal gemacht worden, scheiterte aber 
am Streckenreporter, da dieser vor lauter 
Begeisterung vergass die Sprechtaste zu 
drücken. 
Erstmals nahmen . am Lauf auch drei Damen 
teil, was vom OK mit Freude vermerkt wurde. 
Wir Luzerner gratulieren nach Siel an Bft Sdt 
Wälti Anne-Rose für die flotte Leistung. Weitere 
Glückwünsche gehen an Cap Vallotton Fran
c;:oise, Lausanne und ZS EI Fen lvette, Schmit
ten. 
OK-Präsident Hptm Rettig Rudolf lässt allen 
EVU-Iern den besten Dank aussprechen für 
die ausgezeichnete Arbeit und die flotte Hal
tung. 

Gratulationen 

Mit der Pistole errang unsere Aktuarin, Chri
stine Toporitschnig und unser Aktivmitglied, 
Rene Schmitt, am Morgartenschiessen eine 
der begehrten Auszeichnungen. 
Rene Schmitt kam zu einem der drei nötigen 
Bechergutscheine. Die Medaille, die erste 
mögliche Auszeichnung am Morgartenschies
sen, erhielt Christine. 
Wir gratulieren unseren beiden Mitgliedern zu 
ihrer tollen Leistung, da sie wegen starken 
Föhnböen an den Resultaten Abstriche in Kauf 
nehmen mussten. e.e 

Zum Jahreswechsel 

Die Schwelle zum neuen Jahr haben wir 
bereits überschritten. Im nachhinein wünscht 
der Vorstand allen Mitgliedern, Freunden und 
Lesern ein glückliches neues Jahr. Mögen alle 
guten Wünsche in Erfüllung gehen! 
Bitte reserviert in Eurer Agenda mindestens 
einen Mittwoch im Monat für den EVU. Vermerk: 
«Sendeabend". 

Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Neue Übermittlungsoffiziere: 

Seit Jahren werden in Heerbrugg die vord. 
Funkerkurse durchgeführt mit dem Ziel geeig
nete Leute in den Dienst der Übermittlung vor
zuschlagen. Wir dürfen immer wieder den 
Jungmitgliedernachwuchs aus diesen Kursen 
in unsere Sektion aufnehmen. Es freut uns 
daher gleich 3 Nachwuchsmitgliedern als 
neuen Übermittlungsoffizieren zu gratulieren. 
Es sind dies v.l.n.r. LI Marcel Weder, LI Martin 
Sieber und Lt Bruno Köppel; 
zugleich können wir eine weitere Beförderung 
melden: Unser Sekretär Adrian Sieber Widnau 
wurde zum Feldweibel der Übermittlungstrup
pen befördert. 
Wir gratulieren diesen Kameraden und wün
schen ihnen alles Gute auf ihrer weiteren mili
tärischen Laufbahn. 

Edi Hutter 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1987 

Bevor alle guten Wünsche zum neuen Jahr ver
klungen sind, möchte sich der Vorstand diesen 
noch anschliessen und gleichzeitig die Hoff
nung ausdrücken, dass sich unsere Sektions
mitglieder weiterhin so fleissig an den ver
schiedenen Anlässen beteiligen. 
Eine erste Gelegenheit dazu bietet die diesjäh
rige Hauptversammlung: 



Datum: 
Zeit: 
Ort: 

Freitag, 23. Januar 1987 
19.30 Uhr 
Hotel Walhalla, St. Gallen 
(beim Bhf) 1. Stock, 
Raum «Caroline» 

Traktanden: stehen in der AGENDA 4/86 von 
Mitte Dezember. 

Ein kulinarisches und visuelles Rahmenpro
gramm ist bei uns bereits selbstverständlich. 
Das ist bestimmt ein Grund mehr, um sich das 
Datum im Kalender rot anzustreichen und sich 
am 23. rechtzeitig auf die Socken zu machen. 

Aus dem Terminkalender 1987 

21 . Februar Übung für Fk Kurs und JM 
4.+11. März Kurs Lautsprecheranlage 
15. März St. Galler Waffenlauf 
25.126. April Schweiz. JM-Übung, Biel 
23.124. Mai Fachlech Kurs 
19.-21. Juni Satus Turnfest, Wil 
6. September Festumzug 100 Jahre OG Wil 
17.118. Oktober ROMATRANS 87, Lausanne 

fm 

Sektion Solothurn 

Vorab wünschen wir allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen ein glückliches und erfolg
reiches Neues Jahr. 

Generalversammlung 1987 

Termin zum vormerken: 
Die Generalversammlung findet am Freitag, 
30. Januar 1987, um 20.00 Uhr, im Hotel Krone 
in Solothurn, statt. 
Die Einladung mit Traktandenliste und Tätig
keitsprogramm erfolgt auf dem Zirkularwege. 

Der Vorstand 

Sektion Thun 

28. Thuner Waffenlauf vom 2. November 

Unser Einsatz zu Gunstendes Thuner Waffen
lauts wird jedes Jahr perfekter. Unter der Lei
tung von Hanspeter Vetsch und Martin Feiler 
beteiligten sich zahlreiche Kameraden am Auf
bau und Betrieb der Übermittlungsanlagen. 
Das technische Konzept wurde abgesehen von 
einer kleinen Änderung beibehalten. Neu war 
die Übertragung von der Spitze des Laufes via 
Telefonleitung; die Reportage von Radiorepor
ter Hans Estermann wurde auf der Strecke per 
Funk empfangen und statt wie bisher direkt, 
über eine Telefonleitung in den Zielraum über
mittelt. Dies führte zu einer merklichen Verbes
serung der Tonqualität 
An dieser Stelle sei noch einmal allen Kamera
den für ihren Einsatz gedankt. 

30. Berner Nacht Distanz Marsch 

Schon fast zur Tradition geworden ist die Teil
nahme von Mitgliedern der Sektion Thun am 
Berner Nacht Distanz Marsch. Organisiert von 
Martin Bützer, beteiligten sich 9 Personen an 
der Marschgruppe des EVU. Der Start war am 
6. Dezember um 17 Uhr angesetzt ; bis späte
stens am Sonntag morgen um 7 Uhr mussten 
alle Gruppen das Ziel erreicht haben. 34 km 

lang war die Route, welche Beat Bähler, Markus 
Berger, Thomas Bürki, Martin Bützer, Martin 
Feiler, Jürg Frey, Bernhard Heger, Gabi Lanz 
und Matthias Wiedmer gewählt hatten. Bei so 
viel zur Verfügung stehender Zeit reichte es 
unterwegs zu einem gemütlichen Nachtessen 
im Glütschbachtal. 
So kam also die Pflege der Kameradschaft an 
diesem Anlass nicht zu kurz; wie aus gut unter
richteten Kreisen verlautete, soll es auch gele
gentlich zur Pflege von Biasen gekommen 
sein ... 

Offiziersgesellschaft Thun 

Bereits im Juli haben wir zum ersten Mal auf die 
Vortragsreihe der OG Thun hingewiesen. Sie 
steht unter dem Motto «Die Bedrohung und 
unsere Entgegnung ... Die Vorträge sind öffent
lich und finden im Restaurant Bären, Dürrenast 
statt. Beginn um 20.15 Uhr, ausgenommen Vor
trag vom 12. Mai 1987, Beginn um 20.30 Uhr. 

Datum Referent 
Di, 20.01.1987 Dr. Rudolf Gerber, Bundes

anwalt, Bern: 
«Wird die Schweiz vom Terro
rismus bedroht?» 

Di, 03.02.1987 NR Dr. Peter Sager, Ost-Institut 
Bern: 
«Politischer Krieg als neue 
Form der Auseinanderset
zung?» 

Di, 10.03.1987 Dr. F.M. Wittlin, Rüstungschef: 
"Gedanken zur schweizeri
schen Rüstungspolitik» 

Di, 12.05.1987 Div Mario Petitpierre, USC Un
tergruppe Nachrichtendienst 
und Abwehr: 
«Militärpolitische Lage und 
Bedrohung» 

Jahreswechsel 

Der Vorstand der Sektion Thun wünscht allen 
Kameradinnen und Kameraden im neuen Jahr 
alles Gute. 
Wir danken allen, die sich durch ihre aktive Mit
arbeit am Vereinsgeschehen beteiligt haben 
und hoffen, dass wir auch 1987 wieder mit der 
tatkräftigen Unterstützung von Euch rechnen 
dürfen. 

Sektion Thurgau 

Modernste Kaserne -
Exkursion 15. November 1986 

Th. Künzi 

An diesem Samstag stand die Besichtigung 
der Kaserne Auenfeld in Frauenfeld auf dem 
Programm. Präsident Jakob Kunz konnte um 
14.00 Uhr rund vierzig Teilnehmer der Sektio
nen Thurgau des EVU sowie des UOV begrüs
sen. Zur Führung hatten sich freundlicher
weise der Betriebsleiter der Kaserne, Edwin 
Hofstetter, sowie sein Mitarbeiter Hans Alder 
bereit erklärt. ln zwei Gruppen folgten die Teil
nehmer den beiden nun durch den modern
sten Waffenplatz der Schweiz. 
Fünf geheizte Hallen stehen den verschiede
nen Geschützbatterien zur Ausbildung und 
zum Training zur Verfügung. Direkt daneben 
liegt ein Übungsgelände für den praktischen 
Einsatz. Ein Schulungsgebäude sowie ein Ver
sorgungs- und Unterkunftstrakt ergänzen die 
Anlage. Rund 650 Wehrmänner finden hier 

Platz. Es handle sich hier um einen zweckmäs
sigen, modernen Bau, wurde immer wieder 
betont. Die Schönheit bleibe Geschmack
sache. 
Das Herzstück der Anlage bilden bestimmt die 
beiden Simulatoren. 30 Millionen Franken sei 
ihr Preis gewesen. ln nachgebildeten Panzer
haubitzen erfolgt hier die umweltfreundliche 
Ausbildung im Fahren auf Strassen und Feld
wegen . Nach einer Betrachtung des Wandbil
des «schwebende Bedrohung» begab sich die 
Gruppe um 16.00 Uhr in die Cafeteria zu einer 
kurzen Erfrischung. Hier bedankte sich Wm 
Jakob Kunz als EVU-Sektionspräsident für das 
zahlreiche Erscheinen, sein Amtskollege Roll 
Müller richtete darauf Worte des Dankes an 
den EVU für die Einladung zu diesem Anlass. 
Beide dankten darauf den beiden Vertretern 
des Waffenplatzes für die gekonnte Führung. 
Um 16.30 Uhr begaben sich die Teilnehmer um 
einige Eindrücke reicher auf den Heimweg. 

Frauenfelder Militärwettmarsch 
30. November 1986 

Bruno Heutschi 

Auch bei der 52. Auflage dieses Anlasses war 
die Sektion mit grossem personellen und 
materiellen Einsatz wieder zur Stelle. Die letzte 
und grösste Übermittlungsübung des Jahres 
darf auch heuer als sehr gut gelungen 
bezeichnet werden. Unter Chefinstruktor/ 
Übungsleiter Adj Uof Erich Bühlmann bereitete 
traditionsgernäss der «Bautrupp» die wichtig
sten Telefon-Leitungen und -Anschlüsse vor. 
Fernantennen und Übermittlungszentrum wur
den installiert. Nach einer kurzen Verschnauf
pause an diesem Samstagabend (im «Federal» 
natürlich) gings dann gegen 20.00 Uhr zum 
«Landhaus» wo die geschlossene Gesellschaft 
wieder bei einem fantastischen und reichli
chen Fondue die Kameradschaft pflegte. 
Waren es am Samstag Nachmittag noch drei
zehn, am Abend dann (inkl. Sieber-Kinder) 24 
Teilnehmer, so waren es am Sonntag früh dann 
26 Übermittler-zwei Pfadfinder eingerechnet 
- welche der schon beinahe zur Routine 
gewordenen Befehlsausgabe lauschten. 
Roman Wegmüller war als Gast dabei und 
erfüllte seine Aufgaben genau so zuverlässig 
wie die «alten Frauenfelder». Nach sturmarti
gen Regenböen in der Nacht war es nun etwa 
7 °C und relativ feucht. Als dann der Lauf bei 
Halbzeit stand, war die Temperatur so stark 
gesunken, dass an höheren Streckenteilen der 
leicht einsetzende Regen zum Teil in Flocken 
fiel. Dreiunddreissig Sekunden schneller als 
im Vorjahr (als er den zehn Jahre alten Strek
kenrekord brach) passierte der nachmalige 
Tagessieger Füsilier Fritz Häni aus Wiedlisbach 
den Posten Lommis-Wald , der von der Kassie
rerin Ursula Hürlimann und dem Schreiber die
ser Zeilen betreut wurde. Hätte er es erfahren, 
wäre es bestimmt um den alten Rekord 
geschehen. Ziel des Übermittlungsnetzes ist 
jedoch vor allem die Sicherheit der Läufer wie 
auch die Information der zahlreichen 
Zuschauer auf der Strecke und besonders in 
Wil sowie am Ziel in Frauenfeld. Erstmals star
teten auf dieser Marathonstrecke von 42,2 km 
zwei Frauen: Yvette EI Fen, eine Schutzraurn
chefin des Zivilschutzes aus Schmitten FR und 
die bewährte Anne-Rose Wälti aus Biel, eigent
lich eine Übermittlungskameradin, leistet sie 
doch als Brieftauben-Soldat beim militäri
schen Frauendienst der Übermittlungstruppen 
Dienst. Passierte sie den obenerwähnten 
Posten schon exakt drei Stunden nach dem 
Start - gut achtundzwanzig Kilometer waren 
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gelaufen- so benötigte Yvette dazu eine halbe 
Stunde mehr. Ein Kompliment gehört aber bei
den für ihren Durchhaltewillen, trugen sie doch 
ebenfalls siebeneinhalb Kilo über die volle 
Strecke. 
So gegen fünf Uhr abends konnte dann auch 
der letzte der Übermittler das feine Essen 
geniessen. Kaum einer, der an diesem 
Sonntagabend nicht müde nach Hause 
zurückgekehrt wäre. Und erst die Läufer? 

Chiausabend 

Bis zum Redaktionsschluss ist der Bericht über 
diesen Anlass nicht eingetroffen, weshalb er
winterliche Stimmung vorausgesetzt - im 
Februar-PIONIER erscheinen soll. 
Vorstand und Berichterstatter der Sektion 
Thurgau wünschen allen Lesern ein glück
liches 1987 und danken bei dieser Gelegenheit 
für die Aufmerksamkeit, welche die Sektions
berichte «geniessen ... 

Jörg Hüriimann 

Sektion Uzwil 

Wer erinnert sich noch? 

Da gab es doch eine Zeit, als ein Schüler der 
bei einem Streich ertappt wurde den Rest des 
Morgens in der Ecke stehend verbringen 
musste. Bei speziell sadistischen Lehrern 
wurde er zudem noch mit einer Mütze und 
Eselsohren ausgestattet und durfte den Stoff 
am Nachmittag nachsitzen. 
Nun war also !rotz aller grosspurigen Verspre
chen des Sektionsschreiberlings der letzte 
PIONIER wieder ohne Beitrag aus Uzwil. Reu
mütig ziehe ich meine Eselskappe an und ver
ziehe mich in eine Ecke dieses Blattes. Wenn 
möglich verstecke ich mich hinter einer Fuss
note um dem Spott der Sektion zu entgehen. 
Da ich kaum noch wage, wieder etwas zu ver
sprechen, versuche ich es einmal ganz einfach 
damit, Aktuelles aufzuführen und Versäumtes 
doch noch zu berichten. 
Erst einmal muss ich alle möglichen Glück-und 
Neujahrswünsche loswerden. Allen unseren 
Mitgliedern, Kameraden, Freunden und all 
jenen, die uns 1986 beigestanden haben wün
schen wir ein glückliches Neues Jahr und 
einen guten Start ins 1987. Unseren Nachbarn 
der Sektion St. Gallen-Appenzell alles Gute auf 
ihrem Weg durch die zweite Hälfte des Sek
tions-Jahrhunderts. 
Nun aber doch zu den versäumten Berichten. 
Wie im September-PIONIER zu lesen stand, 
war der Monat mit Anlässen äusserst befrach
tet. Unser Hauptunternehmen war zweifellos 
der 

Fachtechnische Kurs SE-412. 

An insgesamt fünf Kursabenden lernten 
unsere begeisterten Schüler die Tricks und 
Kniffe dieses Führungsfunk-Gerätes kennen. 
Den letzten Bericht über diesen Kurs konnte 
man im Oktober-PIONIER lesen. 
Der zweite Kursabend brachte bereits etwas 
abenteuerlich-militärische Stimmung. Mit 
einem Pinzgauer 6 x 6 und einem Kommando
wagen 4 x 4 ausgerüstet, suchten wir uns ein 
ruhiges Plätzchen. Eine kurzgemähte Wiese 
kam unserem Anliegen entgegen. Als erstes 
wurde anhand der «Vorlese-Methode" das 
Material der Fernantenne vorgestellt und 
erklärt. Dabei musste einer der Anwesenden 
den entsprechenden Artikel im Reglement vor-
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Fachtech Kurs SE-412: Parkdienst ist alles. 
(Bild Urban Widmer) 

lesen und der Kursleiter zeigte jeweils gleich 
das richtige Teil. Hierbei wurden auch gleich 
schon die ersten Tricks beigebracht. Das man 
zum Beispiel ein Spannseil nur spannen kann, 
wenn der Spanner nicht schon völlig im 
Anschlag ist, mag beim Lesen dieser Zeilen 
logisch erscheinen. Hat man jedoch zum 
erstenmal ein solches verheddertes Seil in der 
Hand, ist man mit ganz anderen Problemen 
beschäftigt als mit dem was da noch kommen 
mag. Wie das Material einigermassen bekannt 
war, ging es an den Aufbau des Mastes. Hierbei 
wurde wieder die gleiche Methode angewandt. 
Bis zum Ende des Kurses mussten sich die 
armen Jungfunker mindestens hundertmal 
anhören, dies sei die sicherste und einzig rich
tige Art militärisches Gerät aufzustellen. Doch 
erstaunlicherweise haben die meisten dies 
aufgenommen. Einige sind inzwischen zu wah
ren Reglements-Vorbetern geworden. Zukünf
tige Inspektoren werden an ihnen ihre wahre 
Freude haben. 

Der nächste Kursabend 

war dem stinkenden und lärmenden Teil vor
behalten. Wir hatten schon einige Skrupel, mit
ten im Wohngebiet einen Unterricht über das 
Benzinaggregat zu veranstalten. Indirekt kam 
uns die Feuerwehr von Uzwil zu Hilfe. Sie hatte 
nämlich am selben Abend einen Kurs über 
Motorsägen und Aggregate. So ist unser «Töff" 
schliesslich im Lärm der anderen untergegan
gen. Da wurde nun also Benzin gemischt, Ker
zen ein- und ausgebaut, Netzkabel verlegt und 
ähnliches mehr. Während also draussen reges 
Treiben herrschte, wurden im lnnern des Kom
mandowagens jeweils zwei Schüler gleichzei
tig mit den Geräten vertraut gemacht. Allzuviel 
Knöpfe und Lämpchen schienen da den armen 
Jungmitgliedern das Leben schwer machen zu 
wollen. Schwierigkeiten bereitete es auch, mit 
dem «Monitor" zu arbeiten. Dieses verflixte 

Fachtech Kurs SE-412: 
in der Kiesgrube werden die Fahrzeuge 
ausgerüstet. (Bild Urban Widmer) 

Ding, das einem immer mit dem Gerät verbin
det, vor dem man gerade nicht sitzt. 
Gegen 23.00 Uhr war dann alles wieder sauber 
verpackt und mit vollen Köpfen begaben wir 
uns auf den Heimweg. 
Eindeutig der Höhepunkt des Kurses sollte das 
Wochenende vom 28. und 29. September 1986 
sein. Gleich nach dem Antreten begaben wir 
uns mit zwei Kommandowagen und einem 6 x 6 
Pinzgauer in eine Kiesgrube bei Niederhelfen
schwil. Dort wurden als erstes die Fahrzeuge 
betriebsbereit gemacht. Antennen wurden 
montiert und abgespannt, Aggregate getankt, 
Sicherungen eingeschraubt, Kabel und Kopf
hörer angeschlossen. Danach übten wir an Ort 
das Funken mit der Station. Wiederum 
brauchte es einige Anlaufzeit, bis jeder damit 
vertraut war, dass ein Funker alle drei Geräte 
bedienen konnte, ohne dass er sich dabei vor 
das entsprechende Funkgerät selbst setzen 
musste. Als nächstes wurden die Fernanten
nen aufgebaut und eine Station fern betrieben. 
Wie eine Spinne stand nun der Pinzgauer in 
den Kabeln die von ihm wegführten. 

Werbeaktion von Markus Stäger 

Parallel zu dieser Ausbildung machte unser 
Mitglied Markus Stäger eine Werbeaktion bei 
der Pfadi von Gossau. Mit SE-208 bewaffnet 
stellte er sich der Meute, die alle gerne einmal 
funken wollten. Nach einigen Instruktionen und 
der strikten Anweisung den zugeteilten Ausbil
dungskanal nicht zu verlassen, durften dann 
die ersten einmal an den Geräten arbeiten. 
Danach wurden sie in ein Geländespiel einge
baut. Dabei ging es darum, welche von zwei 
Parteien zuerst alle im Wald versteckten Code
wörter finden und an die Basis-Station zurück
senden würde. 
Gegen 18.00 Uhr schaltete sich auch der EVU 
in dieses Geländespiel ein . Die beiden Kom
mandowagen erhielten die Aufgabe, einerseits 
je eines der beiden fremden Netze zu überwa
chen, und andererseits ein eigenes Netz zu lei
ten und die übermittelten Codeworte ent
gegenzunehmen. Ungefähr ein Viertel der 
Worte konnten dem angehörten Funk entnom
men werden. Den Rest hatten zwei «Aufklä
rungspatrouillen.. zu finden. Dadurch dass 
diese Gruppen vom 6 x 6 Pinzgauer an allen 
möglichen Ecken und Enden des Waldes 
abgesetzt werden konnten, erhielten sie ein 
viel grösseres Wirkungsgebiet als die Gruppen 
der Pfadi. So kam es, dass bereits nach einer 
Dreiviertelstunde der EVU alle Codewörter 
gefunden und das Spiel gewonnen hatte. 
Gemeinsam führten wir einen Parkdienst an 
den verschiedenen Geräten durch, wobei 
jeweils ein EVU-Ier einem Pfader beistand. 
Anschliessend durften wir das Nachtessen 
geniessen, das uns die Pfadi organisiert hatte. 
Zumindest galt dies für jene, die bald schon 
einmal den Schlafsack hüten wollten. Die 
anderen versammelten sich an einem Pinz und 
verschoben nach St. Gallen. Dort fand nämlich 
am gleichen Abend die Jubiläumsfeier zum 
50jährigen Bestehen der Sektion St. Gallen
Appenzell statt. Dort wurden nun also auch die 
anderen fürstlich verpflegt. Ganz herzlichen 
Dank für die Bewirtung einerseits und anderer
seits dafür, dass wir !rotz unserer «Übersäcke" 
bei diesem feierlichen Anlass willkommen 
waren. 
Nach der Rückkehr auf den Biwakplatz muss
ten noch einige Pfader nach Hause gebracht 
werden, bevor dann schliesslich nur noch 
Schnarchen aus den Schlafsäcken und Pinz
gauern drang. 



Am nächsten Morgen wurde nur noch von den 
Fahrzeugen aus gefunkt. Hierbei lag das 
Schwergewicht auf den diversen Verbin
dungsarten, insbesondere dem Relaisbetrieb. 
Gegen 10.00 Uhr brachen wir dies dann ab und 
stärkten uns bei einem kräftigen Frühstück. 
Anschliessend brach dann noch der Putzteufel 
aus. Wiederum wurde gleich jeder Handgriff 
erklärt und kommentiert. Damit wurde nicht nur 
das Material überprüft und gereinigt, sondern 
gleich auch noch Ausbildung betrieben. Um 
14.00 Uhr ging dieser Kurs schliesslich zu 
Ende. Er war wie alle anderen im 1986 äusserst 
zufriedenstellend verlaufen. Besten Dank allen 
Kameraden für ihr Interesse und ihren Einsatz. 

EVU-Ier beim Fallschirmabsprung 

Am 20. September 1986 fand noch ein anderes 
Ereignis statt. Miteiner gehörigen Portion Bam
mel, weichen Knien und grossen Sprüchen, 
trafen sich einige verwegene EVU-Ier in 
Locarno, um ihren ersten Fallschirmabsprung 
zu wagen. 
Nach eingehenden theoretischen Instruktio
nen ging es am späten Vormittag an die ersten 
Praktischen Übungen. Von einem Podest herab 
Wurde der Abgang aus dem Flugzeug sowie die 
Landerolle geübt. Nach dem Mittagessen war 
es dann bald einmal soweit. Mit noch weiche
ren Knien und gar keinen Sprüchen mehr, 
klemmten sich die Wagemutigen in den Pilatus
Porter, der sie auf 900 Meter über Grund brin
gen sollte. Dort öffnete sich dann plötzlich die 
Türe und es hiess «raus ... Die einen sprangen 
relativ gelassen, wie sie es geübt hatten. Für 
~ie anderen war das ganze mehr ein Akt der 
Uberwindung und sie purzelten mehr oder 
Weniger kontrolliert in den Himmel. Doch als 
sich die Schirme geöffnet hatten und man die 
Orientierung wiedergefunden hatte, konnte 
man am Boden Jubelschreie hören. 
Unter den Anweisungen eines Instruktors am 
Boden, landeten schliesslich alle sicher und 
Wohlbehalten. Die Sprüche waren gänzlich 
Verstummt, die Knie waren immer noch weich 
aber ein Glänzen in den Augen sagte: «Wir 
kommen wieder ... 

Gratulation 

Einen speziellen Glückwunsch haben wir noch 
für eines unserer Mitglieder anzubringen. Wir 
gratulieren Christoph Frei zur Ernennung zum 
Feldweibel. Hoffentlich wird diese neue Auf
gabe ihm gefallen und gut geraten. 
Grüsse möchten wir auch noch los werden. 
Unser «Mädchen für alles" und allgegenwärti
ger guter Geist der Sektion, Andi Hug, hat sich 
für zwei Jahre nach Basel verzogen. Er wird 
dort in den kommenden Monaten die Schul
bank drücken. Trotzdem hält er nach wie vor 
unserer Sektion die Treue. Wir wünschen Andi 
eine angenehme Zeit in Basel und nicht allzu
Viel Heimweh. Sollte der Drang zum Funken zu 
9ross werden, werden ihm vielleicht die Basler 
Kameraden etwas zur Seite stehen.(?) 

Zum Abschluss noch eine Terminmeldung: 

Die diesjährige Hauptversammlung findet am 
Montag, 9. Februar, um 20.00 Uhr, wie immer im 
Restaurant Krone in Niederuzwil statt. Wer also 
kurz vor der Fastnacht noch an etwas Ernsthaf
tes denken kann, ist herzlich dazu eingeladen. 
(Natürlich sind auch verfrühte Böggen will
k~mmen.) Wirfreuen uns, Euch möglichstzahl
reich begrüssen zu dürfen. 

Charles d'Heureuse 

KARL SCHWEIZER AG 
ELEKTROTECHNISCHE 
UNTERNEHMUNGEN 
POSTFACH 4021 BASEL 
BASEL TEL. 061 32 46 46 
ZÜRICH TEL. Ol 312 52 53 

SIND SIE UNSER MANN? 

MÖCHTEN SIE ZWISCHEN 
DEN WK's IN EINEM 
DYNAMISCHEN BETRIEB 
ARBEITEN! 

WIR SUCHEN SACHBEARBEITER FÜR 
DIE SELBSTÄNDIGE BEARBEITUNG VON 
ENGINEERING-AUFGABEN 

UMFASSEND: 
- MESS- UND REGELTECHNIK 
- FREI PROGRAMMIERBARE STEUERUNGEN 
-SCHALTANLAGEN 
- BERATUNG UND VERHANDLUNG 

MIT KUNDEN 

RUFEN SIE UNS AN FÜR EIN GESPRÄCH 

Sektion Zürich 

Zum Jahreswechsel 

wünschen wir allen unseren Mitgliedern, 
Angehörigen und Freunden alles Gute, sowie 
ein erfolgreiches und glückliches Jahr. Da 
erfahrungsgernäss die meisten zu diesem Zeit
punkt gefassten Vorsätze nicht oder nicht 
lange eingehalten werden, erspare ich mir 
diesbezügliche Anregungen im Hinblick auf 
den EVU. Dies natürlich in der Hoffnung, dass 
die Beteiligung an unseren Anlässen trotzdem, 
oder gerade deswegen, die Anstrengungen 
der jeweiligen Organisatoren belohnen wird. 
Ich kann auch wieder einmal darauf aufmerk
sam machen, dass das Jahresprogramm 
Anfang ·Jahr noch keineswegs «gemacht» ist. 
Ergänzungen sind jederzeit möglich und 
erwünscht. Sie wissen ja: eine erste Gelegen
heit für Anregungen und Kritik bildet die 

Generalversammlung 

Sie findet statt am Freitag, 30. Januar 1987, um 
20.00 Uhr am gewohnten Ort, nämlich im 
1. Stock des Restaurant Urania in Zürich. Die 
persönliche Einladung mit der Traktandenliste 
sollten unsere Sektionsmitglieder bereits 
erhalten haben, oder dann wird sie in den 
nächsten Tagen eintreffen. Erinnern Sie sich 
noch an meine Anregung im letzten «PIO
NIER»? Das Datum soll gleich in die Agenda 
übertragen werden, da ich voraussetze, dass 
Sie als Mitglied daranteilzunehmen beabsich
tigen. Eine 1987 er Agenda sollten Sie ja wohl in 
der Zwischenzeit besitzen. 

Der Vorstand freut sich auf einen guten Besuch 
und einen konstruktiven Verlauf. Natürlich soll 
der kameradschaftliche Aspekt auch diesmal 
nicht zu kurz kommen. Schon häufig sind beim 
Apero (der Saal ist ab 19.30 Uhr geöffnet) gute 
Ideen geboren worden, und das Gespräch un
ter Kameraden ist noch immer ein Erlebnis 
gewesen. Oder? ln diesem Sinne: auf Wieder
sehen. WB 

Büchermarkt 

Baseldeutsch-Wörterbuch 
von Rudolf Suter 

Die Stadtbasler Mundart, das Baseldeutsche, 
ist ein Idiom, das sich !rotz starker Bedrohung 
und trotz verhältnismässig kleiner Träger
schaft bis heute behauptet, d. h. viele seiner 
typischen Eigenheiten bewahrt hat. Als Weglei
tung benutzte der Verfasser - man höre und 
staune - das «Zürichdeutsche Wörterbuch" 
von Albert Weber und Jacques M. Bächtold. 
Das Baseldeutsch-Wörterbuch reiht sich unter 
den Grammatiken und Wörterbüchern des 
Schweizerdeutschen in allgemeinverständli
cher Darstellung, betreut vom Bund Schwyzer
tütsch, ein und ist im Christoph Merian Verlag 
Basel erschienen. 
Das Buch kostet in Leinen gebunden Fr. 39.
und umfasst 367 Seiten. 
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EDITORIAL 

Das Vorbild 
Öfters und viel wird kritisiert. Welches auch die Qualität der Kritik sein möge, gut 
oder schlecht, so wird sie automatisch entwertet wenn das Vorbild fehlt. Ebenso 
entwertet wird die Reaktion als «Erfolg» wenn als Aktion unvorbildlich gehandelt 
wurde. Dies in bezugauf die Abwicklung nach dem logischen, natürlichen Rhyth
mus des Lebens. 
Also können wir illusorische, utopische und verwegene Vorbilder schaffen, die als 
Folge oder Reaktion das Entsprechende bieten; denken wir an die Erziehung der 
Jugend. 
Die gewählte Linie, oder besser die Art des Vorbildes, können wir ruhig als Kultur
niveau betrachten, wobei keine Vorschriften oder Regeln vorliegen über Quali
tätsstufen . Was als Vorbild gelten soll hängt also direkt von der weisen Evolution 
der Erfahrungen ab. Wo wir uns nun befinden, diesbezüglich, kann nur festgestellt 
werden, wenn ein Mittelwert gewollt demokratisch festgelegt wird. Das kann dazu 
führen, dass eine schöne Ordnung als Unordnung und umgekehrt, angesehen 
werden kann. 
Wenn ein gewähltes Kulturniveau besteht, dann wird die Kritik mathematisch 
genau und die Erziehung vorbildlich, aber immer nur auf das Kulturniveau bezo
gen. Der Erzieher bekommt so genaue Anhaltspunkte. Dabei ist die Psychologie, 
in jedem Feld, das furchtbarste Zerstörungsmittel, aber auch die beste Medizin für 
eine glückliche Organisation der menschlichen Gesellschaft. 
Welches unser Kulturniveau oder Vorbild sei, frage ich mich und eröffne die Dis
kussion. 

Wm Dante Bandinelli 
Jungmitglieder-Obmann 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (XI) 

Jugend und Militär 
Von Dante Bandinelli, Jungmitglieder-Obmann EVU 

Wenn ich mich über das vorgelegte Thema äussere, möchte ich nicht als Weltverbesserer oder 
Friedensprophet sprechen, sondern Stellung nehmen zu einer Art des demokratischen Den
kens. Eine gewisse Logik sollte aus meinen Aufzeichnungen hervorgehen, als Begründung einer 
unabänderlichen Stellungnahme, der dem Frieden, der Freude und Freiheit zu Grunde liegt. 

Dieses Thema wurde schon öfters ins Zentrum 
gerückt. Dazu gibt es verschiedene Stand
oder Gesichtspunkte und mag somit dem 
einen oder dem andern als ungenügend wich
tige Plattform für Überlegungen und Stellung
nahme sein. 
Wenn wir die Maxime: «Freier Weg für die Jun
gen» hören, bewirkt dies verschiedene Reak
tionen, in «weniger Jungen», die in Hass gegen 
die Jungen ausarten können. Wahr ist, dass 
der Mensch ein Gewohnheits-Tierchen ist und 
wenn es dann «tief drinnen ist .. , fällt es ihm 
schwer, für anderes empfänglich zu sein. Wahr 
ist aber auch, dass der Junge lern- und wiss
begierig ist, denn er ist bestrebt, sein Leben 
einzurichten. Wie einrichten, wollen wir im 
Moment weglassen, da die Zukunft sehr von 
der angewandten Erfahrung der Älteren hypo
thekariert wird, und somit als Aktion eine Reak
tion in jungen Kreisen hervorruft. Dies im 
besondern in der Zeit von 0 bis 7 Jahren, in 
einer andern Art von zwischen 8 bis 14 Jahren 
und dann kommt eine weitere, auch für den 
EVU sehr wichtige Altersperiode, die von 15 bis 
20 Jahren. 
Gerade weil den Jungen eine Unmenge von 
Möglichkeiten geboten wird, in der Schulung, 
Berufsausbildung sowie Freizeit, politisch und 
ökonomisch, ist die volle Auslastung der Zeit 
des Wachseins erreicht. Schon relativ früh ver
pflichtet sich der junge Mensch; er wählt aus 
den Angeboten und Möglichkeiten. Somit liegt 
die volle Hingabe, die Belegung der Zeit, ziem
lich nahe an der unteren Altersgrenze, bei 
jener Grenze also, wo die Selbstwahl beginnt, 
heute schon bei 14 bis 15 Jahren. Wenn nun die 
Vorbereitung des Jungen, im speziellen Fall in 
der Staatskunde und in politischer Richtung, 
nicht ausgiebig auf die geltenden demokrati
schen Grundlagen und deren Moral gestützt 
ist, wird es schwer sein, im richtigen Moment, 
eben wenn der Junge stimmfähig wird, von ihm 
Verständnis für gewisse Einrichtungen erwar
ten zu können. 
Das Militär scheint den geringsten Platz einzu
nehmen in dieser Zeit, weil ganz einfach diese 
Art von Belegung als unnütz oder nebensäch
lich betrachtet wird . 
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Ob es nun, in dieser Negation, um weise Über
legungen oder um egoistische Prinzipien geht, 
wollen wir nicht näher betrachten. Eines ist 
klar, auch die Älteren wissen, dass das Militär 
als unglücklich verbrauchte Zeit gebucht wer
den muss, aber die Gewissheit, die geltenden 
Regeln in unserem demokratischen Sozial
system einhalten zu wollen, gilt als Überzeu
gung, den Militärdienst gehorsam zu absolvie
ren. 
Die endlosen kriegerischen Ereignisse, mehr 
oder weniger greulich, welche um die Weit 
gehen, fördern die Gedanken der Unnützlich
keil des Militärs, oder wenn das Militär nicht 
wäre, würde es keine kleinen oder grossen 
Kriege geben. 
Hier beginnt die grosse Illusion. Die Mensch
heit wird von mehr oder weniger gewichtigen 
Gleichgewichtsproblemen übernommen - in 
jeder Hinsicht -, und dann will ein einzelner 
oder Gruppen Ordnung schaffen, dergestalt 
man sich gegenseitig die Haut vom Gesicht 
reissen möchte, um den anderen zu überzeu
gen oder dazu zu zwingen. 
Liebe junge Leute! Gerade diese Feststellung 
hat die alten Schweizer überzeugt, sich gegen 
diese gefährlichen Situationen zu schützen. 
Gut organisiert geht es auch besser, und 
daraus ist unsere Milizarmee entstanden. Der 
Wille und die Erkenntnis, erworbene soziale 
und kulturelle Werte innerhalb bestimmten 
Grenzen erhalten zu wollen, bewirkte die 
Schaffung eines guten Schutzsystems. 
Das Bestehen unserer Armee -, wir haben 
keine Armee, sondern wir sind eine Armee-, 
ist zeitlich unbegrenzt, wird also nie aufhören; 
aber die Form dieser Armee wird sich den Zei
ten, oder besser gesagt, der Evolution der poli
tischen, sozialen und kulturellen Momente 
anpassen. 
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nur noch 
Zivildienst leisten werden, weil man von Waffen 
und Militär in der ganzen Weit nicht mehr 
Gebrauch macht. Utopische Idee, aber mög
lich. 
Also geht es darum, den Menschen so zu erzie
hen, dass er ein friedliches Zusammenleben 
als einziges Ziel und System anerkennt. 

Curriculum vitae Dante Bandinelli 

Geboren 9. Juli 1922 in Trogen 

Primarschule Wallisellen 
Sekundarschule Zollikon ZH 
Lehre als Elektromechaniker, Zürich 
Elektroingenieur HTL, Zürich 

Seit 1947 im Tessin 
23 Jahre eigene Werkstätte 
1972 Gewerbeschui-Lehrer, 
jetzt Mittelschullehrer 

Naturfreund, Ski- und Schiesssport 

RS 1941 als Gebirgstelegraf, UO 1942 
UOV-Mitglied seit 40 Jahren 
EVU-Mitglied seit 1968, Sektion Ticino 
Bis 1972 Wm der Uem Trp, jetzt Kant 
lnstr Uem und in Bellinzona Zugführer 
der Uem 
Seit 1969 im ZV EVU mit zwei Jahren 
Unterbruch (1978/79) 

Die Psychologie beschäftigt mich und 
der Kontakt zu den Jungen ist für mich 
fördernd. 

Die Worte von V. Hugo: «Die Schweiz hat 
Europa etwas zu sagen .. , sind nicht frei erfun
den! Es lohnt sich also unsere Kultur und 
Sozialeinrichtungen in unserem Lande zu 
bewahren und zu beschützen mit einer frie
densgewillten Organisation, eben unserer 
Armee, unserer Friedensarmee. 
Liebe junge Leute! Bemüht Euch darum, dass 
die ganze Weit von diesem Frieden weiss und 
behütet die Quelle jenes Geistes, der uns dazu 
hilft; den «Rütli-Geist» der uns Kraft gibt, wenn 
es darum gehen sollte, für das Gute zu leiden. 
Das Mitmachen, auch im Militärdienst, bewirkt 
die Stärkung der Abwehrkraft gegen unsitt
liche, schlechtgesinnte und ungebildete Ego
isten, die nicht begreifen wollen, dass man in 
Frieden leben kann. 
«Viele sprechen von Frieden, unsere Armee 
schützt ihn»! Wenn die Unfähigkeit der Älteren 
dazu führt, dem Jungen den Weg frei zu 
machen, in der Hoffnung, der Junge würde es 
besser machen, entspricht dies einem Rück
schritt; wenn aber dem Jungen der Weg freige
macht wird, der die Erfahrungen der Älteren als 
Bausteine verwendet, so ist dies Weisheit; es 
kann nur die Form ändern, aber nicht den 
Inhalt. 

Tausend erfolglose Verhandlungen sind 
erfolgreicher als ein erfolgreicher Krieg. 

Heinrich Wiesner 



SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Bericht Expertengruppe "Muheim" 

Überprüfung der Zentralstelle 
für Gesamtverteidigung 

1. Auftrag 

Am 22. Januar 1986 beauftragte der Bundesrat 
eine verwaltungsexterne Expertengruppe mit 
der Überprüfung der Aufgaben, der Aufgaben
erfüllung und der Organisation der Zentral
stelle für Gesamtverteidigung (ZGV) . Unter 
dem Vorsitz von Ständerat Franz Muheim 
setzte sich die Expertengruppe aus folgenden 
Persönlichkeiten zusammen: Ständerat 
Eduard Belser, Nationalrat Franc;:ois Jeanneret, 
Botschafter Emanuel Diez, ehemaliger Leiter 
der Direktion für Völkerrecht im Departement 
für auswärtige Angelegenheiten , und Fürspre
cher Rudolf Bieri, früherer Direktor der Eidg. 
Finanzverwaltung. Bei der Überprüfung war 
gemäss Weisung des Bundesrates grundsätz
lich vom Bundesgesetz vom 27. Juni 1969 über 
die Leitungsorganisation und den Rat für Ge
samtverteidigung sowie von der gültigen Kon
zeption der Gesamtverteidigung gernäss dem 
Bericht des Bundesrates vom 27. Juni 1973 
über die Sicherheitspolitik der Schweiz und 
dem Zwischenbericht zur Sicherheitspolitik 
vom 3. Dezember 1979 auszugehen. 

2. Grundsätzliches Ergebnis 

Die Expertengruppe gelangt zur Überzeugung, 
dass die Sicherheitspolitik und Gesamtvertei
digung nach wie vor einen hohen Stellenwert in 
unserer nationalen Politik einzunehmen 
haben. Ihre Notwendigkeit und Berechtigung 
hatangesichtsdes Wandels der Bedrohungen 
Vielmehr zugenommen. Deren Komplexität 
bedingt jederzeit eine in sich geschlossene, 
Widerspruchsfreie und strategisch ausgerich
tete Staatsführung, die vom Bundesrat aus
zugehen hat. Dazu sind ihm entsprechende 
Stabsorgane zur Unterstützung bereitzu
stellen. 

3. Funktion der ZGV 
in der Leitungsorganisation und dem Rat 
für Gesamtverteidigung 

Die Expertengruppe hat sich vorerst einge
hend mit den grundsätzlichen Charakteristi
ken unseres Regierungs- und Verwaltungs
systems auseinandergesetzt Diese sind als 
gegebene Rahmenbedingungen für die Defini
tion der Funktionen der Amtsstellen und fürdie 
Umschreibung der Entscheidabläufe massge
bend. Ein zentrales Anliegen des Schlussbe
nchtes ist die Definition des Rollenverständ
nisses der ZGV, der Leitungsorganisation und 
des Rats für Gesamtverteidigung. 
Die Tätigkeit der Zentralstelle für Gesamtver
teidigung muss auf ihre Funktion als eine 
Stabsstelle (Unterstützung des Bundesrates in 
Vorbereitung und Durchführung) zugunsten 
der obersten Staatsführung ausgerichtet sein. 
Sie hat daher auf die strategische Führungs
ebene im Sinne der ineinandergreifenden 

Zusammenfassung der departementalen 
Bereiche und Aktivitäten hinzuwirken. Sie 
muss ihr Hauptaugenmerk auf die Koordina
tion einzelner departementaler Aufgaben im 
Bereich der Sicherheitspolitik richten. Die ZGV 
ist gegenüber den Departementen funktional 
klar mit selbständiger Verantwortung abzu
grenzen. Sie selbst ist kein ausführendes 
Organ. Vielmehr hat sie die Departemente zum 
ineinandergreifenden strategischen Zusam
menwirken im Bereich der Sicherheitspolitik 
zu verhalten . 
Dem Direktor der ZGV kommen dabei folgende 
Aufgaben zu : Er ist hauptamtlicher und profes
sioneller Vordenker in den Bereichen sicher
heitspolitische Ziele, Bedrohung, Strategie, 
sicherheitspolitische Instrumente usw. Diese 
Anliegen muss er umfassend und über die 
Departemente hinweg zum Tragen bringen. Er 
hat Anregungen an die Departemente weiter
zuleiten und die Planung und Vorbereitung von 
Massnahmen sowie deren Vollzug anzuregen. 
Im weiteren hat er sich über den gesamten 
sicherheitspolitischen Bereich den Überblick 
zu verschaffen und dieses Wissen in ausser
ordentlichen Lagen zur Gewährleistung einer 
erfolgreichen Staatsführung initiativ einzuset
zen. Schliesslich obliegt ihm gegenüber den 
Kantonen die Orientierung über die Gesamt
verteidigungstätigkeit des Bundes und die 
Beratung und Unterstützung bei den kantona
len Gesamtverteidigungsvorbereitungen. 

4. Organisatorische Eingliederung der ZGV 
in die Bundesverwaltung 

Die Expertengruppe schlägt dem Bundesrat 
nach Prüfung einer Reihe von Möglichkeiten 
zwei Alternativlösungen für die organisato
rische Eingliederung der ZGV vor: entweder 
die direkte Unterstellung unter den Bundes
kanzler oder, wie bisher, die administrative 
Unterstellung unter den Chef des Eidg. Militär
departements. 
Die erste Lösung wäre nach Auffassung der 
Expertengruppe insofern eine logische 
Lösung, als die Bundeskanzlei die Stabsstelle 
des Regierungskollegiums ist. Dies gilt in glei
cher Weise für die ZGV im Teilbereich der 
Sicherheitspolitik. Bei dieser Lösung sind die 
Strukturen in ausserordentlichen Lagen gleich 
wie im Normalfall. Der Hauptnachteil besteht 
allerdings darin, dass sie nur mit einer Geset
zesänderung möglich ist. 
Das Verbleiben der ZGV beim EMD würde zwar 
nicht sämtliche Probleme ideal lösen, wäre 
aber ohne Gesetzesänderung und ohne Ver
zug zu realisieren. Angestrebte Verbesserun
gen betreffen namentlich den Bereich der 
administrativen Unterstellung unter das EMD, 
der besser umschrieben werden sollte. 
Damit der Überdepartementale Charakter der 
Sicherheitspolitik noch besser als bis anhin in 
Erscheinung tritt, ist es wünschbar, dass ihr 

eigentlicher Träger, das Bundesratskollegium, 
sich regelmässig mit den Grundsatzfragen der 
Gesamtverteidigung und mit den besonderen 
Problemen der Führung und Führungsvorbe
reitung in ausserordentlichen Lagen ausein
andersetzt Auch entsprechende Massnah
men auf dem Sektor der Schulung sind anzu
streben. Im weiteren wären die Beziehungen 
zwischen dem Chef EMD, dem Bundeskanzler 
und dem Direktor der ZGV enger zu gestalten. 

5. Empfehlungen 

Eine Reihe von Empfehlungen der Experten
gruppe richtet sich an den Bundesrat selbst. 
Andere Überlegungen wiederum gehen an die 
Adresse des neuen Direktors der ZGV. Ver
schiedene Ausführungen im Schlussbericht 
richten sich schliesslich auch an Chefbeamte 
der Departemente. 
Der Bundesrat wird sich mit der Aufgabenpla
nung und Aufgabenerfüllung sowie mit dem 
optimalen Zusammenspiel seiner verschiede
nen Stabsorgane in ausserordentlichen Lagen 
direkt befassen. Er hat das erforderliche poli
tische Gewicht einzubringen. Es gehört hiezu 
sodann die regelmässige Schulung (Vorträge, 
Seminare, Übungen usw.) der obersten Staats
und Verwaltungsspitze. 
Der Bedrohungsbegriff ist für die Definition der 
Sicherheitspolitik und damit für die Gesamt
verteidigung von zentraler Bedeutung. Die Ent
wicklung der letzten Jahre hat diesbezüglich 
neuartige Phänomene hervorgebracht, die aus 
heutiger Sicht und Erfahrung neu beurteilt 
werden müssen. 
Es ist für die Leitungsorganisation, den Rat für 
Gesamtverteidigung und insbesondere für die 
ZGV ein Pflichtenheft ihrer Funktionen und der 
massgebenden administrativen Ablaufmecha
nismen festzulegen, wodurch die Vernetzung 
des operativen, d. h. departementalen Han
deins mit der· strategischen, d. h. bundesrätli
chen Ebene sicherzustellen ist. Bezüglich der 
Abläufe ist festzuhalten, dass die Departe
mentschefs je nach Sachtrage die geeignet
sten hohen Beamten in «Konferenzen» als Ort 
der Erarbeitung der übergreifenden, ineinan
derfassenden Gesichtspunkte delegieren. Die 
Ergebnisse dieser Aussprachen sind unmittel
bar und direkt an die Departementschefs 
zurückzuleiten, damit diese für die Bundes
ratssitzung über Lage, mögliche Strategien 
und Massnahmen voll informiert sind. Von den 
Departementschefs werden Anträge und Be
urteilungen mit in den Bundesrat getragen, um 
dort die abschliessende Lagebeurteilung zu 
erarbeiten, die strategischen Absichten defini
tiv zu konzipieren und die Massnahmen sowie 
die Massnahmenpakete zu beschliessen. 
Daraus entsteht der geschlossene Führungs
wille der Staatsleitung. 
ln allen strategischen Fällen sind Mitwirkung, 
Funktionen, Abläufe und allgemeine admini
strative Mechanismen unverändert beizube
halten. Was im täglichen Geschäftsablauf in 
der ordentlichen Lage und für alle Politikbe
reiche nach zeitgernässen Managementme
thoden konsequent durchgesetzt wird, wird 
sich bei der Bewältigung einer Krise als effi
ziente Führung erweisen. 
Die Expertengruppe formuliert schliesslich 
Empfehlungen zu den einzelnen Teilbereichen 
der Zentralstelle für Gesamtverteidigung, 
namentlich zur Planung, Forschung, Informa
tion und zum Bereich Kantone. 
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Rapport groupe d'experts «Muheim" 

Examen des attributions de I'Office 
central de Ia defense 

1. Mandat 

Le 22 janvier 1986, le Conseil federal acharge 
un groupe d'experts n'appartement pas a l'ad
ministration Iederaie d'examiner les täches, Ia 
maniere donteil es sont remplies ainsi que l'or
ganisation de I'Office central de Ia defense 
(OCD). Preside par le Conseiller aux Etats 
Franz Muheim, le groupe d'experts se compo
sait des personnalites suivantes: MM. Eduard 
Belser, Conseiller aux Etats, Franyois Jeanne
ret, Conseiller national, Emanuel Diez, Ambas
sadeur, ancien responsable de Ia Direction du 
droit international public du Departement des 
affaires etrangeres et Rudolf Bieri , Avocat, 
ancien directeur de !'Administration Iederaie 
des finances. Selon les directives du Conseil 
federal, l'examen de I'OCD devait se fonder sur 
Ia loi Iederaie du 27 juin 1969 sur les organes 
directeurs et le Conseil de Ia defense, ainsi que 
sur Ia conception actuelle de Ia defense gene
rale definie dans le rapport du Conseil federal 
du 27 juin 1973 sur Ia politique de securite de Ia 
Suisse et dans le rapport intermediaire du 
3 decembre 1979 sur Ia politique de securite. 

2. Principal resultat 

Le groupe d'experts a acquis Ia conviction que 
Ia politique de securite et Ia defense generale 
doivent continuer a occuper une place privile
giee dans notre politique nationale. Leur 
necessite et leur legitimite se sont meme 
accrues en raison de l'evolution des form es de 
menace. Si Ia politique de securite veut rester 
efficace, il taut que I es täches gouvernementa
les complexes soient assumees comme un tout 
strategique exempt de toute contradiction. A 
cet effet, il importe defournir au Conseil federal 
des organes d'etat-major qui l'aideront a rem
plir sa mission. 

3. Fonction de I'OCD au sein 
des organes directeurs 
et au Conseil de Ia defense 

Le groupe d'experts s'est tout d'abord penche 
sur les caracteristiques Iondamentales de 
notre systemegouvernemental et administratif. 
En effet, ce systeme constitue Ia condition 
cadre qui permet de definir les fonctions des 
services administratifs et de decrire les pro
cessus de decision. C'est ainsi que Ia definition 
du röle de I'OCD, des organes directeurs et du 
Conseil de Ia defense est un point central du 
rapport final. 
L'activite de I'OCD doit respecter I es limites de 
sa fonction , a savoir celles d'un organe d'etat
major (soutien du Conseil federal dans Ia pre
paration et l'execution) attache a Ia conduite 
de I'Etat. II agil des lors expressement au 
niveau de Ia conduite strategique, en coordon
nant I es domaines et I es activites departemen
tales qui se recoupent. 
II doit principalement veiller a coordonner les 
differentes täches departementales dans le 
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domaine de Ia politique de securite. Les Ionc
lions de I'OCD doivent etre clairement delimi
tees par rapport aux departements. L'OCD 
n'est pas un organe d'execution agissant de 
son propre chef. II doit inciter I es departements 
a agir en commun dans le domaine de Ia politi
que de securite. 
Les täches qui incombent au directeur de 
I'OCD sont les suivantes: professionnel a plein 
temps, il est charge de concevoir Ia politique 
de securite, ses objectifs, les aspects de Ia 
menace, de Ia strategie, les instruments et les 
moyens a disposition et veiller a son applica
tion. II fait des propositions aux departements 
concernant notamment Ia planification et Ia 
preparation de mesures ainsi que leur execu
tion . II doit par ailleurs garder Ia vue d'en
semble en ce qui concerne Ia politique de 
securite et fait part de ses connaissances en 
cas de Situations extraordinaires, en vue de 
garantir Ia banne conduite de I'Etat. Enfin, il 
informe I es cantans sur I es activites de Ia Con
federation dans Ia domaine de Ia defense 
generale et conseille et appuie les cantans 
dans leurs preparatifs en matiere de defense 
generale. 

4. Integration structurelle 
de I'OCD dans l'administration federale 

Apres avoir examine taute une serie de possi
bilites, le groupe d'experts soumet deux 
variantesau Conseil federal: soit Ia Subordina
tion directe et totale au chancelier de Ia Confe
deration, soit, comme jusqu'ici, Ia Subordina
tion administrative au chef du Departement 
militaire federal. 
De l'avis du groupe d'experts, Ia premiere solu
tion serait Ia plus logique, puisque Ia Chancel
lerie Iederale est l'organe d'etat-major du col
lege gouvernemental. II en va de meme pour 
I'Office central de Ia defense dans le domaine 
de Ia politique de securite. Avec cette solution, 
les structures sont les memes dans les situa
tions extraordinaires et en periode normale. Le 
seul inconvenient est que cette solution ne 
peut etre adoptee qu'en modifiant Ia loi. 
Le maintien de Ia subordinationadministrative 
de I'OCD au DMF meme s'il ne permet pas de 
resoudre tous les problemes de maniere opti
male, pourrait pratiquement eire realisee 
immediatement, sans modification de Ia loi. Les 
ameliorations que I es experts proposent d'ap
porter touchent notamment Ia Subordination 
administrative au DMF qui devrait etre mieux 
definie. 
Afin de faire encore mieux apparaitre qu'aupa
ravant le caractere supradepartemental de Ia 
politique de securite, il est souhaitable que le 
college gouvernemental, qui en est respon
sable, se penche regulierement sur I es options 
Iondamentales de Ia defense generale et sur 
I es problemes particuliers de Ia conduite et de 
sa preparation dans les situations extraordi
naires. Differentes mesures dans Je domaine 
de Ia formation sont egalement proposees. II 

faudra en outre faire en sorte que les relations 
entre le chef du DMF, le chancelier de Ia Confe
deration et le directeur de I'OCD soient plus 
etroites. 

5. Recommandations 

Le groupe d'experts formule certaines recom
mandations adressees au Conseil federal lui
meme. D'autres considerations s'adressent au 
nouveau directeur de J'OCD. Enfin , le rapport 
final comprend differentes considerations 
s'adressant aux fonctionnaires superieurs des 
departements. 
Le Conseil federal devra s'occuper directe
ment de Ia planification des täches en matiere 
de defense generale et de leur execution , ainsi 
que de Ia coordination optimale de ses diffe
rents organes d'etat-major, dansdes Situations 
extraordinaires. II doit apporter a cette activite 
tout le poids politique requis, notamment en 
veillant a Ia formation des personnalites diri
geantes (exposes, seminaires, exercices, etc.). 
La notion de menace est d'une importance 
capitale pour Ia definition de Ia politique de 
securite et, pa.rtant, pour Ia defense generale 
qui en est l'instrument. L'evolution de ces der
nieres annees a permis de deceler de nou
veaux phenomenes dans ce domaine, pheno
menes qu' il s'agit d'apprecier a leur juste 
mesure. 
II y a lieu d'etablir un cahier des charges pour 
les organes de conduite, I'Etat-major de Ia 
defense et notamment pour I'OCD, precisant 
les fonctions et les deroulements administra
tifs, en vue d'assurer Ia Iiaison entre le niveau 
operatif (departements) et le niveau strategi
que (Conseil federal) . En ce qui concerne les 
deroulements administratifs, il convient de 
relever que les chefs des departements ont 
l'obligation de deleguer, selon le sujet traite, I es 
fonctionnaires superieurs les plus qualifies 
dans les conferences qui constituent le forum 
ou sont debattues les diverses opinions. Les 
resultats de ces debats doivent etre transmis 
directement et personnellement aux chefsdes 
departements. Ces derniers apportent leurs 
propositions et leurs appreciations aux sean
ces du Conseil federal , permettant ainsi au 
Gouvernement de faire une appreciation 
exhaustive de Ia situation, de concevoir des 
intentions strategiques et de decider de mesu
res ou de trains de mesures. Cette procedure 
aboutit a Ia decision collegiale du Gouverne
ment. 
Dans toutes I es situations strategiques, il s'agit 
de conserver sans modification les modalites 
de participation , les fonctions ainsi que les 
deroulements administratifs. Les methodes de 
management modernes qui se sont imposees 
pour traiter les affaires courantes en periode 
normale, dans tous les domaines de Ia politi
que, seront efficaces lorsqu'il s'agira de maitri
ser une crise. 
Le groupe d'experts formule enfin des recom
mandations relatives aux differents domaines 
partiels de I'Office central de Ia defense, plani
fication, recherche, information ainsi que des 
recommandations relatives au domaine des 
cantons. 

Lassen wir uns die Freiheit nicht aus
reden, die a/1 denen immer unbehaglich, 
unerträglich sein wird, denen Macht und 
Gewalt über die Freiheit anderer alles 
gilt. Jürgen Ponto 



Mutationen im Offizierskorps 

Beförderungen per 1. Januar 1987 

Übermittlungstruppen -
Troupes de transmission 

Zum Hauptmann - Au grade de capitaine 

Aeschlimann Reynald, 2006 NeuchiHel 
Amhof Peter, 6312 Steinhausen 
Arnold Bernhard, 8600 Dübendorf 
Broger Christo!, 9450 Altstätten 
Burkhardt Reto, 6102 Malters 
Büsser Edwin, 7302 Landquart 
Cretton Claude, 1636 Broc 
Dubs Martin, 8610 Uster 
Günter Bruno, 9425 Thai 
Hartmann Rene, 8424 Ernbrach 
Jenni Felix, 5223 Riniken 
Knecht Franz, 4125 Riehen 
Lavanchy Daniel, 8121 Bengien 
Leu Sylvere, 9470 Buchs SG 
Leuenberger Urs, 3286 Muntelier 
Meier Bernhard, 8702 Zollikon 
Mörgeli Oie, 8126 Steinmaur 
Pfister Christian, 8104 Weiningen 
Regli Jürg, 8050 Zürich 
Ritter Ulrich, 8408 Winterthur 
Schneider Urs, 8800 Thalwil 
Schreiber Urs, 8953 Dietikon 
Steiner Kurt, 8451 Volken 
Weilenmann Martin, 8134 Adliswil 
Wirz Thomas, 8102 Oberengstringen 
Zeller Werner, 3052 Zollikofen 

Feldtelegraf - Telegraphe de campagne 

Beck Anton, 6010 Kriens 
Burdet Roland, 1213 Petit-Lancy 
Hastettier Ernst, 2560 Nidau 
Peter Anton, 6043 Adligenswil 

Zum Oberleutnant -
Au grade de premier-lieutenant 

Amann Hans-Peter, 9008 St. Gallen 
Amsler Jürg, 8955 Oetwil an der Limmat 
Andermatt Peter, 6006 Luzern 
Bareiss Konrad, 8240 Thayngen 
Batänjer Andreas, 8942 Oberrieden 
Baumann Dieter, 8004 Zürich 
Bickel Jürg, 8955 Oetwil an der Limmat 
Biland Thomas, 5400 Ennetbaden 
Bomio-Giovanascini Marco, 1020 Renens VD 
Braun Markus, 4054 Basel 
Butt Robert, 8053 Zürich 
Bühlmann Peter, 8902 Urdorf 
Delachaux Mare, 2035 Corcelles NE 
Deuber Daniel, 8307 Effretikon 
Dünner Walter, 8051 Zürich 
Eggimann Andreas, 3327 Lyssach 
Egli Ronald, 5616 Meisterschwanden 
Fankhauser Walter, 3860 Meiringen 
Flury Andreas, 8058 Zürich 
Forrer Heinz, 9630 Wattwil 
Fux Walter, 3930 Visp 
Galli Giancarlo, 8500 Frauenfeld 
Gantert Fritz, 8004 Zürich 
Gerber Thomas 8400 Winterthur 
Grat Werner, 8303 Bassersdorf 
Grossenbacher Ernst, 3715 Adelboden 
Häring Christoph, 9113 Degersheim 
Hauser Daniel, 8001 Zürich 
Hediger Markus 5712 Beinwil am See 
Heinzmann Rolt.' 9403 Goldach 
Helfenstein Peter, 8953 Dietikon 
Hirsig Adrian, 9424 Rheineck 
Humbel Markus, 8006 Zürich 
Jalsli Martin , 8050 Zürich 

Jaray Martin, 8132 Egg b. Zürich 
lmholz Roger, 8854 Galgenen 
Kaufmann Thomas, 9014 St. Gallen 
Keller Mare, 8052 Zürich 
Klossner Marcus, 4055 Basel 
Krämer Markus, 5430 Wettingen 
Kupper Christoph, 5400 Baden 
Kuster Josef, 9403 Goldach 
Lagger Hugo, 3981 Bettmeralp 
Langenegger Daniel, 6340 Baar 
Leinhäuser Urs, 8212 Neuhausen a.Rhf. 
Lis Peter, 7000 Chur 
Magee Michael, 8032 Zürich 
Marbacher Daniel, 9052 Niederteufen 
Möri Daniel, 3013 Bern 
Müller Hans-Jörg, 8107 Buchs ZH 
Muspach Reto, 8320 Fehraltorf 
Nagel Bernhard, 9032 Engelburg 
Nievergelt Yves, Urlaub 
Nyfeler Frank, 4055 Basel 
Pfund Sergio, 9443 Widnau 
Rickli Hans, Urlaub 
Rohner Armin, 6020 Emmenbrücke 
Rohrbach Rudolf, 8153 Rümlang 
Roth Rolf, 4528 Zuchwil 
Sandmeier Ernst, 8155 Niederhasli 
Schedler Beat, 9230 Flawil 
Schmid Andres, 5620 Bremgarten AG 
Schmid Markus, 5425 Schneisingen 
Schuele Bernard. 8546 Gundetswil 
Schüpbach Kurt, 8414 Buch am Irehel 
Sollberger Rudolf, 5035 UnterenHelden 
Stäger Damian, 5035 Unterentfelden 
Stahel Roman, 8355 Aadorf 
Van den Broek Wouter, 8413 Nettenbach 
Vögelin Andre, 4153 Reinach BL 
von Niederhäusern Daniel, 1003 Lausanne 
Wachter Stefan, 8402 Winterthur 
Wälti Richard, 4600 Olten 
Waser Alfred , 5737 Menziken 
Weber Jörg, 8404 Winterthur 
Weber Richard, 8590 Romanshorn 
Wenger Jürg, 5424 Unterehrendingen 
Zingg Benediukt, 3122 Kehrsatz 
Zumbühl Rudolf, 6015 Reussbühl 

Feldtelegrat - Telegraphe de campagne 

Fasnacht Arthur, 8906 Bonstetten 
Fauchere Bernard, 1961 Grimisuat 
Frieden Ernst, 3053 Münchenbuchsee 
Hanselmann Ernst, 3052 Zollikofen 
Kohler Armin, 8887 Mels 
Krucker Bruno, 9014 St. Gallen 
Mohni Rudolf, 3250 Lyss 
Nanc;:oz Joseph, 1762 Givisiez 
Ochsner Heinz, 3256 Seewil 
Oswald Heinz, 3012 Bern 
Peterhans Erwin, 4852 Rothrist 
Spielmann Hans, 2563 lpsach 
Wälti Charles, 2503 Biel 

Pi. Die Redaktion gratuliert besonders und 
wünscht Erfolg und Genugtuung auf der mili
tärischen Laufbahn. 

Mitteilungen EMD/DMF 

Neue Verordnung über den militärischen 
Flugdienst 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1987 eine 
neue Verordnung über den militärischen Flug
dienst in Kraft gesetzt. Sie regelt die Ausbil
dung und den Dienst der Militärpiloten, Bord
operateure, Berufsbordfotografen (bisher: 
Beobachter) und Fernspäher (bisher: Fall
schirmgrenadiere) und ersetzt vier bisherige 
Erlasse. Mit dieser gesetzestechnischen Revi-

59. Delegierten
versammlung 
4./5. April1987 in Thun 

Nach 13 Jahren findet wiederum eine 
Delegiertenversammlung in Thun statt. 
Die Sektion Thun des EVU freut sich, 
die Delegierten der Sektionen und 
deren «Schlachtenbummler» sowie die 
zahlreichen Gäste beherbergen zu 
dürfen. Wir heissen sie in Thun recht 
herzlich willkommen. 
Die Sektion Thun wird dieses Jahr 
50 Jahre alt. Die Feierlichkeiten zum 
Jubiläum werden allerdings erst 
anlässlich der Hauptversammlung 
1988 stattfinden. 
Die Anmeldeformulare für die DV wur
den bereits an die Sektionen versandt. 
Weitere Interessenten erhalten die Un
terlagen bei folgender Adresse: 
EVU Sektion Thun, OK DV, Postfach 58 
3604 Thun 4 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
Thun. Bis bald! 

Das Organisationskomitee 

sge assembh!e 
des delegues, 
les 4 et 5 avril1987 
a Thoune 

Apres 13 ans Ia section Thoune de 
I'AFTT est fiere d'organiser l'assemblee 
des delegues de cette annee. Dele
gues, hötes, membres d'honneur, sym
pathisants, camarades, amies et amis, 
soyez des bienvenus a Thoune. 
Les personnes individuelles desirant 
prendre part a l'assemblee peuvent 
obtenir les formules d'inscription a 
l'adresse suivante: 
AFTT Section Thoune, CO AD, case 
postale 58, 3604 Thoune 4 

A tous nous disons au revoir. Au plaisir 
de vous rencontrer a Thoune! 

Le comite d 'organisation 

sion wurden gleichzeitig folgende Änderungen 
vorgenommen : neuer Ablauf der Ausbildung 
zum Militärpiloten, Regelung der Altersgren
zen für die Einstellung im Flugdienst, Wieder
einführung des obligatorischen individuellen 
Trainings für die Militärpiloten sowie die 
Anpassung von Funktionsbezeichnungen. 

Neuer Direktor 
der Eidgenössischen Waffenfabrik 

Der Bundesrat hat Fred Geiser, dipl. Masch. 
lng. ETH, auf den 1. April 1987 zum neuen 
Direktor der Eidgenössischen Waffenfabrik 
Bern gewählt. Fred Geiser tritt an die Stelle von 
Direktor Albert Schöllkopf, der die Leitung der 
Konstruktionswerkstätte Thun übernommen 
hat. 
Der neu ernannte Direktor wurde 1934 gebo
ren und stammt aus Langenthai (BE) . Er absol
vierte eine Lehre als Sanitär-Installateur, 
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erwarb anschliessend die Matura und schloss 
ein Studium an der ETH Zürich mit dem Diplom 
als Maschinen-Ingenieur ab. ln den folgenden 
Jahren war Fred Geiser in der Privatwirtschaft, 
teilweise in leitender Stellung tätig und ist 
gegenwärtig Vizedirektor eines Berner Ober
länder Unternehmens. 
ln der Armee bekleidet Fred Geiser den Rang 
eines Oberst im Generalstab und ist ab Januar 
1987 im Armeestab eingeteilt. 

Direktor der Zentralstelle 
für Gesamtverteidigung ernannt 

Der Bundesrat hat lic. oec. Hansheiri Dahinden 
auf den 1. Mai 1987 zum neuen Direktor der 
Zentralstelle für Gesamtverteidigung (ZGV) 
gewählt. Hansheiri Dahinden ersetzt Dr. Allred 
Wyser, der auf Ende Januar 1986 aus Gesund
heitsgründen von seinem Amt zurückgetreten 
ist, und er löst Dr. Jean Dubi ab, der seitdem als 
Stellvertretender Direktor die ZGV interimi
stisch geleitet hat. 
Hansheiri Dahinden, von Weggis (LU) und 
Gersau (SZ), geboren 1932, schloss die Mittel
schule in Uri mit der Matura ab und promo
vierte an der Hochschule für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaft in St. Gallen zum lic. oec. 
Nachdem er während einiger Jahre in der Pri
vatwirtschaft tätig gewesen war, übernahm er 
1962 eine Redaktionsstelle an einer Inner
schweizer Wochenzeitung, die er bis 1976 voll
amtlich und dann im Nebenamt inne hatte. 
Die politische Laufbahn sah Hansheiri Dahin
den von 1964 bis 1971 als Mitglied des Gemein
derates von Altdorf, und von 1972 bis zu seiner 
Wahl zum Regierungsrat des Kantons Uri im 
Jahr 1976 als Urner Landrat. Als Regierungsrat 
untersteht ihm die Justiz- und Polizeidirektion 
und seit 1985 auch die Militärdirektion. Von 
1982 bis 1984 stand er dem Kanton Uri als 
Landammann vor. Seit 1979 ist er Vertreter der 
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizei
direktoren im Rat für Gesamtverteidigung. 
ln der Armee bekleidet Hansheiri Dahinden 
den Grad eines Oberst im Generalstab und ist 
im Stab einer Reduit-Brigade eingeteilt. Von 
1976 bis 1979 war er Stabschef einer 
Festungsbrigade. 

Verordnung über die Befreiung 
vom Militärdienst 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1987 die 
Verordnung über die Befreiung vom Militär
dienst geändert. Neu werden im wesentlichen 
die verschiedenen Kategorien der Dienstbe
freiungen differenzierter behandelt, vor allem 
in Anpassung an den Koordinierten Sanitäts
dienst. Bei den Geistlichen werden nur noch 
jene befreit, die Träger eines geistlichen Amtes 
und entsprechend ausgebildet sind (Theolo
giestudium oder Ausbildung als Geistlicher 
von mindestens drei Jahren). 

Flughäfen werden rascher 
und besser geschützt 

Ordentliche Revision der Truppenordnung 
1986. 
Der Bundesrat hat der ordentlichen Revision 
der Truppenordnung 1986 zugestimmt und hat 
sie auf den 1. Januar 1987 in Kraft gesetzt. 
Im Rahmen dieser Änderung werden vor allem 
zwei neue Truppenkörper geschaffen mit dem 
Auftrag, die Flughäfen von Zürich (Dübendorf 
und Kloten) und Genf (Cointrin) zu schützen. 
Hauptmerkmal dieser Verbände ist es, dass sie 
jederzeit rasch aufgeboten werden können 
und inner! kürzester Frist einsatzbereit sein 
werden. 
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Zu diesem Zweck wird das bestehende Flug
hafenkommando Kloten zu einem Flughafen
regiment umgewandelt und personell sowie 
bewaffnungsmässig wesentlich verstärkt. 
Mit gleichem Auftrag und entsprechend ange
messenen Mitteln ausgerüstet, wird für den 
Schutz des Flughafens Genf-Cointrin ein eige
nes Flughafenbataillon aufgestellt. 
Mit diesen Massnahmen hat der Bundesrat den 
mit der Revision 1985 der Truppenordnung 
gefassten Grundsatzentscheid ausgeführt, 
wonach die Sicherheit der Flughäfen von 
Zürich und Genf durch besonders rasch mobi
lisierbare Armeeverbände verbessert werden 
müsse. 

Neue Verordnung 
über die Ausbildungsdienste für Offiziere 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1987 die 
Verordnung über die Ausbildungsdienste für 
Offiziere (VAO) geändert. Damit trägt er den 
Änderungen der Truppenordnung, der Funk
tion und Gradstrukturen Rechnung, die in den 
letzten Jahren erfolgt sind. Weiter wurde die 
VAO der Entwicklung bei den Waffensystemen 
angepasst. Aus der Neubeurteilung der Aus
bildungsbedürfnisse ergaben sich, je nach 
Funktion und Grad, eine Verkürzung oder Ver
längerung einzelner Dienste. 
Die VAO regelt die Dienste, die der Offizier für 
Beförderung zu weiteren Graden (Zentral
schulen, technische und Schiess-Schulen) 
sowie als zusätzliche Offizierskurse zur Fort
bildung zu bestehen hat. Ausgenommen davon 
sind die Truppendienste wie Wiederholungs-, 
Ergänzungs- und Landsturmkurse. Die Ver
ordnung gilt selbstverständlich auch für die 
Offiziere des Militärischen Frauendienstes 
(MFD) und des Rotkreuzdienstes (RKD). 

Nouvelle ordonnance sur le service de vol 
militaire 

Le Conseil federal a edicte une nouvelle ordon
nance sur le service de vol militaire. Eile 
entrera en vigueur le 1•' janvier 1987. L'ordon
nance regle notamment l'instruction et le ser
vice des pilotes militaires, des operateurs de 
bord, des photographes de bord de carriere 
uusqu'a present observateurs) , des eclaireurs 
Uusqu'a present grenadiers parachutistes), et 
remplace quatre anciens textes legaux. La pre
sente revision a permis d'apporter les modifi
cations suivantes: nouvelle organisation de 
l'instruction des pilotes militaires, reglementa
tion de Ia Iimite d'äge pour Ia suspension du 
service de vol, reintroduction de l'entrainement 
individual obligatoire pour les pilotes militaires, 
et adaptation des designations des fonctions. 

Nouveau directeur a Ia tete 
de Ia Fabrique Jederale d'armes 

Au 1"' avril 1987, le Conseil federal a nomme 
M. Fred Geiser, ingenieur mecanicien diplöme 
EPF, au poste de nouveau directeur de Ia Fabri
que Iederale d'armes de Berne. II succede a 
M. Albert Schöllkopf qui a repris Ia direction 
des Ateliers federaux de construction de 
Thoune. 
Le nouveau directeur est ne en 1934 et est ori
ginaire de Langenthai (BE) . Apres un appren
tissage d'installateur sanitaire, il a passe Ia 
maturite et obtenu le diplöme d'ingenieur 
mecanicien a I'EPF de Zurich. Par Ia suite, 
M. Geisera travaille dans l'industrie privee, en 
partie a des postes de direction. Actuellement, 
il est sous-directeur d'une entreprise de 
!'Oberland bernois. 

Au service militaire, M. Geiser a le grade de 
COlonel de l'etat-major general et a partir de 
janvier 1987, il sera incorpore a l'etat-major de 
l'armee. 

Nomination du directeur 
de I'Office central de Ia defense 

Au 1"' mai 1987, le Conseil federal a nomme 
M. Hansheiri Dahinden, licencie en sciences 
economiques, au poste de nouveau directeur 
de !'Office central de Ia defense (OCD) . 
M. Dahinden remplace M. Allred Wyser qui a 
quitte ses fonctions a Ia finde janvier 1986 pour 
raisons de sante. II succede a M. Jean Dubi qui, 
a titre de directeur-suppleant, a assure l'inte
rim a Ia tele de I'OCD. 
Hansheiri Dahinden, de Weggis (LU) et Gersau 
(SZ), ne en 1932, a passe sa maturite dans le 
canton d'Uri avant d'obtenir une licence en 
sciences economiques a I'Universite des 
sciences economiques et sociales de St-Gall. 
Apres avoir travaille quelques annees dans 
l'economie privee, il a assume un poste de 
redacteur dans un hebdomadaire de Ia Suisse 
central, a temps complet jusqu'en 1976, puis a 
temps partiel. 
M. Dahinden a suivi une carriere politique de 
1964 a 1971 en tant que membre du Conseil 
communal d'Aitdorf d'abord, ensuite comme 
depute au Conseil legislatif cantanal de 1972 
jusqu'a son election au Conseil d'Etat du can
ton d'Uri, en 1976. II dirige comme Conseiller 
d'etat le departement de justice et police et 
depuis 1985 le departement militaire egale
ment. De 1982 a 1984, il a occupe Ia charge de 
Iandammann du canton d'Uri. Depuis 1979, il 
est representant de Ia Conference des chefs 
des departements cantonaux de justice et 
police au Conseil de Ia defense. 
Au service militaire, M. Dahinden a le grade de 
colonel de l'etat-major general et est incorpore 
a l'etat-major d'une brigade de reduit. De 1976 
a 1979, il etait chef d'etat-major d'une brigade 
de forteresse. 

Ordonnance concernant l'exemption 
du service militaire 

Au 1 er janvier 1987, le Conseil federal a modifie 
l'ordonnance concernant l'exemption du ser
vice militaire. Les diverses categories 
d'exemption du service sont traitees d'une 
maniere differenciee, principalement en vue 
de l'adaptation au service sanitaire coor
donne. Pour les ecclesiastiques, seuls seront 
exemptes ceux d'entre eux qui auront rec;:u un 
mandat et une formation ecclesiastiques (Etu
des de theologie ou formation ecclesiastique 
d'au moins trois ans). 

Protection meilleure et plus rapide 
des aeroports 

Revision ordinaire de l'organisation des trou
pes 1986. 
Le Conseil federal a approuve Ia revision ordi
naire de l'organisation des troupes 1986 qui 
entrera en vigueur le 19

' janvier 1987. 
Cette modification prevoit principalement Ia 
creation de deux nouveaux corps de troupe 
qui ont pour mission de proleger I es aeroports 
de Zurich (Dübendorf et Kloten) et de Geneve 
(Cointrin) . Ces formations sont caracterisees 
par le fait qu'elles peuvent etre tres rapidement 
et a chaque instant mises sur pied et etre enga
gees dans les delais les plus brefs. 
A cet effet, l'actuel commandement d'aeroport 
de Kloten est transforme en un regiment d'ae
roport, son personnel et son armement etant 
considerablement renforce. 



La meme mission incombera au bataillon d'ae
roport prevu pour Ja protection de J'aeroport de 
Geneve-Cointrin qui sera pourvu des moyens 
adequats. 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 

Parces mesures, Je Conseil federal a applique 
Ia decision de principe prise lors de Ia revision 
1985 de J'organisation des troupes, selon 
laquelle Ia securite des aeroports de Zurich et 
de Kloten doit etre amelioree au moyen de for
mations de J'armee qui puissent etre mobili
sees tres rapidement. 

Nouvelle ordonnance sur les services 
d'instruction des officiers 

Au 1•' janvier 1987,1e Conseil federal a modifie 
l'ordonnance sur I es services d' instruction des 
Ofticiers (010). II tient ainsi campte des modifi
cations de l'organisation des troupes, des 
fonctions et des structures des grades interve
nues au cours de ces dernieres annees. En 
outre, 1'010 a ete adaptee a l'evolution des sys
temes d'armes. Selon I es nouveaux besoins de 
l'instruction, Ia duree de certains services, 
d'apres Ia fonction et Je grade, a diminue ou a 
ete prolongee. 
L'OIO regle Jes Services que l'officier doit 
accomplir pour etre promu a un grade supe
rieur (ecoles centrales, techniques et de tir), 
ainsi que Jes cours supplementaires qu'il doit 
Suivre pour se perfectionner. Les services de Ia 
troupe, tels que les cours de repetition , de 
complement et de Iandsturm, ne sont pas con
cernes par 1'010. Bien entendu, l'ordonnance 
est egalement valable pour I es officiers du Ser
vice feminin de l'armee (SFA) ou du Service de 
Ia Croix-Rouge (SCR). 

Comite Central 

President central 
Cap Hunkeler Mare 
Grandchamp 12 
2015 Areuse 
B (038) 2213 00, p (038) 42 31 20 

Secretaire 
Cap Milz Hermann 
Rue des Saars:63 
2000 Neuchätel 
B (038) 2213 50 

Caissier 
Cap Pirotta Romeo 
Rue Emer-de-Vattel 64 
2000 Neuchätel 
B (038) 2212 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) 2213 96 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Die «Strategische Verteidigungsinitiative (SO/)" als "Piece de resistance" 

Monopol der Sowjets 
bei der Abwehr-Technologie 
vermindern 
Von Nationalrat Dr. Peter Spälti 

Gorbatschows Hartnäckigkeit in Reykjavik bezüglich Verzicht der USA auf die Weiterentwick
lung und Testen von «SDI»-Eiementen im Weltraum erhärtet zweierlei. Erstens deren hohe 
Bedeutung für den Rüstungskontrollprozess auf dem Gebiet der Raketenabwehr, die eben die 
Sowjets für sehr wichtig halten; anderseits das Ablenkungsmanöver des Kremls in bezugauf die 
Tatsache, dass sie schon seit langem systematisch und ohne Gegenmassnahmen des Westens 
an der Entwicklung strategischer Verteidigungssysteme arbeiten. Neuste Zahlen belegen ein
drücklich den damit angestrebten sowjetischen Primat bei der strategischen Raketenabwehr. 

Die Sowjetunion ist bemüht, die Wirksamkeit 
der Strategie der Abschreckung, die auf der 
Fähigkeit der Vernichtung des Angreifers im 
Gegenschlag beruht, und das selbst dann, 
Wenn die eigene Vernichtung durch den Erst

. Schlag des Angreifers bereits eingeleitet ist 
(gesicherte Zweitschlagsfähigkeit als Haupt
element der strategischen Stabilität), zu unter
graben. Dadurch gewinnt die sowjetische 
Bek .. amptung der «Strategischen Verteidi-
gungsinitiative" (SDI) und der nuklearstrate-
9ISchen Optionen der USA einen besonderen 

Stellenwert. Auch wenn eine Verteidigung 
gegen ballistische Raketen aufgrund der heu
tigen technologischen Entwicklung nur unvoll
ständig möglich sein dürfte, stellt sich die 
Frage, ob nicht auch wie im konventionellen 
Bereich auf strategischer Ebene die · 
Abschreckung des Angreifers gestärkt würde, 
wenn ihm das schnelle Erreichen seiner geo
strategischen Ziele mit einem defensiven Ele
ment verwehrt oder zumindest erschwert 
würde. 

Un dernier hommage 
au colonel Bernard Delaloye 

C'est avec stupefaction et tristesse que nous 
avons appris Je deces du colonel Bernard 
Delaloye qui nous a quitte subitement Je 
21 novembre 1986, un jour apres son licencie
ment de l'exercice de defense generale «Drei
zack». II avait 62 ans. 
Sa carriere d'officier militaire commerc;;a en 
1951 par J'EO trsm. Par Ja suite, il commanda Ja 
cp tg 2, puis plus tard, Je gr exploit TI 18. Le 
fefunt a ete successivement incorpore au 
corps des officiers ingenieurs electriciens, 
puis a I'EM au S tg et tf camp. II etait promu 
colonel en 1981 et reprenait, du meme coup, Je 
cdmt du S tg et tf camp. 
En tant que commandant militaire, il se sentait 
dans son element. Comme ehe! et meneur 
d'hommes, il a pu faire valoir ses immenses 
qualites humaines. Avec devouement et con
vicition, il a su conduire d'une maniere exem
plaire Je S tg et tf camp, et ceci jusqu 'au dernier 
moment, puisque c'est au sortir de l'exercice 
«Dreizack" qu'il decedait. 
Nous tous. officiers, sous-officiers, soldals et 
gens des telecommunications, sommes tou
ches par Ia disparition d'un homme aux multi
ples qualites tant sur Je plan militaire que sur Je 
plan civil. 

Sowjets haben strategisches 
Verteidigungssystem systematisch 
entwickelt 

Eine sinnvolle Diskussion des Zwecks von 
«SDI» muss aber nicht nur eigene strategische 
Optionen, sondern auch die Tatsache mitein
beziehen, dass die Sowjetunion im Weltraum 
vorgerüstet hat und im Kurz-, Mittelsirecken
bereich und bei den konventionellen Waffen 
die Überlegenheit besitzt. Das erweitert ihren 
strategischen Handlungsspielraum enorm. Es 
ist gesicherte Erkenntnis, dass sie seit 1962 
systematisch an eigenen strategischen Vertei
digungssystemen für eine Weltraumabwehr 
arbeitet. So wurde das Raketenabwehrsystem 
um Moskau herum ständig modernisiert. Die
ses «ABM-1-System» (1962) bestand zuerst 
aus 64 Abschussrampen und zwar mit Galosh
Fiugkörpern ausgerüstet (Reichweite 300 km; 
mit der Eisenbahn transportierbar). Sie hielt 
das System !rotz des ABM-Vertrages von 1972, 
den Zusatzprotokollen von 197 4 und der Abrü
stung des amerikanischen Systems in North
Dakota bei. Ende der 70er Jahre wurde die 
Hälfte der veralteten Galosh-Systeme abge
baut und schrittweise auf 100 Abschuss
systeme erweitert. Es dürfte binnen weniger 
Jahre als «ABM-3-System» einsatzfähig sein . 
Die neue Galosh-Version hat die Bezeichnung 
SH-04 und stützt sich auf den Puschkion
ABM-Radar. Die Sowjets werden damit 
Abwehrmöglichkeiten ausserhalb der Atmo
sphäre gegen begrenzte Angriffe auf den eige
nen politisch-militärischen Führungsapparat 
haben. 
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Neue Radarstationen und Lasertechnologie 
der Sowjets verletzen ABM-Vertrag 

Zudem verliefen Tests mit der Boden-Luft
Rakete SA-X-12 erfolgreich, die gegen Mitlei
streckenraketen eingesetzt werden kann. 
Diese Fähigkeit zur strategischen Raketenab
wehr - Mittelstreckenraketen haben ähnliche 
Flugbahnen wie interkontinentale ballistische 
Flugkörper - und die Tatsache, dass der Vor
gänger (SA-5-Fiugkörper) eine Flugabwehr
waffe, also nicht eine eigentliche Raketenab
wehrwalle war, machen die Tarnungsmanöver 
der Sowjets offenkundig. Daneben gibt es Akti
vitäten der UdSSR, die nicht mit dem ABM-Ver
trag vereinbar sind. Hier ist in erster Linie der 
Bau der grossen Radaranlagen im Zentrum der 
Sowjetunion bei Krasnojarskzu nennen. Hinzu 
kommt, dass die Sowjets intensive For
schungsarbeiten auf dem Gebiet der Laser
technologie betreiben, die zu Stationen in Sary 
Shagan sowie Tjuratam geführt haben. Dort 
werden bodengestützte Laser gegen Mehr
fachsprengkörper und Satelliten-Bekämp
fungssysteme getestet. 

Verteidigungswaffe im sowjetischen 
strategischen Denken stets einbezogen 

Wichtiger als all diese Fakten ist die Tatsache, 
dass die Sowjets im strategischen Denken 
dem nuklearstrategischen ballistischen 
Schutz des eigenen Landes stets Priorität ein
geräumt haben. Wir erinnern hier lediglich an 
die Worte des sowjetischen Ministerpräsiden
ten Kossygins auf einer Pressekonferenz in 
London im Februar 1967: «Ein Raketenabwehr
system ist nicht dazu bestimmt, Menschen zu 
töten, sondern es soll Menschenleben retten ... 
ln einer Meldung im .. Jane's Defence Weekly .. 
vom 13. Dezember 1986 kommt das in Form von 
Zahlen unmissverständlich zum Ausdruck. 
Laut dieser Meldung sollen die Sowjets im ver
gangenen Jahrzehnt rund 150 Milliarden US
Dollars für strategische Verteidigungssysteme 
ausgegeben haben. Das ist etwa 15mal mehr, 
als die USA für ähnliche Arbeiten investiert 
haben. Zum Vergleich folgendes: für 1987 
haben die USA lediglich 3,1 Milliarden für die 
«SDI» im Verteidigungsbudget beschlossen. 
Aus dem folgt logischerweise, dass der Ent
scheid für die USA respektive der NATO nur 
lauten kann: Brechung des Monopols der 
Sowjets bei dieser Technologie durch die For
cierung eines eigenen Systems. 

Sicherheitspolitisch-strategisches Element 
vor das technisch Machbare stellen 

Zu diesem Argument des technischen Nach
ziehens kommen aber Im Grunde wichtigere 
strategische Elemente hinzu, die belegen, wo 
die Sowjets hinauswollen. Sowjetische 
Offensivwaffen bedrohen sowohl die konven
tionellen als auch strategischen Verteidi
gungssysteme der NATO. «SDI» könnte die 
sowjetische Erstschlagfähigkeit in seiner Wir
kung reduzieren, also eine Korrektur des Un
gleichgewichts zwischen den zwei Grossen 
hinsichtlich der Erstschlagfähigkeit bedeuten. 
Und zweitens ist «SDI .. als legitimes Selbstver
teidigungssystem moralisch weitaus humaner 
als Offensivwaffen. Es könnte die Wirkung 
haben, den in Erosion begriffenen Konsens 
über die nukleare Abschreckung respektive 
wechselseitig garantierte Zerstörung im Sinne 
einer Drosselung der nuklearen Rüstung auf
zufangen. Vom Sicherheitsinteresse Europas 
und des Strebens der Sowjets nach dem stra
tegischen Primat auch bei der Raketenabwehr 
her gesehen verdient die «SDI» Zustimmung. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Autophon-Funk für Organisation, Training und Rennen an der Ski-WM 87 

vom 25. 1. bis 8. 2. 1987 in Crans-Montana 

«Vorsicht Pirmin: Eis im Steilhang!» 
Von Sepp Huber, Autophon AG 

Triumphe bei Skirennen sind nur möglich, 
wenn alles stimmt: Hinter dem Exploit des Ski
rennfahrers stecken eine optimale Aus
rüstung, seriöse Vorbereitung und ein Team, 
wo sich alle verstehen- und zwar jederzeit. Die 
Schweizer Ski-Nationalmannschaft ist des
halb seit Jahren mit Autophon-Sprechfunkge
räten ausgerüstet - an der Ski-WM 1987 in 
Crans-Montana auch die Organisatoren und 
die Rettungsdienste. 
«Luft minus zehn Grad, Schnee minus acht, 
Feuchtigkeit 70» lautet etwa kurz vor dem 
Abfahrtsrennen ein Funkspruch von der kilo
meterlangen Strecke. Die Mitteilung gilt den 
Serviceleuten im Skiraum, die für eine optimale 
Wachsmischung besorgt sind - vor allem bei 
Neuschneerennen eine nicht einfache Sache. 
Doch dank Sprechfunkverbindung ist gar bei 
raschen Wetterumstürzen ein Umwachsen 
noch möglich. Vor dem Start sammeln Trainer 
und Betreuer neuste Informationen über den 
Zustand der Strecke und teilen sie ihren 
Schützlingen mit, die sich damit ihre Taktik 
zurechtlegen können: vereiste und windige 
Stellen verdienen besonderes Augenmerk. 

Funk mitentscheidend für Rennverlauf 

Während der Rennen gilt es, die Rennfahrer 
perFunk auf dem laufenden zu halten. Nur ver
lässliche Meldungen von vertrauten Personen 
helfen schliesslich, trotz hektischem Rennbe
trieb ruhig Blut zu bewahren. Trainer beobach
ten Schlüsselstellen und funken aktuellste 
Informationen zum Starthäuschen. Und kaum 
sind die Läufer im Ziel, geben sie ihren Team
kollegen «heisse» Tips per Funk durch. 
Damit sind moderne Funkgeräte heute mitent
scheidend für den Ausgang von internationa
len Skirennen. Die hohen Ansprüche - bei 
Kälte und Schnee - der Schweizer Skimann
schaft an flexible Kommunikationsmittel erfül
len seit Jahren 60 Autophon-Handsprechfunk
geräte. 

Rasch Hilfe herbeigeholt 

Massenveranstaltungen wie Weltcup- und 
WM-Skirennen sind ohne umfassende Korn
munikationseinrichtungen organisatorisch 
nicht mehr zu bewältigen. Mit 200 Hand
sprechfunkgeräten, mehreren Funk-Fixstatio
nen und über 300 Rufempfängern ist Autophon 
auch offizieller Ausrüster der Ski-WM 1987 in 
Crans-Montana. 
Einzig Sprechfunk ermöglicht Rettungsdien
sten und Organisatoren sofortige Dialog-Kom
munikation. Von 14 Funkkanälen sind für Not
fälle zwei spezielle Notrufkanäle reserviert. 
Rettungsflugwacht oder Ambulanz können so 
unverzüglich alarmiert werden. Die restlichen 
Kanäle sind der Jury, OK, Transportdiensten, 
Pistenmannschaft und dem Fernsehen zuge
teilt. 

Mit Rufempfängern ausgerüstet, bleiben Funk
tionäre und Journalisten immer erreichbar. 
Sogar kurze Meldungen- in Worten oder Zif
fern - können über einen Personal Computer 
in der Zentrale eingegeben und am Rufemp
fänger angezeigt werden. So kann z.B. der 
OK-Pressechef Mitteilungen sofort an alle 
Journalisten übermitteln. Anrufe werden in der 
Zentrale gespeichert und sind jederzeit 
abrufbereit 

Auch an der Ski-WM 87 ist die Schweizer Ski
mannschaft mit Autophon-Funk ausgerüstet: 
Damentrainer Markus Murmann. 

(Bild Autophon) 

PANORAMA 

Büchermarkt 

Schweizer Bahnen heute 

von Georg Wagner, voll in Farbe, 160 Seiten, 
164 Farbfotos, zwei farbige Streckenkarten, 
27 x 22, gebunden, Ott Verlag + Druck AG, 
Thun, Preis Fr. 64.- . 
Die Schweiz - ein Eisenbahnland par excel
lence: beeindruckende, vielfältige Landschaft, 
kühne Streckenführung, interessante Fahr
zeuge. Die 164 brillanten, grossformatigen 
Farbfotos vermitteln die Faszination einer 
«Eisenbahn-Reise" vom Bodensee zum Lac 
Leman. Ein prachtvolles Werk des renommier
ten Fotografen, auf das jeder Eisenbahnfreund 
gewartet hat. 



Autophon Nachrichtentechnik 

SE 156/SE 560-
Mobilfunkgeräte der neuen 
Generation {I) 
Von M. Müller, Solothurn, und A. Rotschi, Zürich 

Der Bedarf an Flexibilität und Unabhängigkeit steigt in allen Lebensbereichen und macht 
auch nicht Halt bei der drahtlosen Kommunikation. Um diesem Bedürfnis gerecht zu 
Werden, müssten unbeschränkt viele Funkkanäle und Frequenzbänder zur Verfügung ste
hen. Dies ist nicht möglich, da die bestehenden Frequenzbänder nicht beliebig erweitert 
werden können. Und das Ausweichen auf andere Frequenzen stellt eine zeitlich begrenzte 
Lösung dar. 
Alle diese Punkte weisen dahin, dass auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation neue 
Wege gesucht und konsequent begangen werden müssen. Die bestehenden und die neuen 
Kanäle müssen mit hoher Konzentration und Gesprächsdichte belegt und die Bedienungs
abläufe vereinfacht werden. Das moderne Funkgerät muss kommenden Entwicklungen 
ohne komplizierte Änderungen angepasst und auf einfache Weise in bestehende komplexe 
Netze integriert werden können. 
Unsere neuen Mobilfunkgeräte SE 156 und SE 560 verfügen über diese Merkmale und sind 
richtungsweisend für die Zukunft. 

Der Funk im Wandel der Zeit 

Immer mehr Funkanwender, immer weniger 
Funkkanäle. Dies ist schon fast eine Binsen
Wahrheit, die den PTT und den Funkgeräteher
stellern immer mehr Schwierigkeiten bereitet. 
Die PTT können bald keine Konzessionen mehr 
erteilen, weil keine freien Frequenzen mehr zur 
Verfügung stehen und die Mehrfachverwen
dung, d. h., das Zuteilen der gleichen Frequenz 
in örtlich getrennten Gebieten ist keine Lösung 
mehr. 
Eine Rechnung soll dies veranschaulichen: 

ren freigegeben, das mit 5-kHz-Bandbreite aus
kommt und ähnliche Übertragungsqualität wie 
die heute üblichen Kanalabstände bietet. 

Neue Funknetze erfordern moderne 
Funkgeräte 

Frequenzen spart man aber auch durch eine 
konsequentere Ausnutzung der Kanäle durch 
sogenannte Bündelverfahren (Trunking-Sy
stem). Überwacht man heute die Frequenzen 
beispielsweise im 2-m-Band, so stellt man Be
legungen unter 1 0% fest. 

ln Bild 1 ist eine Relaisstation mit vier den 
Teilnehmern fest zugeteilten Kanälen darge
stellt. A, B, E und F müssen warten, da der 
Kanal K2 besetzt ist. Überlässt man die Zutei
lung einer Relaisstation mit Bündelzusatz, so 
können alle Teilnehmer einen freien Ge
sprächskanal finden. Die Kanalbündeltechnik 
wird in Zukunft auch in Polizei-, Elektrizitätsver
sorgungs- und Flughafennetzen Einzug halten. 
Problematisch ist hier die Koordination und die 
Kostenaufteilung bei Benützern, die unter
schiedlichen Organisationen angehören. ln 
Ländern, wo die Durchschaltung von Funkka
nälen ins öffentliche oder private Telefonnetz 
erlaubt ist, kann ein Kanalbündelsystem diese 
Aufgabe übernehmen (Bild 2). 
Das Ce/lu/ar-System dagegen beruht auf dem 
Prinzip von einzelnen «Funkzellen», d. h. , eine 
Fixstation versorgt ein ziemlich klar abgegrenz
tes Gebiet mit einer bestimmten Anzahl Fre
quenzen bzw. Kanälen. Eine Nachbarstation, 
also eine andere Zelle, versorgt ein eigenes 
Gebiet mit anderen Kanälen usw. Die Kanäle 
der ersten Zelle können dann in einer weiter 
entfernten Zelle wieder verwendet werden. Ein 
Funkteilnehmer kann sich innerhalb dieser Zel
len frei bewegen und jederzeit mit jedermann 
funken. 
Diese Systeme stellen neue Anforderungen an 
Fixstationen und Mobilgeräte. Scanner (Pend
lerfunktionen) z. B. sind nicht mehr Optionen, 
sondern fest integrierte Bestandteile eines Ge
rätes. Signalisierungen, also das Wählen eines 
Gesprächspartners, können nicht mehr mittels 
Selektivruf geschehen, da bedeutend mehr In
formationen übertragen werden müssen, als 
das bisher der Fall war. Also muss die Signali
sierung mittels schneller Datenübertragung ab
laufen. 
Auch die HF-Seite der Mobilgeräte wird von 
dieser neuen Technik betroffen. Quarzgeräte 
werden die neuen Anforderungen nicht mehr 
erfüllen können. 100, 200 und mehr Kanäle -
das britische Autotelefonnetz weist deren 900 

Auf dem Schweizer Markt sind im 2-m-Bereich 
in den Jahren 1981 bis 1984 etwa 23 000 Mobil
und Handsprechfunkgeräte vertrieben worden. 
Allein im Jahre 1984 wurden in diesem Bereich 
in der Schweiz etwa 2550 Mobilgeräte und un
gefähr 3550 Handsprechfunkgeräte verkauft. 
Der 2-m-Bereich erstreckt sich von 146 MHz bis 
174 MHz. Von diesen 28 MHznehmen wir an, 
dass ungefähr 8 MHzfür NA TEL, Polizeien und 
ähnliche Dienste reserviert sind. 

4 Stations-relais 
r------, 

I 
I 

Attente : 

I I Lib·· : 

~~~·: 
I 

I 

Die ungefähr 20 MHz, die noch verbleiben, 
ergeben bei dem in der Schweiz üblichen Ka
nalraster von 25 kHz eine mögliche Anzahl von 
800 Kanälen! Allein für die innert drei Jahren 
Verkauften 23 000 Funkgeräte ergibt das theo
retisch eine 28fache Belegung pro Kanal. Da 
Wesentlich mehr Geräte im Einsatz stehen, wird 
das Problem noch dringlicher. 
Lösungsmöglichkeiten gibt es einige für das 
beschriebene Problem. Eine Möglichkeit ist das 
Ausweichen in andere Frequenzbänder. Die Si
tuation im 4-m-Bereich und im 70-cm-Bereich 
sieht aber nicht besser aus. Bleibt noch das 
Ausweichen in den Bereich 35 cm. Hier ist die 
Situation im Moment noch besser. Wenn aber 
nach dem gleichen Prinzip weitergearbeitet 
Wird wie bisher, wird sich bald die gleiche Lage 
Wie schon geschildert ergeben. 

Relais a 4 canaux partages 

Eme weitere Methode um zu mehr Funkkanä
len zu kommen, ist di~ Reduktion des Kanalab
standes. Heute arbeiten Länder wie Frankreich 
bereits mit 12,5 kHz gegenüber den heute übli
chen 20 resp. 25kHz. 
D1.e Tendenz nach Verkleinerung der Kanalab
stande wird weitergehen. Die Frequenzbehörde 
der USA hat kürzlich die Lizenz für ein Verfah- Bild 1 

L B 0 o F 

~L_,_ G ~~ 
~ 

./ B ~ 
~· B ~ 

Durch Kanalbündelung kann eine bessere Ausnutzung von Funkkanälen erreicht werden. 
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Central telephonique 
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Bild 2 Dank der Kanalbündel-Technik können Funkkanäle ins Telefonnetz geschaltet werden. 

auf - werden die Regel sein . Synthesizerge
steuerte Geräte sind daher unumgänglich. Von 
seilen der CEPT werden weiter verschärfte For
derungen gestellt werden, da bei der grossen 
Anzahl der betriebenen Funkgeräte und Funk
anlagen gegenseitige Beeinflussung ausge
schaltet werden muss. 
Das neue Funkzeitalter hat begonnen und zieht 
seine Kreise. 

~lP und die Software als Lösungsmöglichkeit 

All die vorgehend erwähnten Anforderungen an 
neue Funkgeräte bedingen Intelligenz und Fle
xibilität in diesen Apparaten. Was eignet sich 
besser als der Mikroprozessor und die ihn steu
ernde Software, um diesen Anforderungen 
nachzukommen? ln modernen Funkgeräten hat 
der ~lP Einzug gehalten, dies ist eine Notwen
digkeit. Auch die von Autophon neu entwickelte 
Funkgerätefamilie SE 156 und SE 560 ist !!P
gesteuert. 

Das Softwarekonzept 

Bei der Erstellung des Softwarekonzepts für 
künftige Funkgeräte wurde auf folgende Punkte 
im speziellen Rücksicht genommen: 

Durchsichtigkeit 

Die Software muss «lesbar" und Applikationen 
sollen auch einfache Weise realisierbar sein. 

Flexibilität 

Autophon hat einen sehr weit gestreuten Kun
denkreis. Jeder Kunde hat eigene Anforderun
gen an sein Funkgerät oder Funknetz. Die An
forderungen sollen erfüllt werden können, ohne 
für jeden Kunden eine eigene Software zu 
schreiben. 
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Zukunftsgerichtet 

Autophon wird auch in Zukunft Funkgeräte ent
wickeln. Das heute gewählte Softwarekonzept 
soll auch morgen noch modern sein. 

Einfache Konfektionierung 

Die Konfektionierung auf Kundenbedürfnisse 
muss so vereinfacht werden, dass der Service
techniker nicht Softwarespezialist sein muss. 
Die Konfektionierung der modernen Funkgerä
te muss unter bestimmten Voraussetzungen 
weiterhin auch von Grasskunden durchgeführt 
werden können , ohne dass unverhältnismässig 
hohe Investitionen für Hilfsmittel notwendig 
sind. 

Aus diesen Anforderungen resultiert folgender 
Aufbau der Software: 
- Das Operating-System; 
- die Funktionen ; 
- die Parameter; 
- die interaktive Parameterprogrammierung 

I PP. 

Das Operating-System OS 1561560 

Das OS 156/560 ist der Kern der ganzen Soft
ware. ln künftigen Funkgeräten von Autophon 
wird dieses OS 156/560 in gleicher oder ähnli
cher Funktionsweise vorhanden sein. 
Dieses OS 156/560 unterstützt die sogenannte 
State-event-Technik, die aus der Automaten
theorie hervorging. Die Beschreibung der Funk
tionsweise von Funkgeräten, auch von anderen 
Geräten, wird durch die State-event-Technik 
sehr einfach und lesbar; nicht nur durch Spezia
listen, sondern auch durch Software-Laien. 
Die State-event-Technik, zu deutsch der Zu
standsgraph, basiert auf einem mehr als 20 
Jahre alten Konzept der Informatik. Die Darstel
lungsform, das State-event-Diagramm, besteht 

aus Zuständen und Übergängen. Die Übergän
ge sind durch Ereignis (event) und Aktion (ac
tion) gekennzeichnet. 

Die Funktionen 

Sämtliche Aufgaben, die ein Funkgerät zu erfül
len hat, werden in den sogenannten Funktionen 
beschrieben. Diese Funktionen können sein : 
- Bedienung ; 
- Kanalwahl ; 
- Selektivruf ; 
- Tonsquelch; 
- automatische Signalisierung usw. 
Alle diese Funktionen sind modular aufgebaut 
und werden in der erwähnten State-event
Technik beschrieben und programmiert. 

Die Parameter 

Bei einem konventionellen Hardware-Selektiv
rufmodul konnte der Servicetechniker durch 
Entfernen von Drahtbrücken, durch Ändern von 
Widerstandswerten oder ähnlichen Eingriffen 
gewisse Abläufe im Selektivruf beeinflussen. 
Dieselbe Möglichkeit soll in der Software immer 
noch gegeben sein , daher hat jede Funktion 
ihre Parameter. Diese Paramter können , wie
der am Beispiel des Selektivrufes, sein: 
- Selektivruftonreihe; 
- Tonlänge; 
- Anzahl Töne 
und sehr viele mehr. 
Mit diesen Parametern können sogar Eingriffe 
in die Bedienungsabläufe vorgenommen 
werden. 

Die interaktive Parameterprogrammierung /PP 

Die Parameter müssen programmiert werden . 
Was heisst das nun für den Servicetechniker? 
Muss er sich zum Softwaretechniker ausbil
den? Bis anhin konnte er die Widerstände und 
Drahtbrücken mit Lötkolben und Seitenschnei
der auswechseln oder verändern, das geht 
kaum mehr beim Verändern von Bit und Byte. 
Hier wird ein anderes Werkzeug gebraucht, 
nämlich der Interaktive Parameter Programmie
rer I PP. 
Diese Programmiereinrichtung besteht aus ei
nem Personal-Computer, einem PROM-Pro
grammiergerät und einem Drucker. 
Das interaktive Programm fragt sämtliche mög
lichen Parameter des Funkgerätes ab, ange
fangen bei den Kanalfrequenzen bis zum Trä
gervorlauf des Selektivrufes. Alle Eingaben er
folgen in der «normalen Sprache" des Bedie
ners, d. h. Frequenzen in Hz und Zeiten in Se
kunden und nicht in Bit oder Byte. 
Wenn alle Parameter eingegeben sind, kann 
auf Knopfdruck ein PROM programmiert wer
den. Dieses wird im Funkgerät eingesteckt, und 
fertig ist die Parameterprogrammierung. 

SE 156/SE 560 als Realisierung 

Die Mobilfunkgeräte SE 156 und SE 560 sind 
auf die Anforderungen eingestellt, die moderne 
Funknetze kennzeichnen. Seide Geräte sind 
~lP-gesteuert und nach dem beschriebenen 
Softwarekonzept realisiert. Sie sind bestimmt 
für den beweglichen Betriebsfunk als auch für 
den Betrieb in ortsfesten Anlagen. 
Das SE 156 ist im unteren bis mittleren Anwen
dungsgebiet anzusiedeln , wo vorwiegend in 
Simplex oder Semiduplex gearbeitet wird. 
Das SE 560 ist ein Systemgerät mit fast unbe
schränkten Ausbaumöglichkeiten. Es erlaubt 



Duplex-Betrieb, eignet sich also auch für Auto
telefonanwendungen. 
Seide Gerätetypen sind in den Frequenzbän
dern 4 m, 2 m und 70 cm erhältlich für Kanalra
ster 12,5 kHz, 20 kHz und 25 kHz. Die ganze 
Familie ist mit Synthesizer-Frequenzaufberei
tung ausgerüstet und mittels IPP program
mlerbar. 

SE 156 

Dieses Gerät ist in Kompaktausführung reali
siert. Die Bedienteile sind von hinten beleuchtet 
Und somit für Nachtbedienung ausgerüstet. 
Drei Grundvarianten sind erhältlich: 

SE 156 A (Bild 4a) 

Das Einfachstgerät ohne ~tP , mit Selektivruf und 
Tonsquelch als Optionen. Möglichkeit bis 16 
Kanäle. 
Der eingestellte Kanal wird an einer 7-Seg
ment-LED-Anzeige dargestellt. 

SE 156 B (Bild 4b) 

Das «einfachste» Gerät mit ~tP-Steuerung. Ein
fach ist hier die Bedienung. Der Kanalschalter 
Und der Selektivrufschalter sind wie bisher üb
lich als «UP/DOWN »-Funktionen realisiert. in 
der 15stell igen ?-Segment-Anzeige können in 
beschränktem Masse Texte vermittelt werden, 
im Normalfall sind Kanalnummer und Selektiv
nummer dargestel lt. 
Die «Einfachheit» beschränkt sich nur auf die 
Bedienung. Dahinter steckt die Leistung des 
Prozessors und der Software. Für jeden der 99 
möglichen Kanäle können eine Vielzahl von 
kanalabhängigen Parametern programmiert 
werden. 
Die Optionen Selektivruf, Tonsquelch und 
Scanner sind ebenfal ls vollständig unter Kon
trolle der f.lP-Steuerung und erlauben somit vie l
Seitige Anwendungen. 

SE 156 C (Bild 4c) 

Dieses Gerät stellt den oberen Abschluss der 
156er-Reihe dar. Neben all den Möglichkeiten, 
die das SE 156 B bietet, hat dieser Typ auch die 
DTMF-Option als Möglichkeit eingebaut. Damit 
können z. B. Verbindungen ins öffentliche Tele
Ionnetz aufgenommen werden, natürl ich unter 
der Voraussetzung , dass eine entsprechende 
Fixstation zur Verfügung steht und die PTT 
diese Funktion erlauben . 
Durch die Erweiterung der gegebenen Funk
tionsmöglichkeiten ändert auch die Bed ie
nungsphilosophie gegenüber dem SE 156 B. 
Die Kanalnummer, deren 256 sind möglich, und 
der Selektivruf-Code werden über die Zehner
tastatur eingegeben und mit Funktionstasten 
ausgelöst. (Sch luss folgt) 

Büchermarkt 

Die Geschichte der Schiffahrt 
auf dem Thuner- und Brienzersee 

Von Erich Liechti, Jürg Meister und Joseph 
Gwerder; von der archaischen «Bellevue» über 
den eleganten Veteranen «Stadt Bern» zum 
stattlichen MS «Biümlisalp»: 150 Jahre Flotten
geschichte auf 240 Seiten mit 8 Farbabbildun-
9en, 320 Schwarzweiss-Aufnahmen, farbiger 
Einband-Überzug, Ott Ver lag + Druck AG, 
{hun, Preis Fr. 56.-. 
n den be1den Hauptteilen des Buches werden 
die 25 Schiffe des Thuner- und die 16 Einheiten 
~~s Brienzersees, die in den letzten 151 Jahren 

e Fluten der belden Oberländer Seen m1t 

~ · 

r 

Bild 4 Das SE 156 im Fahrzeug eingebaut (oben); seine drei Grundausführungen A, Bund C (von 
oben nach unten). 

Maschinenkraft durchfurcht haben, eingehend 
in Form der Schilderung ihrer «Lebensläufe,. 
dargestellt. 
Zu jedem der 41 Schiffe gehört- systematisch 
aufgebaut und dargestellt: 
- ein Raster mit den wesentlichen techn i

schen Daten 
- ein gründlich recherchierter «Lebenslauf,. 
- Bildmaterial aus allen geschichtlichen Pha-

sen 
- mindestens ein Original- oder Rekonstruk

tionsplan. 

Der Leser erhält damit in übersichtlicher Form 
ein Maximum an Information über die beiden 
Flotten. 
in zwei einleitenden Kapiteln wird über die 
kommerziellen und rechtlichen Aspekte der 

Schiffahrt auf den beiden Seen berichtet 
(= Geschichte der Schiffahrtsgesellschaften) 
und zudem erhält der Leser einen Kurzabriss 
über die Bedeutung der wichtigsten techni
schen Angaben. 
Ein kurzer Seitenblick auf die kurzlebige Tra
jektschiffahrt auf dem Thunersee trennt die 
beiden Flottenportraits. 
Das Schlusskapitel über die Farbgebung der 
Schiffe- mit acht sorgfältig erarbeiteten Farb
illustrationen - orientiert über einen ebenso 
interessanten wie wenig bekannten Sonderbe
reich. 
Zusammenfassend: Den drei Autoren gelang 
mit der 151jährigen Geschichte der Schilfahrt 
auf den beiden Oberländer Seen eine überaus 
wertvolle Dokumentation, faszinierend für 
Fachleute und Laien. 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Le Centre des Transmissions 
et de I'Eiectronique 
(PV) Dans le cadre de l'information des troupes de Transmission etrangeres nous publions dans 
ce numero un article sur le centre d'instruction beige des transmetteurs. 
Nous devons cet article au Ministere beige de Ia Defense national (Magazine hebdomadaire 
VOX). 

Etabli depuis mars 1975 au Quartier Major Hou
siau a Peuti, sur un terrain de pres de 110 ha, Je 
Centre des Transmissions et de I'Eiectronique 
est une unite nee de Ia fusion de I'Ecole des 
Transmissions de Vilvorde et du Centre d'lns
truction TTr de Malines. Le CTrE s'installait dans 
ce vaste complexe militaire quatre ans apres Je 
debut des travaux dont Ia premiere pierre avait 
ete posee Je 18 janvier 1971, par feu Je ministre 
P. W. Segers. 

Le major de reserve Housiau 

Le major Housiau a donne son nom au Quartier 
qui abritele CTrE. Ne a Gaureellesen 1894, il 
participe a Ia guerre 14-18. Blesse deux Iais, il 
est cite a l'ordre du jour de l'armee. Apres 
I'Ecole Militaire, il devient officier du Genie et 
quitte l'armee en 1929 avec le grade de capi
taine. II poursuivra sa carriere dans le cadre de 
reserve. Durant Ia mobilisation, il est affecte au 
Commandement duCentre deRenfort et d'lns
truction des Troupes de Transmission a Vil
vorde. Dans le desarroi qui suit le 10 mai 40, il 
parvient a soustraire ses hommes a Ia captivite. 
Sous l'occupation, il s'enröle au SRA (Service 
de Renseignements de I'Armee) et dans !'Ar
mee Secrete ou il s'occupe activement de Ia 
presse clandestine. Mais les Allemands met
tent !in a ses activites patriotiques en l'arretant 
le 11 fevrier 1944 a Charleroi pour acte de 
sabotage. Transtere en Allemagne en mai 44, il 
mourra au camp de Dora le 1"' fevrier 1945. 

Trois departements 

Au 1 er janvier 1983, le CTrE se compose de trois 
departements: 

Troupes de Iransmission beige (Foto: S/0) 
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Je departement Administration et Logistique Je 
departement Centre d 'lnstruction et 
Je departement Eco/e. Pas moins de 1400 per
sonnes, miliciens compris, saus Ia direction du 
colonel Pirau. 
Le personnel du CTrE se repartit de Ia maniere 
suivante: d'une part, le cadre permanent qui 
campte pres de 500 personnes dont 55 offi
ciers, 192 sous-officiers, 235 caporaux et sol
dats et 4 civils et, d'autre part, I es eleves, parmi 
lesquels 600 miliciens et 300 militaires de car
riere qui acquierent a Peutie une formation 
specialisee dont Ia duree peut varier d'un mois 
a deux ans. 

Le departement Administration 
et Logistique: 

sa fonction essentielle est d 'assurer le bon 
deroulement de Ia vie quotidienne du Quartier 
qui ab rite, outre le CTrE, plusieurs autres unites 
ou detachements de transmission, de logisti
que ou d'autres services techniques. Soit au 
total pres de 3000 personnes. Deux chiffres, 
parmi d'autres, suffisent a preciser l'ampleur 
de Ia tache de ce departement: en un an, il a dO 
fournir plus de 130 000 cartouches. 3 750 000 
feuilles de papier ont ete necessaires a l'admi
nistration et a Ia publication des cours. 

Le departement Centre d'lnstruction: 

le Cl dispense aux miliciens une instruction 
dite «banalisee» de base. II est compose de 
deux compagnies: une compagnie neerlando-

phone (Cie A) comprenant 7 pelotons de plus 
ou moins 40 miliciens chacun et une campa
gnie Irancophone (Cie B) comprenant 5 pelo
tons. Le Centre d'lnstruction forme chaque 
annee pres de 6500 miliciens des deux regi
mes linguistiques. Le complexe instruction est 
largement pourvu des installations didactiques 
(ecrans, tableaux .. . ) et electriques necessai
res pour dispenser un enseignement a carac
tere technique de qualite. Plusieurs salles de 
cours sont raccordees a une centrale d'ou 
peuvent etre diffuses simultanement jusqu'a 
80 programmes distincts pour l' instruction du 
morse ou de Ia dactylographie. Ce type d'en
seignement ne se conc;:oit passans un soutien 
«logistique» adequat. Films 16 mm, diapositi
ves, video, episcope, stencileuse, etc ... autant 
d'instruments pedagogiques indispensables a 
Ia diffusion d'un enseignement moderne. Mais 
l'instruction «Ciassique» n'est pas negligee 
pour autant. 
Outre le traditionnel parade-ground, trois ter
rains d'exercice sont a Ia disposition des ins
tructeurs: un terrain d'environ 30 hectares 
dans le quartier meme, un stand de tir a Wavre
Ste Catherine et enfin un terrain d'entraine
ment tactique situe a Kessel. 

Le departement Ecole: 

son röle essentiel consiste a assurer Ia forma
tion des differentes categories de personnel 
servant dans les transmissions. Ses missions 
sont multiples et capitales: 
- assurer Ia formation et le perfectionnement 

des cadres d'active et de reserve de I'Arme ; 
- assurer Ia formation specialisee du person

nel Iransmission de I'Arme mais egalement 
des autres armes; 

- assurer Ia formation de base en informati
que d'officiers et de sous-officiers de toutes 
les armes et de toutes les forces; 

- assurer Ia formation des dactylos militaires 
de Ia Force Terrestre; 

- assurer Ia formation militaire du cadre et des 
eleves du Centre du Service Admin istratif ; 

- et enfin, assurer Ia formation de base et spe
cialisee de certains 84 (VC) et 85 (miliciens) 
de I'Arme. 

La formation specialisee des hommes de 
troupe, qui dure de un a trois mois, concerne 
essentiellement quatre domaines: 
- l'apprentissage de Ia dactylographie, pra

tiquee sur le «dactutor», un appareil qui allie 
Ia parole et Ia visualisation du clavier sur 
grand ecran et qui permet une formation 
acceleree (apres un mois de cours, les ele
ves atteignent 12 a 20 mots/minute sans dif
ficulte); 
Ia formation d'operateur tele-imprimeurs; 
Ia formation d'operateur radio sur base de Ia 
technique morse dont an sait qu'elle reste 
l'un des piliers des communications militai
res; 

- Ia formation d'operateurs de faisceau hert
zien. 

La formation des sous-officiers est a Ia Iais 
militaire et professionnelle. Eile concerne 
aussi bien Ia mise en oouvre des Iransmissions 
(pose de lignes, etablissement de Iiaisons hert
ziennes, reglage des appareils) que l'exploita
tion de ces techniques par I es operateurs. Cer
tains sous-officiers rec;:oivent une formation de 
technicien en telecommunication , d'autres de 
technicien en commutation digitale et informa
tique afin de les preparer au depannage du 
materiel. 
Une section informatique assure Ia formation 
de technicien en programmation ou d'analyste. 



Cette formation est realisee a Peutie sur un 
Ordinateur Mitra 125, en service depuis 1977. 
Les officiers ne sont pas oublies pour autant. 
Les sous-lieutenants d'active, issus de I'Ecole 
Royale Militaire ou d 'un Institut Superieur 
industriel, suivant un cours de perfectionne
ment de six mois qui les prepare il leur future 
fonction de chef de peloton de Transmissions. 
Les candidats officiers de reserve Tir suivent 
durant cinq mois une formation militaire et pro
fessionnelle complete. Des officiers de lautes 
I es armes suivent une formation speciale d'offi
cier informaticien. Des officiers et des sous
Ofticiers etrangers (Libanais, Za"irois, Rwan
dais) viennent suivre il Peutie des cours de for
mation ou de perfectionnement dans le 
domaine des transmissions. Enfin, I'Ecole 
assure les cours de capitaines et de candidats 
majors de /'Arme Tir de l'active et de Ia reserve. 
En appui de cette impressionnante serie de 
cours, le departement Ecole assure Ia pro
grammation detaillee des cours, fournit les 
aides didactiques necessaires aux instruc
teurs et assure Ia redaction et Ia reproduction 
d'environ 150 brochures, dans chacune des 
deux langues nationales. 

les moyens modernes 

Devant l'evolution rapide des techniques et de 
Ia technologie en matiere de communications, 
Ia Force Terrestre doit sans cesse adapter son 
materiel et ses systemes de Iransmissions 
Pour rester operationnelle dans ce secteur 
vital. L'electronique regne en maitre dans les 
Iransmissions et les techniques modernes de 
numerisation de l'information en vue de son 
traitement et de sa Iransmission sont de plus 
en plus ill 'ordre du jour. Les lignes et I es cäbles 
ont perdu de l'importance suite ill'introduction 
du faisceau hertzien. Le chiffrement des mes
sages est devenu electronique, les communi
cations par satellites sont dejil une realite dans 
certaines armees. L'ordinateur et le micropro
cesseur se sont introduits dans les transmis
sions. 
C'est ainsi que le CTrE s'emploie actuellement 
a former et a convertir le personnel de /'Arme 
TTr il un systeme ultramoderne de transmis
sions, le RITA, un nouveau sigle pour designer 
le Reseau Integre de Transmissions Automati
ques. Une trop breve incursion dans une salle 
de cours nous permet d'apprende que le RITA 
est base sur un deploiement de centraux tele
Phoniques modernes pilotes chacun par un 
Ordinateur et assurant le chiffrement de plu
sieurs communications simultanees. 

ASlT INFORMAZIONI REGIONALl 

Assemblea generale 

Come tutti gli anni anche per i/1987 e prevista 
una riunione di tutti i soci. t: bello trovarsi una 
Volta per ascoltare i pareri o i suggerimenti 
degli appartenenti alla nostra societil! 
Evidentemnente e anche una verifica dell 'ope
rato del Comitato, oltre ehe Ia soddisfazione 
d'incontrare, ogni tanto, amici ehe si vedono di 
raro, ma ehe fa piacere averli assieme, sempre 
Che non sia solo per criticare ma ascoltare le 
facende della vita e altro. 
L'assemblea e prevista alle 1900, sempre al 
Ristorante Aeroporto di Magadino-Locarno, 
alla quale fara seguito una cena; stavo per dire 
~Uella degli appostoli, attorno alle 2000. . 
a data e flssata per i/13 marzo 1987. Un arn

Viderci a tutti! 

Frequenzprognose 
Februar 1987 

La recherche du correspondant dans le 
reseau est automatique sans qu'il soit neces
saire de connaitre sa position. Descentres de 
raccordement radio permettent chacun l'inte
gration, avec chiffrement, de six abonnes MHz 

mobiles. La reconversion du personnel, en 
cours au CTrE, touchera environ 800 person-
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nes. 

«Tout relier" 

La banne diffusion des informations au 
moment voulu et Ia fiabilite des Iiaisons ont Iau
jours ete des facteurs determinants de Ia vic
toire ou de Ia defaite. Ce qui etait vrai dans le 
passe, l'est plus encore aujourd'hui, il une 
epoque o(J I es operations sont de plus en plus 
mobiles et rapides. 
En assurant quotidiennement Ia fiabilite des 
Iransmissions et en preparant des aujourd'hui 
celles de /'avenir, /es Troupes de Transmission 
font honneur a leur reputation d'efficacite et 
restent fideles a leur devise: «omnia conjungo". 

PANORAMA 

Technische Neuheiten 

AEG: Automatisierter Netzbetrieb bei Elektro
mark. 
AUTOPHON: Kommunikations-Software Tas
knet. 
ELMA: Erste abnehmbare 19" -Tastaturge
häuse. 
ONKEN: Techn. Lehrinstitut Programmieren 
kurz und bündig Lehrgang. 
PHILIPS: Stipendien für Werkstudenten; Defi
nitive Aufnahme des Fernschreibers PACT 250 
ins PD-Monopol; grosse Konferenzen brau
chen technische Mittel. 
RHODE & SC HARZ: Verbessertes Cäsium-Fre
quenznormal mit erhöhter Genauigkeit; Spek-
trumanalysator für die Zukunft. _ 
SIEMENS-ALBIS: «Parlakom» für den Bundes
tag; LWL-Steckverbinder mit grosser Spann
breite. 
STR: Der ITI XTRA-PC als Videotex-Terminal 
Wandel & Goltermann Schweiz AG: Automati
sches Testsystem für Telecom-Bausteine und 
-Baugruppen AMS-964. 

Die ausführlichen Mitteilungen, z.T. mit Fotos, 
können bei der Redaktion PIONIER, Stutzweg 
23, 4434 Hölstein, bezogen werden. 

Gesero 1987 

Con passi da giganie si avvicina l' inizio dei 
lavori. La staffetta del Gesero, organizzata 
dalla Soc Uff di Bellinzona, e pur sempre un 
buon banco di prova per dare l'avvio al pro
gramma di lavoro ehe tutti riceveranno a tempo 
debito. 
Occorre ehe s'iscrivino in !anti per porter, ono
revolmente, assolvere i nostri compiti. 
Anche per questa manifestazione, ad ognuno 
dei soci, verranno inviate le informazioni. 
Sembra ehe sia prevista per il 23. marzo. 

Uno dopo l'altro 

Nessuno fugge all'influenza del tempo. t: per 
questo motivo ehe ogni tanto si festeggia, si 
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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 ~tVIm 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

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

maliss 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 
il 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 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 ~tVIm 

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 oltimale 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
bile 
Vale per una potenza d'emissione effeltiva
mente irradiata di 100 W e un 'intensita di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 ~tVIm 

Comunicato dai/'Ufficio Iederale del/e truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione e 
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promuove o ehe dir si voglia, il raggiugimento 
di certi «accumuli di decenni» ehe si manife
stano in anni di vita assoluta. 
Sono momenti, questi, ehe fanno riflettere. 
ricordare e perehe no, gioire di soddisfazione 
nella quale emergono pochi rimpianti ehe 
potrebbero oscurare le buone esperienze 
acquisite durante il tempo passato per sentirsi 
utile. 
Due dei nostri soci sono alla soglia del «Vete
rano", traguardo meritato sotto ogni aspetto. 
Col Ernst Winkler, un amico del quale ebbi Ia 
fortuna di poter scrivere qualehe cosetta sul 
nostro mensile. Ma non e tutto qui. 
Con grande piacere, quasi con un velo di 
nostalgia, ricordo i corsi di ripetizione, avendo 
avuto come Cdt Cp Ernst Winkler. Non erano 
semplici corsi per assolvere i doveri di citta
dino, addirittura c 'era una certa aria di compe
tizione fra quelli ehe volevano passare, decen-

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
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 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK-5/4. Wir kön
nen die Installationen und das Material der 
Kaserne Kloten benützen. Samstag/Sonntag, 
11./12. April 

Gesamtschweizerische Jungmitgliederübung, 
Biel, Samstag/ Sonntag, 25.126. April 

Uem D: Nordwestschweizer Radrundfahrt, 
Kirchberg/Bern, Sonntag, 26. April 

Sektion Luzern 

Stamm: Jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr 
im Sendelokal 

Sektion Schaffhausen: 

18. Februar 
MAWUK-Abend, USA, 
Abseits der Hauptstrassen 

März/ April 
Arbeiten im EVU-Hüsli 

4./5. April 
Nachtpatrouillenlauf KOG 

29. April 
Fach Tech Kurs 

Sektion Thun 

HV 1987: Die Hauptversammlung findet am 
Freitag, 20. Februar, 20.00 Uhr im Restaurant 
Taverne, grosser Saal , statt. Die Einladung 
erfolgte mit dem EVU BULLETIN 1/87. Wir 
freuen uns an der HV möglichst viele Kamera
dinnen und Kameraden begrüssen zu können. 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung: 
Samstag, 7. Februar 1987 um 15.15 Uhr im 
Restaurant Scheidweg in Hagenbuch bei Toos 
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tamente, aleuni giorni di servizio militare. Non 
potrö mai dimenticare quel giorno in cui si 
costrui una linea di cavo in maniera motoriz
zata. 
L'Unimog, in sesta marcia con il pedaledel gas 
a «tavoletta», faceva scaricare Ia bobina a 
60 km/ora. Quello della stanga, legato con i 
cinturoni sulla pedana del veicolo, si dava da 
fare per «posare" il cavo dietro i paracarri. ln 
questo modo scendemmo Ia valle della Sihl. 
lnsomma, a quell'eta, si faceva quello e altro. 
Erano bei tempi, grazie Ernst! 
Renato Lampugnani, il secondo dei festeggiati 
ehe, altre a provvedere al perfetto funziona
mento delle nostre telescriventi, Iunge, da tanti 
anni, da istruttore nei corsi Morse. 
Anche a Renato vadino i nostri ringraziamenti e 
gli auguri di ottima salute e di tante soddisfa
zioni. 

baffo 

(oberhalb Mettlen) mit ReferaVDias über die 
Zukunft der Übermittlungstruppen (Aktivmit
glied Hptm Werner Heeb, lnstr) . 

Fasnachtsumzug Arbon : 
Sonntag, 1. März 1987 
Verantwortlich : Jörg Hürlimann, Arbon. 

Sektion Bern 

Unser Jubiläumsausflug anlässlich des 60jäh
rigen Seslehens unserer Sektion rückt näher! 
Das Wochenende vom 16./17. Mai führt uns ins 
Tessin, genauer nach Brissago. Unser Angebot 
umfasst die Fahrt mit der SBB im Salonwagen 
Bern-Locarno retour, die Garfahrt nach Bris
sago, Nachtessen und Unterhaltungsabend 
von und mit der EVU-Sektion Tessin, Über
nachtung im Hotel Brenscino, Morgenbuffet 
und Schiffahrt nach Locarno - und dies alles 
für Fr. 90.- (für Jungmitglieder Fr. 80.-)! Wer 
kommt da nicht mit? 
Für weitere Aktivitäten unserer Sektion beach
ten Sie bitte jeweils auch unsere Vorankündi
gungen im Regionalkalender. Gerne würden 
wir auch Sie wieder einmal anlässlich eines 
Kurses oder Übermittlungsdienstes begrüs
sen dürfen, zuviele Anmeldungen haben wir 
eher selten. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Kartengruss 

Aus Nizza wünscht Max Häberli allen Mitglie
dern ein gutes neues Jahr, was hiermit ver
dankt und weitergeleitet wird. 

Treffpunkt Teletext und die Folgen 

Es begann im November mit einer Besichti
gung der Schweiz. TeletextAG in Biel. Ein ehe
maliger Dienstkamerad des Berichterstatters, 
Theo Tschanz, stellte uns das «neue" Kommu
nikationsmedium vor. Er informierte uns über 
Geschichtliches, Administratives und die 
Redaktionsarbeiten. Tiefer in die Geräte und 
die Verbindungen zur Nachrichtenbeschaf
fung führte uns der Techniker W. Schlup. Ein 
herzliches Dankeschön den beiden Instrukto
ren. 

Jungmitglieder Achtung! 

Nun findet sie definitiv statt, die 

Gesamt
schweizerische 
Jungmitglieder
Übung 
der Sektion Biei-Seeland 

Samstag/Sonntag, 25./26. April1987 

Was Dir die Übung bietet: 
-interessante Aufgaben an Übermitt

lungsgeräten 
-sportlicher und geistiger Wettkampf 
- Kontakt zu Kollegen der anderen 

Sektionen 
-Gemütlichkeit und Geselligkeit 
-Das Erlebnis der Region Bielersee 

Die Wettkampfthemen basieren auf den 
Schulungsunterlagen der vordienstli
chen Funkerkurse. Natürlich gibt es 
auch tolle Preise zu gewinnen. 

Verpasse bitte die Anmeldung nicht. 
Melde Dich deshalb bei dem Präsiden
ten oder Jungmitgliederobmann Dei
ner Sektion oder bei der Sektion Biei
Seeland, Postfach 855, 2501 Biel. 

Wir erwarten Deine Anmeldung und 
freuen uns auf Deine Teilnahme. 

Der Übungs/eiter: Georges Mollard 

Da demnächst eine ausführliche Berichterstat
tung erfolgt, lassen wir es vorläufig bei dieser 
Mitteilung bewenden. 
Am gleichen Abend machte uns Kamerad Peter 
Klossner auf ein Teletext-Inserat aufmerksam: 
Für die Resultatübermittlung bei Kurt Felix' s 
Fernsehshow «Der Supertreffer" wurden ge
eignete Leute gesucht. Nach sofortigen ersten 
Informationen und einem schnellen Vorstands
beschluss bewarb sich die Sektion Siel-See
land für diesen Einsatz, quasi in letzter Minute. 
Die positive Antwort kam schon bald. Es hatte 
aber (leider) nur noch für vier Bewerber Platz. 
Deshalb wurde dieser Anlass auch nicht offi
ziell bekannt gegeben. Der Vorstand bittet um 
Verständnis. Dass schlussendlich doch fünf 
gemeldet wurden, kann nur uns zugute kom
men. 
Keine Angst, die Teilnehmer der Sektion Biei
Seeland werden keine Fernsehstars. Sie wer
den im Hintergrund arbeiten. Inzwischen 
wurde bereits ein Instruktionstag absolviert. Es 
scheint eine interessante Abwechslung zu 
sein. Über den Einsatz wird später ein Mitglied 
berichten. 

Pest 

Vielen Dank 

Allen , die am Vereinsabend dabei waren, wird 
das Buffet sicher noch lange in Erinnerung 
bleiben und als Ring um den Bauch nachwir
ken. Was dort aufgestellt wurde, kam den 
Beschreibungen des Schlaraffenlandes schon 
sehr nahe. 



Avis important au jeunes 
membres! 
La date est fixee pour: 

~exercice suisse 
de pionniers 
juniors 
qui aura lieu section Bienne-Seeland 

samedi et dimanche, 25/26 avri11987 

Les themes interessants seront en 
autres: 
- desservir des appareils de Iransmis

sion 
- concours sportif 
- le rendez-vous avec les juniors des 

autres sections 
- Ia camaraderie et I es divertissements 

du soir 
- Ia connaissance de Ia belle region de 

lac de Bienne 

Les exigeances des concours se 
basent sur I es documents d'instruction 
des cours premilitaires radio. De nom
breux prix vous attendent. 

Ne manquez pas le delai d'inscription. 
Annoncez-vous aupres du president 
ou du chef de juniors de votre section 
ou apres de Ia section Bienne-Seeland, 
case postale 855, 2501 Bienne. 

Nous attendons votre inscription. Au 
plaisir de vous rencontrer bientOt a 
Bienne. 

Le directeur de l'exercice: G. Mollard 

Durch die unermüdlichen Helfer im Hinter
grund, die wie schon oft beim EVU mit grossem 
Einsatz zupackten, flogen einem die Delikates
sen beinahe ins Maul. Fast wusste ich nicht wo 
ich die Speisen alle lassen sollte. Ich musste ja 
alles probieren, besonders was ich noch nicht 
kannte. 
Bei soviel Gemütlichkeit kam man da und dort 
ins Gespräch und sinnierte über zukünftige 
Aktivitäten des Vereins. Als die Jungmitglieder 
noch das Glücksrad aufstellten, konnte man 
Sehen, dass der Präsident etwas von Pflanzen 
Versteht, durfte er doch einen ganzen «Gemü
Seladen» mit nach Hause nehmen. 
Mit kugelrundem Bauch und einer wohligen 
Müdigkeit machte ich mich schliesslich auch 
auf den Heimweg. 
Für diesen Abend möchte ich mich bedanken 
bei Frau Blaesi, Edi, Peter und all denen, die 
beim Ab- und Aufräumen mitgeholfen haben. 
Es War wieder einmal wunderbar und wer nicht 
gekommen ist, war selber schuld. 

Urs 

Sektion Luzern 

Gratulation 

~nserem Veteranenmitglied Waller Frei gratu
;~ren wir noch nachträglich zu seinem 

k 
· Geburtstag, den er am 5. Januar feiern 

onnte. 

Den jüngeren Mitgliedern ist Walti nicht mehr 
so bekannt. Doch den Älteren ist er noch in leb
hafter Erinnerung. Manches Wochenende hat 
er für die Sektion geopfert. Bis zu seinem Weg
zug konnte jederzeit mit ihm gerechnet wer
den, denn: Wenn Not am Manne, Walti war da! 
Walti wir danken Dir für Deine mehr als 40jäh
rige Treue zu unserer Sektion. Wir wünschen 
Dir alles Gute, gute Gesundheit und noch viele 
geruhsame Jahre in Deinem Heim in Frauen
feld. 

Für den Vorstand: Armin Weber 

Kartengrüsse 

Im Dezember haben uns noch zwei Karten
grüsse erreicht, die wir an die Mitglieder wei
terleiten möchten. 
Unsere Jungmitgliederbetreuerin, Milly Käp
peli verbrachte einengrossen Teil des Dezem
bers in Mexico und macht uns mit ihrer Karte 
fast neidisch. 
Roland Sucher grüsste aus seinem ersten WK, 
wobei er merkte, dass RS und WK zwei ver
schiedene Stiefel sind. 
Der Vorstand verdankt diese Grüsse recht 
herzlich. 

Generalversammlung 

Auf den 12. Dezember wurden unsere Mitglie
der zur 51./52. GV eingeladen. Wer nun hoffte 
die Zahl 51./52. würde massenhaft Interessen
ten anlocken, sah sich getäuscht. Nur 24 
(25 %) Mitglieder, 1 Passivmitglied und ein Gast 
fanden den Weg ins Rest. Militärgarten. 
Um 20.15 Uhr eröffnete Präsident Anton Furrer 
die Versammlung. Als Stimmenzähler wurde 
Roland Häfliger gewählt. Als erstes beantragte 
der Präsident eine Ergänzung der Traktanden
liste. Er wünschte als Traktandum drei die Auf
nahme der Abrechnung über den Basar in 
Root, in die Liste. Mit 15 Ja gegen 3 Nein, bei 
6 Enthaltungen wurde dieser Änderung zuge
stimmt. Es ging dabei um Unstimmigkeiten zwi
schen dem verantwortlichen Leiter und dem 
Vorstand. Nach heftiger Diskussion konnte das 
Problem zur Zufriedenheit gelöst werden. 
Das Protokoll der letzten GV, die verschiede
nen Jahresberichte für 1985/86 wurden alle 
genehmigt. Der Bericht der JM-Betreuerin lag 
nicht vor, da diese sich im Dezember in Mexiko 
aufhielt. Es hätte auch kein grosser Bericht 
gegeben, da wir zur Zeit nur ein (1) Jungmit
glied haben. Im Jahresbericht des Verkehrslei
ters wurde erwähnt, dass wir im Jahr 1985 620 
Stunden, im Jahr 1986 685 Stunden zu gunsten 
Dritter im Einsatz standen. Davon waren ca. % 
militärische und 1/3 zivile Anlässe. Der Sende
leiter stellte in seinem Bericht fest, dass seit 
dem Abgang von Fäts, die Mitglieder dem 
Funkwettbewerb kein Interesse mehr ent
gegenbringen. 

Jahresrechnungen 

Trotzdem die Rechnung 1985 mit einem Verlust 
von Fr. 2800.- abschloss, wurde diese ohne 
weiteres genehmigt. Der Verlust ergab sich in 
Verbindung mit der Jubiläumsveranstaltung 
«50 Jahre Sektion Luzern». An diesem Anlass 
konnten unsere Mitglieder mit einem symboli
schen Beitrag teilnehmen. Daneben überwies 
ein Veranstalter seine Zahlung erst im neuen 
Rechnungsjahr. Dafür schloss die Rechnung 
1986, nach Ausgleich des Verlustes vom Vor
jahr, mit einem kleinen Gewinn ab. Auch diese 
Rechnung wurde genehmigt und der Kassierin 

Monika Acklin Decharge erteilt und ihr für ihre 
Arbeit mit Applaus gedankt. 
Die Jahresbeiträge für 1987 wurden auf glei
cher Höhe belassen. Sie betragen für Aktive 
Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.-, Jungmitglieder 
Fr. 20.- und Passivmitglieder Fr. 40.-. Wegen 
des 50-Jahr-Jubiläums wurde im 1986 allen 
Mitgliedern der Jahresbeitrag erlassen. 

Mutationen 

Unser Ehrenmitglied Gerold Gut verlas die 
Mutationen im 1985/86. Per 30. November 
1986 ergab sich ein Bestand von 51 Aktiven, 
47 Veteranen, 1 Jungmitglied und 6 Passive, 
Total= 105 Mitglieder. Mit einer Gedenkminute 
gedachten wir unseres verstorbenen Aktiv
mitgliedes Adj Uof Gerhard Villiger. 

Wahlen 

Um die Wahl des Präsidenten vorzunehmen 
wurde Kurt Küttel als Tagespräsident gewählt. 
Er schlug den bisherigen Präsidenten Anton 
Furrer für ein weiteres Jahr vor. Dieser wurde 
dann auch mit Akklamation in seinem Amte 
bestätigt. Leider lagen noch 4 Rücktritte aus 
dem Vorstand vor. Da sich bekanntlich die 
Mitglieder um Vorstandschargen nicht streiten, 
mussten die beiden Posten Verkehrsleiter und 
Technischer Leiter vorläufig gestrichen wer
den. Als Kassier stellt sich Gian-Reto Meisser, 
als Aktuar Rene Schmed zur Verfügung. Seide 
wurden mit Applaus in ihr Amt gewählt. Der 
übrige Vorstand wurde einstimmig bestätigt. 
Als Rechnungsrevisoren wurden Ruth Kopp 
und neu Roland Häfliger für ein Jahr gewählt. 
Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusam
men: Anton Furrer, Präsident; Gian-Reto Meis
ser, Kassier; Rene Schmed, Aktuar; Gerold 
Gut, Mutationsführer; Charles de Pierre, Sen
deleiter; Milly Käppeli, Jungmitgliederbe
treuerin; Materialverwalter: Vakant. 
Den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern 
Monika Acklin, Christine Toporitschnig, Chri
stian Hagmann und Leo Waller sprach der Prä
sident den besten Dank aus und überreichte 
ihnen ein kleines Präsent. Einen besonderen 
Dank richtete er an Christian, welcher nach fast 
zehnjähriger Vorstandstätigkeit ins hintere 
Glied zurück trat. 

Jahresprogramm 

Im Jahresprogramm sind folgende Daten 
fixiert: 30./31. Januar Trialion in Sörenberg, 
14./15. Februar Wintermeisterschaft F Div 8, 
21./22. Februar Wintermeisterschaft FWK, FF, 
Uem und Trsp Trp, 7./8. März Sternmarsch 
nach Langnau i/E, 4. April EVU-Präsidenten
konferenz, 5. April DV in Thun, 25./26. April 
Saison-Eröffnungsregatte in Küssnacht a. Rigi, 
23. Mai Fach Tech Kurs Bft D, 12. September 
Habsburg Patrouillenlauf, 10./11. Oktober 
Nordostschweizer Distanzmarsch nach Ollen, 
25. Oktober Krienser Waffenlauf, 7./8. Novem
ber Zentralschweizer Distanzmarsch nach 
Neuenkirch, 5./6. Dezember Berner Distanz
marsch nach Burgdorf. 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Die an der letzten GV beschlossene Änderung 
der Jahresmeisterschaft (Strubkanne), Zinn
becher statt Cognacgläser abzugeben, kann 
nicht verwirklicht werden, da das Reglement 
zwingend Cognacgläser vorschreibt. 
Als Gewinner der Strubkanne für 1985 ging 
Gian-Reto Meisser hervor, gefolgt von Rene 
Schmitt und Eduard Baumann. Im 1986 war 
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Gian-Reto Meisser zum dritten Mal nacheinan
der Sieger. Diesmal gefolgt von zwei Damen, 
nämlich Vreni Wenger im zweiten und Jacque
line Hafner im driten Rang . 
Zu Veteranen konnten ernannt werden : Waller 
Fischler, Hans Kneubühler und Peter Siedler. 
Recht herzlichen Dank diesen drei Kameraden 
für ihre Treue zur Sektion und herzliche Gratu
lation. 
Einen besonderen Dank richtete der Präsident 
an unser ehemaliges Vorstandsmitglied Hans 
Aregger. Dieser schenkte der Sektion einen 
grösseren Betrag, welcher er noch zu Gute 
gehabt hätte. Recht herzlichen Dank Hans, für 
Deine schöne Geste! 
Zum Schluss überbrachte Balthasar Schürch 
die besten Grüsse des ZV. Er an erbot sich, mit 
der Sektion einen Fachtechnischen Kurs über 
Funk oder Draht durchzuführen. Vorgesehen 
wäre ein Wochenende in Kloten. 
Nach Schluss der Versammlung, um 23.15 Uhr, 
offerierte die Sektion den Teilnehmern noch 
eine Stärkung auf den Heimweg. 
Der Berichterstatter dankt besonders noch 
zwei Mitgliedern, die von auswärts an die GV 
herreisten. Es sind dies Kurt Albisser aus 
Andermatt und Huber! Sieber aus Reinach BL. 
Wo sind die Luzerner geblieben? e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung und Familienabend 

EVU Sektion Mittelrheintal tagte 

Die Jahresgeschäfte wurden unter der Leitung 
von Präsident Rene Hutter speditiv erledigt. 
Der Vorstand wurde in bisheriger Zusammen
setzung im Amt bestätigt. Sieger in der Vereins
meisterschaft wurde Günter Rechsteiner. 
(Jungmitglied). 
Zur Generalversammlung konnte Präsident 
Rene Hutter 13 Aktiv-, 5 Jung- und 4 Ehren
mitglieder begrüssen. Das Protokoll der GV 
1985 sowie der Jahresbericht wurden mit 
Applaus verdankt und genehmigt. Dankbriefe 
des OK «Städtlilauf Altstätten», des Rheintali
schen Offiziersvereins und der Aktion «Ver
kehrszählung SI. Georgen/SG., unterstrichen 
die Bedeutung der Einsätze zugunsten Dritter. 
Im Rechnungsjahr 1985/86 übertrafen die 
Erträge die Aufwandkolonne. Dem Vorstand 
wurde Entlastung erteilt. Das Budget wurde 
vorgelegt, die Jahresbeiträge wurden auf glei
cher Höhe belassen. 

Mutationen 

Fünf Austritten standen nur zwei neue Mitglie
derwerbungen entgegen. Der Mitgliederbe
stand präsentiert sich wie folgt: 35 Aktivmit
glieder, 6 Jungmitglieder, 6 Ehrenmitglieder, 
16 Passivmitglieder und 5 Gönner. 
Herzlichen Dank dem Vorstand, der sich in un
veränderter Formation für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung stellt. 

Vereinsmeisterschaft 

Für die Vereinsmeisterschaft galt es, an mög
lichst vielen Anlässen Punkte zu sammeln. 
Die Rangliste: 1. Günter Rechsteiner, 2. Rene 
Hutter, 3. Marcel Heule. 
Anfangs Februar wird über die verschiedenen 
Übungs-Einsätze im neuen Jahr orientiert wer
den. 
Den Gruss der Sektion Thurgau überbrachte 
Rene Marquart. 
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Rene Marquart live! 

Heut' ist wieder GV-Zeit, 
und man kommt von nah und weit, 
um sich Rechenschaft zu geben 
über unser Funkerleben. 

Rene, den ein jeder kennt, 
führt gewiegt als Präsident 
durch die Liste der Traktanden. 
Seinen Job hat er verstanden. 

Etwas spät, der Präsi zaudert, 
weil ein Teil Kollegen plaudert, 
wird dann speditiv begonnen, 
und beim Rückblick sich besonnen. 

lta Max, ich tu das kund, 
ist auch da, und recht gesund. 
Edi Hutter flott und toll 
liest gekonnt sein Protokoll. 

Jahresrückblick und die Kasse, 
sie passieren mit viel Rasse, 
Mutationen, Meisterschaft 
werden gleichfalls gut geschafft. 

Wahlen, Budget, Beitragspflicht 
fehlen als Traktandum nicht. 
Und so geht die GV gar 
wie gewohnt gekonnt und klar. 

Lieber Rene - Präsident, 
Du warst heut' im Element 
und der Vorstand , muss ich sagen, 
ist ok, s'gibt nichts zu klagen. 

Drum ruf' ich vor vollem Haus: 
Gebt dem Vorstand viel Applaus! 
Nur so bleibt der Vorstand gut 
und schafft weiter, denn s'braucht Mut! 

a. 

Gemütlicher Ausklang 

Nach gut 90minütiger Sitzung lud der Präsi
dent zum gemütlichen Familienabend mit 
Eitern, Geschwistern, Freundin und Freund ein. 
Viele kleine Unterhaltungsspiele und zwei Lot
to-Runden Iiessen den Abend im Nu vergehen. 

Sektion Schaffhausen 

57. Generalversammlung 1986 

Am 12. Dezember wurde unser Vereinsjahr mit 
der GV abgeschlossen. Hier nun das Wich
tigste in Kürze. Das Protokoll, der Präsidenten
bericht und die Kasse wurden von der Gene
ralversammlung einstimmig angenommen. 
Den drei Vorstandsmitgliedern sei an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön für ihre 
Arbeit im Verein ausgesprochen. 
Bei den Mutationen konnten wir in diesem Jahr 
folgende Eintritte und Austritte verzeichnen: 
Jungmitglied: Daniel Guidetti, Stefan Thai
mann, und Matthias Meier. 
Passivmitglied: Martin Zwyssig. 
Die Sektions-Redaktion heisst die neuen Mit
glieder nochmals in unserer Sektion willkom
men! 
Übergetreten sind von Aktiv zu Passiv: Margrit 
Kilchmann und von Jung zu Aktiv : Andreas 
Aschwanden und Adrian Widmer. 

Leider ausgetreten sind : Dieter Schellhammer, 
Thomas Schellhammer und Rita Wall. 
Ihnen sei für ihre Arbeit im Verein herzliehst 
gedankt. 1986 fanden auch wieder die ordent
lichen Wahlen statt, wobei der Präsident und 
der Kassier, der zugleich Vizepräsident ist, in 
ihrem Amt bestätigt wurden. 
Als neue Vorstandsmitglieder wurden Andreas 
Aschwanden und Adrian Widmer als Beisitzer 
gewählt. Da wir leider kein Mitglied fanden, 
welches das Amt des Aktuars übernimmt, wird 
der Vorstand bis auf weiteres dieses Amt in 
Globo vertreten. Die Redakteure des Mastwur
fes und des Sektionsberichterstatters des PIO
NIERS werden ebenfalls ihr Amt behalten. Die 
Mitgliederbeiträge gaben auch diesmal Anlass 
zu Diskussionen. Sie wurden aber, !rotz einer 
kleinen Vermögensverminderung wie bisher 
belassen. Die Vorschau für das nächste Jahr 
befindet sich in der Rubrik Regionalkalender. 
Anlass zu Diskussionen gab auch der Fahnen
fonds. Er wurde mit deutlichem Stimmenmehr 
aufgehoben. Der Vorstand hat nun die Auf
gabe, die nach Fahnenfondsreglement gere
gelten Bestimmungen zu bearbeiten. Eugen 
Barreiss machte uns noch ein paar gute Vor
schläge, von denen, der mit dem Kauf einer 
Schweizer- oder Schaffhauserfahne, bei den 
Versammelten am besten ankam. Unter Ver
schiedenes kam unsere Statutenänderung zur 
Sprache. Unser Präsident hat verdankenswer
terweise zwei Vorschläge für eine Revision 
ausgearbeitet und uns nun zur Abstimmung 
unterbreitet. Nach ein paar kleinen Korrektu
ren können nun unsere Statuten dem ZV zur 
Prüfung und zur Annahme vorgelegt werden. 
Der U.A.M.-Wanderpreis wurde dieses Jahr an 
Kurt Hügli für seine erfolgreichen Anwerbun
gen übergeben. Ruedi Kilchmann, unser Hüt
tenwart, gab am Schluss noch Auskunft über 
den Stand der Bauarbeiten an unserem Ver
einslokaL Auch ihm gebührt ein herzliches 
Dankeschön für seine Arbeit als Bauführer, die 
sicher keine leichte war, da ihm einigemale bei
nahe der letzte Nerv gerissen wäre. Die Regio
nal-Redaktion möchte allen Mitgliedern, die 
zum guten Gelingen des letzten Jahres beige
tragen haben, danken. 

-awaa-

Sektion Thurgau 

Chronik 1986 - Nachtrag 

Die Berichterstattung über das vergangene 
EVU-Jahr wäre nicht komplett, würde hier nicht 
noch eine herzliche Gratulation und eine 
gewaltige Zaine voller Glückwünsche über
bracht. Dies alles ist bestimmt für zwei «neue" 
Ehepaare: Aktivmitglied LI Jörg Weber und 
unser ehemaliges Mitglied Doris Gilg bilden 
das eine, Aktivmitglied Bernhard Stamm (z. Zt. 
Adlikon ZH) und seine in «EVU-Kreisen .. noch 
unbekannte Gattin das andere Paar. Für die 
Verspätung in der Übermittlung bittet der 
Berichterstatter im ersten Fall höflich um Ent
schuldigung! 

Chiaushock 

Leider ist der versprochene Bericht nicht ein
getroffen, doch teilt Aktuar Albert Kessler mit, 
dass 23 Erwachsene sowie 11 Kinder den froh
gemuten Weissbart empfangen haben. Dies
mal war auf «Kiingenzell» genügend Platz für 
die EVU-Familie. Drei Produktionen bereicher
ten das traditionelle Programm. Dafür gebührt 



den phantasievollen Dichtern und Vortragen
den der Dank, wie auch dem bewährten Orga
nisationsteam und dem Star des Abends, Vete
ran Hausi Ryser. 

Armeemeister 1986: 50% EVU Thurgau! 

Der in Chur siegreichen Patrouille des Fest Sek 
3.12 (früher FW Kp 7) gehören als Chef unser 
Ubungsleiter Adj Uof Erich Bühlmann und als 
«Punktesammler» Wm Oskar Häberli an. Die 
Sektion gratuliert herzlich! 

Willkommen 

Die Sektion darf als neues Veteranen-Mitglied 
Friedrich (Fritz) Hauser aus Steinach begrüs
sen. Bereits anlässlich von zwei Exkursionen 
war er unser geschätzter Gast. Als HB9BWP 
macht er hauptsächlich die kurzen Wellen -
auch im Funkfernschreib-Betrieb - unsicher. 
Als Artilleriefunker hat er seinerzeit noch Mor
sen, Funk und Draht sehr intensiv kennenge
lernt Viel Vergnügen in den Reihen der EVU'Ier, 
Fritz! 

FuBuBo: Abschied 

Die ersten beiden Samstage des noch relativ 
neuen Jahres brachten dem harten Kern -
sprich Vorstand- ein gerüttelt Mass an Arbeit. 
Es galt die Spuren der langjährigen Tätigkeit im 
Hause der FuBuBo-Mutter Frau M. Bosch-Zür
cher in Sollshausen zu entfernen. Dazu 
gehörte auch der Abtransport der Basisnetz
Funkstation, der altbewährten SE-208 sowie 
der historischen Telefone. Aber auch die sei
nerzeit von verschiedenen Gönnern gestifte
ten Möbel und Ausrüstungsgegenstände galt 
es zu dislozieren. Nun harren diese Teile -
Oder mindestens die der Sektion gehörenden 
- auf eine baldige Wiederverwendung. Wo? 
das ist die grosse Frage! 

Hauptversammlung 

Am kommenden Samstag (7. Februar 1987, 
15.15 Uhr) findet die Hauptversammlung im 
Restaurant Scheidweg in Hagenbuch bei Toos 
statt. Kamerad, Kameradin, gib' dir einen Ruck; 
Zeige mit deiner Anwesenheit, dass Dir die 
Arbeit des Vorstandes wenigstens einmal im 
Jahr verdankenswert erscheint! 

Kleines Jubiläum 

Mit diesem Bericht darf der Berichterstatter auf 
den Abschluss des zehnten Jahres seiner 
diesbezüglichen Tätigkeit hinweisen. War es 
auch ab und zu schwierig, die geeigneten 
Worte für das bunte Geschehen der Sektion 
ihurgau zu finden, so machte es doch immer 
Wieder Spass, die vielseitigen Tätigkeiten der 
Von einer grossen Anzahl von aktiven Über
rnittlungsfreunden geprägten Dekade zu ver
folgen und zu schildern. Ein Dank geht hier an 
alle die in irgendeiner Art mitgeholfen haben, 
Sei es durch Berichte oder anderweitige Unter-

Gesucht 

für meine Nostalgie-Sammlung : 
Uralt-Röhren, sowie Sender und Zube
hörkasten zu TLD-Station . 

Ed. Willi HB9YQ, Telefon 01 - 954 0319 

LECLANCHE SA sucht für die Abteilung Industrielle 
Akkumulatoren einen 

Vertreter 
Dieser Mitarbeiter wird beauftragt, die Industrie
betriebe in der Zentral- und Ostschweiz zu besuchen 
und in diesem Sektor neue Märkte zu erschliessen. 

Sprachen : 
Deutsch (Schwyzerdütsch) unbedingt erforderlich , 
Französisch erwünscht aber nicht Bedingung. 

Sozialleistungen eines grossen Unternehmens. 

Bewerbungen mit Lebenslauf und Gehaltsan
sprüche bitte an die Direktion richten. 

LECLANCHE SA 1401 YVEROON 
TEL.024- 25 81 21 

stützung. Ein Kranz sei aber auch all jenen 
gewunden, welche sich mit dem Manuskript 
befassten: den Redaktoren und -innen sowie 
den folgenden Berufsleuten des grafischen 
Gewerbes bis zum Briefträger. Vielen Dank von 
Ihrem Jörg Hürlimann. 

Wi. Wir danken ganz herzlich für diese Auf
merksamkeit und leiten den Dank gerne wei
ter. 

Wa/ter und Heidi Wiesner 

Sektion Zürich 

Von Aktivitäten im Januar gibt es noch nichts zu 
berichten; unsere Generalversammlung fand 
eben erst statt, dazu folgen einige Stichworte 
im nächsten Monat. Einige Zeit zurück liegt 
bereits die 

Übung «MILAN" 

Der nachstehende kurze Bericht wurde von 
Roland Bühlmann verfasst, für die verspätete 
Veröffentlichung bitten wir um Verständnis. 
«Am 11 . Oktober 1986 fand die Übermittlungs
übung «MILAN» statt. Es handelte sich um eine 
Übung, an der neben uns noch die Sektionen 
Zug (Übungsleitung), Schaffhausen, Thalwil, 
Zürcher Oberland und Zürichsee Rechtes Ufer 
teilnahmen. Unsere Aufgabe bestand einer
seits darin, auf der Lägern ein Richtstrahi
Relais und eine SE-412 ABC-Station (Pinz
gauer) zu betreiben. Daneben war unsere Akti
vität in Menzingen auf dem Lindenberg ebenso 
gross, war uns dort doch neben dem Richt
strahi-Relais noch ein Funküberwachungs
wagen zugeteilt. Wenn auch einige Schwierig
keiten auftraten, lösten wir unsere Aufgabe 

doch sehr gut, was uns auch der Übungs
inspektor, ein lnstr Uof, zugestand. Sein ihn 
begleitender Gast, ein niederländischer Mari
ne-Offizier, war von der Art unserer Arbeit 
ebenfalls beeindruckt. Alle Teilnehmer waren 
sich darin einig, einen interessanten Tag ver
bracht zu haben, wie man auch der Schluss
besprechung entnehmen konnte." 
Der Sektionsvorstand gelangt an dieser Stelle 
mit einer Bitte an Sie: wir suchen einen 

Dia-Projektor 

Die umfangreiche Dia-Sammlung aus Übun
gen, Kursen und weiteren Aktivitäten, die uns 
mittlerweile zur Verfügung steht, soll zu einer 
kleinen Tonbildschau verarbeitet werden, die 
bei Gelegenheit gezeigt werden soll . Auch wei
tere Bilder möchten wir hie und da im Sende
lokal zeigen können. Wir stellen uns ein 
gebrauchtes, oder eben nicht mehr gebrauch
tes Modell vor, das dem EVU überlassen wer
den könnte. Der Präsident Erhard Eglin nimmt 
gerne entsprechende Meldungen entgegen. 
Vielen Dank im voraus! 
Eine Berichtigung erfordert noch das bekannt
gegebene Datum für die Katastrophen-Ein
satzübung 

RISTA 5 

Diese findet am Samstag, 27. Juni statt und 
nicht wie irrtümlich publiziert am 28. Juni. Ich 
bitte die Betroffenen um Kenntnisnahme. 
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EDITORIAL 

Servir et liberte 
Ces deux expressions sont-elles vraiment aussi incompatibles. aussi opposees 
que les explications qu'en donne le dictionnaire pourrait faire croire. Servir: ccetat 
d'esclave" et liberte: ccpouvoir d'agir ou de ne pas agir, pouvoir de choisir». En 
approfondissant quelque peu, nous nous rendons vite compte, que l'apparence 
est trompeuse. Parlons-nous de Ia liberte personneile ou de Ia liberte collective, 
de liberte physique, de liberte spirituelle? Est-ce que liberte signifie pouvoir agir 
sans contrainte aucune, sans egard vis-a-vis de qui que ce soit, de quoi. que <;;a 
soit? Liberte, que tant de philosophes ont essaye d'expliquer, liberte que nous 
croyons tous savoir ce que c 'est et que nous avons tant de difficultes a definir. Est
ce que Ia vraie liberte n'est-elle pasunetat d'equilibre interieur plutöt que quelque 
chose de tangible? Les droits de l'homme si souvent evoques sont-ils possibles 
sans leurs pendants, les devoirs de l'homme (dont on parle rarement)? 
Est-ce qu'une servitude librement consentie, une Iiberation d'un materialisme a 
outrance ou d'un ego"isme exagere, est-ce que servir Ia collectivite ne peut pas 
nous proeurer une liberte interieureplus grande? N'avons-nous pas Ia chance de 
pouvoir servir un collectivite qui nous laisse le plus de libertes personnelies pos
sibles? Ne pouvons-nous pas servir avec joie pour defendre l'independance de 
cette collectivite? 
Des questions auxquelles je vous laisse libre de trouver vos reponses. 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (XII) 

Mensch und Technik 
Von Jean Fürst, Protokollführer EVU 

Seit Jahrmillionen versucht der Mensch sich 
die tote Materie zu Nutzen zu machen, die 
rasante Entwicklung der Technik in den letzten 
Jahrzehnten grenzt aber ans Wunderbare und 
man ist in unserem Kulturkreis geneigt, dieser 
Technik den Platz einer «alleinseligmachen
den" Religion einzuräumen, einer Religion für 
die wir jedes Opfer darzubringen bereit sind. 
Vergessen wir aber nie, dass die Technik nicht 
allein im Raume steht, sondern dass sie allein 
in der Dualität Mensch-Technik ihren Sinn hat. 
Wenn ich nun einige kritische Betrachtungen 
folgen lasse, so ist dies auf keinen Fall Kritik an 
der Technik sondern eher eine Beurteilung 
dessen, was der Mensch aus ihr macht, wie er 
mit ihr umgeht. 
Die Technik (vom griechischen «tekhne», 
Kunst) ist seit dem Anfang der Menschheit die 
Kunst, die tote Materie zum Nutzen des Men
schen einzusetzen, ihm das Leben leichter zu 
machen, ja es ihm dem physisch Schwachen in 
der feindlichen Umwelt erst zu ermöglichen. 
Die Entwicklung Schritt für Schritt erlaubte es 
den Menschen lange Zeit mit der Technik mit
zuhal~en, diese zu assimilieren. Das zwan
zigste Jahrhundert mit den gewaltigen 
Entwicklungsschritten Maschinentechnik, 
Nukleartechnik und Computertechnik haben 
es mit sich gebracht, dass dem Menschen zwar 
einiges an Menschlichkeit verloren ging, dass 
er aber die Technik, die seinem Nutzen dienen 
sollte, immer weniger beherrscht. Die kom
plexesten Maschinen und Anlagen, entwickelt 
von technischen Genies, stehen in kürzester 
Zeit zur Verfügung von Herrn Jedermann 
(zumindest bei uns in den sogenannt entwik
kelten Ländern) . Ob aber Herr Jedermann 
immer der Mensch bleibt, der diese Mittel 
beherrscht und sie zu seinem und anderer 
Menschen Nutzen einzusetzen vermag, daran 
wage ich zu zweifeln. Wenn vier Millionen Autos 
uns in der Schweiz jährlich tausendzweihun
dert Verkehrstote und ebensoviele Schwerver-

Abwesenheit Zentralpräsident 
6. April bis 4. Mai 1987 

Hptm R. Gamma weilt vom 6. April bis 
4. Mai 1987 im Ausland. 

Stellvertretung durch den Vizepräsi
denten und den Zentralsekretär. 
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letzte «bescheren", so scheint mir, dass wir das 
an und für sich wunderbare Hilfsmittel Auto 
nicht ganz im Sinne des Erfinders verwenden. 
Wenn die Medien, denen heute immense tech
nische Hilfsmittel zur Beschaffung und Ver
breitung von Information zur Verfügung stehen, 
von diesen Verkehrstoten und Verletzten nur 
dann Kenntnis nehmen, wenn es sich um eine 
Skirennfahrerin oder sonst einen bekannten 
Sportler handelt, das Sterben von hundert 
Fischen aber in Riesenlettern verbreiten , so 
scheint mir, dass auch da enorme technische 
Mittel in die Hände von Menschen geraten sind, 
die nichts Rechtes damit anzufangen wissen 
(oder wollen sie nur nicht?) . 
Der Beispiele gäbe es noch viele. Selbstver
ständlich gibt es Gebiete auf denen technische 
Fortschritte zum Guten genutzt werden, und es 
wäre wie schon gesagt falsch, die Technik für 
deren negative Auswirkungen verantwortlich 
zu machen. Verantwortlich sind wir Menschen, 
wir Techniker, die Technik entwickeln, wir Kon
sumenten, die sie kaufen und verwenden. 
Jeder an seinem Platz, bei der Arbeit, im Stras
senverkehr (alle, nicht nur die Autolenker) , im 
Militärdienst, muss sich bewusst sein, dass er 
im Wechselfeld Mensch-Technik eine grosse 
Verantwortung trägt. Beherrschen wir die 
Technik, lassen wir uns nicht von ihr beherr
schen! Bedingung für das Beherrschen der 
Technik ist eine gründliche Ausbildung an allen 
technischen Mitteln die wir benutzen wollen, 
der Wille, diese Mittel und ihre Wirkungen 
genau zu kennen, sie optimal und sicher einzu
setzen. Technik, geschaffen zu unserem Nut
zen , kann schnell zu unserer Vernichtung füh
ren wenn sie dilettantisch verwendet wird. 
Unsere Mitmenschen müssen darauf ver
trauen können, dass wir die uns zur Verfügung 
stehende Technik so handhaben, dass sie zu 
unser aller Nutzen und nicht zu unserem Scha
den oder gar zu unserer Vernichtung führt. 
Genaue Kenntnis und absolute Beherrschung 
der ihm anvertrauten technischen Hilfsmittel 
sollen nicht nur für den Linienpiloten und den 
Arzt selbstverständlich sein, sondern für alle. 
Bei alledem sollten wir aber nicht vergessen, 
dass auch der verantwortungsvollste, 
bestausgebildete Mensch immer ein Mensch 
bleibt (zum Glück) und dass auch ihm einmal 
ein Fehler passieren kann. Ohne Risiko kein 
Fortschritt, sorgen wir aber dafür, dass der 
Fortschritt wirklich ein Fortschritt bleibt und 
dass das Restrisiko in erträglichem Rahmen 
gehalten wird. Vertrauen wir trotz allem der 
Technik und der menschlichen Intelligenz. 

Curriculum vitae Jean Fürst 
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«Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge)) 

Liebe PIONIER-Leser und -Leserinnen, 
liebe Kameraden 

Sie haben richtig festgestellt, ein neu es Redak
torenteam wurde gefunden: Wir - die alten -
wünschen den neuen alles Gute und immer 
genügend aktuellen «Stoff" zur Bearbeitung. 
Ihnen allen danken wir ganz herzlich für Ihre 
Unterstützung, sei es durch Beiträge, Inserate, 
Wohlwollen oder durchs kritische Lesen. 

Ihre Heidi und Walter Wiesner 



Jubilierender EVU: 50 Jahre EVU-Sektion Thun 

59. Delegiertenversammlung 
4./5. April 1987, in Thun 
Zum Empfang der EVU-De/egierten und Gäste 

Willkommensgruss 
Die Sektion Thun des EVU heisst alle Teilneh
mer zur diesjährigen Tagung in Thun herzlich 
Willkommen. Die Aarestadt ist seit alters her 
eine im ganzen Land bekannte Garnisonstadt 
Offiziell ist Thun im Jahre 1814 eidgenössi
SCher Waffenplatz geworden. Es verwundert 
also nicht, dass zu allen Jahreszeiten ein 
Hauch militärischer Tradition über dem ehr
Würdigen Städtchen weht. 
Aus der Geschichte über unseren Tagungsort 
Wissen wir, dass in Thun bereits um das Jahr 
2500 vor Christus, also in der jüngeren Stein
Zeit, Menschen lebten. Übrigens geht der 
Name Thun auf das keltische Wort «dunum» 
zurück, womit ein Ort gemeint ist, der von 
einem Palisadenzaun umgeben ist. Die 
Geschichte Thuns im Mittelalter ist recht wech
Selvoll. Es mag hier der Hinweis auf Namen wie 

Herzog Berchtold V. von Zähringen, die Grafen 
von Kyburg und Gräfin Elisabeth von Kyburg
Chälon genügen. 1384 ging Thun durch Kauf 
an Bern und wurde Sitz des Schultheissen und 
Landvogts. in der kurzen Zeit der Helvetik um 
das Jahr 1800 war Thun einst gar Hauptstadt, 
und zwar des Kantons Oberland. 
Die Stadt Thun rühmt sich auch, Wohn- und 
Arbeitsort namhafter Künstler gewesen zu 
sein. So haben sich der Komponist Johannes 
Brahms, der Kunstmaler Ferdinand Hodler und 
der Dramatiker Heinrich von Kleis! hier auf
gehalten. 
Die Geschichte der Stadt, auf die eingangs hin
gewiesen wurde, ist nicht tot. Wir begegnen ihr 
bei einem Spaziergang in und um Thun herum. 
Wohl markanteste Sehenswürdigkeit unseres 
Tagungsortes ist das Schloss mit seinem 
Historischen Museum. Auf engem Raum finden 
wir sodann weitere Zeugen aus vergangener 

Wechsel in der Redaktion 
des PIONIER 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Vor über dreieinhalb Jahren sind Heidi und 
Waller Wiesner spontan in eine Lücke 
gesprungen und haben die Redaktion des 
PIONIER übernommen. Sie haben in dieser 
Zeit für die Verbandszeitschrift des Eidg. 
Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 
und der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
grafen-Offiziere und -Unteroffiziere hervor
ragende Arbeit geleistet, wofür ihnen unser 
bester Dank gebührt. H. und W. Wiesner 
haben bereits vor einiger Zeit ihren Rücktritt 
angekündigt; die vorliegende Nummer des 
PIONIER ist die letzte von ihnen redigierte 
Ausgabe. Ihre Tätigkeit wird bei späterer 
Gelegenheit noch zu würdigen sein. 

L. Cadetg 

Ich freue mich, Ihnen im Namen des Zentral
vorstandes den neuen Redaktor, besser 
gesagt das neue Redaktionsteam vorstellen 
zu dürfen: Fräulein Elisabeth Hastettier und 
Herrn Leonhard Cadetg. E. Hastettier stu
diert Journalistik und Kunstgeschichte an 
der Universität Bern, während L. Cadetg 
(Jahrgang 1963) ebenfalls in Bern Physik 
studiert. Militärisch bekleidet L. Cadetg den 
Rang eines Leutnants und ist in einer Batte
rie der mittleren Flab eingeteilt. E. Hastettier 
und L. Cadetg übernehmen neben der 
Redaktion des PIONIER auch die Inseraten
verwaltung. 

Die Adresse der Redaktion und Inseratenver
waltung des PIONIER lautet ab sofort: 

Redaktion PIONIER 
Postfach 322 
3000 Bern 25 
Tel. 031/4114 68 Q 

Zeit, die das Stadtbild prägen und heute noch 
ihre Funktionen erfüllen, so die Stadtkirche auf 
dem Schlosshügel, das Rathaus und der 
Rathausplatz, das Schloss Schadau, die 
Hauptgasse mit den Hochtrottoirs und so 
weiter. 
Nun versammeln wir uns zwar in Thun, nicht 
nur um die Geschichte dieser Stadt zu ergrün
den und deren Sehenswürdigkeiten (zu denen 
auch herrliche Parkanlagen gehören) zu 
bewundern und zu geniessen. Wir wollen uns 
bei der uns bevorstehenden Arbeit des histori
schen Rahmens unseres Tagungsortes aber 
dennoch bewusst bleiben und dürfen uns 
freuen, dass uns Thun für einige Stunden 
Gastrecht gewährt. ln diesem Sinne wünschen 
die Veranstalter den Tagungsteilnehmern eine 
erspriessliche Arbeit. 

Das OK der Sektion Thun 
des EVU 

Bienvenue a Thoune 
La Section de I'AFTT de Thoune souhaite aux 
participants a !'Assemblee des delegues une 
bienvenue cordiale dans notre ville. 
Pour quelques heures, chers amis, vous serez 
les hötes d'une petite ville de garnison que 
beaucoup d'entre vous connaissent dejä. En 
fait ce füt en 1814 que Thoune devint officielle
ment place d'armes federale. C'est ainsi que, 
traditionnellement, le gris-vert se mele a Ia vie 

E. Hastettier 

Gernäss EVU-Zentralstatuten Art. 28 ist der 
Zentralvorstand (ZV) für die Herausgabe 
und die finanzielle Leitung des Verbandsor
gans verantwortlich und bestimmt dessen 
Redaktor. Allerdings bleibt noch die Zustim
mung der Delegiertenversammlung vor
behalten, da der ZV auch finanzielle Lei
stungen aus der Zentralkasse vorgesehen 
hat. Überdies wird an der nächsten DV Lt 
L. Cadetg als Redaktor zur Wahl in den ZV 
vorgeschlagen. Die Sektionen und Ehren
mitglieder unseres Verbandes werden dies
bezüglich im Hinblick auf die DV vom 5. April 
1987 mit separatem Schreiben orientiert 
werden. 
Im Namen des Zentralvorstandes wünsche 
ich dem neuen Redaktions-Team einen 
guten Start und viel Erfolg für die Arbeit, die 
sie zugunsten unseres Verbandes leisten. 

Im Namen des Zentralvorstandes EVU 
Hptm R. Gamma, Zentralpräsident 
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(Foto : Verkehrsbüro Thun) 

de Ia cite, et ceci dure presque toute l'annee. 
Du point historique, il est etabli que deja au 
temps de Ia pierre, cette region de I'Aar etait 
habitee par des hommes. Thoune, derive du 
nom celtique «dunum.. designant un lieu 
entoure de palissades, peut iHre fiere de son 
passe glorieux et actif. Berchtold de Zährin
gen, les Comtes de Kybourg de meme que Ia 
Corniesse Elisabeth de Kybourg-Chälon sont 
les personnalites les plus marquantes qui ont 
contribue au developpement de Ia ville, qui 
devint en 1798 le chef-lieu du canton de 
!'Oberland bernois. La diversite comme Ia 
beaute de ses curiosites ne manquent pas 
d'enchanter chaque visiteur. Citons le chäteau 
du Xlleme siecle, amenage en musee histori
que et, sur Ia meme colline qui domine Ia ville, 
l'eglise fondee au Xeme siecle, se dresse a 
proximite. Au pied de cet eperon rocheux se 
blotissent les pittoresques maisons de Ia 
Grand'Rue au cachet particulier. Construction 

Rückblick/ Ausblick: DV 5. April 1987 in Thun 

rare, les trottoirs, superposes, abritent de 
magasins sur deux plans. L'HOtel-de-Ville, 
detruit par le Ieu en l'an 1500, lOt reconstruit 
dans sa presentation actuelle. II est le siege de 
nos autorites. Un peu a l'ecart de Ia ville, goO
tant a Ia tranquillite du lac, Ia petite eglise 
legendaire de Scherzlingen, dont I es premiers 
vestiges remontent au IIXeme siecle: juste a 
cOte, le parc et le chäteau de Ia Schadau font 
face aux hautes montagnes de !'Oberland. 
Chers amis, se pencher brievement sur le pas
se ou venir admirer I es vestiges de notre cite ne 
sont certes pas le seul but de votre visite. Nous 
esperons que les resultats du travail qui vous 
attend seront satisfaisants. Puisse le cadre de 
cette ville vous proeurer l'ambiance neces
saire a accomplir au mieux Ia mission dont 
vous etes charges. Ce sont Ia I es vceux since
res des organisateurs qui se rejouissent de 
vous accueilir. AFFT Section Thoune 

Comite d'organisation 

Jahresbericht 1986 des EVU 

Neben der Durchführung von fachtechnischen Anlässen und Übermittlungseinsätzen, den wich
tigsten Aufgaben im Rahmen der vor- und ausserdienstlichen Weiterbildung, lag 1986 ein 
Schwergewicht in der Mitgliederwerbung. Das Jahresziel für die Sektionen war die Hebung des 
Bestandes. Der Zentralvorstand beschäftigte sich auch mit der zukünftigen Zielsetzung unseres 
Verbandes und mit Materialfragen. 

Die fachtechnische Arbeit bewegte sich weit
gehend im Rahmen der bisherigen Konzepte 
und Einsätze. Die neue Gerätegeneration 
konnte noch nicht in die Ausbildung einbezo
gen werden, anderseits ist die Arbeit am bishe
rigen Material nach wie vor wichtig, nicht 
zuletzt im Hinblick auf den Einsatz an der ge
samtschweizerischen Übung «Romatrans" im 
Jahr 1987. Als Routineübungen aufgefasste 
Anlässe zeigten Lücken auf, die einen rege!-
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mässigen Einsatz unseres Materials rechtferti
gen. Auffallend war, dass sich vermehrt Sektio
nen regional für die Durchführung von Kursen 
und Übungen zusammenschlossen. Die damit 
verbundenen Vorteile liegen auf der Hand: es 
kann effizienter ausgebildet und gearbeitet 
werden, und die grösseren Teilnehmerzahlen 
ermöglichen auch interessantere Übungsan
lagen. Vor allem kleinere Sektionen, die oft 
kaum in der Lage sind, selbständig grössere 

Veranstaltungen durchzuführen, profitieren 
davon. 
Der Zentralvorstand (ZV) hat beschlossen, für 
die nächsten Jahre wieder vom Fünfjahrestur
nus abzuweichen, und in den Jahren 1988 bis 
1990 das Ausbildungsschwergewicht auf 
neues Übermittlungsmaterial zu legen. Für 
1991 wird ein Anlass des EVU im Rahmen der 
Landesausstellung CH-91 ins Auge gefasst, 
wenn auch heute noch konkrete Vorstellungen 
fehlen. 
Eine erfreuliche Entwicklung hat sich im Hin
blick eines Einsatzes von EVU-Sektionen in 
der Katastrophenhilfe angebahnt. Wenn die 
Zusammenarbeit mit den kantonalen oder 
regionalen Behörden gelingt, ermöglichen die 
entsprechenden Einsatzkonzepte realitäts
nahe Übungsanlagen, verbunden mit einer 
ausgezeichneten Motivation für die beteiligten 
Mitglieder. Leider hatten noch nicht alle inter
essierten Sektionen Erfolg mit entsprechen
den Anfragen oder Vorstössen, doch steht hier 
dem EVU ein wertvolles Betätigungsfeld offen. 
Die etwas schwächere Beteiligung am Basis
netz ist möglicherweise darauf zurückzufüh
ren, dass hier in absehbarer Zeit Veränderun
gen im Materialbereich bevorstehen und somit 
gewisse «Abnützungserscheinungen.. bei 
Material und Personal aufgetreten sind. Es gilt 
aber zu bedenken, dass nicht allein die Bedie
nung des Materials zu beherrschen ist, son
dern unter anderem auch die Papierführung, 
wo wiederum das Übermittlungsmaterial nur 
eine sekundäre Rolle spielt. 

Grosses Gewicht wurde 1986 der Übernahme 
eines Teils der vordienstlichen Kurse des 
BAUEM durch den EVU zugemessen. Der Ent
schluss des BAUEM, ab Herbst 1987 in der 
Deutschschweiz keine vordienstlichen B- und 
C-Kurse (Sprechfunk und Fernschreiber) 
mehr durchzuführen, hatte bereits im Vorjahr 
zu einiger Sorge, aber auch zu Aktivitäten 
Anlass gegeben. Einige wesentliche Elemente 
im Umfeld derVordienstlichen Ausbildung (VA) 
waren nämlich zu Beginn des Berichtsjahres 
offen. 
Die meisten dieser Fragen konnten an der aus
serordentlichen Präsidentenkonferenz vom 
14. Mai 1986 in Zürich beantwortet werden. ln 
verdankenswerter Weise waren der Waffen
chef der Übermittlungstruppen, Div J. Bieder
mann und sein Stellvertreter, Oberst i Gst 
W. Schmidlin, bereit, an dieser eigens dafür 
einberufenen Sitzung die Sektionspräsidenten 
aus erster Hand zu informieren. Die Ausfüh
rungen der beiden Redner über die Vordienst
liche Ausbildung und das zukünftige Übermitt
lungsmaterial stiessen auf grosses Interesse. 
Besonders erwähnt sei die Ankündigung des 
Waffenchefs, dass auch der EVU die neue 
Funkstation SE-430 (Ersatz der arg bejahrten 
SE-222) etwa 1990- nach Einführung bei der 
Truppe - erhalten werde. 

Der Balllag danach beim EVU, hatten doch die 
Sektionen (der Deutschschweiz) sich für oder 
wider die Übernahme von B/C-Kursen aus
zusprechen. Nicht alles Gewünschte konnte 
vom BAUEM gewährt werden. Die Sektionen 
Basel, Bern, Biei-Seeland, Mittelrheintal , 
Schaffhausen, St. Gallen/ Appenzell , Thalwil 
und Thurgau werden aber ab Herbst 1987 
Kurse übernehmen. Die Chance, die uns das 
BAUEM geboten hat, ist in erfreulichem Mass 
ergriffen worden, auch wenn zur Zeit (noch) ein 
bis zwei potenzielle Kandidaten abseits ste
hen. Welche Bedeutung der ZV künftig der VA 
beimisst, dürfte durch die Schaffung eines 
eigenen Ressorts, das Oblt Jürg Saboz über
nommen hat, hinlänglich belegt sein. 



Mit dem Geschäftsjahr 1986 ging eine Zweijah
resperiode zu Ende, während der grosses 
Gewicht auf die Mitgliederwerbung gelegt 
WUrde. Mit einem mehr oder weniger grossen 
finanziellen Zustupf konnten 15 Sektionen 
belohnt werden , denen es gelang, eine positive 
Bilanz bei der Mitgliederbewegung auszuwei
sen. Die Statistik zeigt, dass es uns wiederum 
gelang, den Gesamt-Bestand geringfügig zu 
erhöhen, wenn auch nicht mehr im letztjähri
gen Ausmass. Es bleibt zu hoffen, dass dieser 
Positive Trend anhält, und die neuen Aktivitäten 
in der Werbung Erfolg zeigen. 
Seit vielen Jahren wurde wieder einmal eine 
neue EVU-Sektion gegründet. Die Sektion 
Valais/ Chablais konnte ihre Gründungsver
sammlung am 20. Juni 1986 durchführen, und 
es besteht kein Zweifel, dass sie an der Dele
giertenversammlung 1987 auch noch formell 
in den Verband aufgenommen wird. Ein gros
ses Verdienst an diesem Erfolg kommt der 
Sektion Vaudoise zu, die massgeblich daran 
beteiligt ist. Wir gratulieren der Sektion Valais/ 
Chablais zu ihrer Gründung, wünschen ihr viel 
Erfolg, danken aber auch der Sektion Vau
doise für ihre Initiative. Dieses Beispiel zeigt 
deutlich, dass regionale Aktivitäten in bezug 
auf Mitgliederwerbung zum Erfolg führen kön
nen. 
Auch auf Stufe Zentralvorstand wurden neue 
Wege gesucht, und neue Ideen wurden zum 
Teil auch schon realisiert. Als Folge unserer 
Informationen anlässlich des Instruktoren
Schlussrapportes des BAUEM Ende 1985 
konnte in der Kaserne Bülach eine Informa
tionswand geschaffen werden, die auch mit 
Karten für Probeabonnemente des PIONIER 
Versehen ist (welche übrigens rege benützt 
Werden). Der Erfolg der persönlichen Werbung 
durch Instruktoren in den Schulen des MFD 
Zeigt, dass die Bemühungen in dieser Richtung 
Weitergeführt werden müssen. 
Leider konnte der geplante Zentralkurs zum 
Thema Werbung und Medien noch nicht 
durchgeführt werden. Er soll später nachge
holt werden, da ein Bedürfnis nach Informatio
nen in diesem Bereich seitens der Sektionen 
besteht. 
Wie 1985 traf sich der Zentralvorstand im 
Berichtsjahr zu einem Seminar, diesmal im 
August im Diemtigtal. Neben den bereits 

Programm 
Samstag, 4. April 1987 10.00 Uhr ZV-Sitzung Hotel Freienhof 

12.30 Uhr Mittagessen ZV und OK Hotel Freienhof 
14.00 Uhr Präsidentenkonferenz Hotel Freienhof 
15.00 Uhr Gästeprogramm 
19.00 Uhr Aperitif Schiffstation Bahnhof 
20.00 Uhr Abfahrt Schiffstation Bahnhof 

Abendessen und Unterhaltung 

Sonntag, 5. April1987 10.00 Uhr Delegiertenversammlung Hotel Freienhof 
11 .30 Uhr Aperitif 
12.30 Uhr Bankett 

Telefon Hotel Freienhof: (033) 21 5511 

erwähnten Aspekten aus dem Werbebereich 
wurden vor allem langfristige Perspektiven 
angegangen. Es galt, die Zielsetzungen des 
EVU zu überprüfen. Dies nicht zuletzt im Hin
blick auf das neue Material, das zum Teil schon 
in der Armee im Einsatz ist oder in den näch
sten Jahren zum Einsatz kommt. Dieses Mate
rial kann nur noch beschränkt für den ausser
dienstlichen Einsatz abgegeben werden, 
anderseits muss der EVU bestrebt sein, am 
aktuellen Material arbeiten zu können. Diese 
Tatsache wird auch vom BAUEM anerkannt, 
und der ZV ist der Überzeugung, realisierbare 
Vorschläge ausgearbeitet zu haben. «EVU 
2001 .. hiess auch diesmal das Leitthema, das 
es weiterhin zu verfolgen gilt. Anpassungen an 
neue Gegebenheiten sind unumgänglich, 
doch sehen wir gerade darin eine Chance zu 
einem neuen Anlauf, den EVU für die Angehöri
gen der Übermittlungstruppen zu einer morali
schen Verpflichtung werden zu lassen. 
Daneben traf sich der Zentralvorstand an drei 
Sitzungen zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte, und neben der ausserordentlichen 
Präsidentenkonferenz (PK) im Mai dienten zwei 
PK der gegenseitigen Information. Überhaupt 
kann der Dialog zwischen Zentralvorstand und 
Sektionen als erfreulich und wertvoll bezeich
net werden. Wir wollen und müssen im Sinne 
der Sektionen handeln, wollen wir nicht ein 
isoliertes Eigenleben führen, das der Realität 
zuwiderläuft. Es darf jedoch nicht verschwie-

Hotel Freienhof 
Hotel Freienhof 

gen werden , dass es einzelne Sektionen gibt, 
die manchmal vergessen, dass sie einem Zen
tral-Verband angehören und dass eine Zusam
menarbeit unumgänglich ist. Mehrfach haben 
wir betont, dass der ZV bereit und meist auch in 
der Lage ist, bei aufgetretenen Problemen 
Lösungen anzubieten. 
Wenn in einem Jahresbericht wenig über die 
finanzielle Situation erwähnt ist, kann ange
nommen werden, dass sie gesund ist. Wir dür
fen dies mit Freude hier festhalten. Zudem 
erfolgte nach jahrelangen Bemühungen für 
1987 eine nicht geringe Erhöhung der Bundes
subvention . Wir möchten auch an dieser Stelle 
der dafür zuständigen Behörde herzlich dan
ken. Damit wird es möglich sein , die Arbeit der 
Sektionen wieder der Teuerung angepasst zu 
entschädigen. 
Die Delegiertenversammlung am 13. April1986 
in Siel kann sicher als Höhepunkt des 
Berichtsjahres bezeichnet werden. 25 Sektio
nen entsandten Delegationen nach Siel. Die 
Sektion Biei-Seeland verstand es ausgezeich
net, die DV in ihre Anlässe zu 50jährigen Sek
tionsjubiläum einzubetten. Die Wahl zweier 
neuer Mitglieder in den Zentralvorstand soll 
erwähnt werden. Hptm Peter Suter (Sektion 
Bern) übernahm das Amt des Chefs Katastro
phenhilfe, und Adj Uof Ruedi Kilchmann (Sek
tion Schaffhausen) war zunächst als Beisitzer 
im ZV, um dann Ende Jahr das Ressort Kurse 
von Jürg Saboz zu übernehmen, welcher nun 
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Thunetsee 

Hauptbahnhof 
Schiffstation Thunersee 
Schloss Thun 
mit historischem Museum 
Hotel Freienhof 
Hotel Krone 
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Traktanden der 59. ordentlichen 
Delegiertenversammlung in Thun, 
5. April1987 

1. Begrüssung durch den Zentral
präsidenten 

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

3. Protokoll der 58. ordentlichen 
Delegiertenversammlung vom 
13. April1986 in Siel-Bienne 

4. Jahresbericht des Zentralvorstan
des 

5. Jahresbericht des Redaktors des 
PIONIER 

6. a) Rechnungsablage 
der Zentralkasse 

b) Rechnungsablage 
des PIONIER 

c) Revisorenbericht 

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

8. Aufnahme der Sektion Valais/ 
Chablais 

9. Budget der Zentralkasse für das 
Jahr 1987 und Festsetzung des 
Jahresbeitrages 

10. Festsetzung des Jahresbeitrages 
für Sympathiemitglieder 

11 . Budget des PIONIER für das Jahr 
1987 und Festsetzung des Abon
nementsbeitrages 

12. Wahl des Zentralvorstandes für 
eine dreijährige Amtszeit 
a) Wahl des Zentralpräsidenten 
b) Wahl des Zentral-Vize

präsidenten 
c) Wahl des Zentralsekretärs 
d) Wahl der übrigen Mitglieder 

des Zentralvorstandes 

13. Wahl der Revisionsstelle 

14. Anträge 

15. Vergebung der Wanderpreise und 
Ehrungen 

16. in memoriam der verstorbenen 
Verbandsmitglieder 

17. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Über
mittlungstruppen 

Zentralpräsident: 
Hptm Richard Gamma 

Zentralsekretär: 
Hptm Walter Brogle 

dem im EVU neugeschaffenen Bereich dervor
dienstlichen Ausbildung vorsteht. 
Die Zeit bringt es mit sich, dass verschiedene 
Sektionen ihr 50jähriges Bestehen feiern kön
nen. Neben Siel konnten auch Solothurn und 
St. Gallen/ Appenzell jubilieren. Sie taten dies 
mit gelungenen Festanlässen. 
Über die Arbeit der verschiedenen Fachres
sorts geben die nachstehenden Abschnitte 
Auskunft. Der einleitende Teil darf jedoch nicht 
ohne einen grossen Dank abschliessen. Zu 
danken haben wir vielen Einzelpersonen und 

6 PIONIER 3/ 1987 

Vertretern von Ämtern und Behörden. Wir 
möchten nicht unerwähnt lassen, dass wir uns 
vom Direktor des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen, Divisionär Biedermann und sei
nen Mitarbeitern und Instruktoren unterstützt 
fühlen. Diese konstruktive Zusammenarbeit 
wissen wir hoch zu schätzen. Erleichtert wer
den unsere Bestrebungen aber auch durch 
viele weitere Stellen, deren Auflistung den 
Rahmen sprengen würde. 
Der EVU will seinen Beitrag zur Landesvertei
digung leisten. Deshalb steht es uns nicht an, 
bei sich zeigenden Schwierigkeiten zu resi
gnieren. Wir glauben, weiterhin für unsere Auf
gabe bereit zu sein und wollen gemeinsam 
auch zukünftig auftretende Hürden meistern. 

Hptm Richard Gamma, Zentralpräsident 
Hptm Walter Brogle, Zentralsekretär 

Übermittlungsübungen 

«Bravo!» und «warum sagt niemand etwas?» 
kann am Schluss des Verbandsjahres 1986 
gesagt werden. 
"Bravo!" all jenen Sektionen, die einmal mehr 
bewiesen haben, dass, eine gute Vorbereitung 
vorausgesetzt, es eben doch noch möglich ist, 
lehrreiche, interessante Übungen durchzufüh
ren und damit erst noch Alt und Jung zu begei
stern. 

Besonders erfreulich ist, dass es in den mei
sten Fällen gelungen ist, die inspizierenden 
Instruktoren von unserer Arbeit (der ausser
dienstlichen Aus- und Weiterbildung) zu über
zeugen. 
Verbunden mit dem Dank an die Instruktoren 
für ihre Bereitschaft, mitzuhelfen, möchte ich 
die Bitte anbringen, wo und wann immer es 
möglich ist, in seinem Bereich eine intensive 
Propaganda für den EVU zu betreiben. Kader 
und Mannschaft sollten davon überzeugt wer
den können, dass es nur von Vorteil sein kann, 
im EVU mitzumachen. 
«Warum sagt niemand etwas?» rufe ich (sicher 
nicht zum ersten Mal) all jenen Sektionen zu , 
bei denen auch im 1986 " ... stille» war. Es muss 
doch einfach einen Grund dafür geben. Hilfe 
vom Zentralvorstand aus oder durch eine 
Nachbarsektion anzubieten ist aber sehr 
schwierig, wenn man nichts hört und nichts 
weiss, nicht weiss woran es liegt. 
Wir haben 20 Übungen durchgeführt, davon 
einige regional , was mit einer grossen Arbeit 
für verschiedene Amtsstellen verbunden war. 
Ihnen gilt es, unseren aufrichtigen Dank für die 
tolle Unterstützung auszusprechen. Wir dürfen 
sicher auch weiterhin auf eine gute Zusam
menarbeit hoffen. 
Speziell möchte ich dem Kdt Uem RS 62/262, 
Oberstil i Gst Wyder und seinen Instruktoren 
dafür danken, dass ich im Laufe des Jahres 
wiederholt in einer unkomplizierten Art und 

Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1986 (Auszug) 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1986 (extrait) 
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Baden 2 l 2 4 16 l 2 

Basel 4 8 8 l 

Berr'l 35 2 44 6 4 4 2 2 16 l 32 2 

Biel-Seeland 15 3 2 22 9 3 2 2 3 l3 2 12 21 2 l 

La Chaux-de-Fonds 5 

Geneve 50 3 

Glarus 4 

langentha 1 

Lenzburg l 20 l 

Luzern 152 3 
f-------·- - -

2 2 28 2 Mittelrheintal 43 3 10 12 2 4 5 5 10 3 

Neuchä te 1 55 

01 ton ~ 

St GallenlAppenzell 24 l 2 17 7 2 5 4 24 18 l 8 

Schaffhausen 25 l 4 8 2 l 2 30 

Soloth uril 15 2 2 21 6 l 4 2 2 2 2 16 2 I 

Tic i no 101 10 35 l 6 

Tha lwi l 3 3 2 l l 8 l 

Th un 11 5 
- -- 4 l 3 3 8 2 l 10 4 

Thurgau 12 136 3 32 2 28 2 2 32 

Toggenburg 

Uri /A ltdorf 16 33 

Uzwi 1 -2o 2 l 

Valais/Chablais 

Vaudo ise 253 l l 9 4 
- - -

Zug 22 15 l ll 3 2 3 2 36 2 2 32 

Zürcher Oberland 4 

Zürich 52 4 2 15 2 4 6 22 14 12 5 2 2 28 l 26 4 

Zürichsee r . Ufer 35 l 3 

ZV EVU 

TOTAL EVU 59 1199 16 34 247 40 14 8 56 45 22 22 30 22 248 I 3 10 220 2 14 12 I 

OG 117 8 4 
uov 313 2 1 
ande r e mi 1 Vereine 1489 29 4 2 1 16 15 6 

GESAMT- TOTAL 59 3118 16 34 286 14 17 8 56 45 23 22 30 22 264 I 3 10 239 8 14 I 2 1 

I 

I 

I 



Weise für den EVU bei ihm Ausbildungsplätze 
benutzen durfte. 
Das Schwergewicht im Jahr 1987 wird natür
lich die Übung «Romatrans 87» sein, ich hoffe 
aber, trotzdem einige Anmeldungen von inter
essanten Übungen zu erhalten . 

Adj Uof Balthasar Schürch 

Technische Kommission (TK) 

Zusammensetzung der TK 

Unverändert wie 1985, nämlich (alphabetisch) : 
Beer Rico (Solothurn) 
Blickensdorfer Urs (Baden) 
Keller Willy (Lenzburg) 
Meier Werner (Zürich) 
Müller Werner (Biei-Seeland) 
Riedener Heinz (Mittelrheintal) 
Siegenthaler Urban (Bern, Chef TK) 

Gesamtschweizerische Uem Übung 
«Romatrans 87" 

Durchführungstermin und-ortsind nun defini
tiv bestimmt: Die Übung findet vom Freitag, 
16. Oktober bis Sonntag, 18. Oktober 1987 im 
Raum Lausanne statt. Die völlig renovierte 
Kaserne Lausanne ist an diesem Wochenende 
für uns reserviert, ebenso die BALST-Anlage in 
Crissier (für weitere Unterkunftsmöglichkeiten 
sowie die Küche). 
Folgende Militärvereine sind eingeladen, an 
der Übung teilzunehmen : 

Schweizerischer Unteroffiziersverband 
Verband Schweizerischer Militärmotorfahrer 
Schweizerischer Verband der Angehörigen 
des MFD 
Verband Schweizerischer Militärküchenchefs 
Von zwei Verbänden liegt eine Zusage bereits 
vor. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Im Jahr 1987 erfolgen die Materialbestellun
gen und Detailplanungen für «Romatrans 87». 
Ein Grossteil der Chargen in der Gesamt
übungsleitung wird von TK-Mitgliedern über
nommen. 
Nachdem auf Stufe Zentralvorstand bereits 
Vorentscheide bezüglich einem neuen mittel
fristigen Tätigkeitsprogramm gefallen sind, 
Wird die TK dieses Programm in verfeinerter 
Form ausarbeiten und dem ZV zur Genehmi
gung vorlegen. 

Maj i Gst Urban Siegenthaler 

Basisnetz 

Nach einer Zeit der Ungewissheit ist nun der 
Betrieb des Basisnetzes auch nach der Einfüh
rung der Funkstation SE-430 sichergestellt. 
Ich hoffe, dass mit dem neuen Material die 
heute eher etwas schwache Beteiligung der 
Sektionen wieder stark ansteigen wird. Aller
dings müssen wir uns noch ein wenig gedul
den. 
17 Sektionen beteiligten sich häufiger oder 
Seltener am Basisnetzbetrieb. Bewusst setze 
ICh Aktivität mit der Teilnahme an den Wettbe
Werben gleich. 
Es freut mich, dass diesmal neue Sektionen auf 
der Liste der Gewinner sind : 

Mitgliederbestand des EVU 
am 30. November 1986 

Effectif des membres AFTT 
au 30 novembre 1986 

Sektion A/V p J Total ± 
Aarau 54 11 8 73 
Baden 43 5 6 54 
beider Basel 96 12 3 111 + 2 
Bern 280 35 30 345 + 8 
Biei-Seeland 79 5 7 91 - 2 
La Chaux-de-Fonds 22 1 23 - 4 
Geneve 48 6 6 60 + 1 
Glarus 19 5 24 
Langenthai 15 16 
Lenzburg 49 22 71 7 
Luzern 98 6 1 105 + 2 
Mittelrheintal 41 16 6 63 5 
Neuchätel 39 1 2 42 2 
Ollen 6 3 9 
St. Gallenl Appenzell 42 5 15 62 + 6 
Schaffhausen 23 34 3 60 
Solothurn 80 3 4 87 
Thalwil 26 10 36 - 3 
Thun 134 11 10 155 
Thurgau 69 8 10 87 1 
Ticino 91 19 110 7 
Toggenburg 16 16 6 
Uril Altdorf 16 16 + 1 
Uzwil 36 2 16 54 +14 
Valaisi Chablais •) 21 1 5 27 +27 
Vaudoise 73 6 79 - 8 
Zug 46 2 1 49 - 2 
Zürcher Oberland 29 16 45 -13 
Zürich 146 4 13 163 - 1 
Zürichsee r. Ufer 49 9 11 69 +10 
Sympathiemitgl ieder 11 11 1 

Total 1786 244 183 2213 + 9 

•) Sektionsgründung 1986 

Frühlings-Wettbewerb: 

1 . Schaffhausen 179 Pt 
2. Mittelrheintal 175 Pt 
3. Thun 154Pt 
von 13 teilnehmenden Sektionen 

Sommer-Wettbewerb: 

1. Schaffhausen 80 Pt 
Thun 80 Pt 

3. Bern 73 Pt 
von 8 teilnehmenden Sektionen 

Major Werner Kuhn 

Kurse 

25 fachtechnische Kurse wurden im vergange
nen Jahr durchgeführt. Rein zahlenmässig 
betrachtet bedeutet das eine Abnahme gegen
über dem Vorjahr. Von den Mitgliedern derjeni
gen Sektionen, welche Kurse durchführten, 
profitierten hingegen mehr als 30% von diesem 
Ausbildungsangebot Dies ist die mit Abstand 
beste Beteiligungsquote der letzten 14 Jahre! 
Aus den Kursberichten geht zudem hervor, 
dass eine sehr grosse Zahl Nichtmitglieder -
besser gesagt noch nicht Mitglieder- an die
sen Anlässen teilgenommen haben. Es waren 
überwiegend Jugendliche, zum Teil Absolven
ten der vordienstlichen Kurse. 
Daraus folgt für mich, dass es offensichtlich 
auch heute möglich ist, junge Menschen für 
unsere technische Waffengattung zu begei
stern. Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch 
eine sorgfältige Vorbereitung der Anlässe, 
didaktisches Geschick der Lehrer und ein 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1986 
(mit Armeematerial) 

Activites hors service de I'AFTT 1986 
(avec materiel de l'armee) 

Sektion Uem Ue FTK Uem D JM Ue Total 

Aarau 3 3 
Baden 2 2 
beider Basel 1 1 
Bern 11 12 
Biei-Seeland 3 3 
La Chaux-de-Fonds -
Geneve 5 5 
Glarus 1 1 
Langenthai 
Lenzburg 1 1 
Luzern 9 9 
Mittelrheintal 2 2 2 6 
Neuchätel 2 2 
Ollen 
St. Gallenl Appenzell 2 1 2 5 
Schaffhausen 1 3 3 7 
Solothurn 2 4 6 
Thalwil 2 2 
Thun 1 1 4 6 
Thurgau 1 2 11 14 
Ticino 3 3 4 10 
Toggenburg 1 1 
Uril Altdorf 5 6 
Uzwil 2 
Valaisi Chablais 
Vaudoise 2 22 25 
Zug 2 6 8 
Zürcher Oberland 1 1 2 
Zürich 2 3 4 9 
Zürichsee r. Ufer 1 3 4 
ZV EVU 

Total 22 22 106 2 152 

initiativer Sektionsvorstand. Ich hoffe, dass die 
erwähnten Eigenschaften noch in vermehrtem 
Masse zur Geltung kommen, auf dass unsere 
EVU-Familie weiterhin erfolgreich bleibe. 

Das Rad neu zu erfinden 

ist allerdings nicht nötig. Darf ich - einmal 
mehr - darauf hinweisen, dass der Ressort
leiter, dank seinem Überblick, in der Lage ist, 
den Kursleitern in den Sektionen Anregungen 
zu geben, wie Kurse interessant und abwechs
lungsreich gestaltet werden können. Profitiert 
doch davon, es braucht kein Formular, ein 
Anruf genügt! 

Dieser Jahresbericht, 

es ist mein fünfzehnter, ist der letzte in meiner 
Eigenschaft als Leiter des Ressort Kurse. Seit 
Beginn des neuen Geschäftsjahres leitet nun 
Ruedi Kilchmann das Ressort. Es war, gesamt
haft gesehen, eine schöne Zeit während wel
cher ich viel Vertrauen und Unterstützung von 
den Sektionspräsidenten, von den Kursleitern 
und von den verschiedenen Instanzen des 
BAUEM erfahren durfte. 
Ich möchte mich dafür und für die gute Zusam
menarbeit bei allen Beteiligten sehr herzlich 
bedanken. 

Oblt Jürg Saboz 

Katastrophenhilfe 

Im vergangenen Jahr wurden drei Katastro
phenhilfe-Übungen gemeldet bzw. durch
geführt: 
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- Zug 
- Region Zürich 
- Bern-Biel 

(4. 4.86) 
(28.6.86) 
(30.9.86) 

Eingesetzt wurden «schwere» Übermittlungs
mittel, das heisst in erster Linie Richtstrahlsta
tionen R-902 mit Mehrkanalgeräten MK-5/4. 
Die drei Übungen entsprechen in ihrer Anlage 
einer Art Katastrophenhilfe des EVU, wie sie 
meines Erachtens auch in Zukunft sinnvoll ein
gesetzt werden kann. Es gilt, diese regionalen 
Erfahrungen für den ganzen EVU zu nutzen. 
Das Adressen- und Telefonverzeichnis wurde 
im August aktualisiert und nochmals in der bis
herigen Art erstellt und verteilt. Das Verzeich
nis wird bis 1988 gültig sein. Ein dauernd 
aktuelles Exemplar wird durch mich nachge
führt; Kopien erhalten jeweils das BAUEM und 
das Zentralsekretariat EVU. 
1987/88 sind zusammen mit den interessierten 
Stellen die veralteten Weisungen für die Kata
strophenhilfe zu überarbeiten, mit dem Ziel, ein 
neues Konzept «Katastrophenhilfe EVU» auf 
die Beine zu stellen. 

Hptm Peter Suter 

Zentralmaterialverwaltung 

Materialwesen/Statistiken 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen und Übermittlungsdienste 
konnten für die Gesuchsteller zufriedenstel
lend erledigt werden. Über die ausserdienst
liche Tätigkeit und das hierzu eingesetzte 
Armeematerial (ohne sektionseigenes oder 
durch Schulen zur Verfügung gestelltes Mate
rial) geben separate Tabellen Auskunft. Für die 
stets vorzügliche Erledigung unserer Gesuche 
danke ich dem BAUEM und der KMV bestens. 

Inventar/Materialversicherung 

Im Inventarwesen gibt es gegenüber 1985 
wegen weiterem Verbleiben des bisherigen 
Armeematerials keine Veränderungen. 
Der Diebstahlversicherung musste im 
Berichtsjahr leider der Verlust eines SE-125 
anlässlich eines Anlasses gemeldet werden. 
Einige Monate später wurde dieses Gerät 
jedoch auf einem ebenso krummen Weg, wie 
es verschwunden war, wieder aufgefunden. 
Konsequenz: Bitte das eingesetzte Material bei 
den Anlässen besser überwachen! 

Ausblick 

Die SE-208 werden im Jahr 1987 von den Sek
tionen zurückgezogen. Die Leihabgaben von 
SE-125 wurden dem EVU durch den Waffen
chef der Übermittlungstruppen zugesichert. 
Zurzeit finden Besprechungen zwischen 
BAUEM, KMV und den EVU statt betreffend 
Detailregelungen dieser Leihabgaben. Auch 
wenn diese Geräte dem EVU nicht mehr in 
Dauerleihe abgegeben werden können, bin ich 
doch zuversichtlich, dass im gegenseitigen 
Einvernehmen eine gangbare Lösung für alle 
Beteiligten gefunden werden kann. 

Adj Uof Albert Heierli 

Jungmitgliederwesen 

Aus den Berichten der Sektionen sowie aus 
den Ausführungen im PIONIER geht hervor, 
dass auch im Jahr 1986 viel mit den Jungen 
gearbeitet wurde. 
Es ist erfreulich, dass immer mehr Sektionen 

verstehen, was es heisst, den EVU weiterleben 
zu lassen. 
Es geht nicht nur darum, den EVU weiterbeste
hen zu lassen, sondern vielmehr um ein «Wenn 
schon, denn schon». Die Sektionen sind leben
diger geworden mit den Jungen, und die orga
nisatorischen und administrativen Arbeiten 
«lohnen sich». Es lohnt sich in vielfacher Weise. 
Da und dort werden JM-Übungen und JM
Kurse durchgeführt und durchwegs mit einer 
guten Beteiligung. 
Die grosse JM-Übung in Siel, die als gesamt
schweizerische Übung durchgeführt werden 
wird, soll ein Fest der Jungen sein. Sie soll zu 
einem weiteren Erfahrungswert werden, und, 
mit allen andern Anlässen zusammen, zur 
festen Überzeugung führen, wie wichtig die 
JM-Arbeit ist, und wie sehr sie als wahre Hilfe 
zur Erhaltung des EVU unterstrichen werden 
muss. 
Auf den Seiten der Sektionsberichte kann ich 
mit Freude lesen, wie sehr man sich dem Jung
mitgliederwesen widmet und was vorgesehen 
ist, um positive Arbeit zu leisten. «Die JM-Aktivi
täten sollen also einen neuen Stellenwert 
bekommen» lautet ein solches Zitat. 
Somit kann ich vom Amt des JM-Obmannes 
zurücktreten in der Überzeugung, dass die 
vorgesehenen Veränderungen im Zentralvor
stand nur positive Auswirkungen haben wer
den. Wm Dante Bandinelli 

Rapport d'activite de I~F I I 
pour 1986 {Resume) 

L:effort principal de l'annee passee a porte sur Ia publicite. Les sections avaient pour but d'aug
menter leurs effectifs. La formation hors service (exercices, cours, services pour tiers) repre
sentait cependant l'activite primordiale de l'association. Le CC a discute Ia ccvision AFTT en 2001" 
et des questions de materiel. 

Une conference extraordinaire 

des presidents a eu lieu le 14 mai a Zurich. 
Nous avions l'honneur de recevoir parmi nous 
notre chef d'armes, le Divisionnaire J. Bieder
mann, et son rempla<;:ant le Col EMG 
W. Schmidlin. lls nous ont informe sur le nou
veau materiel de Iransmission et sur Ia reorga-
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nisation de Ia formation militaire dans I es diffe
rentes ER trm et ils ont repondu aux diverses 
questionsdes presidents. En plus le chef d'ar
mes nous a informe de sa decision d'attribuer 
Ia nouvelle station SE-430 a I'AFTT une fois Ia 
troupe completement equipee, c'est-a-dire 
environ 1990. 

Ordre du jour de Ia 598 Assemblee 
ordinaire des delegues a Thoune, 
5 avril1987 

1. Salutations du president central 

2. Fixation du nombre des delegues 
et nomination des scrutateurs 

3. Proces-verbai de Ia 58• Assem
blee des delegues du 13 avril 
1986 a Bienne 

4. Rapport annuel du comite central 

5. Rapport annuel du redacteur en 
chef de PIONIER 

6. a) Presentation des comptes de Ia 
caisse centrale 

b) Presentation des comptes du 
PIONIER 

c) Rapport du reviseur 

7. Decharge 
a) au comite central 
b) au redacteur en chef du 

PIONIER 

8. Admission de Ia section Valais/ 
Chablais 

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

10. Fixation de Ia cotisation annuelle 
des membres sympathisants 

11 . Budget du PIONIER et fixation du 
prix de l'abonnement 

12. Election du comite central pour 
une duree de trois ans 
a) Election du president central 
b) Election du vice-president 

central 
c) Election du secretaire central 
d) Election des autres membres 

du comite central 

13. Election du verificateur 

14. Molions 

15. Attribution des prix et honorations 

16. ln memoriam des membres 
decedes 

17. Divers 

Association Federale des Troupes de 
Transmission 

Le president: 
Cap Richard Gamma 

Le secretaire: 
Cap Walter Brogle 

Une chance pour I'AFTT 

Les besoins modifies des ER ont pour conse
quence que les cours premilitaires des types B 
(telescripteurs) et C (radiophonie) en Suisse 
alemanique ne seront plus organises par 
I'OFTRM. Les sections Bale, Berne, Bienne
Seeland, Mittelrheintal, Schaffhouse, St-Gall/ 
Appenzell , Thalwil et Thurgovie recevront ainsi 
Ia chance d'organiser avec l'assistance du 
bureau VAA des cours B/C a partir d'au
tomne 8Z 
L'importance que le CC attribue a Ia formation 
premilitaire se manifeste par Ia creation d'un 
nouveau ressortausein du CC dirige par le plt 
Jürg Saboz. Avec Ia fin de l'exercice 1986 se 
termine le concours «effectif de I'AFTT». Quinze 



sections ont pu profiter de cette prestation 
financiere. 
Signaions aussi qu'une nouvelle section, Ia 
section Valais/Chablais, s'est constituee le 
20 juin 86. Nous lui souhaitons plein succes et 
remercions Ia section Vaudoise de leur initia
tive. 

Esperens que ces tendances positives se 
Poursuivent et que les efforts dans le secteur 
PUblicite se materialisent. 

le comite Centrat 

a organise, en plus de ses trois seances ordi
naires, une retraite en aoOt pour discuter avant 
tout de l'avenir de notre association et des 
Chances qui s'y presentent pour I'AFIT. En par
tant de Ia «Vision de I'AFIT en 2001 .. nous 
avons defini une direction de marche en ce qui 
concerne le reseau de base, le secours en cas 
de catastrophes et Ia publicite ainsi que Ia pro
Pagande. 
Nous avons intersifie Ia collaboration avec le 
Corps des instructeurs. Le succes d'une pro
Pagande par I es instructeurs eux-memes (par 
exemple dans I es cours SFA) nous encourage 
a continuer sur ce chemin. 
Signafons encore que le Gap Peter Suter, 
membre de Ia section Berne, a ete elu au CC ou 
il sera responsable du ressort secours en cas 
de catastrophes. L'adj Ruedi Kilchmann sec
tion Schaffhouse, va reprendre le ressort 
cours du plt Jürg Saboz, qui lui dirigera Ia res
sort formation premilitaire nouvellement cree. 

Cinquante ans revolus 

Les sections Soleure, St-Gall/ Appenzell et 
Bienne-Seeland ont fete cet evenement. 
Bienne a en plus organise l'assemblee des 
deiegues, activite supreme de notre associa
tion. 
Nous tenons a remercier I'OFTRM, son direc
teur, ses services et ses sections de leur com
Prehension et leur soutien. Nos remerciements 
Vont bien sur aussi a I'IMG, a nos propres sec
tians et a toutes le personnes qui de pres ou de 
loin ont permis notre mission dans le cadre de 
Ia defense nationale. Nous nous attendons a 
des problemes dans l'avenir, mais nous les 
resoudrons avec optimisme. 

Gap Richard Gamma, President Gentral 
Gap Walter Brogle, Secretaire Gentral 

Exercices de transmission 

"Bravo!» et «Pourquoi personne ne dit rien?» 
Pourrait-on s'exclamer a Ia fin de cette annee 
1986. 
«Bravo!» a toutes les sections qui ont prouve, 
Une fois de plus, qu'il est possible d'effectuer 
des exercices interessants et riches en ensei-
9nements ainsi que d'enthousiasmer jeunes et 
moins jeunes, si l'on est bien prepare. 
On Peut aussi relever avec plaisir que dans Ia 
Plupart des cas on a meme su convaincre les 
instructeurs charges inspecter notre travail 
(lnstruction hors service et perfectionnement) . 
lout en les remerciant de leur disponibilite a 
notre egard, j'aimerais inviter chacun d'entre 
eux a exercer une propagande intense en 
laveur de I'AFIT a tout instant et partout oü cela 
Sera Possible, ainsi qu'a convaincre I es cadres 
et Ia troupe que cela ne peut etre qu'un avan
tage que de participer aux activites de I'AFIT. 
"Pourquoi personne ne dit rien?». J'appelle (et 
Pas Po ur Ia premiere fois) les sections qui sont 

restees sur «Silerice ... » en 1986. Elles ont cer
tes des raisons, mais offrir l'appui du comite 
central ou meme d'une section voisine, c'est 
tres difficile lorsque l'on ignore tout. 
Nous avons effectue 20 exercices, dont quel
ques-uns au niveau regional , ce qui a de nou
veau exige un travail important de differents 
offices. A eux vont donc nos meilleurs remer
ciements de leur appui fort apprecie et nous 
esperons pouvoir continuer de compter sur 
leur collaboration. 
Je tiens a remercier tout particulierement le cdt 
de I'Er trm 62/262, le lt-col EMG Wyder ainsi 
que ses instructeurs d'avoir pu utiliser mainies 
fois dans le courrant de l'annee des places 
d'instruction pour I'AFIT et ceci sans fracasse
ries administratives ou autres. 
En 1987 l'exercice «Romatrans» representera 
bien entendu notre effort principal, mais je 
compte neanmoins recevoir l'annonce de 
quelques exercices interessants. 

Adj sof Balthasar Schürch 

Commission technique 

Voici I es membres de Ia CT parordre alphabe
tique: Beer Rico, Soleure, Blickenstorfer Urs, 
Baden, Keller Willy, Lenzbourg, Meier Werner, 
Zurich, Müller Werner, Bienne-Seeland, Riede
ner Heinz, Mittelrheintal, Siegenthaler Urban, 
Berne, Chef CT. 

Exercice national Romatrans 87 

L'exercice ce deroulera du vendredi 16 octo
bre au dimanche 18 octobre 1987 a Lausanne 
et alentours. Nous disposerons de Ia caserne 
de Lausanne qui vient d'etre completement 
modernisee et des installations de I'OFTPA a 
Crissier. 
Les associations suivantes ont ete invitees a 
participer a notre manifestation nationale: I'As
sociation Suisse des Membres du Service 
Feminin de I'Armee (SFA), I'Association Suisse 
des Sous-Officiers (ASSO), Ia Federation 
Suisse des Societes des Troupes Motorisees 
(FSSTM) et I'Association Suisse des Chefs de 
Cuisine Militaires (ASCCM). 
La direction de Romairans 87 est assumee en 
grande partie par les membres de Ia CT. 

Le programme 88-91 

est une täche importante de Ia CT. II s'agit de 
planifier en detail ce programme en tenant 
compte des directives du comite central et des 
souhaits exprimes par Ia conference des pre
sidents. 

Maj EMG Urban Siegenthaler 

Reseau de base 

Le revirement important touchant au materiel 
des trp trm avait ses repercussions sur le 
reseau de base. Que faire une fois Ia SE-222 
retiree? L'incertitude est levee. Nous savons 
que Ia station SE-430 nous est accordee pour 
notre reseau, mais il laut encore de Ia patience. 
En revanche j'espere que Ia participation -
actuellement pas trop !orte - soit considera
blement augmontee avec le nouveau materiel. 
17 sections etaient actives (et pour moi une 
section active est uns section qui participe au 

Trattande della 59• assemblea 
ordinaria dei delegati a Thun, 
5 aprile 1987 

1. Saluti dal presidente centrale 

2. Accertamento del numero dei 
delegati e nomina degli scrutatori 

3. Verbale della 58• assemblea ordi
naria dei delegati, 13 aprile 1986 
a Biel 

4. Rapporto annuale del comitato 
centrale 

5. Rapporto annuale del redattore 
del PIONIER 

6. a) Rapporto finanzario della cassa 
centrale 

b) Rapporto finanzario del 
PIONIER 

c) Rapporto del revisore 

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

8. Ammissione della sezione Valais/ 
Chablais 

9. Preventivo per il 1987 della cassa 
centrale e determinazione del 
contributo 

10. Determinazione del contributo per 
i soci sostenenti 

11 . Preventivo PIONIER e abbona
mento 

12. Nomina del comitato centrale per 
una durata di tre anni 
a) Nomina del presidente centrale 
b) Nomina del vicepresidente 

centrale 
c) Nomina del segretario centrale 
d) Nomina dei altri membri del 

comitato centrale 

13. Nomina del revisore 

14. Mozioni 

15. Nominationi e onorificenze 

16. in memoriam dei soci defunti 

17. Varie 

Associazione Svizzera delle Truppe di 
Trasmissione 

Presidente centrale: 
Gap Richard Gamma 

Segretario centrale: 
Gap Walter Brogle 

reseau de base) . Le concours du printemps a 
vu Ia victoire de Schaffhause (179 points) 
devant Mittelrheintal (175) et Thoune (154) 
alors qu'en ete Schaffhause et Thoune figu
raient ex aequo en tete (80) devant Berne (73). 

Major Werner Kuhn 

Cours 

25 cours techniques ont ete effectues l'annee 
passee. Si l'on regarde que ce chiffre, c'est une 
diminution par rapport a l'annee derniere. Par 
contre plus de 30% des membres inscrits dans 
ces sections ont profites de cette possibilite de 
formation hors service. Cela represente - de 
loin - Ia meilleure participation des dernieres 
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14 annees! En plus les rapports de cours indi
quent une belle participation de gens qui 
n'etaient pas encore membres de I'AFTT. 
J'en tire Ia conclusion qu'il est manifestement 
possible d'enthousiasmer de jeunes gens pour 
notre arme technique. Po ur ce faireil nous laut 
bien preparer nos manifestations, un talent 
didactique des enseignants et un comite de 
section actif. Je souhaite que ces elements se 
manifesten! d'avantage afin que Ia famille AFTT 
prospere. 

Reinventer Ia roue 

n'est cependant pas necessaire! Le ehe! du 
ressort est a m~me de vous donner des Sug
gestions comment augmenter l'attractivite de 
vos cours. Vous n'avez pas besoin d'un formu
laire, un simple coup de telephone suffit. Profi
tez donc! 

Ce rapport d'activite, 

mon quinzieme, est mon dernier dans ma Ionc
lion de ehe! des cours AFTT. Avec le debut de 
l'exercice 1987 Ruedi Kilchmann a repris cette 
fonction. C'etait pour moi une periode agreable 
pendant laquelle j'ai senti Ia confiance et le 
soutien des presidents de sections, des res
ponsables de cours et des diverses instances 
de I'OFTRM. Je tiens a en remercier du fand de 
mon coeur toutes ces personnes concernees. 

Secours en cas de 
catastrophe 

Plt Jürg Saboz 

3 Exercices se sont deroules l'annee passee, 
se basant surtout sur les ondes dirigees. La 
conception des exercices de Zoug, Ia region 
de Zurich et Berne-Bienne me semble appro
priee aussi pour l'avenir et j'encourage toutes 
I es sections a profiter des experiences acqui
ses. 

L'annuaire, mis a jour en aoüt et valable une 
annee, a ete distribue etje vous invite de m'an
noncer toutes les mutations eventuelles. 
J'ai constate que les directives concernant 
l'engagement de I'AFTT en cas de catastrophe 
sont depassees. Nous I es mettrons a jour d'ici 
l'annee prochaine. Cap Peter Suter 

Materie! 

Les demandes de materiel ont pu ~tre regleesa 
satisfaction des organisateurs de cours, exer
cices et services de transmissions. En ce qui 
concerne les details, veuillez consulter le 
tableau. Je tiens a remercier I'OFTRM et I'IMG 
de leur collaboration exemplaire. 
L' inventaire du materiel n'a pas subi de chan
gement. 

La station SE-208 

va ~tre retiree des sections dans le courrant de 
l'annee 1987. Le ehe! d'arme a propose que 
des stations SE-125 soient disponibles pour 
I'AFTT a titre de pr~t et pour une periode limitee 
avec un minimum de formalites. Actuellement 
nous sommes en discussions avec I'OFTRM et 
I'IMG pour determiner ces modalites et je suis 
persuade qu 'une solution adequate soit trou
vee. 

Adj sof Albert Heierli 

Responsable juniors 

Je retiens avec plaisir des rapports dans notre 
PIONIER que biendes sections sont arrivees a 
Ia conclusion que «cela vaut Ia peine» que de 
travailler avec les jeunes. L'exercice pour 
juniors organise de Ia section Bienne-Seeland 
-le premier sur le plannational-en est un bel 
exemple. 
Je quitte ma fonction de responsable juniors 
apres 6 ans d'activites en sachant que Ia nou
velle organisation du comite central a tenu 

campte de cet aspect vital pour notre associa

tion. Sgt Dante Bandinelli 

Esercizi di trasmissione 

Bravi! e «Perche nessuno dice qualcosa?» si 
puö esclamare alla fine dell'anno 1986. 
Bravi! a tutte quelle sezioni ehe hanno confer
mato ehe, a condizione di prepararsi come si 
deve, e ancora possibile eseguire degli eser
cizi interessanti entusiasmando giovani e 
meno giovani. Mi Ia molto piacere poter costa
tare ehe, nella maggior parte dei casi , e stato 
possibile convincere del nostro lavoro (istru
zione e perfezionamento fuori servizio) gli 
istruttori ispezionanti. Ringraziando quest'ul
timi per Ia loro disponibilita Ii prego di voler, 
dove sempre se ne offre Ia possibilita, intensi
vare Ia propaganda per Ia nostra societa e di 
convincere Ia truppa ehe l'esser socio 
deii'ASTI non puö essere ehe un vantaggio. 
Perehe nessuno dice qualcosa? dirö (e mi 
sembra non per Ia prima volta) a tutte quelle 
sezioni ehe una volta ancora sono rimaste in 
«silenzio ...... Ci deve pur essere una ragione, 
ma come si Ia a dare una mano da parte del 
comitato centrale o d'una sezione vicina, se 
non si sa niente? 
Abbiamo effettuato 20 esercizi, deiqua Ii aleuni 
regionali, il ehe ha di nuovo richiesto un lavoro 
importante da parte di differenti uffici. A loro 
vanno dunque i nostri migliori ringraziamenti 
per il !orte appoggio sperando di poter contare 
sulla loro collaborazione anche in futuro. 
Tengo a ringraziare partiealarmenie il cdt della 
SR trm 62/262, ten-col SMG Wyder con i suoi 
istruttori, ehe anche durante l'anno trascorso 
mi ha permesso diverse volte, in un modo vera
mente per niente burocratico, di utilizzare dei 
posti d'istruzione per I'ASTI. 
L'attivita principale nel 1987 sara natural
menie Romatrans, spero ciönondimeno di 
ricevere aleuni annunci di esercizi interes
santi. Balthasar Schürch 

SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

«Bereit zum Sprung - marsch!» 

Uem Det im Einsatz: Ski-WM 
im Rückblick 
Von Rudolf Keller 

Der Einsatz des Uem Det Montana 

Ziel: 
Leitungsbau entlang der Pisten für den späte
ren Anschluss von Zeitmessungen, Zwischen
zeiten, Geschwindigkeiten, Lautsprechern und 
Anzeigetafeln für die Ski-WM in Crans-Mon
tana. 

Zweck: 
Schulung des Leitungsbaues unter erschwer
ten Bedingungen (Zusammenarbeit mit zivilen 
Stellen), und unter ständiger Berücksichtigung 
der Tatsache, dass das Militär vorwiegend im · 
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Hintergrund arbeiten sollte und als Werbeträ
ger völlig ungeeignet ist! 

Zeit: 
Trotz monatelanger Vorbereitung muss jeder
zeit gewährleistet sein, dass auf Kommando 
eines Zivilisten (EI. Mont., EI. lng. HTL oder 
EI. lng. ETH ... ) wenige Minuten vor dem Start 
eines Rennens die verschiedenen Mess-Stel
len nach Belieben verschoben werden 
können . . ! Telefone müssen zuverlässig funk
tionieren, auch wenn sie gelegentlich durch 
Funktionäre in den Schnee geworfen und 
anschliessend mit Skischuhen getreten wer
den .. ! 



Eindrücke: 
Für den Det Chef Adj Schürch war dieser Ein
satz eine zweisprachige Gratwanderung zwi
schen einer zivilen Mammutorganisation mit 
unglaublichem Zuständigkeitswirrwar und 
einem Haufen freiw illiger Übermittler, welche in 
ihrer Tätigkeit auch dann noch einen Sinn 
sahen, wenn fünf Zivilschutzaussenantennen 
abgebrochen werden mussten, weil die Mög
lichkeit bestand, dass ausländische Journali
sten , in Anbetracht der Verspannschnüre, den 
Eindruck von Wäscheleinen mit Reklametafeln 
von bekannten schweizerischen Übermitt
lungsgiganten in Zusammenhang brachten! 
Für die Det Mannschaftwar dieser Militärdienst 
eindrücklich und unvergesslich. Auf der einen 

Det ad-hoc a Crans-Montana 

Seite standen sich die harte Arbeit des Lei
tungsbaues im Tiefschnee, dem Skifahren auf 
herrlichen Pisten gegenüber ; auf der andern 
Seite das militärische Leben in einer Zivil
schutzanlage inmitten eines unglaublichen 
zivi len Rummels. 
Die jeweiligen Tagesbefehle standen vor allem 
unter dem Motto: «Bereit zum Sprung -
marsch!» 

Die grössten militärisch-heroischen ßefühle 
hatten wir beim Leitungsbau eines T 20 mit 
«unserem» Ratrac! Auf die interessierte Frage 
eines amerikanischen Touristen wer wir seien, 
antworteten wir: 

<<'The Swiss Mountains Army!>> 

Telecommunication et championats 
du monde de ski 
Cp/ Raoul Pochet 

Je leve un peu le voile sur ce que nous avons 
Vecu a Crans-Montana, lors des championnats 
du monde de ski. Mais pour cela, jene veux pas 
aborder en detailles programmes journaliers. 
Po ur vous situer un peu que ce n'etait pas une 
Petite affaire, le cours a commence le lundi 
12 janvier, soit 15 jours avant I es championnats. 
La chose Ia plus importante pour nous etait 
l' installation de notre centrale radio. C'est par 
quoi nous nous sommes attaques en premier, 
le resultatfinal de l'installation fut brillant mais 
helas, on nous a pries gentiment de demena
ger, car selon eux notre tenue derangeait Ia 
Presse. Avec notre centrale on s'est retrouve a 
Guy-d'Err, je vous le garantis que la-haut, on a 
bien profite du soleil . .. 
Si je voulais vous raconter en details tous les 
travaux qu'on a fait, cela prendrait du temps et 
des pages alors je vais enumerer en gros en 
Quoi cela consistait: 

- Preparation des SE-125 pour les reseaux, 
nous avons bloque les frequences pour ne 
pas avoir d'histoires sur les differents 
canaux. 

- Reperages et installation des haut-parleurs 
le long des pistes ainsi qu'aux arrivees, cela 
comprend Ia pose de cäble f 2 E. 

- Pose de cäble f 20 ainsi que I es stopanis. 
- Reparation des lignes casses, possee dans 

l'ete par une ER. 
- Installation de cäbles f 2 E pour les telepho

nes, les poussees ainsi que I es temps inter
mediaires et finaux. 

- Desservir Ia centrale radio. 

Le travail fut parfois eprouvant, dangereux, dif
ficile dans certains en droits (monter dansdes 
arbres ou sur des pylönes de telepheriques) 
notre recompense des que l'occasion se pre
sentait, c'etait d'aller skier. 

Ah. j'allais oublier! nos SFA que nous avons 
eues parmi nous, leurs aides et sourires on ete 
precieux (il y eu parfois des soirees tardives 
autour d'une bouteille) je dis, plutöt nous 
disons merci a cesbemoiselles pour leur tra
vail. Po ur conclure, j'aimerais dire 2 choses, Ia 
premiere, par le biais de I'AFTT de Ia section 
Valais/Chablais, dont je Iais partie: j'ai pu faire 
ce cours; j'ai pu me familiariser avec de nou
veaux appareille. La deuxieme, tous ceux qui 
ont participe a ce cours et ont connu l'adj 
Schürch s'associeront avec moi pour le remer
cier de son travail et les mimiques se rappor
tant a certaines personnes, cela decompres
sait, et animait le debut des longues soirees. 
Mes meilleurs salutations a tous ceux qui ont 
participe a ce cours. 

Auszug aus dem 
Basler Messe- und Kongress
Kalender 1987 der 
Schweizer Mustermesse Basel 

24.1 0. bis 02.11 .1987 

14. Basler Wymäss 

14• Foire aux vins de Bäle 
14• Fiera basilese del vino 
14th Basel Wine Fair 

Sekretariat Basler Wymäss 
Postfach, CH -4021 Basel 

31.10. bis 1.11 .1987 

12. Basler Sammlerbörse 
12• Bourse bäloise des collectionneurs 
12• Borsa basilese dei collezionisti 
12th Basel Collector's Exchange 

Sekretariat Sammlerbörse 
Postfach, CH-4021 Basel 

26.11 . bis 27.11.1987/C 

3rd International Hightech-Forum Basel 

C = mit Kongress I avec congres I 
con congresso I with congress 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Autophon Nachrichtentechnik 

SE 156/SE 560-
Mobilfunkgeräte der neuen Generation (II) 

Von M. Müller, Solothurn und A. Rotschi, Zürich 

SE 560- das Systemgerät 

Das SE 560 ist im Gegensatz zum SE 156 nicht 
nach oben abgeschlossen, sondern nach oben 
offen! Es findet überall dort Anwendung, wo 
hohe und höchste Anforderungen an ein Funk
gerät gestellt werden , wie z. B. in Autotelefo
nen, Polizeifunknetzen und Bahnfunkanlagen. 
Folgende Komponenten gehören dazu (Bild 5) : 
- BG 560 Das Bediengerät; 
- SE 560 Der Sender-Empfängerteil ; 
- VB 560 Die Verbindungsbox 
- VK 560 Verbindungskabel (in Bild 5 nicht 

sichtbar). 

BG 560 (Bild 6) 

Das Bediengerät ist immer abgesetzt. ln der 
zahnsteiligen alphanumerischen LCD-Anzeige 
können Kanalnummer und Selektiv-Code und 
auch Texte angezeigt werden. Mit Pfeilsymbo
len an der unteren und oberen Seite des Dis
plays werden statische Informationen wie z. B. 
Trägerlampe oder Anruflampe signalisiert. 
Über die Zehnertastatur und die entsprechen
den Funktionstasten wird der ganze Sender
Empfänger bedient. Die Lautstärke ist mit «UP/ 
DOWN»-Tasten in acht Stufen veränderlich . 
Mit Hilfe von Codiersteckern ist eine «Personifi 
zierung" des Funkgerätes möglich. Neben den 
zusätzlichen Daten, die im Codierstecker abge
legt sind , können z. B. über diesen Stecker Se
lektivrufauswerter, speziell Kanäle usw., akti
viert werden. 
Die Informationen zwischen Bediengerät und 
Sender-Empfänger werden über eine serielle 
Schnittstelle mit einer Datenrate von 2400 Baud 
übertragen. 

SE560 

Im Sender-Empfänger-Teil sind sämtliche 
«funkrelevanten " Baugruppen des SE 560 un
tergebracht. Das spritzwasserdichte Gehäuse 
ist in verschiedenen Ausbaustufen, entspre
chend der jeweiligen Anwendung, erhältlich. 
Untergebracht sind die 4 HF-Baugruppen-Emp
fänger, Oszillator-Empfänger, Oszillator-Sen
der und Sender-Endstufe, die gesamte NF
Schaltung inklusive NF-Endverstärker und die 
Prozessorsteuerung. 
Über den digitalen und analogen Universalbus 
können praktisch unbegrenzte Optionenbau
gruppenangesteuert werden. 
Erweiterte Ausführungen dieses SE-Teiles ent
halten auch die Duplex-Weiche und gegebe
nenfalls einen zweiten Empfänger. 
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Bild 5 Die Komponenten des SE 560 (von links): Sender-Empfänger mit Verbindungsbox, 
Bediengerät, Mikrofon und Lautsprecher. 

Die drei Teile des SE 560: Der Sender-Empfänger (unten), der abgesetzt über das Bediengerät BG 
560 betrieben wird, und das Mikrotel (links). (Foto Autophon) 



Über die Verbindungsbox werden alle Teile des 
SE 560 wie Bediengerät, Lautsprecher, Mikro
fon und Mikrotel miteinander verbunden. Mit 
zwei eingebauten Relais können externe Si
gnalisierungen vorgenommen werden. 

Ausblick 

Die Mobilfunkgerätefamilie SE 156 und SE 560 
wird zurzeit in verschiedenen Ländern bei den 
PD-Betrieben den Homolegationsmessungen 
unterworfen . Der Erfolg bei diesen Messungen 
und auch der Anklang, den die Geräte bei den 
Kunden gefunden haben, bestätigt Autophon in 
der Richtigkeit ihrer Funkstrategie . 
Der Anwender erhält mit den neuen Geräten 
Kommunikationsmittel, mit denen er einfacher 
«funken " sowie seine bisherigen Anforderun
gen abdecken kann und sich den Weg in die 
«Funkzukunft .. nicht verbaut. 

Bild 6 in einem Bus eingebaut, dient hier das Bediengerät BG 560 zur Übermittlung von 
Fahrzeug- und Verkehrsdaten an die Leitstelle. 

ARMEE ETRANGERE 

Soldat belges de Iransmission 

Les telecommunications tactiques 
des annees 2000 (I) 
Major Vloeberghs Ir 

(PV) Du ministere de Ia defense nationale beige nous publions un recit-fiction mettant en pre
sence du materiel de telecommunication d'ores et deja con"u et introduit dans differentes 
armees etrangeres. 

Avertissement aux lecteurs 

L'auteur tient a preciser que I es idees et 
les materiels presentes dans les sce
narios qui suivent, ne refletent pas les 
projets et concepts ni de I'Etat-Major 
de Ia Force Terrestre, ni d'autres orga
nismes internationaux, tels que FINA
BEL, I'EUROGROUPE ou I'OTAN. II ne 
s'agit pas d'une ceuvre de science fic
tion , mais plutOt d'une recherche pros
pective fondee sur les connaissances 
techniques et technologiques actuel
les; cette recherche ne peut evidem
ment pas se mesurer a celle qui a ete 
menee en France pour I es telecommu
nications civiles. Afi n de ne pas alourdir 
notre recit pardes exposes techniques 
inopportuns, les commentaires relatifs 
aux materiels de communication pre
sentes ont ete reportes a Ia fin de l'ar
ticle. 

En guise d'introduction ... 

Profitant du prodigieux developpement de Ia 
rnicroelectronique, les telecommunications 
sont a l'aube d'une ere nouvelle et sont en 
Passe de modifier en profondeur nos metho
des de communication et, partant, notre mode 
de vie. 

Les telecommunications militaires n'echap
pent pas a ce phenomene de mutation ; I es pro
chaines annees verront successivement Ia 
mise en ceuvre de reseaux de Iransmissions 
numeriques tactiques, tels le RITA 1), et le rem
placement des vieux emetteurs-recepteurs 
radio par des postes modernes dotes de 
modules CCME 2). 

II s'agit Ia de programmes qui visent a renouve
ler nos moyens de Iransmissions c'est-a-dire 
I es Supports physiques qui permettent de vehi
culer l'information. 

Si , du point de vue tactique, l' information ajus
qu'a present toujours ete engendree et traitee 
directement par l'homme, Ia realisation de 
nouveaux concepts, comme Ia surveillance du 
champ de bataille, l'automatisation de certai 
nes fonctions d'etat-major et Ia modernisation 
des systemes d'armes, necessiteront Ia mise 
en place de machines particulieres, permet
tant de capter, de coder et de traiter automati
quement l'information avec un minimum d'in
tervention humaine. 

Les deux decennies qui viennent serontcertai
nement importantes pour les ingenieurs de Ia 
communication: non seulement sur le plan 
technique, afin que l'information puisse circu
ler sans alterationentre I es capteurs et I es ter
minaux, mais surtout sur le plan operationnel, 
pour qu'aucun fosse ne se creuse entre les 
techniciens et I es utilisateurs de ces systemes 
automatises. 

C'est pourquoi, il n'est peut-etre pas inutile de 
s'interroger sur ce que seront nos communica
tions tactiques des annees 2000 et, pour cela, 
de se projeter dans le temps a cOte des utilisa
teurs potentiels de ces systemes, c'est-a-dire 
a cOte des combattants. 

Un poste d'observation 

«Bip- bip, bip- bip ..... , d'abord tenu, le signal 
s'amplifie rapidement dans les ecouteurs du 
casque et devient strident, insupportable, dou
loureux meme ... Le Sergen! Michel fait un geste 
brusque vers le recepteur d'alerte (1) de sa 
boite de poitrine et en diminue le volume. La 
melodie monotone vient de faire place a une 
voix nasillarde qui repete avec insistance: 
«Biue Tango, Blue Tango, .. ... Le code ! Celui que 
le Sergent redoute le plus! Par acquit de cons
cience, il consulte Ia Iiste secrete de locutions
codes, mais cette lecture ne peut que confir
mer ses craintes: «L'ennemi vient de passer Ia 
frontiere ... 
Cela fait presque deux jours que sa section 
d'observation occupe le promontoire rocheux 
qui surplombe d'une cinquantainee de metres 
Ia Visere. 
Cet endroit, le Sergent et I es gens de sa section 
le connaissent comme leur poche. Combien de 
manceuvres n'ont-elles pas debute par une 
prise de position de nuit en ces lieux? Mais 
cette fois-ci , c'est du serieux! La tension inter
nationale n'a cesse de croitre depuis deux 
semaines. Les «Recce .. 3) ont ete I es premiers a 
faire mouvement vers leurs emplacements 
d'observation le long du no man's land. 
Le Sergen! Michel donne rapidement ses 
ordres: «Pierre, dans le blinde, derriere l'ecran 
radar; Jacques, aux jumelles a spectre global 
(infra-rouge et visib le); Philippe et Rene, Ia 
securite rapprochee de notre position ... Deja Ia 
petite equipe est aux aguets, une certaine 
inquietude s'installe et l'angoisse finit par 
imposer le silence. 
Au bout d'un quart d'heure de veille, une voix 
s'eleve. «La, sur l'ecran radar, des blindes en 
marche!" le Sergent accourt aussitOt et inter
rage l'analyseur Doppler du radar (2) ; quel
ques secondes plus tard, le verdict tombe: il 
s'agit de trois chars de reconnaissance enne
mis qui passent au carrefour BRAVO a cinq 
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kilometres au-dela de Ia Visere. Le Sergen! 
saisit Ia «composeuse de messages» (3) dans 
Ia poche de sa veste de combat. D'habitude, il 
aime manipuler cette petite machine, qui res
semble a son micro-ordinateur personnel. 

Commentaires techniques 

(1) Recepteur d'alerte: il s'agit d'un recepteur 
radio qui remplace le R-209 actuel. II est tres 
miniaturise et prend place soit dans le systeme 
d'ecouteurs, soit dans Ia boTte de poitrine des 
equipage des vehicules blindes. 
II fonctionne suivant le principe du semaphore 
actuel, a l'aide de codes qui engendrent des 
paroles (locutions-codes) synthetisees dans 
un circuit integre du recepteur. 
(2) Radar de surveillance du champ de 
bataille: il s'agit en quelque sorte d'un nouveau 
capteur d'informations. II travaille dans Ia 
gamme des ondes millimetriques, avec une 
modulation permettant un etalement du 
spectre. 
II a une portee de 10 a 20 km selon l'objectif 
recherche. II possede un analyseur Doppler 
qui permet, avec l'appui d'un calculateur spe
cialise, l'identification des vehicules observes. 
(3) Composeuse de message: il s'agit d'un 
petitterminal portatif peu encombrant qui faci
lite l'etablissement de messages «formatises", 
tels les messages NBC, les comptes-rendus 
d'observations, etc. 
Eile se presente comme un micro-ordinateur 
personneIde poche, avec un clavier et un petit 
voyant a cristaux liquides, presentant une ligne 
de texte. Eile est facilement programmable: de 
maniere a y introduire differents formals de 
messages. 
Eile possede une interface qui lui permet de se 
«brancher» sur Ia plupart des emetteurs
recepteurs radio. 

1) RITA: Reseau Integre de Transmissions Automati
ques. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

l.!esempio 

Sotto questo titolo e apparso un editoriale da 
parte mia. Questa volta ho scelto Ia lingua 
tedesca, e questo solo per rendere, il tutto, piu 
comprensibile al resto della Svizzera. I Ticinesi 
sanno Ieggere e interpretare anche le altre lin
gue svizzere. 
Mi sembra evidente ehe un esempio ci debba 
essere anche se si tratta solo di mantenere una 
linea, un filo rosso ehe rappresenta una scelta 
ragionevole con le relative possibilita di cultura 
generale. 
Di tutto questo scaturisce un livello culturale 
ehe deve servire come esempio e per dare 
all'istruttore o all'insegnante un traguardo da 
raggiungere ehe evidentemente, tramite Ia 
saggia evoluzione, puö elevare un livello cultu
rale scelto precedentemente. 
Ovviamente si cerca, se Ia saggezza persiste, 
di mai abbassare o retrocedere da livelli rag
giunti. Senza esempio, perö, si brancola nel 
buio. 

Quanti ricetrasmittenti! 

ln due giorni di visita ai campionati di sei ho 
avuto l'occasione di vederne tante e di Iutte Ia 
qualita. Ho potuto osservare anche l'impiego e 
in modo particolare il linguaggio usato. 
Sembrava ehe mai nessuno, nel nostro paese, 
avesse frequentato una SR come trasmettitore 
o un corso tecnico sulla SE-125 in qualehe 
sezione deii 'ASTI. 
l'ö chiaro ehe in queste situazioni si deve far 
capo a quella gente ehe si mette a disposizione 
per lavorare. Eppure non e tutto qui. 
Una SE-125 abbandonata nella neve, i pas
santi dovevano, per forza, meliere i piedi 
sull'antenna, mi ha fatto aumentare Ia pres-

sione del sangue e mi e venuta in mente quella 
scomparsa l'anno scorso. Mi sono permesse di 
appoggiare l'apparecchio su un mucchio di 
neve cercando poi un responsabile. 
Era della persona ehe vendeva, all'esterno 
della cassa, i biglietti d'entrata; questo per 
sveltire Ia vendita. Tutto comprensibile ma fino 
ad un certo punto. 
Dopo Ia mia osservazione, anche se gentile, mi 
rispoe alzando le spalle; «Oh be, e poi solo roba 
militare». Forse quest'uomo non ha mai avuto 
un buon esempio o non ha avuto il tempo di 
assimilarlo. baffo 

Tutti a Magadino 
Per rinfrescare Ia memoria Vi proponiamo l'in
vito alla partecipazione all'assemblea generale 
ehe si terra il 13 marzo 1987, al Ristorante 
Aeroporto, alle ore 1900, alla quale fara seguito 
Ia cena. 

Tratlande 
1. Saluto del Presidente 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Nomina del Presidente del giorno 
4. Verbale dell'ultima assemblea 
5. Rapporto del Presidente 
6. Rapporto del dir Iee 
7. Rapporto della cassiera e dei revisori 
8. Nomina di 2 delegati per I'AD a Thun 

5/6-4.+ 1 giova 
9. Nomina di un revisore e di 1 supplente 

10. Programma 1987 
11 . Consegna distintivo soci veterani 
12. Eventuali 

Le iscrizioni alla cena devono pervenire entro il 
10 marzo p.v. a: ASTI Sez Ticino-cas post 
1 031-Bzona o telefonando al Presidente 
092/25 24 23 ore pasti. 

2) CCME: Contre-Contre Mesures Electroniques. Dis
positifs et procedures mis en ceuvre pour proleger 
l'utilisation efficace du spectre electromagnetique 
par les forces amies. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

3) Recce: Abreviation militaire pour«Troupes de Recon
naissance». 

ra suivreJ Billet de Romandie 

Soldals belges de Iransmission (Photo : SID) 
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A nos freres d'armes sous les drapeaux 

Un respectueux salut de Ia redaction romande 
et de nos lecteurs a vous Iransmetteurs sous 
les drapeaux mais surtout sous !'uniforme. 
Vous continuez Ia Iangue tradition des «Iiai
sons a tout prix» slogan Iaujours valable meme 
si le materiel change. Comme nous tous vous 
decouvrez Ia vie de caserne, Ia grandeur et 
petitesse des hommes et de Ia vie militaire. 
Notre association et notre journal se veulent le 
Iien de Ia camaraderie entre Iransmetteurs de 
tous äges et de tous grades. Ces colonnes 
vous sont aussi ouvertes (delai de redaction le 
5 du mois precedent) . Une consolation: les 
jours s'agrandissent, et Ia temperature devrait 
legerement s'elever. Bon service, bonnes 
transmissions; soyez fiers de votre incorpora
tion dans cette arme. 

Philippe Vallotton 

Es gibt Menschen, die keinen Kahl
schlag scheuen, um sich den ge
wünschten Platz an der Sonne zu ver
schaffen. S. Arrass 

ASSO Lausanne Ski-club/ 
Trophee du Mont d'Or 

16" Trophee du Mont d'Or 

Dans le cadre de ses activites hors du service, 
Ia Societe de Sous-officiers de Lausanne 
organise, en collaboration avec son Ski-club, 
une course de fond a skis sous l'appellation 
de: 

Trophee de Mont d'Or 
Course populaire La Lechereile 

La 16e Mition de cette manifestation sportive 
aura lieu le dimanche 22 mars prochain a La 
Lecherette, Col des Mosses. Trois possibilites 
sont offertes aux participants: 

Le Trophee du Mont d'Or 

Parcours balise de 22,5 km (alpin) pour 
patrouilles de deux coureurs, des 18 ans revo
lus. 
Categories: homme- dame-mixte- militaire 
Depart libre de 07.45 a 09.15 

Course populaire 

Parcours balise de 15 km, individuel, des 
16 ans revolus categories: dame - homme 
(trois classes d'äge) 
Depart en ligne a 09.00 



Parcours jeunesse 

Parcours balise de 9 km, individuel, de 14 a 
20 ans 
Depart en ligne a 09.15 

Mis apart de nombreux challenges et prix, une 
medaille recompense chaque concurrents ter
minant le parcours. 
Dans Ia categorie «militaire .. , nous trouvons I es 
challenges suivants : 
- challenge G.-A. Chevallaz: 

premiere patrouille classee- unite militaire 
suisse 

- challenge Administration militaire vaudoise 
premiere patrouille classee- unite militaire 
vaudoise 

- challenge Societe Vaudoise des Officiers: 
premiere patrouille classee - SFA Service 
feminin de l'armee 

Finance d'inscription: 
Frs 17.- par concurrent sur les parcours Tro
Phee et Papulaire 
Frs 1 0.- par concurrent pour le parcours Jeu
nesse 

Attention: le style traditionnel est impose 

lnscriptions jusqu'au 17 mars 1987 a ASSO -
Lausanne - Trophee du Mont d'Or, case pos
tale 1442 - 1001 Lausanne 
Renseignements: Pierre Maurer 
Champ-Rond 25, 1010 Lausanne 
telephone 021 32 44 44. 

Informations du DMF/GRD 

Choix du nouvel avion-ecole a reaction 

jmg 

Le Departement militaire federal (DMF) a porte 
son choix sur l'avion britannique HAWK, de 
l'entreprise British Aerospace, au terme de 
l'evaluation d'un nouvel avion-ecole a reaction 
Pour les troupes d'aviation. L'ALPHA-Jet fran
co-allemand est par consequent ecarte. 
L'evaluation a permis d'etablir que les deux 
appareils sont aptes a repondre aux exigences 
militaires et techniques elevees de l'aviation 
suisse et qu'ils 'garantissent une transition 
sans problerne sur les avions de combat Hun
ter et Tiger. 
Les deux entreprises ont offert une participa
tion de l'industrie suisse a Ia construction des 
avions comprenant Ia fabrication d'elements 
determines, ainsi que le mantage final en 
Suisse. En outre, les entreprises se sont enga
Qees a conclure d'autres affaires en contre
Partie; le prix de vente des avions sera donc 
economiquement entierement comprense. 
Les deux types d'avions, dont les performan
ces sont presque identiques, ont permis de 
creer une situation de concurrence optimale 
dans le domaine commercial, ce qui a conduit 
les deux entreprises a presenter des offres 
favorables. Le choix de l'avion HAWK a essen
tiellement ete determine en raison d'un prix 
nettement plus avantageux, de Ia robustesse et 
des perspectives de longevite de sa construc
tion, ainsi que, sur le plan de l' instruction, d'une 
llleilleure visibilite dans le cockpit. 
Le Programme d'armement 1987 prevoit de 
Proposer aux Chambres Iederaies l'octroi d'un 
credit total de 395 millians de francs pour l'ac
quisition de 20 avions du type HAWK, logisti
~ue comprise. Ceux-ci remplaceront en 1990 
es Vampire qui sont en service depuis environ 
quarante ans. 

Choix du modele d'un jet d'entrainement 

En portant son choix sur l'avion britannique 
HAWK, le Departement militaire federal a mis 
un terme a l'evaluation d'un nouveau jet d'en
trainement. Le programme d'armement de 
1987 prevoit de proposer aux Chambres Iede
raies l'octroi d'un credit de 395 millians de 
lrancs pour l'acquisition de 20 avions du type 
HAWK, logistique comprise. 
Nosfuturs pilotes de combat font leurs premie
res experiences sur avion a reaction aux com
mandes du jet d'entrainement Vampire DH-115. 
Ces veterans, dont Ia mise en service date de 
1958, ne repondent plus aux exigences d'une 
instruction moderne. Oe surcroit, ils arrivent au 
but de leur duree de vie et doivent a courtterme 
etre remplaces. 
Au printemps 1984, le Departement militaire 
federal decida donc de lancer un programme 
d'evaluation en vue de l'acquisition d'un nou
vel avion-ecole a reaction. Principalement 
pour des raisons de coOts et de delais, le DMF 
renon<;:a au developpement d'un nouvel appa
reil et limita son choix aux appareils existants. 
Dans une premiere etape, quatre des quelque 
15 modeles disponibles sur le marche Iuren! 
retenus pour une evaluation preliminaire. Gel
le-ci eut lieu de 1985 a 1986 et comprit egale
ment, en plus d'examens techniques, commer
ciaux et logistiques, des essais en vol limites. 
Ces etudes prealables ont montre que le futur 
avion-ecole doit etre un jetmoderne et perfor
mant, garantissant une continuation optimale 
de l'instruction initiale et de base sur le PC-7 a 
turbopropulseur et susceptible d'etre utilise 
tant pour l'entrainement de base que pour le 
perfectionnement de nos eleves-pilotes sur 
avion a reaction. En automne 1985, le DMF prit 
une premiere decision en faveur de !'ALPHA
Jet et du HAWK. Par rapport a un appareil 
moins performant, ces deux avions offrent des 
possibilites d'instruction plus etendues dans 
les domaines du combat aerien et de l'appui au 
sol , permettant ainsi de limiter fortement Ia 
coüteuse et bruyante utilisation des avions de 
combat pour l'entrainement. 
En mars et avril1986, deux ALPHA-Jet et deux 
HAWK furent soumis a des essais techniques 
en Suisse. Deux pilotes d'essai du GDA et cinq 
instructeurs des troupes d'aviation execute
rent envirion 35 vols avec chacun des deux 
modeles. Ces tests furent completes par des 
etudes techniques et logistiques ainsi que par 
des mesures de bruit. L'evaluation des nom
breuses donnees conduisit a Ia constatation 
que l'un et l'autre modele remplissait les exi-

Dassault-Breguet/Dornier ALPHA-Jet 

British Aerospace HAWK 

gences militaires et techniques de l'aviation 
suisse. lls puren! dont etre declares aptes a 
l'utilisation par Ia troupe. Parallelement au pro
gramme d'evaluation, un simulateur de vol fut 
etudie pour chaque type d'avion. 
Les deux jets d'entrainement, dont les perfor
mances sont largement identiques, ont permis 
de creer une situation de concurrence opti
male dans le domaine commercial, ce qui a 
conduit les deux entreprises a presenter des 
offres favorables. Les deux entreprises ont 
aussi offert une participation de l'industrie 
suisse a Ia construction des avions, compre
nant Ia fabrication d'elements determines ainsi 
que le mantage finalen Suisse. En outre, eil es 
se sont engagees a conclure d'autres affaires 
en contrepartie; le prix de vente des avions 
sera donc economiquement entierement com
pense. 
Le choix de l'avion HAWK a essentiellement ete 
determine en raison d'un prix nettement plus 
avantageux, de Ia robustesse et des perspecti
ves de longevite de sa construction ainsi que, 
sur le plan de l'instruction, d'une meilleurevisi
bilite dans le cockpit. 

Les deux concurrents 

Developpes au debut des annees 70, le HAWK 
et !'ALPHA-Jet on depuis lors regulierement 
beneficie des progres technologiques et ont 
ete constamment modernises. Ces avions sont 
a classer dans Ia categorie des jets d'entraine
ment avances a hautes performances. lls sont 
depuis bientot 10 ans en service et sont notam
ment utilises par deux des plus fameuses 
escadrilles acrobatiques, Ia «Patrouille de 
France» (ALPHA-Jet) et les «Red Arrows .. bri
tanniques (HAWK). 
De conception generale differente - le HAWK 
est un monoreacteur a ailes basses, !'ALPHA
Jet un bireacteur a ailes hautes - , ces deux 
appareils sont neanmoins tres proches par 
leurs caracteristiques techniques, leurs per
formances et l'importance de leurs ventes (voir 
tableau ci-dessous). 

Constructeur 

Longueur 
Envergure 
Hauteur 
Masse maximale au 
decollage sans 
charge exterieur 
Vitesse maximale 
Taux de montee 
maximum 
Plafond 
Premier vol 
Mise en service 
Nombre d'avions 
vendus 
ou commandes 

ALPHA-Jet 
Avions Marcet 
Dassault-Breguet 
Aviation (France) 
et Dornier (Repubt. 
federate 
d'Atlemagne) 

11 ,80 m 
9,10 m 
4,20 m 

5220 kg 
1000 km/ h 

43 m/ s 
14000 m 
Octobre 1973 
1978 

env. 500 a 
10 pays 

HAWK 
British 
Aerospace 
(Grande
Bretagne) 

11 ,90 m 
9 ,40 m 
4,00 m 

5275 kg 
1013 km/ h 

47 m/s 
14000 m 
Aout1974 
1977 

env. 600 a 
10 pays 

Section Valais/Chablais 

Premiere assemblee glmerale de Ia section 
Valais/Chablais de I'AFFT 

Depuis le 20 juin 1986, les personnes incorpo
rees dans les troupes et services de Iransmis
sion habitant le Chablais valaisan et vaudois 
ainsi que le Valais romand peuvent faire partie 
d'une section de I'AFTT nouvellement creee. 
Pour sa premiere assemblee generale, I'AFTT 
Valais/Chablais a annonce Ia preparation de 
diverses activites. Ainsi, des cours et exercices 
dans le terrain seront organises. Oe meme, 
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chaque quinze jours, une Iiaison via radio
telex sera effectuee depuis le local de section a 
Lavey. Ce local a fait l'objet de nombreuses soi
rees de travail pour qu'il devienne accueillant. 
A Ia mi- janvier 1987, les premiers essais de Iiai
sons seront effectues. 
La section pense egalement offrir ses services 
aux organisateurs de manifestations sportives 
ou autres en assurant les Iiaisons radio ou tele
phone. Des contacts seront intensifies dans ce 
domaine I'AFTT est aussi mise a contribution en 
cas de catastrophe et des relations seront sui
vies avec les autorites responsables. 
Durant l'assemblee, le comite a ete complete 
par Ia nomination de divers responsables dont 
voici Ia Iiste: 
MM. Pierre-Andre Chapuis (president) 
Urs Stadelmann (secretaire) 
Georges Chalet (caissier) 
Jean-Bernard Mani (vice-president, respon
sable presse et propagande) 
Hans Fessler (delegue au comite central) 
Jean-Rodolphe Thoenen (verificateur des 
comptes, responsable du reseau de base) 
Jean-Philippe Duc (responsable technique et 
des juniors) 
Christophe Roduit (responsable services aux 
tiers) 
Raoul Porehel (responsable du materiel) 
Jean-Michel Pochon (responsable secours en 
cas de catastrophe) 
et Eric Klaus (responsable des sorties) . 
Des dames du SFA (service feminin d'armee), 
representees a cette assemblee par Mme 
Rosemarie Vannay, devraient prochainement 
venir grossir les rangs de Ia section. 
Signaions enfin que les 17 et 18 octobre 1987, 
I'AFTT organise a Lausanne un grand exercice 
federal appele «Romatrans». Ce sera le plus 
grand exercice jamais organise en Romandie 
par l'association. La section Valais/ Chablais 
attend impatiemment ce grand rassemble
ment. 

Section Vaudoise 

Assemblee glmerale 

C'est dans une ambiance chaleureuse que 
s'est deroulee l'assemblee generale. 
Dans son rapport le Comite a pu souligner les 
evenements principaux de Ia vie regionale: 
- achat de materiel: notre section a acquis du 

materiel radio et de construction de notre 
camarade Ieu Lapallud ; 

- excellent exercice Survivor 111 organises par 
Schnegg et Emery et dont ces colonnes se 
sont faites l'echo; 

- mise en ordre partief du local par un comite 
restreint, dans Ia banne humeur, peu de 
poussiere et un maximum d'efficacite; 

- Service aux tiers: nombreux et bien coor
donnes gräce aux prestations de chacun 
des responsables designes; a cette occa
sion il fut rappele que, <<Si notre section, 
comme de nombreuses autres en 86, n'a 
organise de services en campagne, cours 
ou autres exercices militaires selon les nor
mes DMF/OFTRM/CC AFTT, les services en 
ville et a Ia campagne sont des engagements 
en grandeur nature, en temps reel avec des 
fatigues, saturations de reseau, meteo diffi
cile a supporter. On y alteint vite ses limites 
et Ia suite devient alors experience, forma
tion sur le tas, collecte de bons souvenirs, 
camaraderie qui serenforceentre Iransmet
teurs du reseau. Par nos services et l'enga
gements des participants, Ia vaLt.doise forme 
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une section de bons transmetteurs, l'expe
rience le prouve.» 

Cette soiree fut l'occasion de saluer Ia nais
sance officieuse de Ia section Valais (C'est l'as
semblee des delegues a Thoune qu i donnera 
son assentiment pour Ia fondation officielle) ; 
••nous souhaitons banne chance a nos cama
rades; que leur section grandisse, se deve
loppe, vive son histoire et ses histoires; qu'elle 
respecte les statuts et usages en vigueur, 
qu'elle applique Ia loi concernant les conces
sions PTI, I es pr~ts de materiel aux tiers; quant 
a nous nous leur apporterons l'aide qu'elle 
pourrait nous demander. Cette naissance ne 
coupe cependant pas les relations avec nos 
anciens et fideles clients ou qu'ils se trouvent» 
rappelait le discours presidentiel. 
Le president remercia chacun des membres 
du comite pour son engagement. 

Depart de 2 Claude 

Claude Duruz a donne sa demission du Comite 
etant donne les surcharges professionnelles 
qui ne lui permettent plus de remplir son man
da! a bien. Nous avons accede a sa demande 
et le remercions de tous son engagement tech
nique lors de Ia preparation de service aux 
tiers importants. Nous savons que nous pour
rons faire appel a lui lors de grands evene
ments. Claude Schnegg quitte son emploi et Ia 
region lausannoise pour gagner le Pays d'En
haut. II a apporte au Comite des idees bien 
structurees, son enthousiasme, et son expe
rience d'officier. Nous lui devons un bel enga
gement en faveur des Juniors. 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

7. März 1987 
Generalversammlung 
im Restaurant Burestube in Buchs 

20. bis 22. März 1987 
Übung «TANTALUS» für ALLE inklusive VAA 
mit SE-227, Raum Aarau 

Sektion Baden 

8., 15., 22. , 29. April 
Fachtechnischer Kurs SE-227 /412 als Vor
bereitung auf die Wettkämpfe der «Hellgrünen» 
in Brugg 

Sektion beider Basel 

Stamm: 
4. und 18. März 1987 
1., 15. und 29. April 1987 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, 
im Restaurant Bürgerhaus, Bern 

Uem D: Nordwestschweizer Radrundfahrt, 
Kirchberg/BE, Sonntag, 26. April 1987 
Anmeldung an die Sektionsadresse 

Uem D: 28. Schweiz. Zwei-Tage-Marsch, Bern, 
Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Mai 1987 
Anmeldung bitte an die Sektionsadresse 

Messieurs Claude, un grand rnerci et banne 
continuation. 
Pour les remplacer les membres ont elu Fran
r;;ois Moser, 21 ans, appele a suivre une ecole 
de sous-oft, qui reprendra les destinees des 
Juniors; 
Denis Burri, 22 ans, pionnier qui reprendra le 
reseau de base. Jeannet prend Ia fonction de 
ehe! de materiel. 
Pour nous adresser a tous les jeunes nous 
avons aussi elu Arlette Bergundthal, caporal , 
pour les relations avec les SFA. 
Bienvenus au sein du Comite. 
L'assemblee a enfin elu deux membres d'hon
neur: 
Gerald Gavillet et Jean-Luc Jeannet qui se 
devouent sans compter depuis des lustres, par 
divers fonctions au Comite. Bravo, Messieurs, 
pour votre brillante nomination et ... gardez 
intact votre devouement a notre endroit! C'est 
par une abondante collation quese termina Ia 
soiree. 

Optimisme vaudois 

Deux Vaudois rentrent a pied de Vidy a Lau
sanne, apres l'execution du Major Davel. Taut 
remues ils cheminent en silence, entrecoupe 
toutes les cinq minutes d'un ••ououais» un brin 
desabuse. Enfin, apres uneheurede marche le 
plus philosophe des deux de dire «Heureuse
ment qu'on a eu le beau temps!» 
(Heureusement surtout, que nous ayons eu 
des hommes influents aux Chaneelleries de 
Vienne et de St-Petersbourg avant Ia signature 
du Traite de Vienne.) 

Sektion Schaffhausen 

4./5. April 
SH Nachtpatrouillenlauf 

29. April 
Fach Tech Kurs 

13. und 27. Mai 
Fach Tech Kurs SE-226, SE-412 

Sektion Baden 

. . . Persönlich .. . 

Ph. V 

Der Buschtelegraf in der Sektion funktioniert 
offensichtlich einwandfrei, nur ebenso offen
sichtlich nicht sehr schnell. Daher lieber spät 
als nie 
- ganz herzliche Glückwünsche an Gabi Afka

/ay-Brunner zu ihrer Eheschliessung, die 
irgendwann im Herbst 86 stattgefunden hat. 
Wir konnten zwar keinen Spalier mit Fern
schreiber-Antennen bilden, dafür hat isa 
eine gute Flasche beiseite gelegt für ein fest
liches Prosit mit Gabi und Michael (bitte vor
anmelden wegen des Kühlstellens) 

- gratulieren wir unserer Hüschin zur berufli
chen Beförderung. Ein Hoch auf unsere 
tüchtige Marianne 

- wünschen wir Andres Courvoisier viel Erfolg 
und Befriedigung in seiner neuen Funktion 
als Oberst und CUD 

- freuen wir uns mit Urs Blickenstorfer über 
den vierten Gewinn des Sektions-Wander
preises und danken ihm für den tollen Ein
satz. 
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Definition der Wette : 
R 

MUF 

Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son
nenfleckenrelativzahl 
(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 !!Vim 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

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

maliss des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe atteinte 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 atteinte 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 1 00 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 1 0 dB par 
1 !!Vim 

Communique 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 

FoT 

LUF 

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

C campo di ricezione di 10 dB a 1 !!V im 
ornunicato daii'Ufficio federale delle truppe di tra-

srntssione, Sezione di pianificazione • 

Es waren auch schon mehr 

Sektionsmitglieder an der GV als am 
21. Januar. Das Protokoll, der Jahresbericht 
und die Rechnung wurden ohne Gegenstimme 
genehmigt (die Rechnungsrevisoren lobten 
insbesondere den reibungslosen Übergang 
auf Computer, wodurch diese komplexe Mate
rie sehr an Übersichtlichkeit gewonnen habe). 
Zur Koordination der Aktivitäten des vordienst
lichen Morsekurses mit dem EVU wurde Urs 
Spitteler neu in den Sektionsvorstand gewählt. 
Urs wird ab kommenden Herbst Leiter dieser 
Kurse sein und damit isa ablösen. 
Unser langjähriges Vorstandsmitglied (Sende
leiter, Präsident und Vizepräsident), Ehren
mitglied und ehemaliger Zentralpräsident 
Hardly Wyss, zieht sich aus dem Vorstand 
zurück. Da es die Statuten verbieten, ein 
Ehrenmitglied nochmals dazu zu ernennen, 
blieb der Versammlung nichts anderes übrig , 
als Hardly mit einem Applaus für die tatkräftige 
Mitarbeit im Vorstand herzlich zu danken. 
Mit dem neuen Mitgliederverzeichnis haben 
alle das von Urs Blickenstorfer zusammenge
stellte Tätigkeitsprogramm erhalten. Wir haben 
uns also einiges vorgenommen und hoffen auf 
eine rege Beteiligung. Wie üblich werden Sie 
rechtzeitig durch ein persönliches Zirkular 
orientiert. 

isa 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1987 

Am 26. Januar fand im Restaurant «Bürger
haus» unsere diesjährige GV statt. 57 Mitglie
der Iiessen sich über ein befriedigendes Ver
einsjahr orientieren. Alle Entschuldigten haben 
die entsprechenden Unterlagen ebenfalls 
zugeschickt erhalten. - Oppositionslos pas
sierten Tätigkeitsberichte, Rechnungsablagen 
und Budgets der Stamm- sowie der Schiess
Sektion. Die Hauptkasse wies einen kleinen 
Gewinn aus, ausserdem konnte der Jubi
läumsfonds für den 60. Geburtstag unserer 
Sektion weiter geäufnet werden. Unsere 
Mitgliederzahl nahm 1986 um 8 Mitglieder zu, 
leider mussten aber von der Versammlung 
auch 9 Säumige wegen Nichtbezahlens des 
Mitgliederbeitrages ausgeschlossen werden. 
- Der Vorstand wurde in unveränderter 
Zusammensetzung für eine weitere Amts
periode bestätigt. Für das kommende Vereins
jahr orientierte Präsident Hansjürg Wyder über 
«Highlights .. ; insbesondere über den Fach
technischen Kurs in Kloten, die gesamtschwei
zerische Übung in Lausanne und den zweitägi
gen Familienausflug ins Tessin. 

Vororientierung 

Nächstens werden Sie «dicke Post .. von uns ln 
Ihrem Briefkasten finden . Hier eine kleine Vor
schau, Details und Anmeldetalons folgen wie 
gesagt: 

- Über das Wochenende vom 11./12. April fin
det der diesjährige Fachtechnische Kurs mit 
dem Thema R-902/MK 5/4 statt. Ziel ist die 
Wissensauffrischung im Dienste der Kata
strophenhilfe, deren Funktionieren auch in 
unserer Sektion reaktiviert werden soll. Als 
Kurslehrer wird Adj Uof B. Schürch amten, 
Kursort ist der Waffenplatz Kloten, was den 
«Materialtürk» wesentlich vereinfachen hilft. 

- Ebenfalls zwei Tage dauert der Familien
ausflug nach Brissago: Wochenende vom 
16./17. Mai. Extra um Eltern mit schulpflichti
gen Kindern die Teilnahme zu erlauben, 

Kurslehrer für B/C-Kurse 

Ein Rundschreiben mit Kursprogramm 
hat Sie über die Absicht des EVU 
bezüglich der Durchführung der vor
dienstlichen B/C-Kurse (Fernschrei
ber/Sprechfunk) informiert. Weiter 
wurde auch darüber informiert, dass 
hierzu Lehrpersonal dringend benötigt 
wird . 
Die Anmeldungen, welche bis heute 
eingegangen sind, genügen bei weitem 
nicht, den Kurs im Herbst 1987 starten 
zu können. Wenn Sie Lust und Inter
esse haben, jungen Leuten Ihr Wissen 
weiter zu geben, so melden Sie sich mit 
dem, dem Rundschreiben beigelegten 
Anmeldeschein an. 
Termin: 20. März 1987. 
Ein Ausbildungskurs für die Kurslehrer 
wird durch das Bundesamt für Über
mittlungstruppen am 23./24. Mai 1987 
auf dem Waffenplatz Bülach durch
geführt. 
Noch etwas: Diese Kurse geben dem 
EVU die Möglichkeit, den Mitgliederbe
stand mit jungen Leuten zu erhöhen 
oder mindestens zu halten. 

Kursleiter Bern: A. Heierli 

haben wir die Abfahrt von Bern auf den frü
hen Nachmittag festgelegt. 

- Des weiteren werden Sie das gewohnte 
Jahresprogramm, einen Einzahlungsschein 
für den Mitgliederbeitrag (dieser ist übri
gens noch gleich wie letztes Jahr: Fr. 30.-für 
aktive und Passive, Fr. 20.- für JM) sowie 
eine kleine Aufmerksamkeit anlässlich der 
«60 Jahre EVU Sektion Bern» erhalten. 

bf 
PS: Das Basisnetz ist seit dem 4. Februar wie
der in Betrieb. Treffpunkt ist unsere Baracke 
jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr. Einfach
kundiger Angehöriger des Basisnetz-Teams 
ist immer anwesend. 

Sektion Biei-Seeland 

51. ordentliche Generalversammlung 

Recht viel Platz nahmen im Jahresbericht des 
Präsidenten die Festaktivitäten vom 50-Jahr
Jubiläum ein. Rückblickend kann man sagen, 
dass der Anlass doch sehr gut besucht war 
und das Programm auf regesInteresse stiess. 
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Ver
eine und der PTT an der Ausstellung klappte 
vorbildlich , die Ausflüge fanden Anklang. 
Die Tätigkeiten durchs Jahr hinweg änderten 
nicht viel. Die Übermittlungsdienste zugunsten 
Dritter blieben die gleichen. Mit dem Minigolf
abend und einer Besichtigung wurde das Pro
gramm etwas aufgelockert. Selbstverständlich 
fehlte auch der Vereinsabend nicht. 
Das budgetierte Defizit, vor allem wegen des 
Jubiläums, wurde durch Mehreinnahmen bei 
den Diensleistungen gemildert. Subventionen 
gab es ja keine, da die Sektion weder einen 
Kurs noch eine Übung durchführte. Der Kassa
bericht wurde genehmigt, sowie auch das 
Budget für das nun laufende Jahr. Was sicher 
alle interessiert, die Jahresbeiträge bleiben 
unverändert. 
Für ihren unermüdlichen Einsatz durften fol
g_ende Mitglieder eine kleine Anerkennung ent-
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gegennehmen: Die Jungmitglieder Sylvain von 
Allmen, Christoph Hälg und Peter Berner. Bei 
den älteren waren es Barbara van Wijnkoop, 
Beat Nobs und Willy Vögel in. Aber sicher 
haben auch alle anderen Helfer und Mitstreiter 
einen Dank verdient. Für seinen besonders 
grossen Einsatz im vergangenen Jahr erhielt 
auch unser Präsident, Max Häberli, eine Aner
kennung. 
Der Vorstand wurde wiederum in der gleichen 
Besetzung gewählt. Neu hinzu kam Stefan 
Spycher. Er wird dafür besorgt sein , dass die 
an der Übermittlung interessierten Jugendli
chen den Weg zur EVU Sektion Biei-Seeland 
finden. 
Überhaupt stehen die Jugendlichen im neuen 
Vereinsjahr im Vordergrund . Vorerst wird die im 
letzten Jahr verschobene Jungmitglieder
übung am 25./26. April nachgeholt. Statt zum 
Sektionsjubiläum findet sie nun an lässlich des 
60jährigen Bestehens des Verbandes statt. Die 
Anforderungen sind, was den Funken und das 
militärische Wissen betrifft, den Funkerkursen 
angepasst. Im weitern müssen in den vor
dienstlichen Funkerkursen die Weichen Rich
tung Zukunft gestellt werden. 

Funkerkurse 

Mit diesem Kurs, der Ende März nun abge
schlossen wird , geht auch eine Aera unter der 
Leitung des Bundesamtes für Übermittlungs
truppen (BAUEM) zu Ende. Das Sparpro
gramm «Effi» fordert seine Opfer. Die Kurse 
werden nun vom Verband geführt, wobei das 
BAUEM die Oberaufsicht behalten will. Wo 
aber effektiv gespart wurde, ist rätselhaft. Die 
Hauptsache ist wohl, dass das Geld aus einem 
anderen Kässeli kommt. 
Die Sprechfunk- und Fernschreiberkurse wer
den neu kombiniert durchgeführt. Ob eine oder 
zwei Klassen gebildet werden , hängt von der 
Teilnehmerzahl ab. Ob die zukünftigen Teilneh
mer dem EVU beitreten müssen, wird auch 
noch erst entschieden. 

Beförderung 

Im Januar absolvierte Christoph Bläsi in der 
Umgebung von Thun die Unteroffiziersschule. 
Nun ist er beim Abverdienen des Korporals
grades. Wir gratulieren Christoph zur Beförde
rung und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg. 

Jahresbeiträge 

Demnächst ist es wieder soweit. Mit dem Gang 
zur Post kann die Pflicht des Jahresbeitrages 
erfüllt werden. Der Kassier dankt für jede frist
gerechte Einzahlung recht herzlich. Kamera
dinnen, Kameraden, wartet nicht zu lange, 
sonst vergisst man es. Umtriebe sollten ver
mieden werden. Pest 

Sektion Lenzburg 

Voranzeige: Die GV findet am Freitag, 27. März 
1987 statt. Lokal und Traktandenliste werden 
allen rechtzeitig bekanntgegeben. 

Der Chronist hat den Auftrag erhalten, wieder 
vermehrt im PIONIER über die Tätigkeiten zu 
berichten. Diesem Auftrag soll nachgekommen 
werden, insbesondere darum, weil pro 1987 
verschiedene Sachen geplant sind. Darüber 
wird aber dann an der Generalversammlung 
berichtet. Es sei darauf hingewiesen, dass das 
Basisnetz nun wieder in Betrieb ist. Angefres
sene KFF-Schreiber werden hiermit freund
liehst eingeladen, ihre Kurzwellenkünste in 
Verbindung mit anderen Sektionen zu prüfen. 
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Wegen der nötigen Papierführung ist es von 
Vorteil, wenn immer mindestens 2 Personen am 
Gerät sitzen. Im übrigen wird am Mittwoch
abend weiterhin Kabel gerollt und auch die 
verschiedenen Verstärker sollten auf Vorder
mann gebracht werden . hpi 

Sektion Luzern 

Unser Aktivmitglied Hanspeter Krähenbühl aus 
Stans, befindet sich zur Zeit in Bülach, wo er 
den Korporal abverdient. Wir wünschen Hans
peter gelehrige Rekruten , verständnisvolle 
Vorgesetzte und für den Rest seines Dienstes 
alles Gute. 
Wir haben nun einen zweiten Pistolenschüt
zenmeister in unserer Sektion. Rene Schmitt 
wurde beim Schützenbund Emmen an diesen 
Posten gewählt. Er unterstützt dabei Christine. 
Recht herzliche Gratulation zur Wahl. 

Der Vorstand 

600 Jahre Stadt und Land Luzern 

Beim Abschlussfest dieser Jubiläumsfeierlich
keiten kam auch unsere Sektion indirekt zur 
Mithilfe. Unter der Leitung von Fk Wm Kurt Küt
te! und Uem Gfr Eduard-Jakob Baumann 
mussten am Sonntag, den 14. September 1986 
drei Funknetze für den Sanitätsdienst betrie
ben werden. 
Für die fliegende Erste Hilfe an Zuschauern 
und Teilnehmern am Festumzug wurde ein 
umfangreiches Funknetz (SE-125), mit 14 Aus
sen posten, aufgebaut. Die Netzleitstation 
befand sich in der Hauptwache der Stadtpoli
zei. Neun Aussenstationen, sogenannte flie
gende Patrouillen, waren entlang der Umzugs
route verteilt. Deren Aufgabe bestand in der 
kleinen Ersten Hilfe bei Schürfungen, Holz
spiessen, Insektenstichen usw. Die anderen 5 
Geräte waren den stationären Sanitätsposten 
zugeteilt. Diese waren ausgerüstet für die Erste 
Hilfe bei schweren Fällen. Über Funk konnten 
somit bei der Netzleitstelle Arzt und Ambulanz 
angefordert werden. 
Da auf verschiedenen Altstadtplätzen gleich
zeitig das Ämterfest durchgeführt wurde, 
waren die festen Sanitätsposten auch zustän
dig für diesen Anlass. Nach Durchgang des 
Umzuges wurde ein Teil der fliegenden 
Patrouillen den stationären Posten zur Verstär
kung zugewiesen. Nach 19 Uhrwurde die Netz
leitstation aus der Hauptwache in die Altstadt 
verlegt, ins Zentrum des Festes. 
Gegen 21 Uhr musste erneut eine Umstellung 
vorgenommen werden. Da um 21.30 Uhr das 
Seenachtfest begann, wurde ein Teil der 
Samariter an neue Posten beordert, rund um 
das Seebecken. Nach Abbrennen des Feuer
werkes konnte ein Teil der Leute, nach der 
Materialabgabe, entlassen werden . 
Ein weiteres Funknetz wurde zur Führung des 
Umzuges eingesetzt. Unter der Leitung des 
Umzugschefs waren 5 SE- 125 in Betrieb, 
davon 4 auf den Festzug verteilt. Das ganze 
wurde von der Netzleitstelle in der Hauptwache 
überwacht, die damit jederzeit eingreifen 
konnte. 
Ein drittes Netz stand dem Organisations
komitee zur Verfügung. Der OK-chef hatte mit 
SE-125 Verbindung zu den Ressortchefs 
Umzug, Plätze (Ämterfest), Feuerwerk und 
Elektro. Ebenfalls wieder überwacht durch 
unsere beiden Aktivmitglieder. Gegen Mitter
nacht konnten alle Funkgeräte eingezogen 
werden. 
Alle Verbindungen klappten, trotz der Häuser, 
ausgezeichnet und mussten glücklicherweise 

nicht für schwerwiegende Fälle eingesetzt 
werden. Die Samariter, vorher durch Kurt Küt
te! an den Geräten instruiert, hielten sich vor
bildlich an die Sprechregeln. Der Veranstalter 
war sehr zufrieden mit dem Einsatz, lobte die 
vorbildliche Haltung und dankte allen Teilneh
mern. 
Auch wir danken unsern beiden Mitgliedern für 
ihre Bereitschaft, einen Sonntag für den EVU 
zu opfern. 
Leider hat der Schreiberling die Unterlagen für 
den vorstehenden Bericht sehr spät erhalten, 
so dass dieser erst ein halbes Jahr nachher 
erscheinen kann. 
Leider war unsere Sektion am Festumzug «600 
Jahre Schlacht bei Sempach» vom 5. Juli 1986 
nicht vertreten . Dort wurden die Funkverbin
dungen durch die Verkehrskadetten ausge
führt. e.e. 

Sektion Mittelrheintal 
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Am 21. März treffen wir uns um 09.00 Uhr beim 
Gemeindehaus in Widnau zur traditionellen 
Übung mit den Funkerkursteilnehmern. 
Am Vormittag werden in theoretischen Blöcken 
verschiedene Fachgebiete noch einmal kurz 
repetiert oder gar neu gelernt. in Funkübungen 
mit dem SE-125 kann dann der Sprechfunk 
realistisch geübt werden. Da in Heerbrugg die
ses Jahr keine Sprechfunkausbildung in den 
vordienstlichen Kursen geleistet wurde, wer
den alle ein neues Metier kennenlernen. 
Vor allem aber in der Zusammenarbeit mit den 
«geübten» EVUiern werden Sie sicher viel pro
vitieren. Aber eine Repetition der Sprechre
geln wird auch uns allen sicher gut tun. Eine 
grosse Beteiligung seitens der EVU-Mitglieder 
gewährleistet auch eine gute Betreuung der 
Funkerkursteilnehmer. 

Basisnetz - Frühlingswettbewerb 

Da dieses Jahr alle aktiven Basisnetzler in 
irgendeiner Form im Militärdienst weilen 
(sprich OS, Abverdienen oder RS) , werden wir 
die Station nur auf Voranmeldung bei Ernst 
Schmidheiny in Betrieb nehmen. Am Wettbe
werb nehmen wir nicht teil. Rene Hutter 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1987 

Fritz Michel konnte am 23. Januar 1987 im 
Hotel Walhalla wiederum eine grosse Zahl von 
EVUiern und Sympatisanten begrüssen. in 
gewohnt zügiger Manier wurden die Geschäfte 
gernäss Traktandenliste behandelt. 
Die Versammlung musste den Rücktritt des 
Vorstandsmitgliedes Arthur Bühler zur Kennt
nis nehmen. Der vom Vorstand als Ersatz vor
geschlagene Bernard Georgy wurde von der 
Versammlung einstimmig gewählt. Die Char
genverteilung wird innerhalb des Vorstandes 
vorgenommen. 
in seinem Jahresbericht blickte Präsident Fritz 
Michel auf ein Jahr zurück, das als eines der 
erfolgreichsten, aber auch strengsten in die 
Geschichte eingehen dürfte. Nochmals spe
ziell erwähnte er das Jubiläum «50 Jahre EVU 
St. Gallen-Appenzell» vom 27. 9. 1986. Dieses 
ist sicherlich noch jedermann, der daran teil
genommen hat, in bester Erinnerung. 
Nach dem vom Verein gestifteten Imbiss zeigte 
uns Fritz Michel noch einige Dias; zuerst Remi-



niszenzen aus früheren Jahren und schluss
endlich noch einige Bilder vom Defilee der ver
stärkten Mech Div 11 auf dem Flugplatz Düben
dorf vom 21.11.1986. 

Wattenlauf 1987 

Der EVU St. Gallen-Appenzell ist selbstver
ständlich wieder mit dabei. Am 14. 3.1987, 
nachmittags, bauen wir traditionsgernäss die 
Lautsprecheranlage auf. Treffpunkt: 13.30 Uhr 
Vor dem Restaurant Militärkantine. Am 
15. 3. 1987 sind wir für die Betreuung der Laut
sprecheranlage verantwortlich. Ausserdem 
sind Streckenposten mit Funk zu besetzen. Wir 
treffen uns am Sonntag morgen, 08.30 Uhr, vor 
dem Restaurant Militärkantine. Für den sonn
täglichen Einsatz ist das Tenü vorgeschrieben . 
Jungmitglieder erscheinen im Combi oder in 
Zivil, Aktivmitglieder in der Uniform oder im 
militarisierten Combi. 
Habt ihr Euch schon angemeldet? 

Lautsprecherkurs 4. und 11. 3. 1987 

in den letzten beiden Jahren ist unsere Laut
sprecheranlage stetig ergänzt und moderni
siert worden. Schon bisher kannten sich nur 
Wenige Mitglieder mit den vielen Kabeln und 
Steckern aus. Dies soll nun geändert werden. 
Wir bieten jedem interessierten Mitglied die 
Möglichkeit, sich an zwei Abenden mit unserer 
Sektionseigenen Lautsprecheranlage intensiv 
vertraut zu machen. Der Kurs dauert zwei 
Abende (4. und 11.3.1987). Wir treffen uns 
jeweils um 19.30 Uhr in unserem FunklokaL 

Es hat wieder Combis 

Wer hat noch kein Combi und möchte gern eins 
haben? Wir haben uns entschlossen, noch
mals eine Anzahl zu beschaffen. Interessenten 
melden sich beim Präsidenten. 

he 

Sektion Schaffhausen 

Korrektur 

Rita Wall ist nicht, wie in der letzten Ausgabe 
Versehentlich berichtet wurde, aus ",dem akti
Ven Vereinsleben ausgetreten, sondern nur 
aus dem aktiven Vorstandsleben. Sie wird 
somit an der einen oder anderen Übung noch 
anzutreffen sein. Die Sektions-Redaktion ent
schuldigt sich für diesen Fehler. 

MAWUK 

Wie ein Hammer schlugen sie ein! Was denn? 
Na, die interessanten und lehrreichen MAWUK
Abende, welche Urs Marcandella und Eugen 
Bareiss zusammen organisiert haben. Bisjetzt 
Wurden wir mit Dia-Projektor, Filmprojektor, 
Karten und wild gestikulierenden Händen über 
die Schönheiten die Besonderheiten und die 
Eigenheiten von 'lsland und Alaska unterrich
tet. 

Lastwagentrainingskurs GMMSH 

Auch dieses Jahr nahmen einige EVU-Leute 
die Einladung der GMMSH an, um sich einen 
Tag lang mit den Grundkenntnissen der 
Schweizer Militärmotorfahrzeuge vertraut zu 
machen. Und wieder wurden die Pinz, 41e4, 
Henschel, Unimog's, 20M, 6DM und 100M 
nach allen Regeln gejagt und geschlaucht. Gut 
besucht sind diese Kurse immer, da sie 
~Chlussendlich auch ein bisschen zur Fz-

nfallverhütung im Dienst beitragen. - awaa-

Sektion Solothurn 
51. Generalversammlung - neuer Präsident 
gewählt 

Zur 51. Generalversammlung am 30. Januar 
1987 im Hotel Krone in Solothurn konnte der 
Präsident, Kurt Studer, eine stattliche Anzahl 
Gäste und Mitglieder, unter ihnen die Ehren
mitglieder Wolf Aeschlimann und Fritz Zutter, 
begrüssen. 
in seinem Rückblick kam der Präsident noch
mals auf das 50-Jahr-Jubiläum zu sprechen. 
Am 10. Mai 1986 wurde mit einer eindrückli
chen Ausstellung in der Reithalle in Solothurn 
den geladenen Gästen und Besuchern unsere 
Tätigkeit und die technischen Einsatzmöglich
keiten unserer Sektion vorgestellt. Die Reak
tionen und das Interesse an unseren Dienstlei
stungen waren durchwegs äusserst positiv. 
Noch nie mussten so viele Funkeinsätze 
bewältigt werden, wie im vergangenen Jahr. 
Der Präsident dankte denn auch speziell all 
jenen Mitgliedern, die sich immer wieder zur 
Verfügung stellten. Erfreulich war auch die Tat
sache, dass sich Hansruedi Flückiger als ver
antwortlicher Leiter nie über mangelnde Teil
nahme beklagen musste. Dies zeugt von einem 
gesunden Geist und einer intakten Kamerad
schaft unter den Mitgliedern. Glücklich über 
diese Einsätze zeigte sich auch unsere Kassie
rin, Ursula Tschanz-Rüttimann, weist doch die 
Kasse einen beruhigenden Ertragsüber
schuss aus. 

Mitgliederbestand 

Die 7 Abgänge konnten durch 8 Neueintritte 
kompensiert werden. Der Bestand beträgt 83 
Mitglieder. 

Neuer Präsident gewählt 

Nach 11 Jahren Präsidialzeit übergab Kurt Stu
der das Zepter dem neugewählten Präsidenten 
Fritz Stucki. Stucki ist bereits seit 1971 aktives 
Mitglied unserer Sektion. Er arbeitet als Techn. 
Sachbearbeiter im Zeughaus Solothurn und 
zeichnet dort verantwortlich für das Gebiet des 
Übermittlungsmaterials. Im Dienst bekleidet er 
den Grad eines Adj Uof. Durch die Teilnahme 
an Uem D zG Dritter ist er auch den zuständi
gen Personen von Veranstaltungen nicht unbe
kannt, so dass auch hier ein nahtloser Über
gang gewährleistet ist. Die Versammlung 
dankte Fritz Stucki für seine Bereitschaft mit 
einem kräftigen Applaus und einem schönen 
Blumenstrauss. Walter Trachsel übergab dem 
scheidenden Präsidenten Kurt Studer nach 
einer Würdigung und als Anerkennung der 
geleisteten Arbeit ein wertvolles Bild. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder stellten sich 
alle für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der 
Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Präsident: Fritz Stucki 
Vize-Präsident und 
Techn. Leiter: Matthias Kauffungen 
Kassierin: Ursula Tschanz-Rüttimann 
Chef 
Uem D zG Dritter: Hansruedi Flückiger 
Chef 
Jungmitglieder: Waller Trachsel 
Beisitzer : Wolf Aeschlimann 

Über das Mutationswesen orientiert jeweils 
Paul Fankhauser. 

Schützenwanderpreis 

Der von unserem Sektionsmitglied Div Jos.ef 
Biedermann gestiftete Schützenwanderpreis 
ging (traditionsgemäss) wiederum an Marcel 
Saurer. 

Neues Sendelokal 

Am 22. Januar 1987 entsprach die Gemeinde
ratskommission der Einwohnergemeinde 
Zuchwil einem Gesuch unserer Sektion um 
Benützung der Räumlichkeiten im alten Feuer
wehrmagazin als neues SektionslokaL Wir 
kommen dadurch in den Genuss von vielen 
Vorteilen gegenüber dem bisherigen Lokal, 
das uns die letzten 10 Jahre als Funkbude 
diente, so z. B. Wegfall der steilen und schma
len (und nicht mehr ganz so sicheren) Holz
treppen, grosses Vordach, WC-Anlage, Hei
zung und fliessendes Wasser auch im Winter. 
Nach einigen Umbau- und Malerarbeiten wer
den wir die Lokalitäten im Verlaufe des Monats 
März beziehen können. 

Kartengrüsse 

UnserTechn. Leiter, Matthias Kauffungen, weilt 
bis April zur Weiterbildung in Schottland. Aus 
seinem Kartengrussaus Edinburgh ist zu ent
nehmen, dass er nebst den Tauchgängen im 
wilden Meer auch Bier und schottischen 
Whisky nicht verachtet! 

ks 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung 7. 2. 87 

Nach fünfzehnjähriger Vorstandstätigkeit trat 
Wm Hansueli Bosch zurück. Jungmitglied 
Bruno Heutschi wurde für die gleiche Funk
tion neu gewählt und Hptm Werner Heeb 
ergänzt das Gremium als Beisitzer und Chef 
der vordienstlichen Ausbildung. Heutschi 
errang den Sektionsmeistertitel1986. 
Beinahe zu klein war die heimelige Gaststube 
des «Scheidweg.. der Familie Messmer in 
Hagenbuch bei Toos, an der Strecke Weinfel- . 
den-Wil. Über 40 Personen - darunter drei 
Journalisten als Vertreter aller Thurgauer 
Tageszeitungen - konnte Präsident Jakob 
Kunz um 15.15 h begrüssen. in seinem Jahres
bericht streifte er die Ereignisse, welche mit 
sehr wenigen Ausnahmen an dieser Stelle 
geschildert wurden. Per 31.11. 86 musste leider 
(noch) ein kleiner Mitgliederrückgang von drei 
Personen vermerkt werden, doch scheinen 
hier bereits die Weichen für einen Aufwärts
trend gestellt zu sein : Der Sektion wird die 
Möglichkeit gegeben, zusätzlich zu den bereits 
seit Jahren durchgeführten Morsekursen auch 
die neu konzipierten B/C-Kurse zu überneh
men. Da hierfür das Kurslokal bereits gesichert 
ist, steht einer positiven Entwicklung höch
stens noch der Lehrermangel im Weg. Wer in 
den letzten Jahren als Führungsfunk-, 
Betriebs- oder Telegrafenpionier ausgebildet 
wurde oder Dienst tat, ist dafür besonders 
geeignet. Kurt Kaufmann in Matzingen freut 
sich über Meldungen von Interessenten. 
Auch der Bericht des Übungsleiters Adj Uof 
Erich Bühlmann - inklusive gereimter Einlage 
des ZHD Rene Marquart von Motf Hans Lenzin 
verlesen- zeigte wie umfangreich die Einsätze 
der Sektion auch im vergangenen Jahr waren. 
Unschwer liess sich dabei aus den Zeilenzwi
schenräumen, sprich Atempausen, herausle
sen, welch enormer Aufwand nur schon für die 
Organisation von Personal und Material vom 
kameradschaftlichen Festungswächter gelei
stet wird. 
Vorgängig zu den Wahlen, die eine einstimmige 
Wiederwahl des Präsidenten brachten, ehrte 
dieser das langjährige Wirken von Wm Hans
ueli Bosch in dessen vielfältigen Funktionen im 
Vorstand. Ein Geschenk zeigte diesem stets 
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(v.l. n. r.) Sektionsmeister JM Bruno Heutschi, Präsident Wm Jakob Kunz, Chef vord. Ausbildg. 
Hptm Werner Heeb (Foto: E. Schönenberger, Zihlschlacht) 

hilfsbereiten und allseits geschätzten 
Romanshorner die hohe Einstufung seiner 
Arbeit für die Sektion. Symptomatisch für die 
Thurgauer war es, dass wieder einmal der Sie
ger der Sektionsmeisterschaft, diesmal Jung
mitglied Bruno Heutschi aus Müllheim, in den 
Vorstand gewählt wurde. Er wird sich um die 
Einsätze zugunsten Dritter und als Stellvertre
ter des Berichterstatters mit der Betreuung des 
PIONIER's befassen. Der nachmalige Referent 
und als «BAUem-lnsider» bestausgewiesene 
Instruktor Hptm Werner Heeb aus Steinebrunn 
erhielt ebenfalls alle möglichen Stimmen aus 
der Versammlung zu einer ehrenvollen Wahl. 
Als Beisitzer und besonders auch als Chef der 
vordienstlichen Ausbildung wird er die Sektion 
dahingehend voll unterstützen, dass der Nach
wuchs sich raschmöglichst in die neuen Erfor
dernisse der Übermittlung in allen Bereichen 
der Armee einpasst. Bereits bei seiner Vorstel
lung wies er darauf hin, dass EVU-Mitglieder im 
Militärdienst jeweils besonders motiviert und 
verständnisvoll an die zum Teil doch neuen 
Aufgaben herangehen. 
W. Heeb wird den Präsidenten anlässlich der 
Delegiertenversammlung in Thun begleiten. 
Dass der Kassabericht mit dem positiven 
Saldo die Abstimmung problemlos passierte, 
das freute natürlich Kassierin Ursula Hürli
mann aus Arbon. Der dazugehörende Reviso
renbericht des Zentralhofdichters war ein 
wichtiger Grund, dass sich einmal mehr der 
Präsident des kantonalen Unteroffiziersver
eins, Rolf Müller, persönlich bei diesem Anlass 
einfand. Doch Spass beiseite: die vermehrten 
gemeinsamen Anlässe im vergangenen Jahr 
waren beidseits als positiv gewertet worden 
und werden bestimmt auch in Zukunft nicht 
mehr wegzudenken sein. Obwohl Rene Mar
quart inzwischen auch von einer befreundeten 
Nachbarsektion als Revisor «gekapert» wurde, 
liess er sich von der Versammlung als Reviso
rensubstitut wählen. Bei den Ehrungen ver
säumte es der Vorstand nicht, seine beiden 
Mitglieder Vater Albert und Sohn Beat Kessler 
in Anbetracht des riesigen Zeitaufwandes beim 
Betrieb der nun leider geschlossenen Funk
bude in Sollshausen mit Geschenken und 
Worten zu würdigen. Auch der besonders kräf
tige Applaus liess die beiden wissen, dass bei 
den «gewöhnlichen» Mitgliedern diese Arbeit 
ebenfalls beachtet und geschätzt wurde. Nicht 
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zuletzt dankte der Präsident aber auch derlei
der abwesenden Frau Bosch für ihre freund
liche Gastfreundschaft und Güte in allden Jah
ren . 
Motf Hans Lenz in verkündete folgende Rangie
rung in der Sektionsmeisterschaft 

Rang Jungmitglieder Punkte 

1. Bruno Heutschi 157,5 
2. Andre Saameli 96 
3. Susi Eicher 70,5 
4. Oliver Fasola 39 
5. Gregor Wuthier 32 

Rang Aktive+ Veteranen Punkte 

1. Fritz Schmid 115,5 
2. Rene Marquart 99 
3. Armin Flury 75 
4. Hans Ryser 72 
5. Peter Meier 63 

Dem Sektionsmeister spendete Hptm Werner 
Heeb noch einen fantastischen Zusatzpreis: 
Der vormalige Schweizermeister im Präzi
sionsflug lud seinen zukünftigen Vorstandska
meraden zu einem Flug im Doppeldecker ein! 
Zu erwähnen bleiben das wiederum mit vielen 
Rosinen gespickte Jahresprogramm (wurde 
den Mitgliedern persönlich zugestellt) und das 
Referat über die Zukunft der Übermittlung in 
der Armee. Heeb's Referat soll bei anderer 
Gelegenheit Platz finden. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

59. Generalversammlung 

Sie fand am 30. Januar im Restaurant Urania 
statt. Erfreulich viele Mitglieder nahmen daran 
teil, und als Gast durfte der Sektionspräsident 
den Zentralpräsidenten Richard Gamma 
begrüssen. Die verschiedenen Berichte wur
den allesamt einstimmig genehmigt, und eine 
kritische Frage der Revisoren, die der Kassier 
offenbar nicht ausreichend klären konnte, 
wurde zu deren Befriedigung beantwortet. Es 
ging dabei um die Hintergründe der Über
nahme einer Ordnungsbusse durch die Sek
tionskasse. Sie sehen, unsere Kasse wird 

gründlich geprüft; Ihr Mitgliederbeitrag wird 
also auch 1987 wieder in «guten Händen» sein. 
Dass ein Basler Zentralpräsident an der Zür
cher Generalversammlung als Gast nicht ganz 
ungeschoren davonkommt, zeigt die Tatsache, 
dass Richard Gamma mit grossem Applaus 
zum Tagespräsidenten gewählt wurde. Natür
lich meisterte er diese überraschend auf ihn 
zugekommene Aufgabe glänzend. Er konnte 
der Versammlung die Wiederwahl von Erhard 
Egl in als Sektionspräsident vorschlagen, und 
auch dessen Wiederwahl erfolgte mit Applaus. 
Aus dem Vorstand zurückgetreten sind Siefan 
Hämmerli und Carlo Kuhn. Ansonsten wird er 
in der bisherigen Besetzung weiterarbeiten. 
Einigen Diskussionsstoff gab der Voranschlag, 
der einen Ausgabenüberschuss aufweist. 
Begründet ist dieser durch fehlende Übermitt
lungsdienste. Der Vorstand ist dankbar um ent
sprechende Hinweise! Der Jahresbeitrag 
wurde nicht erhöht, die Sektionsmitglieder 
erhalten in nächster Zeit die Aufforderung zu 
dessen Bezahlung, verbunden mit dem neuen 
Mitgliederausweis. 
Wie aus dem Titel ersichtlich , werden wir näch
stes Jahr unsere 

60. Generalversammlung 

durchführen können. Es sei dies kein beson
deres Jubiläum, aber doch ein Grund, ihr einen 
besonderen Rahmen zu geben, fanden die 
Anwesenden. Da ausserdem ein bereits vor 
einem Jahr vorgeschlagenes Veteranentreffen 
noch hängig ist, kam die Idee auf, man könnte 
sich doch gemeinsam etwas einfallen lassen. 
Der Vorstand nahm diesen Auftrag gerne ent
gegen, ist aber auf die Mithilfe und vor allem auf 
Ideen weiterer Mitglieder angewiesen. Ich 
werde zu gegebener Zeit darauf zurückkom
men, sollten Sie aber spontan einen Gedanken 
haben, teilen Sie ihn doch gleich dem Präsi
denten mit. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie 
damit nicht auch gleich die Arbeit auf sich 
laden (was natürlich schon möglich wäre) . 
Erhard Eglin wird Sie sicher nicht auf diese 
Weise behaften. Das 
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werden Sie persönlich zugestellt erhalten. Die 
wichtigsten bevorstehenden Ereignisse in 
nächster Zeit sind die Delegiertenversamm
lung und der Übermittlungsdienst am Zürcher 
Waffen lauf. Die DV findet in Thun am 4./5. April 
statt. «Schlachtenbummler» sind wie immer 
herzlich willkommen. Das Programm ver
spricht unterhaltend und attraktiv zu werden. 
Sie sollten sich aber rasch entscheiden. Bitte 
melden Sie sich ebenfalls beim Präsidenten. Er 
wird Ihnen Details mitteilen und Ihre Anmel
dung entgegennehmen. Der Zürcher Waffen
lauf findet am 26. April statt. Wir suchen noch 
zahlreiche Teilnehmer. Tragen Sie sich bitte auf 
die Teilnehmerliste im Sendelokal ein. Anmel
dungen nimmt auch Waller Brogle, der Leiter 
des Einsatzes entgegen. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle ausnahms
weise einige Zeilen, die unsere Sektion nicht 
direkt betreffen, aber doch in engem Zusam
menhang mit unseren Sektionsnachrichten 
stehen. Es wird das 

letzte Mal 

sein, dass ich mein Manuskript nach Hälstein 
ins Baselbiet zur Redaktion PIONIER, zu Heidi 
und Waller Wiesner sende. Eigentlich könnte 
ich darob als Zürcher erleichtert sein, wird 
doch künftig nicht mehr eine Spedition ins 
Ausland nötig sein. Und doch kann ich mich 
nicht so recht freuen darüber, spüre ich doch 
das weinende Auge stärker als das lachende. 



Wir haben - und das nicht nur bezogen auf 
rneine Funktion als Sektions-Berichterstatter
irnrner herzlich zusammengearbeitet. und was 
das heisst, kann vermutlich nur von echten 
Zürchern und echten Baslern, die gegenseitig 
Kontakt haben, verstanden werden. Ich habe 
rnir zwar den Hinweis, der vor zwei Monaten an 
dieser Stelle erschienen ist. sehr zu Herzen 
genommen, und mir ein Baseldeutsches Wör
terbuch angeschafft. Als Anfänger traue ich 
rnich jedoch mit meinen Kenntnissen noch 
nicht an die Öffentlichkeit. Ich hoffe, es einmal 
noch nachholen zu können. Wer jetzt hier einen 
besonderen Spruch erwartet, findet diesen, 
aber vielleicht nicht in der erwarteten Form. Ich 
sage nämlich einfach «Dangg scheen» für die 
Zusammenarbeit und Euren Einsatz. Etwas 
besonderes? Hä ja, nachdem mir eus jetzt vier 
Jahr lang bi jedere Glägeheit aazündt händ, 
Und di bsundere positive Eigeschafte vo eus 
unterschidliche Völker usegschtriche händ, 
laan ich 's für eimal bliibe, ebe als Dank. Sicher 
Wird sich na öppe e Glägeheit dadezue ergää. 
Ich wünsche Euch, liebe Heidi und Walti alles 
Gute für die Zukunft. Ihr werdet mir fehlen , nur 
ein Trost bleibt mir : Echte Basler geben sich 
nicht so schnell geschlagen, auch wenn hie 
Und da- verständlicherweise-einiges einzu
stecken war. So bin ich sicher, dass unser Kon
takt gewahrt bleibt. 
Herzliehst Euer WB 

Und zum Dangg e Gruess us Basel: 

«Bi de Herbsehtmanöver het e Zürcher misera
bel gschosse. Do lauft grad ain vom Rösslispil 
derzue und hänggt ehm allereli Schlötterlis a: 
.. Wo hän Si denn anegschosse?" - Dr Zürcher 

nimmt Stellig a und sait: Herr Divisionär, i bi nit 
bekannt in däre Gegend!» 

Heidi und Walti 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Generalversammlung 87 

Am Freitag, dem 6. Februar, fand die diesjäh
rige Generalversammlung unserer Sektion 
statt. Um ca. 20.30 Uhr konnte Carl Furrer die 
anwesenden Teilnehmer begrüssen und die 
Versammlung eröffnen. Auf der Traktanden
liste standen als wichtigste Punkte die 
Genehmigung des Protokolls der letzten GV, 
des Jahresberichts des Präsidenten, der Jah
resrechnung 86 sowie des Budgets 87 und des 
Jahresprogramms 87, aber auch Neuwahlen. 
Nach langjähriger. verdienstvoller Tätigkeit trat 
nämlich Carl Furrer als Präsident unserer Sek
tion zurück. An dieser Stelle sei ihm noch ein
mal ganz herzlich für seine grosse und hervor
ragende Arbeit für unsere Sektion, aber auch 
für seinen unermüdlichen Einsatz für die 
(gegenwärtig zum letzten Mal) in Küsnacht und 
Zürich stattfindenden vordienstlichen Funker
kurse gedankt. Als Nachfolger von Carl Furrer 
wurde Andreas Leupin aus Küsnacht gewählt. 
Ebenfalls zu vermelden war der Rücktritt von 
Ruedi Kübler als Technischem Leiter. Auch ihm 
sei an dieser Stelle der herzlichste Dank der 
Sektion für seine Tätigkeit zugunsten des Ver
eins ausgesprochen. Neu als Technischer Lei
ter gewählt wurde Felix Naef aus Zürich. Der 
übrige Vorstand wurde für weitere zwei Jahre 
im Amt bestätigt. Da keine Anträge der Mitglie
der zu vermelden waren, konnte die Versamm-
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lung um 21.40 Uhr geschlossen werden. Im 
Anschluss an die GV wurde im Restaurant 
Traube gegenüber unserem Sendelokal als 
Imbiss eine Gulaschsuppe serviert und in 
gemütlichem Beisammensein miteinander 
geplaudert. 

Jahresprogramm 1987 

Januar -11 . März 
2. Periode des Sprechfunkkurses BAUEM in 
Küsnacht 
März-Juli 
Teilnahme am EVU-Basisnetzbetrieb gernäss 
separatem Zeitplan 
4./5. April 
Delegiertenversammlung EVU in Thun 
5. April 
Fuchsjagd, organisiert von Hugo Sutter 
25./26. April 
Schweiz. Jungmitgliederübung in Siel 
27. Juni 
Übung RISTA 5 
August- November 
2. Periode Basisnetzbetrieb EVU 
17. Oktober 
Übermittlungsdienst Nacht-OL UOG ZrU 
Oktober/November 
voraussichtlich Besichtigung/Exkursion 
4. Dezember 
Chiaushock EVU ZrU im Funkerlokal Küsnacht 

A.L. 

BUNDESAMT FÜR MILITÄRFLUGPLÄTZE 

EMISSION 87 

9.5.87 Kloten 
Wir sind ein ziviler Dienstleistungsbetrieb der Fliegertrup
pen. Unsere Abteilung Betrieb befasst sich mit Grundsatz
fragen des Einsatzes der Flugzeuge, der Übermittlungsmit
tel und weiterer elektronischer Einrichtungen. ~ 

, 
Rapport der Übermittlungsoffiziere 
aller Truppengattungen 

Rapport des officiers de transmission 
de toutes les armes 

Rapporto degli ufficiali di trasmissione 
di tutte le armi 

Für unsere Gruppe Übermittlung suchen wir einen 

Kommunikationsspezialisten 
mit Grundausbildung als Elektroniker, Elektromechaniker, 
FEAM und mehrjähriger Erfahrung als EDV-Anwender im 
Bereich professioneller EDV-Systeme. 

Als Stellvertreter des Systemmanagers arbeiten Sie mit an 
den Spezifikationen und bei der Einführung eines 
EDV-Systems, mit dem die Planung und der Betrieb von 
komplexen Übermittlungssystemen rationalisiert werden 
sollen. Insbesondere 

- planen und bearbeiten Sie die Datenerfassung 
- bearbeiten Sie die Systemdokumentation 
-wirken Sie mit bei der Definition der Detailspezifikationen 

für die geplante Ausbaustufe GRAPHIK 
- leiten Sie die Gruppe der temporären Mitarbeiter für die 

Dateneingabe 
-verfassen Sie Berichte, erarbeiten Betriebsabläufe und 

instruieren Benützer 

Sie sind sich gewohnt, selbständig zu arbeiten, messen 
Ihrer Weiterbildung einen hohen Stellenwert zu und schät
zen eine sehr abwechslungsreiche und fordernde Tätigkeit 
in einem kleinen Team mit sehr gutem Arbeitsklima. 

Rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Bundesamt für Militärflugplätze, Sektion Personaldienst 
8600 Dübendorf, Telefon 01 I 823 20 22 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (061) 6707 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 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) 940 04 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hölstein 
P(061)972013 

Chef Basisnetz 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 81 49 92 P (031) 86 2318 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 510 80 

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

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Kanalfingen 
G (031) 6152 54 P (031) 9929 67 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 4 7, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 6723 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 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Allmendstrasse 2, 4534 Flumenthal 
G (065) 23 4 7 22 P (065) 77 25 87 

EVU KONTAKTADRESSEN 
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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 01 64 (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 
Gase postale 882, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 23 4137 

Section de Geneve 
Case postale 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 (Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Wiesenstrasse 2, 9435 Heerbrugg 
G (071) 70 35 24 P (071) 72 69 66 

Section de Neuchätel 
.Franc;:ois Mueller 
Chemin de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
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) 25 86 53 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 
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Sektion Thalwil 
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Sektion Thun 
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Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052)861212 P(054)632101 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
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Sektion Toggenburg 
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Alois Brand 
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Pierre-Andre Chapuis 
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Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
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(01) 9105516 
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EDITORIAL 

Kurse, Kurse, Kurse . .. 
und noch EVU-Kurse 

Wir leben in einer Zeit, wo das Angebot von Kursen aller Art kaum mehr zu 
überbieten ist. Das Wissen wird mit modernsten Methoden und Mitteln 
teuer verkauft. 
Auch wenn unsere Sektionen keine <<Profi-Institute•• sind, haben sie den 
Auftrag, Ausbildung zu betreiben. Unsere Zielsetzung muss deshalb 
lauten: 
Entsprechend unseren Möglichkeiten, adressatengerecht, zweckmässig 
und praxisbezogen zu schulen. 
Erst die Verbindung von mehr Wissen und nützlicher Erfahrung macht 
aus Leerlauf wirkungsvolle Ausbildung und führt zum Erfolg. 

Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Chef Kurse 
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- Membri della ASTT nel circo bianco 

SCHWEIZER ARMEE/ ARMEE SUISSE 

2 
4 
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- Mesure en vue d'assurer Ia radiodiffusion 

en cas de situation extraordinaire 6 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (XIII) 

Schweizerische Skimeisterschaften 
Herren alpin 
vom 16. bis 22. Februar 1987 
an der Lenk 
Von Ruedi Kilchmann, Chef Kurse 

Ein Detachement der Übermittlungstruppen, unter der Leitung von Adjutant B. Schürch erfüllte 
alle Übermittlungsbedürfnisse der Organisatoren. 

Allgemeines 

Am 8. Februar rückte das Gros des durch
schnittlich 15 Mann starken Detachementes in 
Lenk ein. Nach einer allgemeinen Information 
fassten wir die Winterausrüstung und der erste 
Tenuewechsel erfolgte. ln Blankenburg über
nahmen wir das technische Material. Ange
sichts der Menge Kisten, welche da bereitstan
den, fragte sich mancher, was kommt da noch 
auf mich zu. 
Total fassten wir: 
-1 8R-902 
- 20 MK-5/4 
- 1 Tf Zen-64 
- 12 Lautsprecheranlagen LVA-71 
- 25 SE-125 
- 35 SE-120 
- Kabelsortimente 
- Installationskisten 
- F-4 Material 
- Netzverlängerungssortimente 
- 3 Notstromaggregate 
und verschiedenes SpezialmateriaL 

Am abendlichen Rapport erfuhren wir, wie und 
wo das Übermittlungsmaterial eingesetzt wer
den sollte. Die technischen Aufgaben umfass
ten: 
- Bereitstellen der Zeitmessungsleitungen 
- Errichten und Betreiben eines Telefonnet-

zes 
- Sicherstellen der Kommunikation innerhalb 

der einzelnen Ressorts des Veranstalters 
- Aufstellen von Lautsprecheranlagen für die 

Information der Zuschauer 

Damit die Ressortchefs des Organisationsko
mitees wussten, wer ihr militärischer Partner 
war, wurden die Arbeiten aufgeteilt und die Ver
antwortlichen bestimmt. 

CUD +Chef Funknetze: Adj Uof Schürch B. 
Zentrale+ Interne: Lt Fetz Susann 
Uem Schwerpunkt: Adj Uof Hügli K. 
Abfahrt: Wm Wyder H.J. 
Riesenslalom+ Slalom: Adj Uof Kilchmann R. 

Drahtbau auf den Skis ist nicht sehr einfach, wer steht wohl richtig? 
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Curriculum vitae Ruedi Kilchmann 

Geboren am 27. März 1944 
Bürger von Bad Ragaz SG 

Primar-und Sekundarschule in Schaff
hausen 
Lehre als Elektromonteur, Weiterbil
dung mit Abschluss als eidg. dipl. Elek
troinstallateur 1971 in Morges 
Bis 1984 Installationschef in einem 
Elektrofachgeschäft 
Seit 1985 Leiter des Technischen Dien
stes in der Kant. Psych. Kl inik Rheinau 

Verheiratet, 2 Töchter und 1 Sohn im 
Alter von 17, 13 und 11 Jahren 

1965 RS und UOS in Kloten 
1973 TK und Beförderung zum tech Fw 
seit 1976 Tech Adj Uof in der Betr 
Kp 1/24 
1973 Eintritt in die Sektion Schaffhau
sen des EVU 
1974- 1976 im Sektionsvorstand als 
Technischer Leiter 
1977-1984 Sektionspräsident 
1986 Wahl in den Zentralvorstand 

Freizeit: Handball- und Skisport, Ein
satz im KFS SH als Stv CUD 

Zeitmessungen 

Gernäss den Vorschriften der FIS müssen für 
die Zeiterfassung zwei galvanische 2-Draht
leitungen vom Start zum Ziel geführt werden. 
Für die Zwischenzeit genügt eine 2-Drahtlei
tung. lnfolge dieser Vorschriften durften für die 
Zeitleitungen keine Richtstrahlverbindungen 

Liebe PIONIER-Leserinnen 
und -Leser 
Als neues Redaktionsteam möchten 
wir Sie al le herzlich begrüssen. Wir 
hoffen, für Sie weiterhin eine aktuelle, 
interessante und ansprechende Ver
bandszeitschritt gestalten zu können. 
Den Wunsch des «alten" Redaktions
teams, immer genügend aktuellen 
«Stoff" zur Bearbeitung zu haben, neh
men wir gerne entgegen und wollen 
versuchen, da fortzufahren, wo unsere 
Vorgänger angelangt sind. 
ln dem Sinne danken wir allen für Ihre 
Unterstützung und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

Elisabeth Hastettier & Leonhard Cadetg 



eingesetzt werden. Bei der Abfahrt haben wir 
deshalb die Leitungen, bestehend aus F-2E 
Draht, von oben nach unten im Fuss- und Ski
bau erstellt. Weil es Skifahrer geben soll, 
Welche dümmer als «Geissen" sind , (Zitat eines 
erfahrenen Leitungsbauers) haben wir die Lei
tungen generell hochverlegt Bei allen Befesti
gungspunkten achteten wir darauf, dass der 
Leitungsabbruch auch wieder von oben nach 
unten erfolgen konnte. Die Mat Transporte 
erfolgten mit den Bergbahnen oder mit den 
Pisten-Bullys. Der armeeeigene Ratrac durfte 
nicht im Bereich der Pisten eingesetzt werden, 
Weil als Transportfahrzeug konzipiert, keine 
Pistenglätteeinrichtung vorhanden ist. 

Teletonnetz 

Aus dem Verbindungsschema ist ersichtlich, 
Welche Abonnenten bedient werden mussten. 
Die Telefonverbindungen haben wir aus
Schliesslich mit Richtstrahl sichergestellt. Der 
Uem Schwerpunkt konnte, mit Ausnahme des 

~. 

Startes Abfahrt, von allen Standorten direkt Ein Armeeratrac kann vielseitig eingesetzt werden. 

CH Skimeisterschaften Herren Alpin 1987 
!!,ebermlttlungsnetz Tf und Fk 

angestrahlt werden. Ein Relais auf der anderen 
Talseite löste dieses Problem. Viele Benützer 
staunten und fragten, wie es möglich sei , eine 
Amtsverbindung ohne Drähte auf den Berg zu 
bringen. 

Funknetze 

Um die Kommunikation innerhalb der einzel
nen Ressorts des Organisationskomitees 
sicherzustellen, wurden den Helfern Funkge
räte vom Typ AUTOPHON SE-120 abgegeben. 
Adj Schürch instruierte alle glücklichen «Funk
besitzer" so erfolgreich, dass während der 
ganzen Meisterschaft der Funksalat ausblieb 
und nie Probleme auftauchten. Die Telefonzen
trale war gleichzeitig Funkzentrale. Diese Kom
bination öffnete verschiedene Möglichkeiten. 
So konnten einzelne Teilnehmer in ein anderes 
Netz befohlen, oder Telefonate via Funk weiter
gegeben werden. Wie wichtig eine einwand
freie Funkdisziplin ist, zeigte sich als der Heli
kopter angefordert werden musste um einen 
verletzten Abfahrer ins Spital zu transportie
ren. 

Unkonventionelle Standorte verbessern oft die 
Verbindungen. 

PIONIER 4/ 1987 3 



Lautsprecheranlagen 

Damit die Zuschauer entlang den Wettkampf
pisten über den Rennverlauf informiert werden 
konnten, mussten die Strecken beschallt wer
den. Diese Aufgabe ist nicht sehr einfach zu 
lösen, denn es muss Rücksicht genommen 
werden auf die Zuschauer, auf die Halleffekte 
und auch auf die Rennfahrer. Etliche Mühe 
bereiteten uns die Halleffekte an der Abfahrts
strecke. Die Lautsprecher mussten verschie
dentlich umplaziert werden bis die optimalen 
Standorte gefunden waren. 
Zu einer Verstärkereinheit gehört jeweils ein 
Verstärker, ein Akku und 1 bis 3 Trichterlaut
sprecher mit Stativ. Angesteuert werden diese 
Geräte direkt durch ein Mikrofon oder indirekt 
über ein Funkgerät. in unserem Fall wurden die 
7 eingesetzten Anlagen mit SE-125 betrieben. 
Der Speaker Hans Jucker band die Mikrofone 
in seiner Kabine zusammen- es funktionierte 
einwandfrei. 

Sportliches 

Die Abfahrt mit einer Länge von 3530 m und 
einer Höhendifferenz von 795 m gewann 
Daniel Mahrer vor Peter Müller und Conradin 
Cathomen. 
Den Riesenslalom mit einer Länge von 1380 m 
und einer Höhendifferenz von 380 m gewann 
Pirmin Zurbriggen vor Joel Gaspoz und Hans 
Pierren. 
Der Slalom, mit einer Länge von 350 m und 
einer Höhendifferenz von 170 m, wurde vom 
Lichtensteiner Paul Frommelt vor Martin Knöri 
und Jean-Daniel Delez gewonnen. 
Gewonnen haben aber auch alle, welche nach 
den Rennen jeweils in Rekordzeit die Anlagen 
demontierten und die Materialkontrolle durch
führten. 

Persönliche Bemerkungen 

Mit recht gemischten Gefühlen bin ich zu mei
nem Landsturmkurs beim Uem Det Lenk, der 

Funknetz der Juri 

Zentrale 

JULIA 1 
Tech Delegierte 
Hanspeter Wucherer (BRD) 

Schiedsrichter 
Andr6 Sager (SUI) 

Schiedsrichter 
Assistent 
Karl Frehsner (SUI) 

Wettkampfleiter 
Erwn Walker 

Streckenchef 
Waller Siegtried A 
Wilhelm Lauber RS 
Niklaus Berta SL 

Startrichter 
Heiner Schläppi A 
Hanspeter Rösti RS/SL 

Zielrichter 
Themas Wampfler A 
Manfred Zeller RS/SL 

* Gerät zusätzlich mit LENK Kanal ausgerüstet. 

Uem RS 62/87 eingerückt. Zu meiner Überra
schung traf ich jedoch keine Rekruten sondern 
erfahrene Wehrmänner und -Frauen aus ver
schiedenen Waffengattungen. 
Die körperlich anspruchsvollen Arbeiten 
schweisste das gemischte Detachement 
schon beim ersten Einsatz zu einem Team 
zusammen. Nie musste jemand zur Mitarbeit 
aufgefordert werden, jeder sah, wo es anzu-

Funknetz der Wettkampfleitung 

LENK 

1 

4 

5 

OK Prlaident 
Hanawli Hlhlen 

Wattkampfletter 
ErwWI Wakar 

Streckenchef 
W.Siegfriad A 
W. Lauber RS 
N. Berta SL 

Materialehel 
0. Zürcher 

Chef Pisten Fz 
H. U Schranz 

N\6 Aufbau 

6 

7 

Streckenchef RS 
w. Laibar 

Streckenchef S 
N. Berta 

Zentrale 

* Gerät zusätzlich mit JULIA Kanal ausgerüstet. 
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Chef Torwarte 
15 

Sc>eaker 
Tori Hählen Hans~ 

Abacmttchef 1 
16 TV 

Abacmttchef 2 
17 

Chef Uem D 
E. Klllnen 

Absclvlittchef 3 Chef Uem D Stv 
18 Adj Uof Scllürdl 

Ablclvlittchef 4 
19 

Res 

Abschnittchef 5 Res 
20 

Absc:Mittchef 8 

packen galt. in keiner meiner Dienstleistungen 
habe ich je einen solchen Einsatzwillen erlebt. 
Entweder war es die sinnvolle Arbeit, oder die 
zufällig ideale personelle Zusammensetzung 
des Teams, welche diese Motivation auslöste. 
Ganz herzlichen Dank an meine «Mitkämpfer .. , 
an das OK und alle Helfer. Es war nicht nur «en 
schöne WK", es war ein Erlebnis. 

Alle Fotos wurden von Pionier Peter Schmid 
gemacht 

Membri della ASTT nel 
circo bianco 

A Lenk, piacevole ed isolato villagio del Sim
mental , abbiamo ancora una volta avuto l'oc
casione di contribuire con i nostri servizi al 
buon andamento dei campionati svizzeri di sei 
1987. Tra il 16 e il 22 febbraio, durata della 
manifestazione vera e propria, abbiamo assi
curato il funzionamento di tre distinte reti radio 
al servizio della direzione sportiva, della giuria 
e dell 'assistenza medica. II nostro lavoro e ini
ziato giä il9 febbraio sotto l'egida del vulcanico 
Baldassarre, apprezzato supervisoredel mon
taggio e del funzionamento di collegamenti 
radio, linee di trasmissione, centrare delle 
comunicazioni , impianti acessori e di ... una 
simpatica risottata. 
Avantutto abbiamo provveduto a collegare per 
mezzo di onde dirette i settori di gara con Ia 
centrare situata nel paese. La discesa e gli sla
lom, gigante e speciale, si svolgevano su due 
versanti opposti della valle; Ia conformazione 
del terreno richiedeva l' istallazione di piü sta
zioni di transito ehe hanno creato un intreccio 
di onde, le quali, per raggiungere Ia centrale, 
dovevano passare da un punto obbligato dove 
erano concentrati ben cinque R-902 , solu
zione inabituale ma di sicuro effetto tecnico e 
scenico. Abbiamo impiegato una dozzina di 
apparecchi di questo tipo, alimentati con cor
rente elettrica assicurata da tre fonti : Ia rete 
normale, gli accumulatori e i generatori. Con 
questo sistema gli organizzatori potevano 
comunicare telefonicamente attraverso Ia cen
trare dalla partenza e dall'arrivo delle piste nel 
caso in cui le ricetrasmittenti portatili non Ios
sero bastate allo scopo. 
Secondo i criteri della FIS il cronometraggio 
deve essere rilevato mediante un filo, perciö ci 
siamo impegnati a scendere le piste con 
cadola e bobine di 800 metri per costruire due 
linee lungo il tracciato della discesa libera, 
mentre ci siamo limitati a controllare quelle esi
stenti perle altre discipline. La posa delle linee 
non e avvenuta solo sugli sei , perehe si e 
dovuto realizzare anche Ia rete telefonica degli 
uffici esecutivi e di rappresentanza dei cam
pionati (sala giornalisti, direzione di gara, . .. ). 
Durante le competizioni , altre ai controlli 
d'uopo, spesso raggelanti , gli altoparlanti pre
cedentemente distribuiti sulle piste sono stati 
raccordati ingeniosamente con il microfono 
dell 'annunciatore grazie a degli SE-125. 
Non si puö affermare ehe le condizioni mete
reologiche siano state clementi ; siamo spesso 
stati confrontati a temperature di parecchi 
gradi inferiori alle zero , a forte vento e fitta neb
bia. Ciö non ci ha impedito di godere qualehe 
discesa libera . .. da impegni e di ottenere un' 
abbronzatura invidiabile, ne di creare un' 
ottima intesa nel distaccamento, composto 
anche da due rappresentanti del SMF, nono
stante le differenze di etä e di esperienza a 
volte notevoli. 

Pi Bineck e Pi Solari 



SCHWEIZER ARMEE 

Sicherstellung der Radio
versorgung in ausserordentlichen 
Lagen 
Dr. Benno Schneider, Generalsekretär des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements 

Die Bedeutung der Information von Volk, Behörden und Armee in ausserordentlichen Lagen ist 
offensichtlich und darf beim Leser dieser Zeitschrift als bekannt vorausgesetzt werden. Dage
gendürfte über die Art und Weise der Sicherstellung dieser Information weitgehend Ungewiss
heit bestehen. Die nachfolgenden Ausführungen wollen diese beseitigen. Dabei wird, aus-
9ehend vom Zweck der Information in Krisenlagen und der Notwendigkeit ihrer Sicherstellung, 
dargelegt werden, was geplant und bereits auch in Ausführung ist. Abschliessend soll kurz von 
der Verfügungsgewalt über die technischen Mittel und von der Bedeutung der Vorkehren für den 
Zivilischutz gesprochen werden. 

1. Der Zweck der Information in 
ausserordentlichen Lagen 

Im Rahmen der Gesamtverteidigung soll die 
Information 
- der Dissuasion dienen, 
- den Willen zur Selbstbehauptung stärken , 
- den Abwehrkampf unterstützen, 
- lagegerechte Nachrichten vermitteln 
Und so zum Über- und Weiterleben beitragen. 

2. Notwendigkeit der Sicherstellung 

Bereits diese Umschreibung zeigt auf, weshalb 
die Information sichergestellt werden muss. Sie 
ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für 
die Überwindung einer Krisensituation, die Ab
Wehr einer Bedrohung und die Gewährleistung 
des Überlebens. Durch sie wird das Vertrauen 
in die Massnahmen zur Krisenbewältigung und 
zum Überleben geschaffen und gestärkt, und 
sie erlaubt eine landesweite Führung in Lagen, 
die eine solche verlangen. Sie trägt damit We
sentliches bei zur Selbstbehauptung und zum 
Weiterbestehen . 

3. Anforderungen an die Sicherstellung 

Aus der Zweckumschreibung lässt sich folgen
des Anforderungsprofil für die Sicherstellung 
der Information ableiten: 
- Die von einer Gefahr bedrohten Bevölke

rungsteile müssen jederzeit und überall -
auch in den Schutzräumen-erreicht und mit 
den für das Überwinden der Krise und für das 
Überleben der Bedrohung notwendigen 
Nachrichten versorgt werden können ; 

- die Informationsverbreitung hat zeitverzugs
los, das heisst unmittelbar nach dem Erken
nen der Gefahr bzw. nach einer Alarmierung , 
zu erfolgen ; 

- die Orientierung und die Anleitung der betrof
fenen Bevölkerung muss auf ihre Bedürfnis
se zugeschnitten sein und die lokalen Gege
benheiten berücksichtigen. 

~· Das Mittel zur Sicherstellung der 
nformation 

Von den verfügbaren Informationsmitteln Pres
se, Radio und Fernsehen ist einzig das Radio in 
~er Lage, die erwähnten Bedingungen zu erfül
en . Es allein ermöglicht es, zeitgerecht alle 

betroffenen Kreise zu erreichen, zu informieren, 
vor drohenden Gefahren zu warnen und die 
notwendigen Weisungen und Verhaltensanlei
tungen zu vermitteln . Die Presse fällt wegen 
des Zeitbedarfs und das Fernsehen namentlich 
wegen der Einschränkungen in den Empfangs
möglichkeiten bei einem Aufenthalt in den 
Schutzräumen weg. 

5. Der Auftrag 

5.1 Aufgrund der vorangehenden Überlegun
gen und Tatsachen hat der Bundesrat den Auf
trag für die Massnahmen zur Gewährleistung 
der Information wie folgt umschrieben : 
«Sicherstellung der Rundspruchversorgung 
des grössten Teiles der Bevölkerung, auch bei 
einem Aufenthalt in den Schutzräumen und bei 
kriegerischen Ereignissen in einem 24stündi
gen Dauerbetrieb, mit einem nationalen Ein
heitsprogramm sowie mit der Möglichkeit, das 
Netz lokal oder regional aufzutrennen oder ört
lich mit einem Programm zu versorgen." 
Daraus ergibt sich, dass der grösste Teil der 
Bevölkerung auch bei einem Aufenthalt im 
Schutzraum während 24 Stunden mit einem 
nationalen Einheitsprogramm (in den Landes
sprachen) zu bedienen ist; eine auf die regio
nalen und örtlichen Bedürfnisse abgestimmte 
Programmgestaltung und -Verteilung sowie die 
Einspeisung eines Programms in Teile oder in 
das ganze Radionetz von irgendeinem Punkt 
der Schweiz aus möglich sein muss. 
5.2 Der Auftrag umfasst zwei Teilbereiche: ei
nen personell-organisatorischen und einen 
technisch-materiellen . 
Die Massnahmen und Vorkehren , um organisa
torisch und personell die Information durch Ra
dio sicherzustellen , sind weitgehend realisiert . 
ln der Abteilung Presse und Funkspruch ist das 
für den Programmdienst und in den TT-Be
triebsgruppen das für den Betrieb der Sender 
und Verbindungen notwendige Personal er
fasst, organisiert, geschult und einsatzbereit. 
Für den technisch-materiellen Bereich ist paral
lel mit ersten Massnahmen ein vom Bundesrat 
am 27. August 1980 genehmigtes Projekt erar
beitet worden. Es basiert auf der Erkenntnis, 
dass die Sicherstellung der Information durch 
Radio technisch und finanziell , aber auch in 
einem vernünftigen zeitlichen Rahmen, nur un
ter Abstützung auf vorhandene zivile Infrastruk
turen zu gewährleisten ist. Es umfasst vorab 
wegen der Unveränderbarkeil der Hörgewohn-

heilen und der Sicherung der Verbindungen zu 
den Behörden die Mittelwellen-, Kurzwellen
und die Ultrakurzwellenbereiche. 

6. Das Projekt 

6.1 Das Projekt zur Sicherstellung der Informa
tion muss folgende Bedingungen erfüllen: 
- Der Übergang vom Normal- zum Kriegs- und 

Katastrophenbetrieb muss reibungslos erfol
gen, das heisst unter anderem auch : Betrieb 
der Anlagen bereits im Normalfall, kein 
Wechsel der Sender und der Senderfre
quenz. 

- Die Sendungen müssen in Schutzräumen mit 
handelsüblichen batteriebetriebenen Gerä
ten empfangen werden können. 

- Die Anlagen sind gegen kriegerische und 
andere betriebsgefährdende Einwirkungen 
zu schützen. 

- Für die Umschreibung der lokalen Informa
tionsbedürfnisse ist grundsätzlich auf die 
Kantonsgebiete abzustellen. 

6.2 Grundsatz 

Zur Sicherstellung der Information durch Radio 
werden zwecks Vermeidung von Unterbrüchen 
und eines untragbaren finanziellen und zeitli
chen Aufwandes die bereits vorhandenen lei
stungsfähigen Einrichtungen und Organisatio
nen herangezogen. Sie können bei Bedarf 
durch zusätzliche Massnahmen ergänzt 
werden. 

6.3 Ausgestaltung des Projektes 

Das Projekt sieht eine grosse Zahl von Sendern 
vor, die über das ganze Land verteilt einen 
möglichst hohen Versorgungsgrad der Bevöl
kerung gewährleisten. Das Programm wird 
über ein besonders gesichertes Netz zugeführt. 
Die Sendestationen können einzeln , in Grup
pen oder gesamtschweizerisch zur Verbreitung 
des gleichen Programms zusammengeschlos
sen werden. 
Im einzelnen ist folgendes festzuhalten : 
- Jeder Kanton soll grundsätzlich über minde

stens einen Sender versorgt werden , der an 
das gesamtschweizerische Netz angeschlos
sen ist. Durch die Topographie bedingt, dürf
te es Kantone geben, die vom gleichen Sen
der bedient werden , während auf das Gebiet 
anderer mehrere Sender einwirken können . 

- Für die Programmeinspeisung wird ein Ver
bindungsnetz erstellt, das die Bedienung des 
Sendernetzes von irgendeinem Punkt der 
Schweiz aus gestattet. 

- Das Netz kann bei Bedarf nach lokalen und 
regionalen Bedürfnissen aufgetrennt werden . 

- Es wird die Möglichkeit geschaffen, dass un
ter bestimmten Voraussetzungen die Kan
tonsregierungen den oder die ihr Gebiet ver
sorgenden Sender besprechen können . 

- Die Anlagen werden gegen kriegerische und 
betriebsstörende Einwirkungen geschützt. 

- Die Senderleistung ist auf den Empfang 
durch handelsübliche Geräte in den Schutz
räumen ausgerichtet. 

- Der Ausbau erfolgt im Rahmen der techni
schen und finanziellen Möglichkeiten inner
halb von zehn Jahren. 
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6.4 Realisierung 

Für die Ausführung des Projektes gelten folgen
de Auflagen : 
- Zunächst ist die Versorgung der Ballungs

zentren sicherzustellen; daran schliesst sich 
der Ausbau in den übrigen Gebieten und das 
Ausfüllen allfälliger Lücken an. 
Besonders zu beachten sind die Bedürfnisse 
im Zusammenhang mit der Warnung und 
Alarmierung im Frieden (C- und A-Aiarme) . 

- Das Sendernetz und die Programmzufüh
rung müssen zwecks Gewährleistung der 
Einsatzbereitschaft im bereits ausgebauten 
Teil jederzeit voll funktionsfähig sein. 

6.5 Zeitplan 

Für die Verwirklichung der Massnahmen zur 
Sicherstellung der Information hat der Bundes
rat eine Frist von zehn Jahren eingeräumt ; sie 
läuft Ende 1990 ab. Bisher konnte der Plan 
weitgehend eingehalten werden . 

7. Versorgungsgrad 

Nach Abschluss der Arbeiten können über 80% 
der Bevölkerung auch bei einem Aufenthalt in 
den Schutzräumen über Ultrakurzwellensender 
erreicht werden. Die Installation von Behelfsan
tennen verbessert den Versorgungsgrad um 
5%. Noch bestehende Lücken werden durch 
Sendungen im Mittel- und Kurzwellenbereich 
geschlossen, die zugleich die ganze Schweiz 
und das nahe Ausland überdecken . 

8. Betrieb 

Das Radioversorgungsnetz wird zivil und be
reits im Rahmen der friedensmässigen Pro
grammverbreitung betrieben. Es kann jederzeit 

während 24 Stunden im Sinne seiner Zweckbe
stimmung aktiviert werden , und zwar gesamt
schweizerisch und regional. Damit dürfte auch 
die Alarmierung der Bevölkerung bei einer Ka
tastrophe im Frieden einen optimalen Siche
rungsgrad erreichen. 

9. Zuständigkeit 

Die Radioversorgung ist Sache des Bundes. 
Die Zuständigkeit dafür und für besondere Re
gelungen liegt beim Bundesrat. 
Dieser beabsichtigt, den Kantonen die Benüt
zung der Sender unter besondern Umständen 
zu gestatten : 
- durch Bewilligung auf Gesuch hin im Einzel

fall (Regelfall) , 
- durch ausdrücklichen generellen Ermächti-

gungsbeschluss (Ausnahmefall). 
Grundsätzlich sollen aber keine Sender abge
treten werden , sondern es wird Sendezeit zur 
Verfügung gestellt. Für die Koordination ist ge
genüber dem Bundesrat die Abteilung Presse 
und Funkspruch (in Zusammenarbeit mit den 
PTT) verantwortlich . 

10. Auswirkungen für den Zivilschutz 

Die Analyse der Kriegsbilder zeigt, dass der 
Ortschef innerhalb seines Zuständigkeitsberei
ches Meldungen und Befehle an die örtlichen 
Schutzorgane geben muss, die spezifisch für 
die Gemeinde sind und die dringende und über
lebenswichtige Anordnungen betreffen. Dem 
dient das Ortsfunknetz. 
Die Massnahmen zur Sicherstellung der Infor
mation gewährleisten demgegenüber den Emp
fang des nationalen Radioprogrammes, das für 
die Bevölkerung bestimmt ist sowie die grass
räumige, mindestens das Kantonsgebiet um-

ARMEE SUISSE 

Mesures en vue d'assurer 
Ia radiodiffusion en cas de situation 
extraordinaire 
M. Benno Schneider, secretaire generat du Departement federal de justice et police 

La necessite d'informer le peuple, les autorites et l'armee dans les Situations extraordinaires est 
evidente et l'on peut admettre que l'importance d'une teile täche n'echappe pas au lecteur. En 
revanche, il semble qu'une grande incertitude regne souvent en ce qui concerne Ia maniere d'as
surer l'information. L:expose qui va suivre a pour but de Ia dissiper. Pour cela, nous partironsdes 
objectifs de l'information dans les Situations critiques et de Ia necessite de l'assurer et nous 
exposerons ce qui a ete projete et ce qui est dejä en voie de realisation. Pour terminer, nous par
lerons brievement du pouvoir de disposer des moyens techniques et de l'importance des mesu
res envisagees pour Ia protection civile. 

1. But de l'information dans les Situations 
extraordinaires 

Dans les limites de Ia defense generale, l'infor
mation a pour täche 
- de servir Ia dissuasion 
- de renforcer Ia volonte de s'affirmer 
- d'etayer le combat defensif 
- de fournir des renseignements correspon-

dant a Ia situation reelle et de contribuer ainsi 
a Ia survie de Ia population. 

2. Necessite d'assurer l'information 

Cette description montre deja Ia raison pour 
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laquelle l'information doit iHre garantie. Celle-ci 
est l'une des conditions essentielles pour 
qu'une situation critique puisse eire surmontee, 
une menace ecartee et Ia survie assuree. Elle 
suscite et renforce Ia confiance dans les me
sures prises en vue de surmonter Ia crise et de 
survivre; eile permet une direction a l'echelle du 
pays lorsque Ia Situation l'exige. Ce faisant, eile 
contribue de maniere essentielle a ce que Ia 
nation puisse s'affirmer et survivre. 

3. Ce que l'on attend des mesures prevues 

Le but ainsi determine, on peut en deduire les 

fassende Verbreitung von Nachrichten und Ver
haltensanleitungen. 
Daraus ergibt sich, dass das Ortsfunknetz des 
Zivilschutzes durch das gesamtschweizerische 
Radiosendernetz überlagert und nicht etwa er
setzt wird. Seide Informationsträger (Radiosen
demetz und Ortsfunknetz) benützen ähnliche 
Mittel , wenden sich aber an verschiedene 
Adressaten (Bevölkerung - Schutzorganisa
tion) , und dienen verschiedenen Zwecken. Eine 
Zusammenlegung wäre übrigens auch aus 
technischen Gründen nicht möglich . Seide ln
formationsträger müssen anderseits im Interes
se optimaler Wirkung koordiniert werden. Die 
entsprechenden Arbeiten sind im Gang . 
(Mit der freundlichen Nachdruckbewill igung aus 
«Zivilschutz" 7/8-83) 

Neuer Chef 

Auf den 1. Juni 1987 tritt 

Frau Dr. Marie-Theres Guggisberg 

die Stelle des Chefs des Informationsdienstes 
der Gruppe für Generalstabsdienste an. Sie ist 
heute noch als Ressortleiterin Information bei 
Radio DRS tätig. 
Frau Dr. Guggisberg ist durch ihre bisherige 
berufliche Tätigkeit und militärische Verwen
dung im Armeestab im Umgang mit Fragen der 
Information erfahren. 
Mit ihrem Amtsantritt wird der Informations
dienst der Gruppe für Generalstabsdienste zu 
einem Vollamt ausgebaut, wie das bei den 
andern Gruppen des EMD bereits seit längerer 
Zeit der Fall ist. Dieser Ausbau sollte helfen, die 
gute Zusammenarbeit zwischen der Presse 
und den Informationsverantwortlichen des 
EMD zu vertiefen und zu fördern. 

exigences auxquelles Ia garantie de l'informa
tion doit repondre : 
- les groupes de population menaces par un 

danger doivent pouvoir etre atteints en tout 
temps et en taut lieu- meme dans I es abris
et recevoir les renseignements necessaires 
pour surmonter Ia crise et survivre a Ia me
nace; 

- Ia diffusion de l'information doit s'effectuer 
sans retard, c'est-a-dire sitöt le dang er connu 
ou apres une alarme; 

- l'information de Ia population interessee et 
les instructions donnees doivent etre cal
quees sur les besoins de cette population et 
tenir campte des conditions locales. 

4. Moyen d'assurer l'information 

Des moyens d'information disponibles, Ia 
presse, Ia radio et Ia television , seule Ia radio 
est en mesure de remplir les conditions men· 
tionnees. Eile seule permet d'atteindre en 
temps utile tous les milieux interesses, de 1es 
informer, de les mettre en garde contre leS 
dangers qui les menacent et de leur communi· 
quer les instructions et directives necessaires. 
La presse ne fonctionne pas faule dem temps. 
non plus que Ia television, a cause notamment 
des possibilites de reception restreintes en ca.s 
de sejour en abri. 



5. Le mandat 

5.1 Sur Ia base des considerations qui prece
dent et des faits enumeres, le Conseil federal a 
defini comme suit le mandat qui consiste a 
organiser les mesures destinees a assurer l'in
formation : 
«Garantie des services de Ia radiodiffusion , de 
maniere que Ia plus grande partie de Ia popula
tion puisse EHre atteinte, meme en cas de sejour 
dans les abris et d'evenements de guerre, et 
recevoir , grace a une exploitation de vingt-qua
tre heures sur vingt-quatre , un programme na
tional unique impliquant toutefois Ia possibilite 
de diviser le reseau selon les localites ou les 
regions ou de desservir une region avec un 
certain programme." 

II ressort donc que: 
- Ia plus grande partie de Ia population doit 

etre desservie au moyen d'un programme 
national unique (dans les langues nationales) 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
meme en cas de sejour dans I es abris ; 

- il doit etre possible de mettre sur pied et de 
diffuser un programme adapte aux besoins 
regionaux ou locaux et d'alimenter par un 
programme determine des parlies ou Ia tota
lite du reseau radiophonique a partir de n'im
porte quel point de Ia Suisse. 

5.2 Le mandat porte sur deux domaines: 
celui du personnel et de l'organisation , ainsi 
que le domaine concernant les aspects techni
ques et le materiel. 
Au point de vue de l'organisation et du person
nel, les mesures preparatoires en vue de ga
rantir l'information par radio sont en grande 
Partie realisees. Au sein de Ia Division presse et 
rad io comme dans les groupes d'exploitation 
TT, le personnel necessaire a Ia mise en ser
Vice des emetteurs et de Iiaisons a ete recrute, 
organise, instruit, et il est pret a intervenir. 
En ce qui tauche le domaine technique et le 
materiel , parallelement aux premieres me
sures, un projet a ete elabore, que le Conseil 
federal a approuve le 27 aoOt 1980. II se fonde 
sur Ia constatation que l' information parIaradio 
ne peut etre garantie techniquement et finan
Ci(nement, mais aussi dans des limites chrono
logiques raisonnables, que si l'on peut compter 
sur les infrastructures civiles existantes. II en
globe principalement, parce qu 'on ne change 
Pas les habitudes d'ecoute et qu 'il faul assurer 
les Iiaisons avec les autorites , les ondes 
tnoyennes, courtes et ultra-courtes. 

6. Le projet 

6.1 Le projet visant a assurer l'information doit 
remplir les conditions suivantes : 
- Le passage de l'exploitation normale a l'ex

Pioitation en temps de guerre ou de catas
trophe doit s'effectuer sans heurt, ce qui si
gnifie, entre autres choses, que les installa
tions doivent eire utilisees en temps normal 
deja et qu 'il ne doit pas y avoir de change
ment quant aux emetteurs ou aux frequences 
d'emission. 

- Les emissions doivent pouvoir etre captees 
dans les abris au moyen d'appareils ali
mentes par des piles ordinaires, se trouvant 
dans le commerce. 

- Les installations doivent eire protegees con
tre les attaques de l'ennemi ou contre taut 
autre danger. 
Pour delimiter les besoins locaux en matiere 
d'information, on se basera en principe sur 
les territoires cantonaux. 

6.2 Principe 

Pour garantir l'information par radio , on mettra 
a contribution, afin d'eviter des interruptions, 
des pertes de temps ou des depenses exces
sives, les installations et Organisations exis
tantes qui sont a meme de fonctionner. Celles
ci , au besoin , peuvent etre completees par des 
mesures complementaires. 

6.3 Structure du projet 

Le projet prevoit un grand nombre d'emetteurs 
qui, repartis sur taut le pays, garantissent une 
couverture aussi etendue que possible de Ia 
population par les emissions radiodiffusees. Le 
programme passe sur un reseau particuliere
ment sOr. Les stations emettrices peuvent eire 
reliees entre elles individuellement, par 
groupes ou sur l'ensemble de Ia Suisse, en vue 
de diffuser le meme programme. 
II faul souligner notamment les points suivants: 
- Chaque canton doit eire desservi par un 

emetteur au moins, qui est relie au reseau 
suisse. En raison de leur topographie, cer
tains cantans devraient l'etre par un seul et 
meme emetteur, alors que, dans d'autres, 
plusieurs emetteurs peuvent entrer en action. 

- Pour alimenter les programmes, on etablit un 
reseau de Iiaisons permettant de desservir le 
reseau d'emetteurs a partir de n'importe quel 
point de Ia Suisse. 

- En cas de necessite, le reseau peut etre 
divise suivant les besoins locaux et regio
naux. 

- II taut faire en sorte que les gouvernements 
cantonaux aient Ia possibilite , saus certaines 
conditions, d'utiliser le ou les emetteurs des
servant leur territoire. 

- Les installations doivent etre protegees con
tre les attaques de l'ennemi et contre taut ce 
qui pourrait empecher leur exploitation. 

- Le travail des emetteurs doit iHre conc;:u de 
maniere a permeitre Ia reception dans les 
abrisau moyen d'appareils ordinaires. 

- La mise au point du projet s'effectue en l'es
pace de dix ans, dans les limites des possibi
lites techniques et financieres. 

6.4 Realisation 

L'execution du projet camporte les charges sui
vantes: 
- On veillera taut d'abord a ce que les agglo

merations soient desservies; le reseau sera 
ensuite etendu aux autres regions et l'on 
eliminera enfin les lacunes eventuelles. 

- On accordera une attention particuliere aux 
necessites de Ia mise en garde et de l'alarme 
en temps de paix (alarme C et A). 

- Le reseau d'emetteurs et Ia direction des 
programmes doivent etre en taut temps par
faitement aptes au fonctionnement, afin d'e
tre Iaujours preis a intervenir dans Ia partie 
deja equipee. 

6.5 Plan chronologique 

Le Conseil federal a accorde un delai de dix ans 
pour Ia realisation des mesures visant a garan
tir l'information ; ce delai echoit a Ia finde 1990. 
Jusqu 'a maintenant, le plan chronologique a 
ete parfaitement respecte. 

7. Couverture assuree 

Une fois les travaux termines, plus de 80% de 
Ia population pourra etre alteinte au moyen 
d'emetteurs a ondes ultra-courtes, meme en 

cas de sejour dans les abris. L'installation d'an
tennes provisoires permet d'etendre de 5% 
cette couverture. Les lacunes qui subsisteraient 
encore seront comblees par des emissions sur 
ondes moyennes et courtes couvrant Ia Suisse 
entiere, ainsi que les zones limitrophes sur le 
territoire des Etats voisins. 

8. Exploitation 

Le reseau des services radiophoniques est ex
pleite a des fins civiles, et d'ores et deja utilise 
pour les besoins de Ia diffusion des pro
grammes en temps de paix. II peut entrer en 
fonction en taut temps durant vingt-quatre 
heures, conformement au but qui lui est as
signe, soit dans l'ensemble de Ia Suisse, soit 
dans une region determinee. Cela devrait per
mettre d'atteindre, en temps de paix, un degre 
optimal de securite lors de Ia mise en etat 
d'alarme de Ia population en cas de catas
trophe. 

9. Competence 

La couverture radiophonique du pays est affaire 
de Ia Confederation. La competence en cette 
matiere, de meme que pour etablir des regle
mentations particulieres, appartient au Conseil 
tederal. 
Celui-ci prevoit de permeitre aux cantans d'utili
ser les emetteurs, dans certaines circonstances 
speciales: 
- par autorisation, apres presentation d'une 

demande, dans les cas particuliers (cas 
normal) ; 

- par arrete general et expres d'habilitation 
(cas exceptionnel) . 

En principe cependant, aucun emetteur ne doit 
etre cede ; on se contentera de mettre a disposi
tiondes temps d'antenne. 
La Division presse et radio (avec Ja collabora
tion des PTT) est responsable , devant Je Con
seil federal , de Ia coordination . 

10. Effets sur Ia protection civile 

L'analyse des Situations de guerre montre que 
le chef local doit Iransmetire aux organes lo
caux de protection, dans les limites de son 
domaine de competence , des communiques et 
des Ordres qui sont specialement destines a Ia 
commune et concernent les ordonnances ur
gentes et celles qui revetent une importance 
vitale. C'est a quoi sert le reseau radiophonique 
local. 
Les mesures visant a assurer l'information ga
rantissent par contre Ia reception du pro
gramme radiophonique national , qui est destine 
a Ia population , ainsi que Ia diffusion sur une 
grande schelle, s'etendant au moins au terri
toire cantonal, d'informations et de directives 
quant a Ia conduite a observer. 
II s'ensuit que le reseau national d'emetteurs 
radiophoniques se superpose, sans le rempla
cer, au reseau local de Ia protection civile. Les 
deux organes d'information (le reseau d'emet
teurs de radio et le reseau radiophonique local) 
utilisent des moyens semblables, mais leurs 
destinataires (population - Organisations de 
protection), de meme que leurs buts , sont diffe
rents. Une fusion ne serait du reste pas possi
ble, pour des raisons techniques notamment. 
Par ailleurs, ces deux organes d'information 
doivent etre coordonnes, afin de leur assurer un 
maximum d'efficacite. Les travaux pour y par
venir sont en cours. 
(Extrait du «Protection civile " 7/8-83) 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Jahresbericht des Präsidenten 
für das Jahr 1986, 
bis Ende Februar 1987 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Seit unserer letzten Generalversammlung vom 
30. Mai 1986 hat der Zentralvorstand sieben 
mal getagt um die laufenden Geschäfte zu 
behandeln, die Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Generalversammlung 1986 zu erledi
gen und jene für 1987 vorzubereiten. 
Dem Entscheid der Generalversammlung 
Folge leistend hat er das umfangreiche und 
schon etwas verstaubte Dossier der Aufstiegs
möglichkeiten der Ftg Of wieder aufgeklappt. 
Wenn auch im Laufe der Jahre gewisse Ver
besserungen erreicht werden konnten- so die 
Möglichkeit, die Kdt TI Betr Gr mit Funktions
grad nach einer Spezialausbildung zum Major 
zu befördern , oder das Anrecht auf den Haupt
mannsgrad für Ftg Of in den Uem Gr der AK -, 
so scheint doch die Stellung der Ftg Of in den 
Stäben der AK (Major) und der Div (Hptm) 
festgefahren zu sein, trotz den bereits 1964 
durch den damaligen Zentralvorstand unter
nommenen Schritte. Die komplexen Fragen 
stehen somit erneut zur Diskussion. 

Mutationen 

Bereits anlässlich der letzten Generalver
sammlung haben wir Abschied genommen von 
vier im Frühjahr 1986 verstorbenen Kamera
den. Seitdem mussten wir mit Bestürzung und 
tiefer Trauer vom unerwarteten Hinschied, am 
21. November 1986, kaum einige Stunden nach 
seiner Heimkehr von der Übung TRIDENT, 
unseres Ehrenmitgliedes, Oberst Bernard 
Delaloye, Kdt Ftg u Ftf D, Kenntnis nehmen. ln 
Erinnerung an unsern Kommandanten möch
ten wir hier nochmals auf seine Sachkunde 
und seinen enormen Einsatz zugunsten des 
Ftg und Ftf D hinweisen. ln Würdigung seiner 
besonderen Verdienste um unsere Vereini
gung hatte ihn die Generalversammlung 1985 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Zusammenstellung der Mitgliederbewegung 
vom 1. Januar 1986 bis 31 . Dezember 1986 

Aufnahmen 21 
Todesfälle 5 
Austritte 7 

Mitgliederbestand 

Aktivmitglieder 
Veteranen 
Ehrenmitglieder 

Mitgliederwerbung 

1.01 .1986 
518 
139 

7 

664 

31 .12.1986 
516 
151 

6 

673 

Aufgrund der Feststellung anfangs dieses Jah
res, dass rund 100 im Ftg u Ftf Deingeteilte Of, 
Uof und DC unserer Vereinigung nicht angehö
ren, haben wir in Zusammenarbeit mit den 
Obmännern der Ortsgruppen eine Werbekam
pagne gestartet. 
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Obmänner der Ortsgruppen 

Folgende Wechsel sind zu verzeichnen: 

OG Chur: 
Adj Uof Neurater hat am 2. Februar 1987 die 
Nachfolge von Adj Uof Bühlmann angetreten. 

OG Luzern : 
Hptm Peter hat am 1. Januar 1987 das Mandat 
von Hptm Villiger übernommen. 

OG St.Gallen: 
Oblt Keller hat am 1. Januar 1987 den Posten 
von Oblt Wirz übernommen. 

OG Winterthur: 
Adj Uof Breitenmaser hat am 1. Januar 1987 die 
Nachfolge von Hptm Schneider angetreten. 

Wir möchten den scheidenden Obmännern 
unsere volle Anerkennung für ihren tatkräfti
gen Einsatz zugunsten unserer Vereinigung 
aussprechen und entbieten den Neugewähl
ten unsere besten Wünsche, verbunden mit 
unserm Dank für die angenommene Aufgabe. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 

256 Schützen aus 17 Ortsgruppen haben am 
Pistolenfernwettkampf teilgenommen. Im Ver
gleich zu den letzten Jahren ist die Beteiligung 
im gleichen Rahmen geblieben. Die erstmal 
zugelassene Distanz von25m hat ein gewisses 
Interesse geweckt, doch hat sie leider den 
erwarteten Zuwachs an Schützen nicht 
gebracht. Wir hoffen jedoch, mit dieser neuen 
Distanz in den kommenden Jahren vor allem 
die jungen Mitglieder zum Mitmachen anspor
nen zu können. 

Tätigkeiten der Ortsgruppen 

Nebst der Teilnahme aller Ortsgruppen am 
Pistolenfernwettkampf haben uns die Obmän
ner folgende Tätigkeiten gemeldet: 

OG Bellinzona: 
Ein Teilnehmer an den Sommerwettkämpfen 
der Armeeübermittlungstruppen. 

OG Bern: 
Armbrustschiessen, zusammen mit der OG 
Thun. 

OG Siel : 
Durchführung eines Fünfkampfes im Schies
sen (Armbrust, Kar/Stg 300 m, Kleinkaliber 
50 m, Pistole 25m, Pfeilbogen 25m) , offen für 
alle Damen und Herren der FKD Siel. 

OG Chur: 
Organisation des Ftg-Cup, dieses Jahr auf 
«Rossboden-Cup» umgetauft; 13 Mannschaf
ten aus den OG Luzern, Rapperswil, St. Gallen 
und Winterthur haben an diesem interessanten 
Anlass mitgemacht. 

OG Lausanne: 
Durchführung des Pistolenfernwettkampfes 
für die beiden Ortsgruppen Lausanne und Sit
ten mit anschliessender Besichtigung des kan
tonalen Laboratoriums in Epalinges. 

OG Luzern: 
Teilnahme am «Rossboden-Cup», Bergwande
rung (siehe PIONIER Nr. 1/1987) und Besuch 
der COOP-Zentralschweiz. 

OG Rapperswil : 
Teilnahme am «Rossboden-Cup» und an der 
Bettagsfeier auf Schloss Rapperswil , Besichti
gung der AXE-10 Transit- und Anschlusszen
tralen in Luzern. 

OG St.Gallen: 
Teilnahme am «Rossboden-Cup». 

OG Thun: 
Teilnahme an den Vorträgen der Offiziersge
sellschaft Thun, Bocciaspiel mit geselligem 
Zusammensein, Armbrustschiessen, zusam
men mit der OG Bern, Treberwurstessen in 
Twann. 

OG Winterthur: 
Teilnahme am «Rossboden-Cup», Einsatz an 
der Übung TRIDENT. 

OG Zürich: 
Teilnahme am «Rossboden-Cup», Sonntag
morgen-Bummel zum Jahresende. 

OG Neuchätel: 
Zentralvorstand, Organisation der Generalver
sammlung 1986. 

Jahresbeitrag 

Die Finanzlage unserer Vereinigung erlaubt 
uns, die Beibehaltung des Jahresbeitrages von 
Fr. 15.- pro Mitglied vorzuschlagen. 

Schlusswort 

Dieser zweite Jahresbericht ist gleichzeitig 
auch schon der letzte des amtierenden Zen
tralvorstandes. Nach Genf, Bellinzona und 
Neuenburg führt der Vorort seinen Kreuzzug in 
den Kantonen mit lateinischem Übergewicht 
fort und wird demnächst in Sitten Halt machen. 
Wie seine Vorgänger hat auch der Zentralvor
stand Neuenburg feststellen müssen, dass die 
Organisation der Generalversammlungen den 
Grossteil seiner verfügbaren Zeit in Anspruch 
nimmt. Es scheint ihm deshalb angebracht, 
anlässlich einer kommenden Statutenrevision 
nach Lösungen zu suchen, die es gestatten 
würden , die Ziele der Vereinigung auf eine effi
zientere Art zu erreichen. Wir werden es nicht 
unterlassen, bei der Amtsübergabe unsern 
Nachfolgern von unsern Überlegungen Kennt
nis zu geben. 

Der Zentralpräsident 
Hptm M. Hunkeler 

Einander die Ohren vollschreien und 
doch nur hören, was man selber spricht, 
das nennt man nachträglich eine leb
hafte Diskussion. Peter Kilian 



ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Rapport annuel du president 
sur l'activite 1986, 
jusqu'au 28 fevrier 1987 

Activites du comite central 

Depuis notre derniere assemblee generale du 
30 mai 1986, le comite central s'est reuni a 7 
reprises pour traiter des affaires courantes de 
notre Association, achever I es täches relatives 
a l'assemblee generale de 1986 et preparer 
Celle de 1987. 
Conformement a Ia decision de Ia derniere 
assemblee generale, le comite a rouvert le 
Volumineux et ancien dossier concernant 
l'avancement des officiers du S tg et tf camp. Si 
certains succes furent enregistres, au cours 
des annees, notamment Ia possibilite ouverte 
aux cdt de gr exploit TI qui revetaient ungrade 
de chef-fonctionnaire d'etre promus au grade 
de major, ceci apres avoir suivi une voie parti
culiere, et aux of tg camp des gr de trm des CA 
d'acceder au grade de capitaine. La Situation 
des of tg camp dans les EM CA (major) et EM 
Div (cap) est restee, par contre, bloquee, 
malgre les demarches entreprises en 1964 
deja par le comite central de l'epoque. Le pro
blerne est encore une fois relance. 

Mutations 

Si quatre deces avaient deja ete portes a notre 
connaissance entre le 1 janvier 1986 et l'as
semblee generale 1986, depuis cette derniere, 
nous avons eu Ia grande peine de perdre notre 
membre d'honneur, le col Bernard Delaloye, 
cornmandant du S tg et tf camp, decede subite
rnent, le 21 novembre 1986, quelques heures 
apres son retour au foyer, ensuite de son enga
Qement dans l'exercice «TRIDENT". En 
mernoire a notre commandant, nous desirons 
souligner encore ici ses competences et son 
enorme engagement en faveur du S tg et tf 
camp. Notre Association l'avait nomme 
membre d'honneur lors de son assemblee 
9enerale de 1985, en hommage a son activite et 
au soutien qu'il lui apportait. 

~ecapitulation des mutations du 1 janvier 
1986 au 31 decembre 1986: 

Adrnissions 21 
Deces 5 
Dernissions 7 

Etat des membres 

Actifs 
Veterans 
Mernbres d'honneur 

1.01.1986 
518 
139 

7 

31 .12.1986 
516 
151 

6 

664 673 

Recrutement 

En ianvier 1987, constatant qu'une centaine 
d'of, sof et chefs-fonct incorpores au S tg et tf 
~arnp ne faisaient pas partie de notre Associa
lon, nous avons lance une campagne de 
~ecrutement par l'intermediaire des chefsdes 

L. 

Responsables des groupes locaux 

Nous avons enregistre les changements sui
vants: 

GL Coire: 
L'adj sof Neurater a succede a l'adj sof Bühl
mann, des le 2 fevrier 1987. 

GL Lucerne: 
Le cap Peter a succede au cap Villiger, des le 
1 janvier 1987. 

GL StGall: 
Le plt Keller a succede au plt Wirz, des le 1 jan
vier 1987. 

GL Winterthur: 
L'adj sof Breitenmaser a succede au cap 
Schneider, des le 1 janvier 1987. 

Nous adressons nos vifs remerciements a nos 
camarades qui remettent leur poste pour leur 
devouement a Ia cause de notre Association et 
formons nos voeux de succes pour ceux qui 
ont bien voulu accepter de leur succeder. 

Activites hors service 

256 Iireurs appartenant aux 17 groupes locaux 
ont pris partau concours decentralise de tir au 
pistolet. La participation est restee relative
ment stable par rapport a ces dernieres 
annees. Si Ia distance de 25m, ouverte pour Ia 
premiere fois cette annee, a remporte un cer
tain succes, eile n'a malheureusement pas 
apporte une augmentation de Ia participation 
globale. Nous esperons, cependant, avec cette 
distance, attirer un nombre croissant de jeunes 
membres ces prochaines annees. 

Activites des groupes locaux 

Outre leur participation au concours decentra
lise de tir au pistolet, les groupes locaux nous 
ont signale les activites suivantes: 

GL Bellinzona: 
1 representant aux championnats suisses d'ete 
des troupes de Iransmission de l'armee. 

GL Berne: 
Tir a l'arbalete en commun avec le GL de Thun. 

GL Bienne: 
Organisation d'un pentathlon de tir pour tous 
les interesses, dames et hommes, de Ia DAT 
(arbalete, mq ou Fass, petit calibre, pistolet et 
arc.). 

GL Coire : 
Organisation de Ia traditionelle «Ftg-Cup" de Ia 
Suisse orientale, denommee, cette annee, 
«Rossboden-Cup". Gellemanifestation areuni 
13 equipes provenant des GL de Lucerne, Rap
perswil, St-Gall, Winterthur et Zurich. 

GL Lausanne: 
Organisation du concours de tir decentralise 
en commun avec le GL de Sion, suivi d'une 
interessante visite du Laboraleire cantonal 
vaudois a Epalinges. 

GL Lucerne: 
«Rossboden-Cup", excursion en montage et 
visite d'un centre de distribution. 

GL Rapperswil: 
«Rossboden-Cup", Fete du Jeüne au Chäteau 
de Rapperswil , visite de centraux telephoni
ques AXE-1 0 a Lucerne. 

GL St-Gall: 
«Rossboden-Cup". 

GL Thun: 
Participation aux conferences de Ia Societe 
des of de Thun, tir a l'arbalete a Zollikofen avec 
le GL de Berne, excursion a Douanne et ren
contre de petanque. 

GL Winterthur: 
«Rossboden-Cup", engagement dans l'exer
cice «TRIDENT". 

GL Zurich: 
«Rossboden-Cup" et «ballade" de fin d'annee. 

GL Neuchätel: 
Comite central et organisation de l'assemblee 
generale 1986. 

Cotisation annuelle 

L'etant de nos finances nous permet de propo
ser le maintien des cotisations annuelles a 
Ir. 15.- par membre. 

Conclusion 

Ce second rapport annuel est deja le dernier 
de notre mandat de deux ans. Apres Geneve, 
Bellinzona et Neuchätel, le «Vorort" continuera 
son periple dans les cantons a majorite latine 
en se deplar;;ant a Sion. 
Comme ses predecesseurs, le comite central 
de Neuchätel a dü se rendre a l'evidence que 
l'organisation des assemblees generales 
occupait Ia majeure partie du temps qu'il pou
vait consacrer aux affaires de I'Association. 
Aussi, sera-t-il necessaire, lors d'une pro
chaine revision des statuts, de rechercher des 
solutions permettant d'atteindre les buts d'une 
maniere plus efficace. Nous ne manquerans 
pas de faire part de nos reflexions a nos suc
cesseurs au moment oü nous leur Iransmet
Irons le flambeau. 

Le president central : 
Gap M. Hunkeler 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kommu
nikation, Kurzwellen, Technik, Test, 
und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 149, 4125 Riehen 1, 
Teleton 061 673914 
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ARMEE ETRANGERE 

Soldat belges de Iransmission 

Les telecommunications tactiques 
des annees 2000 (II) 
Major Vloeberghs Ir 

Mais, cette fois-ci, c 'est en grimac;:ant qu'il 
appelle Ia routine «message d'observation". II y 
entre aisement ces donnees: heure d'observa
tion, coordonnees, type de vehicule, nombre. 
Ensuite, il relit son message automatique. Puis, 
teile une cassette d'enregistrement, il place Ja 
composeuse dans Je Iogement ad hoc de son 
emetteur a ondes millimetriques (4). II pousse 
sur Je bouton «Send" et, en une fraction de 
seconde, en une rafale, son message est emis 
vers Je rela is radio suite a six kilometres der
riere Jeur position (5) . 

Un shelter4) ... au Quartier General du Corps 

Le shelter «Operations" vibre sous Jes pas du 
Colonel Osman qui, sans desemparer, en 
arpente Je couloir. Deja dix minutes que Je mes
sage FLASH 5) annonc;:ant J'invasion ennemie 
s'est imprime sur l'ecran du videotexte (6) et 
depuis, plus rien, pas Ja moindre information. 
L'ecran de situation represente bien Ia carte de 
Ja region, avec les symboles graphiques des 
unites amies, mais sur J'ennemi: rien! 
L'officier de service, Je Capitaine du Genie 
Moneur veut alors detendre l'atmosphere et 
lance une boutade sur Ia «mauvaise qualite» 
des transmissions, mais Je Colonel ne change 
pas d'attitude. Cette absence de renseigne
ments Je tracasse; sans attendre, il saisit son 
PTA (7) (poste telephonique d'abonne). appuie 
sur deux touches et declenche Ia sonnerie 
electronique d'appel prioritaire. On decroche 
de l'autre cöte, une voix feminine repond : 
«Centre des renseignements, Sergen! Petit, a 
vos ... Le Colonel Osman abrege sechement Ia 
presentation : «Iei, Je G3/Corps, passez-moi Je 
G2!"6)" . 
«Aiors, Jean-Marie, fait Je Colonel Osman, tu 
me passes au bleu tes precieux renseigne
ments? 
- Non, rassurez-vous, mon Colonel,.je rec;:ois 
a l'instant les comptes-rendus des radars de 
surveillance. Dans deux minutes, vous aurez Ia 
synthese sur votre ecran ; ce n'est pas beau, 
deja deux detachements avances de recon
naissance de deux divisions en face de votre 
brigade Nord. Je vais mettre en reuvre les Cie 
EW de Ia Premiere Division (8) . 
- OK, Jean-Marie, je compte sur toi , essaie de 
determiner l'axe d'effort principal de l'ennemi 
et tu y concentres Je maximum de brouilleurs 
VHF. 
- Bien, mon Colonel, on fera pour Je mieux." 
A peine, Je G3 a-t-il raccroche qu'une idee fait 
vite son chemin: pendant l'immobilisation des 
chars ennemis a Ia suite du brouillage radio, 
pourquoi ne pas en detruire Je maximum? 
Aussitöt, Je Colonel demande au Capitaine 
Moneur de faire apparaitre sur l'ecran Ia posi-
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tion des unites d'Artillerie et les allocations en 
appui aerien. 
Apres avoir assimile Jes symboles electroni
ques, il reprend son combine telephonique, 
presse Ia touche «conference" et forme Je 
numero du Commandant de I'Artillerie du 
Corps, suivi de celui de l'officier G3-Air. Une 
conversation que seuls des inities pourraient 
comprendre s'engage d'emblee, des plans 
s'ebauchent et, au bout de quelques minutes, 
Ia parade a l'attaque adverse est deja prete tant 
dans les esprits des trois interlocuteurs que 
sur leurs ecrans respectifs. La Iransmission 
des ordres consecutifs n'est qu 'une procedure 
banale a Ia portee de l'officier de Service, qui 
deja pianote sur Je clavier du terminal. 

Une compagnie de guerre electronique (E.W.) 

Du shelter, Je Capitaine Jose Paques donne I es 
ordres a son equipe de cinq hommes, et quels 
hommes! La plupart, a Ia fois interpretes et 
electroniciens chevronnes, ils ont en commun 
d'etre radio-amateurs. 
Son shelter! Oui, cela fait pres de cinq ans que 
Je Capitaine Paques l'a receptionne et il en 
connait Je fonctionnement sur Je baut des 
doigts. Servant a Ia goniometrie, a l'ecoute et a 
l'identification des communications hertzien
nes ennemies, ce shelter a ete officiellement 
baptise du nom de «shelter gonio", mais certai
nes mauvaises langues ont vite transforme 
cette denomination en «shelter dom", sans 
doute a cause du döme situe sur Je toit, qui pro
lege un reseau circulaire d'antennes dipöles 
verticales (9). 
Ce shelter est peut-etre l' invention Ia plus 
machiavelique dont on ait fait l'acquisition a 
J'aube des annees 2000. En etroite Iiaison avec 
deux autres shelters du meme type, il est pos
sible d'obtenir sur un ecran geant l'emplace
ment de tous I es emetteurs adverses dans une 
bande de frequence de 20 a 400 MHz. La 
signature electronique de chaque emetteur est 
analysee et comparee a celles d'une banque 
de donnees grace a un ordinateur specialise 
ultra-rapide. Ce traitement informatique auto
rise une certaine identification des reseaux et, 
partant, des unites qui font face. En outre, un 
systeme d'integration du temps d'emission de 
chaque poste permet de se faire assez vite une 
idee de Ia position des postes-cleis et donc de 
l'emplacement des postes de commandement 
et des postes de commandement et des quar
tiers generaux ennemis. 
Cette lilanie technique, Je Capitaine Jose 
Paques Ia connait par creur, a force de l'avoir 
recitee lors de maintes visites des groupes de 
I'OTAN interesses par Ja guerre electronique. II 
ne manque d'ailleurs jamais de rappeler lors 

de son expose que Je travail d'identification 
des reseaux est d'autant plus aise que l'ennemi 
travaille encore avec des emetteurs-recep
teurs a frequence fixe, alors que, depuis peu, 
tous les pays de I'OTAN sont passes a Ja tech
nique du saut de frequence (1 0) . 
L'ecran du teletexte qui relie Je shelter au PC de 
Ia compagnie s' illumine et, en Jettres rouges 
sur fand jaune, I' ordre suivant apparait: «Deter
minez densite pastro-bande 30-88 MHz -
secteur EST". L'operateur a Ja console de l'or
dinateur appuie promptement sur trois Iau
ches et Je secteur EST se presente agrandi sur 
l'ecran geant; trois minutes plus tard deux 
nombres s'y inscrivent: 10 (Je nombre d'emet
teurs par kilometre carre dans Ia bande choi
sie) et 0,15 (Ia duree moyenne d'emission de 
chaque poste). 
Le Capitaine Paques s ~ aperc;:oit taut de suite 
que Je seuil critique est franchi: de tels chiffres 
indiquent une attaque imminente. A partir de ce 
seuil , il est indique de brouiller les reseaux 
ennemis. En effet, au PC de Ia Compagnie EW, 
Je Commandant Vandervelde prend son micro
phone et donneun ordre tres bref: «Brouilleurs 
one, one et one, two, position three zero et 
three one, azimut 120 °, brouillage de barrage 
30-88 MHz, ASAP pour one-one, differe pour 
one-two. Over." 
Cinq minutes plus tard, un vehicule blinde 
leger prend position dans Jes taillis d 'une col
line qui domine Ia Visere. Son mat telescopique 
se dresse silencieusement et sans a-coup 
grace a une petite pompe hydraulique. Alors 
que l'antenne placee a son extremite alteint Ia 
cime des arbres, Je mouvement s'arrete et J'an
tenne se deploie comme les deux ailes d'un 
oiseau de proie. Un groupe electrogene, place 
en saillie a l'arriere du vehicule blinde se met 
en marche, Je brouilleur se trouve pret a 
emettre ses deux kW dans un angle de 45 °. Le 
travail de sape des reseaux ennemis vient de 
commencer. Le Sergen! Gabriel , ehe! de 
J'equipe de brouillage One-one, sait que Je 
sejour sur cette position sera tres bref et que 
son brouilleur sera vite Jocalise ... De taute 
fac;:on, les consignes sont formelles: change
ment de position apres un quart d 'heure de 
brouillage ou des que les projectiles ennemis 
tombent a proximite (11 ). 
Effectivement, au baut d'une douzaine de 
minutes, les premiers obus explosent deux 
cents metres devant Je vehicule. Tres vite, Je 
Sergen! Gabriel previent son PC et pousse sur 
Je bouton qui declenche Je repliement de J'an
tenne et Ia rentree du mat. Cette operation 
n'excede pas 20 secondes, mais sous Je Ieu 
ennemi , cela parait durer une eternite. Arret du 
groupe electrogene, mise en marche du 
moteur, mouvement en marche arriere dans Jes 
taillis pour quitter au plus vite cette position. 
Le Sergen! Gabriel est content d'en etre sorti 
sans casse; quant au brouillage, il sait que Ja 
mission a ete reprise par son collegue Jacqu es 
a bord du vehicule One-two. II dispose d'envi
ron dix minutes pour se rendre vers un autre 
emplacement. Pendant que ce petit jeu de 
cache-cache se deroule, Je plan de feux dU 
Colonel OSMAN se realise. 
De l'autre cöte de Ia Visere, Je desarroi s'ins
talle. Prives de communications radio effica
ces, surpris par le tir aerien , pilonnes par JeS 



Obus de /'Artillerie, /es regimentsblindes enne
mis s'arretent. 
L'impetuosite de l'attaque ennemie vient de 
s'en/iser dans Ia marais invisible de Ia guerre 
electronique ... 

Commentaires techniques 

(4) Emetteur radio a ondes millimetriques: de 
maniere a augmenter /eur resistance a Ia 
detection et au brouillage, certains reseaux 
radio VHF situes pres de Ia ligne de contact ont 
ete remplaces pardes reseaux d'un type nou
veau : 
- /es Iransmissions de /'avant vers /'arriere ont 
lieu en ondes millimetriques a l'aide de fais
ceaux diriges vers un relais radio [voir (5)) 
situe a petite distance de Ia ligne de contact (6 
a 10 km) ; 
- /es Iransmissions de /'arriere vers l'avant ont 
lieu dans des gammes de frequences basses 
(hectometriques ou decametriques) a l'aide 
d'emetteurs radio puissants situes assez loin 
de Ia ligne de contact; Ia reception des messa
ges a l'avant est realisee par des recepteurs 
radio miniaturises semblables au recepteur 
d'alerte [voir (1 )) . 
Dans ce cadre, /'emetteur radio a ondes milli
metriques utilise a l'avant se presente comme 
une camera video. II est situe sur un trepied de 
maniere a l'orienter vers /es relais radio. 
Un Iogement avec connecteur ad hoc est prevu 
Pour y placer Ia composeuse de messages. 
L'emission d'un message se fait en rafale et ne 
dure que quelques secondes. 
(5) Relais radio: situes a quelques kilometres 
de Ia ligne de contact, /es relais radio consti
tuent un prolongement vers /'avant du reseau 
de Iransmissions zonales RITA. 
II s'agit, en quelque sorte, de nceuds de Irans
mission assez mobiles, dotes de recepteurs a 
ondes millimetriques, de faisceaux hertziens, 
demoyensradio equipes de modules CCME et 
d'elements de commutation de circuits nume
riques. 
(6) Videotexte-systeme de commandement, 
de contröle et de communications (C3

): II 
s'agit d 'une extension de systeme "viewdata" 
utilise par /e SHAPE. Chaque shelter d 'Etat
Major est equipe d'un ecran de television et 
d'un clavier; ceux-ci constituent un terminal 
d'un ordinateur utilise comme banque de don
nees Tactiques (situation amie, situation enne
mie, tableau d'articulation des forces, etc ... ). 
On trouve un ordinateur de ce type par echelon 
Quartier General de Division et de Corps d'Ar
mee. 
{7) PTA (poste telephonique d'abonne) - sys
teme RITA: le systeme de Iransmissions RITA, 
mis en ceuvre depuis 1984, continue a etre uti
lise. Certaines modifications ont ameliore ses 
Performances {numerotation plus aisee, con
ferences telegraphiques, etc ... ). 
Les concentrateurs {BE/ MTC-62) ont ete pro
fondement modifies du point de vue du mate
riel : possiblite de commutation propre, multi
Piexage temporel du 2" ordre, etc ... 
Les lignes d 'abonnes, qui etaient du type ana
logique, transmettent depuis quelques annees 
des signaux numeriques en bande de base. A 
cet effet, /es PTA ont ete equipes de nouveaux 
Circuits integres permettant le codage de Ia 
Parole, mais /eur aspect exterieur n'a pas 
Change. 
(8) Cie EW (compagnie Electronic Warfare ou 
de 9Uerre electronique): depuis /es annees 90, 
Chaque division dispose d'une compagnie de 
9uerre electronique. Chaque compagnie pos-

Le radar de surveil/ance du champ de bataille, equipe d 'un analyseur Doppler qui permet /'identifica
tion des vehicules observes. 

sede au moins un peloton d'interception et de 
goniometrie et un peloton de brouillage. L'in
terception peut se faire dans Ia plupart des 
bandes de radiocommunications a partir de 
100 kHz jusqu'a 40 GHz. Le brouillage peut 
avoir lieu dans Ia bande HF (1 ,5 a 30 MHz) ou 
dans Ia bande VHF/UHF (30 a 400 MHz). 
(9) Shelter gonio: chaque peloton d'intercep
tion et de goniometrie dispose d'au moins trois 
shelters de ce type. 
Le shelter est equipe de plusieurs recepteurs 
d'interception, d'analyseurs de spectre, et 
d 'un recepteur de goniometrie couple a un 
ordinateur. 
L'antenne utilisee par ce dernier recepteur est 
un reseau circulaire d'antennes dipöles verti
cales, utilisant l'effet Doppler-Fizeau pour 
determiner Ia direction des emetteurs obser
ves. 
Les trois shelters sont relies par une Iiaison de 
donnees en anneaux et s'echangent automati
quement toutes /es mesures effectuees. L'ordi
nateur de bord calcu/e par triangulation Ia 
position des emetteurs et Ia presence sur un 
ecran de visualisation geant. 

ASTr INFORMAZIONI REGIONALl 

II lavoro 1987 

~ bene programmare, cosicche ognuno puö 
fare Ia sua scelta o magari fissare tutte le date 
come impegno di partecipazione. 
Evidentemente, anche per l'anno in corso, 
abbiamo un programma di lavoro. Per /e sin
go/e manifestazioni verranno, a tempo debito, 
inviate le dovute informazioni. Gon /'esercizio 
GESERO alle spalle si prevede quanto segue: 

16/17 maggio 
Festeggiamenti 50" simo ASTI BERNA, Bris
sago 

30/31 maggio 
Esercizio collegamenti su rete civile Lugano
S. Sa/vatore 

(1 0) Emetteurs-recepteurs a saut de fre
quence: postes permettant Ia cryptophonie et 
presentant des CCME, tels que le saut de fre
quence. 
(11) Brouilleurs VHF: le peloton de brouillage 
est dote de p/usieurs vehicules blindes Iegers, 
porteurs d'un emetteur de 2 kW couvrant Ia 
bande de 30 a 400 MHz. Ces vehicules doivent 
etre mis en ceuvre le plus pres possible des 
unites ennemies et peuvent etre faci/ement 
reperes par /es goniometres adverses. Le 
brouillage a partir d'un meme emplacement 
doit donc etre de courte duree, sous peine de 
destruction par le Ieu ennemi. 

4) Shelter; Caisson metallique, amenage en bureau et 
monte sur camion pour le travail sur le terrain pen
dant les exercices et les Operations. 

5) Message FLASH: Message qui, vu son urgence, a 
priorite sur tous les autres messages. 

6) G2 : Officier d"Etat-Major qui s'occupe des problern es 
de renseignement et de securite. 
G3: Offic ier d'Etat-Majo r, responsable de l'entraine
ment et des problemes en relation avec les Opera
tions. 
G3-Ai r: Officier adjoint au G3, qui s'occupe de l'appui 
aerien. 

20/ 21 giugno 
Corso SE-227 Cugnasco e dintorni 

28 giugno 
Marcia popolare ASSU Bellinzona 

Luglio 
Gita sociale 

12/13 sett. 
Corso tecnico oltre Gottardo con visita ad un 
impianto di telecom 

10 ott. 
Corsa d'orientamento Circ Uff Lugano 

17/ 18 ott. 
ESERCIZ/0 su SCALA NAZ/ONALE, Losanna 
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Per quest' ultimo esercizio raccomando ai soci 
di voler sottolineare Ia data in modo molto 
vistoso! 
Come tutti sanno I'ASTI si esibisce ogni 5 anni, 
alla popolazione, con un esercizio di grandi 
dimensioni, con un apporto di materiale 
ingente e di consequenza con un impegno di 
soci molto elevato. Quest'impiego di personale 
si rispecchia poi sulla grandezza della 

«fetta della torta" 

da ricevere proveniente dalla cassa centrale. 
L'ASTI Ticino sapra rendersi utile come negli 
anni passati. 
E qui non posso tralasciare d'indirizzare sia al 
Comitato come a tutti i partecipanti un plauso 
per quanto e stato fatto negli ultimi anni. La 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant Bür
gerhaus, Bern 

Uem D: 
Nordwestschweizer Radrundfahrt, Kirchberg/ 
BE, Sonntag, 26. April1987, Anmeldung an die 
Sektionsadresse 

Uem D: 
28. Schweiz. Zwei-Tage-Marsch, Bern, Freitag 
bis Sonntag, 8. bis 10. Mai 1987, Anmeldung 
bitte an die Sektionsadresse 

Sektion Schaffhausen 

29. April 
Fach Tech Kurs 

13. und 27. Mai 
Fach Tech Kurs SE-226, SE-412 

13. Juni 
PR Übung 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

16./17. Mai 
Fachtechnischer Kurs zum Thema Draht 
Details im nächsten PIONIER 

Sektion Solothurn 

2./3. Mai 
Uem D: 
Hans-Roth-Waffenlauf Wiedlisbach 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 15. und 22. April , jeweils 19.45 Uhr im 
Sendelokal Gessnerallee: Auffrischungskurs 
R-902 für Katastropheneinsatz 

Sonntag, 26. April, 07.30 bis ca. 13.00 Uhr: 
Uem D am 30. Zürcher Waffenlauf 

Mittwoch, 13., 20. und 27. Mai, jeweils ab 
19.30 Uhr im Sendelokal Gessnerallee: Kurs 
SE-412 

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 
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nostra Sezione si sempre in alto nella classifica 
nazianale ed e anche al prima posto. Bravi! 

Letteratura 

La Dir di eire delle telecom di Bellinzona, per 
mano dello scrittore G. Biscossa, ha prodotto 
un capolavoro. Si chiama 

«Dalle fumate ai satelliti». 

Ed ora mi trovo in difficolta perehe questo bel
lissimo libro nonein vendita presso le edicole; 
un vero peccato! Si tratta di un racconto schielt 
della storia del telefono nel Ticino nell 'arco di 
cento anni. Questo libro rappresenta anche un 
grande valore didattico ehe puö ispirare un 
beneintezionato insegnante di educazione 
tecnica e di scienze. 

baffo 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch vom Sonntag, 1. März 1987 

Eine Woche lang hatte es schon geregnet. Und 
berechtigte Hoffnung auf jedwede Besserung 
versprach auch der Samstag vor dem Winter
ausmarsch nicht. Vollends deprimierend aber 
präsentierte sich der Sonntagmorgen. Irgend 
jemand aus unseren Reihen schien den 
besonderen Zorn der himmlischen Wetterma
cher auf sich gezogen zu haben. Als das 
schrille Piepsen meines Weckers endlich die 
Oberhand über meinen Schlaf des Gerechten 
gewonnen hatte, konnte meine Stimmung des
halb am besten mit «angekratzt" charakteri
siert werden. Gottseidank erlaubte die frühe 
Weckzeit - noch vor den Hühnern, um 
06.15 Uhr- blass eine akustische Wetterlage
Beurteilung. Eine optische Möglichkeit hätte 
wohl bewirkt, dass ich mich für den Rest des 
Tages zurück in meine wohligwarme Heia 
geflüchtet haben würde. Dass ich 's dann doch 
nicht getan, musste ich 3 Stunden später bitter 
bereuen ... 
Doch darüber weiter unten. 
Nach einer mittleren Weltreise (ich wohne in 
der «Kaiserlichen Bäderstadloo) stiess ich also 
um 08.00 Uhr bei der MUSA auf den bereits 
wartenden Haupttross. Alle mit Monsun-taugli
cher Wanderausrüstung angetan. Präsi-Rolli 
(der Organisator des heurigen Winterausmar
sches) liess es sich nicht nehmen, sogar ein 
dazu passendes, asiatisch-geheimnisvolles 
Lächeln aufzusetzen. Ein angenehmer Kon
trast zum grauen Morgen. 
Nur gut, erahnte ich seines Lächelns tiefere 
Gründe nicht. Ich hätte ihn sonst wohl auf der 
Stelle erwürgt! 
Eine halbe Stunde darauf - auf Bahnsteig 2 
des Badischen Bahnhofs - fiel es mir wie 
Schuppen von den Augen: Fahrziel Rheinfel
den/BRD, gewissermassen alemannisches 
Vis-a-Vis meines noch warmen Nestchens! 
Damit aber nicht genug. 
Nach einer Tour de Ville im Altstadtquartier der 
über 850 Jahre alten Zähringerstadt Rheinfel
den/Schweiz gings bachab. Und nicht etwa in 
die am Wege liegende Cardinai-Brauerei zum 
schäumenden Trunke, nein, ausgerechnet, 
rund 3 Stunden nach dem Piepsen meines 
Weckers, sozusagen unter meinem Bett durch 
in den Augarten-«Weiher». «Na warte!!» denke 
ich, und man kann es mirsicherlich nachfühlen, 
«Rache ist süss wie Zuckerwasser!!» - Aber 
Rolli lächelt immer noch; wenn er wüsste . .. 
Bald jedoch verwandelte sich obiges Zucker-

wasser in Währschaften «La Cöte». Und da wohl 
vor wie nach mir im EVU Hinterlistiges pas
sierte und noch passieren wird, waren meine 
Rachegedanken so schnell wie der Käseduft 
unserer Znüni-Toasts wieder verflogen. Übri
gens: Dass ich auf der kurzen Rheintelder
Durchreise von ungewöhnlich vielen Leuten 
gegrüsst worden sein solle, kommt kaum von 
ungefähr ... 
Und schon am «Eifi» gings von neuem weiter. 
Mit Stadtbus und SBB nach Kaiseraugst, be
gleitet von strömender Sonne. So kam, ob des 
Übermasses an himmlischer Flüssigkeit, die 
Lust auf gläserne Römer gar nicht erst auf. Die 
bald danach folgende Tatzelwurm-Fahrt 
konnte uns deshalb nur recht sein . Sie führte 
uns an den seit dem 1. November 1986 wohl 
berühmt-berüchtigsten Ort der Schweiz, näm
lich Schweizerhalle, im Volksmund «Sandobyl» 
genannt. Hier gefiel es unseren Senioren so 
wenig , dass sie gleich im Bus sitzen blieben. 
Einer alten Tradition folgend eilten sie den 
inzwischen imPfludder hinterhertschalpenden 
Junioren zum z'Mittagessenplatz voraus und 
wärmten ihnen die Sessel vor. Ein im Übrigen 
hervorragend gut ausgesuchter Ort: Das Wald
haus in der Sirsfelder Hard! 
Hier fand der offizielle Teil schlemmender
weise sein gerechtes Ende. Und wenn die 
ebenso traditionelle Jassgruppe nicht gestor
ben ist, so jasst sie sicher noch heute ... 

Sektion Bern 

bis zum nächsten Jahr 
Euer Heinz 

Unsere Sektion darf wiederum einen Zuwachs 
verzeichnen. Gerne begrüssen wir Adrian 
Bernhard als neues Passivmitglied in unseren 
Reihen. 

Sektions-Kalender 

Gerne machen wir Sie noch - in chronologi
scher Reihenfolge- auf einige für die Sektion 
wichtige Daten aufmerksam: 
14. April: Der Veteranenstamm musste um 
einen Tag auf dieses Datum verschoben wer
den, da das zum Besuch vorgesehene 
Museum jeweils montags geschlossen hat. 
Einladungen haben Sie bereits erhalten. 
25. April: 1. Übungsdatum der Schiess-Sektion 
auf dem Schiessplatz Forst, Riedbach : 
300 m 13.30 bis 17.30 Uhr; 25 m 15.00 bis 
17.00 Uhr 
26. April: Uem Dienst bei der Nordwestschwei
zer Radrundfahrt/Kirchberg. Wir suchen noch 
dringend Funktionäre, auch für JM geeignet! 
30. April: Anmeldeschluss für unseren dies
jährigen Ausflug ins Tessin. 
8. bis 10. Mai : Über dieses Wochenende findet 
unser grösster Uem Dienst zugunsten Dritter 
statt, der 28. Schweiz. Zwei-Tage-Marsch. 
Auch hier nehmen wir gerne noch Anmeldun
gen entgegen. bf 

Sektion Biei-Seeland 

Neueintritte 

Wiederum konnte aus den Funkerkursen ein 
Jungmitglied geworben werden : Markus Sie
grist aus Grenchen. Er absolvierte in Biel den 
Fernschreiberkurs mit Erfolg. Dass man auch 
ohne Kurs den Weg zum EVU findet, zeigte 
Manfred Haller aus Pierterlen. Er wurde durch 
ein ehemaliges Mitglied auf unsere Sektion 
aufmerksam gemacht. 



Beide Jungmitglieder heissen wir herzlich will
kommen. Wir hoffen, dass unsere Arbeit unge
fähr mit den Vorstellungen übereinstimmt, so 
dass einer aktiven Mithilfe in der Sektion nichts 
im Wege steht. 

JUBt '87 

Wie bereits angekündigt, findet am 25./26. 
April die gesamtschweizerische Jungmitglie
derübung statt. Zur Zeit liegt leider die Absage 
einer Sektion vor. Am Finanziellen sollte es 
jedoch nicht scheitern, hat doch die Sektion 
Biei-Seeland alles unternommen, um mög
lichst viele Spenden aufzutreiben. Damit die 
Reisekosten für die entfernteren Sektionen 
nicht allzu hoch ausfallen, wurde auch der 
Zentralvorstand um einen Beitrag angefragt. 
Hauptthema bilden Sprechfunk- und Draht
Verbindungen. Das Niveau entspricht den 
Anforderungen der Funkerkurse. Das sollte 
aber Sektionen ohne Funkerkurse an einer 
Teilnahme nicht hindern! Mit ein bisschen 
Geschick und Kaltblütigkeit können bei jeder 
Aufgabe Punkte geholt werden. Damit es nicht 
allzu ernst zugeht, sind auch einige Plausch
aufgaben beigemixt 
Eines steht auf jeden Fall fest 
Mitmachen kommt vor dem Rang! 

Uem 0 lnt. Marathon von Biet 

leider findet dieser Übermittlungsdienst eine 
Woche früher als sonst statt. Er fällt somit auf 
den Sonntag der JM-Übung (26. 4.). Der Vor
stand appelliert deshalb an die Aktivmitglieder, 
sich für diesen Anlass zur Verfügung zu stellen. 
Für die Begleitung der Spitzenläufer, den 
Sicherheits- und Verpflegungsdienst werden 
ca. 5 Funker mit unseren SE-125 benötigt. Das 
Sollte eigentlich kein Problem sein. Oder doch? 

Uem 0 Volleyball-Turnier 

Für das Volleyball-Turnier am 2./3. Mai in Lyss 
müssen zwei Telefonverbindungen erstellt 
Werden. Diese werden in der Woche vorher 
gebaut. Dazu werden 2 Helfer benötigt. Anmel
dungen nimmt Kamerad Henri Schori, Tel. P 
22 04 04, entgegen. Pest 

Sektion Luzern 

Triathlon Sörenberg 

Erneut erhielt unsere Sektion den Auftrag zur 
Mithilfe am Triathlon des FAK 2 vom 
30./31 . Januar 1987. Die bewährte Equipe 
Monika, Anton und Ruedi rückten für Freitag 
Und Samstag zu ihren Arbeiten nach Sören
berg ein. 
Zu ihren Aufgaben gehörte die Übermittlung 
der Laufzeiten von Riesenslalom und Biathlon 
an das Auswertbüro. Gleichzeitig wurden im 
Zielraum, noch nach alter Vätersitte, die Lauf
~eiten von Hand an die Resultattafel geschrie
ben. Was auch seine Vorteile hat. Können doch 
alle Resultate jederzeit eingesehen werden, 
Vorn ersten bis zum letzten. Bei den modernen 
Anzeigetafeln sieht man nur die Bestzeit nebst 
Seiner eigenen. Jedoch die der Konkurrenz 
nicht. 

Urn den Organisatoren noch besser dienen zu 
können, wurde die Übermittlung noch verfei
nert. Während Ruedi beim Zeitnehmer di~ 
9elaufene Zeit ablas und per SE-125 an das 
Auswertbüro weiter leitete, lies Monika diese 
gleichzeitig an der Resultattafel notieren. 

Somit konnten die Wettkämpfer, bevor sie den 
Zielraum verliessen, auch schon ihre Laufzei
ten ablesen und mit denen der Konkurrenten 
vergleichen. Diese Neuerung überrascht die 
Organisatoren und erfreute die Wettkämpfer. 
ln seinem Schreiben an die Sektion bedankte 
sich Korpskommandant Binder recht herzlich 
für unsere Arbeit und wünscht unsere Mitarbeit 
auch im nächsten Jahr. e.e 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übung «Schliff" 

Am Samstag, 21 . Februar, erlebte unser 
Übungsleiter, Thomas Sutter, sein Debut in die
ser Funktion. Die Übung «Schliff" war auf die 
Jungmitglieder und Funkerkursschüler zuge
schnitten. Ob am Ende allerdings diese Teil
nehmer, die Funktionäre oder der Übungsleiter 
selber mehr «geschliffen», also beübt und stra
paziert worden waren, lässt sich wohl nicht so 
leicht beantworten. 
Bei leichtem Schneefall, abwechselnd mit Eis
regen, trafen die Teilnehmer um zwei Uhr nach
mittags beim Waaghaus den Übungsleiter und 
Inspektor, Adj Uof Bosshard. Nach der Befehls
ausgabe wurden die Zweier- und Dreierpa
trouillen mit Landkarten und Busabonnements 
ausgestattet und auf einen Postenparcours 
geschickt. Um Stauungen zu vermeiden, 
wurde der Rundkurs an verschiedenen Punk
ten in Angriff genommen. An den einzelnen 
Posten standen oder sassen, bzw. warteten 
und froren neun Funktionäre und verlangten 
den A- und B-Kurs-Schülern Kenntnisse aus 
ihrem Ausbildungsprogramm ab. 
ln Rotmonten z. B. galt es, ein Telegramm auf 
dem Hds-1 00 P zu stanzen. Der Streifen wurde 
zum Tierpark «Peter und Paul» gebracht und 
dort per KFF und SE-222 ins Funklokal über
mittelt. ln Morsetelegraphie mit einem SE-226 
wurde jetzt die Netzleitung gebeten, auf dem 
KFF die Koordinaten des nächsten Postens 
durchzugeben. Dieser lag auf Dreilinden, wo 
sich im Sommer die Badegäste tummeln. Dort 
erprobten die Teilnehmer wie man eine Tele
fonleitung fachgerecht verlegt, was das Dre
hen an der Kurbel bewirkt und wie man notfalls 
auch eindrähtig telefonieren kann, um die 
gewünschte Information, z. B. die nächste 
Koordinate, zu erhalten. 
Beim Pfadiheim Störgel über der Sitter wurden 
die Ohren der Morseschüler strapaziert. Sie 
hatten über Funk ein Telegramm aufzunehmen. 
Es führte sie zu einem unbemannten Posten in 
St. Georgen. Dort hing ein Text, den es zu ver
schleiern galt. Diese Meldung musste vom Kin
derfestplatz ins Funklokal übermittelt werden. 
Leider schaffte es keine Gruppe, alle Posten 
innerhalb der vorgesehenen Zeit zu besuchen. 
Schuld daran waren unter anderem einige Ver
kehrsunfälle auf den innerstädtischen Stras
sen. ln den Staus blieben auch die Busse stek
ken. So führte nur noch die Fortbewegung zu 
Fuss zum Ziel. 
Zwei Gruppen war dies offenbar zu anstren
gend. Nachdem sie bei einbrechender Dun
kelheit während mehr als einer Stunde erfolg
los gesucht worden waren, fand man sie zufäl
ligerweise in jener Beiz, in der das gemein
same Nachtessen bestellt worden war. Ob der 
Übungsleiter in seiner Orientierung wohl etwas 
zu ausführlich gewesen war? Die nicht gerade 
erbauliche Stimmung löste sich erst wieder, als 
nach beendelern Parkdienst alle hungrig hinter 
ihrem dampfenden Teller sassen und die kal
ten Glieder langsam auftauten. 

Neueintritt 

An lässlich der Übung «Schliff" entschloss sich 
Philipp Tobler aus Sonnental, als Jungmitglied 
unserer Sektion beizutreten. Wir heissen ihn 
ganz herzlich willkommen und sind sicher, 
dass er viele interessante und lehrreiche Stun
den in bester Kameradschaft mit uns verbrin
gen wird. 

Kurs Lautsprecheranlage 

Am Mittwoch, 4. März, konnte Fritz Michel ein 
gutes Dutzend lernwilliger Jung- und Aktiv
mitglieder begrüssen. Nach einer gründlichen 
Einführung in die Geheimnisse der verschie
denen Verstärker, Lautsprecher, Mikrophone 
und Zusatzgeräte folgte der praktische Teil. ln 
kleinen Gruppen wurden einzelne Ausbauva
rianten verkabelt und in Betrieb genommen. 
Bald strapazierte ein heilloses Durcheinander 
von verschiedenen Stimmen, Heultönen und 
musikalischen Klängen die Hörnerven. Dank 
der mehr als halbmeterdicken Betonmauern 
unseres Funklokals gingen keine Klagen 
wegen Nachtruhestörung ein. 
Eine Woche später wurden die Kenntnisse auf
gefrischt. Das Schwergewicht lag nun auf den 
möglichen Einsatzkonzepten. Die Teilnehmer 
erfuhren, wie Lautsprecher und Mikrophone 
plaziert werden müssen, damit eine optimale 
Beschallung erreicht wird. Dazu gehörten 
auch die bewährten mechanischen Befesti
gungskniffe. 

Voranzeige 

Das Wochenende vom 16. und 17. Mai ist reser
viert für den fachtechnischen Kurs zum Thema 
Draht (Telefone, Zentralen, Mehrkanalgeräte, 
Fernschreiber). Der Kurs wird wieder in 
geschlossener Form mit gemeinsamer Über
nachtung durchgeführt. Details Ober Treff
punkt und Ausrüstung stehen im nächsten 
PIONIER. tm 

Sektion Schaffhausen 

Nachtpatrouillenlauf 

Der Patrouillenlauf kann dieses Jahr aus orga
nisatorischen Gründen nicht durchgeführt 
werden. Zum einen fehlen zu diesem Zeitpunkt 
die nötigen Räumlichkeiten, zum andern die 
nötigen Anmeldungen, da dieser Lauf in Kon
kurrenz zu den Kantonalen Unteroffiziersta
gen, KUT, vom Herbst dieses Jahres, steht. 
Trotzdem wird schon jetzt am NPL 1988 in 
Thayngen gearbeitet. 

Basisnetz 

Nachdem unsere Funkanlage am 18. Februar 
um 20.46 Uhr aus unerklärl ichen Gründen 
«ausgestiegen» war, und wir sie Tag's darauf 
gleich ins Zeughaus zur Reparatur gaben, 
konnte der normale Basisnetzbetrieb am 
4. März wieder aufgenommen werden. 
ln diesem Zusammenhang sind noch eine gute 
und eine schlechte Nachricht zu verzeichnen. 
Die gute: die JM Matthias Meier und Siefan 
Thaimann haben überraschend ihr Interesse 
am Basisnetz bekundet. Die schlechte: Die JM 
konnten nur gerade von ein bis zwei Aktivmit
gliedern mit Informationen «überhäuft" wer
den. Trotzdem verschlangen sie wissbegierig 
alles Lehrreiche über unsere Funkanlagen. 

-awaa-
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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 ~tV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

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

maliss 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 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 1 0 dB par 
1 ~V/m 

Communique par l'office federal das troupes de Irans· 
mission, Section planification • 

Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valare medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superate 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 superate nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valare 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 ;tV/m 

Comunicato dai/'Ufficio federale delle truppe di tra· 
smissione, Sezione di pianificazione • 
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Sektion Solothurn 

Hans-Roth-Waffen/auf Wiedlisbach 

Auch dieses Jahr wird unsere Sektion wieder 
zu Gunsten des UOV Wiedlisbach tätig sein. 
Wir werden neu etwas weniger Posten stellen, 
dafür werden alle vier Lautsprecheranlagen 
durch uns betrieben. Zu diesem Zweck werden 
wir Funk- und Drahtleitungen einsetzen. Ferner 
werden wir dieses Jahr zum ersten Mal ein 
Funk- und Drahtnetz zu Gunsten der Sanität 
betreiben. Das Programm habe ich wie folgt 
zusammeng estellt : 
Samstag 25. April: Instruktion und Verbin
dungskontrolle des Drahtnetzes und der 
Geräte. 
Samstag 2. Mai: Nachmittag : Leitungsbau und 
teilweiser Aufbau der Anlagen. 
Sonntag 3. Mai: Übermittlung am Lauf. Für die
sen Anlass brauchen wir auch Dich; melde 
Dich bitte bis 18. April schriftlich oder telefo
nisch bei Hansruedi Flückiger, Kirchgasse 1, 
4515 Oberdorf, 
Tel. P (065) 24 44 68 G (065) 25 25 05. 
Teilnahme nur an einem Tag ist auch möglich. 

Fastnacht 1987 - (k)eis Gnusch 

Auch die Fastnacht 1987 gehört schon zur Ver
gangenheit. Ich kann Ihnen nur sagen, die Fun
ker vom EVU Solothurn waren «Spitze»! 
Den Funkern haben mehrere Zeitungsartikel 
gegolten, in denen das Fastnachtsmotto 
abgeändert wurde. Dass es «(K)EIS GNUSCH» 
gab, war wirklich nur der tollen Organisation 
der Funker zuzuschreiben. Warum, möchtet Ihr 
jetzt wissen. Ja, dann müsst Ihr- nein, das darf 
ich ja nicht weitersagen, das ist unser streng 
gehütetes Geheimnis. Wir werden 1988 wieder 
dabei sein. 
Für die Organisatoren diverser Anlässe wird 
unser Einsatz als Funker immer wichtiger. 
Wichtiger, in Sachen Sicherheit. Das heisst für 
uns, wir tragen am Risiko der Veranstalter mit. 
Also eine Art Polizei oder Feuerwehr. Das ver
langt sehr strenge Massstäbe. Leider für uns 
Funker keine grosse Teilnahme am Fest selber. 
Kein Alkoholgenuss im Dienst und immer 
schön aufpassen und schauen, dass alles rund 
läuft. Doch der Erfolg bleibt nicht aus. Die vie
len Sitzungen, Besprechungen, Planungen 
und Vorbereitungen bis in alle Nacht. . . haben 
sich gelohnt. 
Ich möchte allen für ihren Einsatz als Funkerfür 
den EVU Solothurn danken. Der Verein wurde 
vielfach gelobt! Dieses Lob möchte ich hier 
weitergeben. 
Es scheint, dass wir mehr Mitglieder auf der 
Anmeldung hatten, als berücksichtigt werden 
konnten. Jene, die nicht am Umzug teilnehmen 
durften, möchte ich auf ein nächstes Jahr ver
trösten. 

Tätigkeit im neuen Klublokal 

Ab sofort wird im neuen Klublokal fleissig gear
beitet. Wer mithelfen will , ist herzlich eingela
den. Auch Frauen benötigen wir! Damit mög
lichst rasch gezügelt werden kann, sind wir 
auch auf Dich angewiesen. 
Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im neuen Klublo
kaL 

Skilanglauf auf dem Weissenstein 

Eine Leistung besonderer Art verdanken wir 
einer «winterharten» Funkerdelegation auf dem 
Weissenstein. 
Die Hochnebeldecke strich auf 1200 Meter 
Hölle umher, also genau auf der Passhöhe. 

Hält trotz Nebelwetter seine unterkühlten 
Funker in Schwung: Uem Hansruedi Flückiger 

Trotzdem war eine grosse Läuferzahl anwe
send. Den Funkern bereitete es manchmal 
Mühe, im dichten Nebel die Startnummern zu 
entziffern. 
Der Chef, Uem Hansruedi Flückiger (unser 
Bild) setzte alles daran, die unterkühlten Fun
ker in Schwung zu halten. 
Dann kam endlich die letzte Startnummer und 
man konnte die Posten aufheben. Das gute 
Fondue «Weissenstein.. half mit, die kalten 
Füsse zu vergessen. Nach der Auswertung der 
Postenkontrollen begab man sich mit der Ses
sel bahn in wärmere Regionen. 
Vielen Dank allen Funkerinnen und Funkern die 

da gefroren haben. Der Präsident: F. Stucki 

Sektion Thurgau 

Willkommen, liebe Sabrina 

Obwohl sie zurzeit noch nicht als Mitglied auf
genommen werden kann, sei sie der Sektion 
Thurgau recht herzlich willkommen : Sabrina 
Angela, die am 2. Februar 1987 geborene Toch
ter von Doris und Jörg Weber-Gilg. Wir freuen 
uns alle, Dich am Familienbummel erstmals bei 
uns anzutreffen! 

Claudia und Peter- Wir gratulieren! 

Claudia Schudel und Aktivmitglied Peter 
Rüegg schifften vor kurzem in den Hafen der 
Ehe ein. Die guten Wünsche der Sektion be
gleiten die beiden auf ihren gemeinsamen 
Weg. Hoffentlich finden sie trotzdem wieder 
den Weg zu «ihrer» Sektion. 

Nicht mehr siebzehn Wochen . 

Nein, das «Schlimmste .. (bezüglich Kälte) dürf
ten sie beim Erscheinen dieser Zeilen bereits 
hinter sich haben, die beiden Militärlehrlinge 
-Kessler Beat, Motorfahrer in der Artillerie-

Rekrutenschute in Frauenfeld und 
- Säehier Themas, zurzeit in der Funker-Aka-

demie Bülach. 
Jene Leser, die selbst schon ein- oder mehrere 
Male das Vergnügen hatten, fühlen mit, die 
anderen senden Euch ihr Beileid. Wie wär's mit 
einem kleinen Erlebnisbericht anlässlich der 
nächsten Übung oder an einem Kursabend der 
Sektion? 

Hptm Werner Heeb 's Referat 

Im Hinblick auf die Koordination mit der neuen 
Redaktion einerseits und dem Platzbedarf für 
dieses Thema andererseits, muss die geneigte 
Leserschaft erneut um Geduld gebeten wer
den. «Gut Ding will Weile haben!" 



Fans der Fasnacht Arbon 

Am 1. März war es wieder soweit: Arbon, das 
freundliche Städtchen am Bodensee hatte zum 
Fasnachtsumzug geladen, und sie kamen: 
über 1500 Umzugsteilnehmer und über fünf
tausend zahlende Gäste sowie neun EVU-Ier: 
Ursula Hürlimann, Hausi Ryser, Albert, Kessler, 
Jakob Kunz, Peter Meier, Bruno Heutschi sowie 
(ausser dem Schreiber dieser Zeilen) die bei
den Newcomer Roman Wegmüller und Stefan 
Müller. 
Aus finanziellen Gründen (Listenpreise der 
SE-125) wurden nur sechs Geräte eingesetzt. 
Alle funktionierten wie gewohnt tadellos und 
zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter. 
Besondere Vorfälle waren keine zu verzeich
nen, so dass sich die meisten der Funker auch 
aut die fünfzig Nummern des abwechslungs
reichen Umzug konzentrieren konnten . Dies
mal war auch wieder für genügend Kalorien 
gesorgt, so dass um 16.10 Uhr- noch während 
dem fantastischen Guggemusik-Konzert- die 
Übermittler mit dem Dank der Veranstalter ver
Sehen den Heimweg antreten konnten. Hof
fentlich wird nächstes Jahr das Verhältnis Aus
gaben zu Einnahmen für die Sektion wieder 
Positiver aussehen! 

Auszeichnungen 

Schlusssitzung des 22. Militärwettmarsches 
Frauenfeld . Es wurden ausgezeichnet, mit 
einem Präsent, Kurt Kaufmann für seine jahre
lange Mithilfe im OK, und mit der seltenen Max
Beer-Verdienstmedaille die beiden Sektions
mitglieder Albert Kessler, Frauenfeld und 
Rene Marquart, Rorschacherberg. 
Herzliche Gratulation! 

Nahe Zukunft 

Am 11. April steht traditionell der ACS-Auto
Sialom in Büglen auf dem Programm und am 
25. April geht der 2. Altstadtlauf in Arbon über 
die Runden . Im ersten Fall verlangt ein 
anspruchsvoller personeller Einsatz viel von 
den Sprechfunkspezialisten der Sektion, die
Weil es beim zweiten Einsatz mehr um die 
Organisation und die materielle Ausrüstung 
geht. 

Jahresbeitrag 1987 

Dieser ist Ende April zur Zahlung fällig . Wer 
Schon bezahlt hat, dem sei hier gedankt. Wer 
nicht sicher ist, tragt Ursula. Wer noch zahlen 
Will: Konto 10-233,870.0 beim Schweizeri
Schen Bankverein, 9001 St. Gallen, (Post
Checkkonto 90-63-9) , Bankenclearing 330. Als 
Adresse genügt dann EVU Thurgau. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Zürcher Waffenlauf 

Als ersten grösseren Einsatz haben wir auch 
dieses Jahr wieder den Übermittlungsdienst 
arn Zürcher Waffenlauf vom 26. April zu leisten. 
Vom Konzept her sind keine grösseren Ver
~nderungen gegenüber den Vorjahren zu 
erwarten. Es werden die gewohnten Leistun
gen von uns erwartet, der Lauf wird wiederum 
bei der Tramendstation Zoo gestartet, führt 
zum Wendepunkt Forch und endet in der 
Hochschul-Sportanlage Fluntern. 
E.1nzig technisch gesehen soll unser Einsatz 
eine Neuerung aufweisen. Wir werden ver
suchen, unsere neue Relais-Station auf dem 

«Loorenchopf» zu installieren. Wir erwarten 
damit eine noch bessere und schnellere 
Resultatsübermittlung von den Aussenposten 
zum Ziel , und möchten die Gelegenheit benüt
zen, das Relais erstmals in einem grösseren 
Einsatz zu erproben. Natürlich ergibt sich 
daraus noch keine Personalersparnis, da die 
Station bedient sein muss, und auch die her
kömmliche Transitverbindung im Falle eines 
Ausfalls sofort funktionieren muss. 
ln diesem Zusammenhang möchte ich zur Teil
nahme aufrufen. Die Teilnehmerliste ist im Sen
delakai angeschlagen und zur Benützung 
empfohlen. Anmeldungen nimmt auch Waller 
Brogle, der den Einsatz leitet, entgegen: Tel. G 
01 I 362 32 00, P 01 I 932 22 97. Ich bin über
zeugt, dass wir auch dieses Jahr wieder einen 
interessanten Einsatz leisten können und freue 
mich auf Ihre Teilnahme. 

Auffrischungskurs R-902 

Dieser Kurs, der am 15. und 22. April im Sende
lokal stattfinden wird, ist primär für die Ange
hörigen des Katastropheneinsatzes gedacht. 
Es geht darum, sich im Hinblick auf die Übung 
RISTA 5 vom 27. Juni mit dem Material wieder 
vertraut zu machen und die Kenntnisse auf
zufrischen. Das Ziel des Kurses ist die Einsatz
bereitschaft aller Teilnehmer im Katastrophen
einsatz. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der 
Kurs beginnt jeweils um 19.45 Uhr. Wir möch
ten ihn sehr empfehlen. Es besteht auch Gele
genheit für individuelle (technische) Fragen. 
Eine Teilnahme ist allen Mitgliedern möglich, 
wir bitten aber zu bedenken, dass er keine 
Grundausbildung bietet. 

Kurs SE-412 

Diese interessante und vielseitige Funkstation 
wird in einem weiteren Kurs im Mai behandelt. 
Er findet jeweils am Mittwochabend, 13., 20. 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Technische Gesellschaft Zürich 

23. Mai 1987 
Gonzenbergwerk 

13. Juni 1987 
Rechenmahl 
Aarefahrt - Thema «Fernwärmeversorgung» 

Stab der Gruppe für Ausbildung 

22. bis 24. Mai 1987- Feldschiessen (ganze 
Schweiz) 

DAMP 

29. April1987 
Materialliquidation in Thun 

Mech Div 1 

3. Mai 1987 
Journee romande de marche in Chalet-a
Gobet 

UOV Stadt Bern 

9. bis 10. Mai 1987 
28. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch in 
Bern 

und 27. Mai statt, am 30./31. Mai wird eine 
attraktive Abschlussprüfung stattfinden. Auch 
diesen Kurs möchte ich sehr empfehlen, bietet 
er doch Gelegenheit, neben der Gerätebedie
nung auch Kenntnisse des Sprechfunks und 
der EKF (Elektronischen Kriegführung) auf
zufrischen. Der Kurs wird von zwei Mitgliedern 
konzipiert und durchgeführt. Ein lobenswertes 
Unterfangen, das wir mit einer grossen Teil
nehmerschar honorieren wollen! 

Mitgliederbeitrag 

Als Mitglied haben Sie inzwischen unser Mittei
lungsblatt mit dem Mitgliederausweis für 1987 
und den Einzahlungsschein erhalten. Sollte 
dies noch nicht der Fall sein, trifft es sicher in 
diesen Tagen ein. Wir bitten Sie, den Beitrag 
bei nächster Gelegenheit einzuzahlen, läuft 
doch die Frist gernäss Sektionsstatuten bereits 
Ende April ab. Das Mitteilungsblatt enthält 
auch eine Liste des Vorstandes. Dessen Mit
glieder stehen selbstverständlich jederzeit 
gerne für Fragen, Kritik oder Anregungen zur 
Verfügung. 

Dia-Projektor 

Wenn dieser Titel noch einmal in den Sektions
mitteilungen erscheint, dann deshalb, weil 
unserem ersten Aufruf kein überwältigender 
Erfolg beschieden war. Also : Die Sektion 
Zürich besitzt eine umfangreiche Dia-Samm
lung. ln Form einer kleinen Tonbildschau oder 
auch spontan als Auswahl möchten wir diese 
bei passender Gelegenheitjeweils zeigen. Uns 
fehlt nur (immer noch) ein entsprechender Pro
jektor. Wer einen solchen besitzt, und nicht 
mehr benötigt, wird gebeten, mit dem Präsi
denten Erhard Eglin Verbindung aufzunehmen. 
Wir können auch eine angemessene Entschä
digung leisten, wenn's sein muss. Vielen 
Dank. W 8 

SOG Biet 

12. bis 13. Juni 1987 
29. 100-km-Lauf von Biel im Raume Biell 
Kirchberg 

Ausstellungen und Messen 

22. bis 25. April1987 
LOGIC 87 
ZÜSPA Hallen 2131718 - Computer-Ausstel
lung mit Symposien, Kursen und Sonder
schauen. 

28. August bis 6. September 1987 
Internationale Funkausstellung Berlin 
Neuheiten-Schau/Vortragsprogrammi Euro
päisches Fachhandelstreffen 

2. bis 4. September 1987 
Medien-Forum Berlin 
Internationaler Kongress für wirtschaftliche, 
technische und wissenschaftliche Nutzung der 
Kommunikationselektronik-inVerbindung mit 
der Funkausstellung 

Nächste Nummer 5.87 

Redaktionsschluss: 10. April1987 
Versand: 5. Mai 1987 
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L:armee a procede 
a l'elimination de dechets et 
a Ia destruction de rates 

L'annee derniere et durant 160 jours, plus de 
6000 militaires d'ecoles de recrues et de cours 
de repetition ont procede a l'elimination de de
chets et de restes de munitions sur 154 places 
de tir. 299 restes de munitions ont ainsi ete 
detruits avec l'aide de gardes-fortifications et du 
personnel des Offices militaires regionaux. En 
outre, 140 tonnes de dechets militaires et civils 
ont ete recoltes et remis aux fabriques de muni
tion ou achemines vers les usines de Iransfor
mation des ordures. Dans les endroits difficiles 

Büchermarkt 

Sperrfeuer am Himmel - Fliegerabwehr in 
der Schweiz 

Der Bildband erschien letzten Herbst zum 
50jährigen Geburtstag der Flab und schildert 
die Entwicklung von den Anfängen der ver
spotteten «Herzfehler-Artillerie» zu Beginn des 
zweiten Weltkrieges, als man Ausgemusterte 
als «Flab-tauglich» einzog, bis heute, da die 
Flab eine der modernsten und trotz des relativ 
bescheidenen Bestandes aufwendigsten, aber 
auch schlagkräftigsten Einheiten bildet. Der 
Fotograf Dölf Preisig und der Reporter Ronald 
Sonderegger verfolgten über ein Jahr lang die 
Arbeit der Flabsoldaten an den Geschützen 
und Lenkwaffen, in Bunkern und Beobach
tungsunterständen und sprachen mit Vetera
nen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die 
Reportagen werden ergänzt mit Beiträgen von 
führenden Offizieren der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen über die heutigen und zukünf
tigen Aufgaben der Flab. 

Sperrfeuer am Himmel 
von Dölf Preisig und Ronald Sonderegger 
Ringier Buchverlag 

50 Jahre Schweizer Wehrsport 

Erstmals werden mit diesem Buch die Anfänge 
und die darauf folgende Entwicklung des 
Schweizer Armeesportes eingehend darge
stellt und mit Originaldokumenten aus Armee 
und Politik untermauert. Die Chronologie der 
letzten 50 Jahre zeigt bis heute die Beliebtheit 
des Wehrsportes in der Armee. Dieses Buch 
soll Erinnerungen wecken. Es ist ein Rückblick 
auf das Vergangene, aus dem ein Ansporn für 
die Zukunft hervorgehen wird. 

50 Jahre Schweizer Wehrsport 
von Willy Grundbacher u. a. 
Ott Verlag Thun 
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d'acces, des helicopteres de l'armee ont ete 
engages pour le transport. 
531 o appels de civils ont ete adresses a Ia 
Centrale d'annonce de rates du Groupement de 
l'armement (GDA) , a Thoune, par l'intermediai
re du no 111 . 
Cette annee egalement, Ia diffusion de «Spots» 
d 'information sur les ondes de Ia radio et de Ia 
television sera poursuivie dans les langues na
tionales . Ces «Spots» ont contribue dans une 
large mesure a ce que les munitions et restes 
de munitions trouves dans Ia nature n'ont pas 
ete manipules et emportes, mais marques et 
signales par telephone. 

Departement militaire federal 
Information 

Napoleon in Russland 

ln dem spannenden Werk versucht Nigel Nieal
san die Geschichte neu zu hinterfragen, die 
Gründe zu finden, warum einer der grössten 
Heerführer der Menschheitsgeschichte einem 
wenig begabten General unterlag, wie Tolstoi 
in seinem Roman die historischen Ereignisse 
umdeutete und wie Hitler 130 Jahre später aus 
Napoleons Scheitern nichts lernte. Diese erre
gende Darstellung von Napoleons Einmarsch 
in Russland führt uns einen der dramatisch
sten Feldzüge der Weltgeschichte vor Augen. 
ln den nur sechs Monaten, von Juni bis Dezem
ber 1812, mussten dabei fast eine halbe Million 
Menschen ihr Leben lassen. Zu Beginn der 
Kampagne befand sich Napoleon auf der Höhe 
seiner Macht. Sechs Monate später sah er sich 
dem Zerfall seines Imperiums gegenüber: Der 
grösste Feldzug seines Lebens endete in einer 
Niederlage, die grösste Armee, die er je befeh
ligt hatte, war beinahe aufgerieben. 
Napoleon nannte Borodino die schrecklichste 
Schlacht, die er je geschlagen habe. Der Brand 
von Moskau war für ihn ebenso katastrophal 
wie für die Russen. Es kam zum legendären 
Rückzug: Die Grosse Armee wurde dezimiert 
durch Kälte, Hunger und Erschöpfung, durch 
die Angriffe der Kosaken und Partisanen- nur 
wenigen gelang es, über die Beresina zu ent
kommen. 
Für das vorliegende Werk bereiste Nigel Nieal
san die Kriegsschauplätze in Russland. 
Anhand von Augenzeugenberichten, Erinne
rungen und Dokumenten beider Seiten werden 
die entscheidenden sechs Monate eines Impe
rators erzählt. 

Napoleon in Russland 
von Nigel Nieholsan 
Benziger Verlag Zürich 

Information 
über technische Neuheiten 

Wahlleitungsüberwachung mit CUS 8000 

Ein neu es digitales Wählgerät zur Übermittlung 
von Informationen über öffentliche Telefanlei
tungen ist bei Cerberus zu finden. Das auto
matische System kann Alarm- und Störungs
meldungen sowie periodische Betriebszu
stände von technischen Installationen, Über
wachungs- und Sicherheitsanlagen empfan
gen und über das Telephonnetz weiterleiten. 
Die Verbindung wird für jede einzelne Meldung 
aufgebaut und nach dem Quittieren des Emp
fängers wieder unterbrochen. 

Schnelleres Suchpeilsystem 

Frequenzagile Sender mit bis zu 1000 Fre
quenzwechsel pro Sekunde machen die Funk
erfassung immer schwieriger. Mit einer Kombi
nation aus schnellem Erfassungsempfänger 
und Kurzzeitpeilung erreicht ·man höhere 
Suchgeschwindigkeiten. Im Frequenzbereich 
2 bis 512 MHzbietet Rhode & Schwarz dazu 
neuerdings das System PA 2000. Die Bedie
nung erfolgt menuegeführt am Bildschirm. Ein 
Paket von Bedienungsabläufen wird dabei 
angeboten. 

EMV-Symposium in Zürich 

Wie alle zwei Jahre fand im März die weltweit 
bedeutendste Veranstaltung auf dem Gebiet 
der EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) 
statt. Über 900 Teilnehmer und 60 Aussteller 
aus fast allen technisch entwickelten Ländern 
der Weit haben teilgenommen. 
Die junge Ingenieurdisziplin nahm in letzter 
Zeit bedeutende Ausmasse an. Ursachen und 
Bekämpfung der elektrischen Störbeeinflus
sung werden bei steigender Zahl elektroni
scher Geräte immer wichtiger. 

Probleme der Simulation 

Neben dem Problem der normierten Messme
thoden (wie misst man Störungen richtig?) wird 
heute vorallem an Simulationsgeräten gear
beitet. Mit der Inbetriebnahme von mehreren 
Installationen, mit deren Hilfe man Blitzentla
dungen künstlich auslösen kann, wurde die 
Entwicklung wirksamer Blitzschutzeinrichtun
gen stark gefördert. 

NEMP Forschung 

Diese Experimente können mindestens teil
weise auch für die Erarbeitung von Schutz
massnahmen gegen den NEMP (nuklarer EMP) 
verwendet werden. Der NEMP stellt eine 
grosse Gefährdung ganzer Systeme im natio
nalen und internationalen Rahmen dar. 
Durch die Explosion von Atomsprengköpfen in 
grosser Höhe wird ein starker elektromagneti
scher Puls ausgelöst. Er tritt praktisch an jeder 
Stelle im Sichtbereich der Explosion unmittel
bar danach auf. Er ist von hoher Intensität und 
sehr kurzer Dauer. Seine Zerstörungswirkung 
auf elektronische Anlagen sind immens. 
Seit 1978 existiert ein spezieller Ausschuss 
des Stabes für Gesamtverteidigung. Er hat vor 
etwa drei Jahren eine EMP-Schutzkonzeption 
im Rahmen der Gesamtverteidigung heraus
gegeben. 

NEMP-sichere Anlagen projektierbar 

Natürlich ist es in diesem Gebiet kaum möglich. 
anhand der öffentlich zugänglichen Arbeiten 
mehr als nur einen kleinen Teil zu überblicken. 
Wie Prof. Dr. T. Dvorak von der ETH Zürich aus
führte, scheint sich das Interesse in der letzten 
Zeit aber auf die Problematik der Überprüfung 
zu verlagern. Es liegen nun die notwendigen 
Kenntnisse vor, so dass NEMP-gehärtete 
Systeme und Anlagen projektiert werden kön
nen. 
Wie bei jeder theoretischen Analyse eines 
praktischen Problems bleibt jedoch die letzte 
Unsicherheit bestehen: Ist nicht etwas überse
hen worden , eine unzulässige Annahme oder 
sogar ein Fehler gemacht worden? 
(Vgl. PIONIER 2, 3 und 5/86, Technische Rund
schau 8/87) . L. Cadet9 
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Rapport der Übermittlungsoffiziere 
aller Truppengattungen 

Rapport des officiers de transmission 
de toutes les armes 

Rapporto degli ufficiali di trasmissione 
di tuttele armi 

Haben Sie Interesse an HF-Technik? 

PTT 
- ~ ~ -

Für unsere Radio- und Fernsehdienste suchen 
wir einen 

Ingenieur HTL 
Zu Ihren Aufgaben gehört die Leitung unserer 
Reparaturstelle für analoge und digitale 
Richtstrahlgeräte. Sie befassen sich auch mit 
Betriebsaufgaben von Radio- und Fernseh
sendesystemen und helfen uns bei der 
Lösung von lnformatikproblemen. 

HF-Kenntnisse erleichtern Ihnen den Einstieg, 
sind aber nicht Bedingung. Nach gründlicher 
Einführung in die Richtstrahltechnik werden Sie 
auch als Instruktor eingesetzt. 

Wenn Sie diese Aufgaben interessieren, dann 
bitten wir Sie, mit dem Leiter unseres Personal
dienstes, Herrn Stieger, Telefon-Nummer 
071 I 21 21 80, Kontakt aufzunehmen. Er infor
miert Sie gerne über weitere Einzelheiten 
dieses Arbeitsplatzes. 

Fernmeldekreisdirektion 
9001 St. Gallen 

" 
"' s 
UJ Wirksamer Schutz gegen EMP 

beginnt mit dem Know-how. 
Und darüber verfügen wir. 

Seit über einem Jahrzehnt sind 
Wir auf dem Gebiet der EMP
Schutzmassnahmen tätig . Entspre
chendgrossist unsere Erfahrung. 
Was auch immer vor den Folgen 
des EMP geschützt werden soll -
Wir wissen. wie man es anstellen 
rnuss. damit ein ausreichender 
Schutz gewährleistet ist. 

D ieses Know-how erlaubt uns 
eine umfassende Tätigkeit. Sie 
reicht von der anlagespezifischen 
Planung über die Herstellung von 
Bauteilen bis zur sachgerechten 
Insta llation. Was uns zu einem in 
ieder Hinsicht nützlichen Partner 
rnacht. 

S elbstverständlich sind wir auch 

8
1n Fragen kompetent. die in den 

ereich der EMV fallen. 

~ EMP-Abschirmtüre. Typ Spezia l 1. 
Aus dem Produkteprogramm von 
Elektro-Wi nkler. 

EMP = Elektromagnetischer Puls 
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elekt~&aiAG 
8152 Glattbrugg 
lndustriestr. 34. Tel. 01-810 40 40 
Telex ewina 56 407 



Zentralvorstand 
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Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Konolfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 99 29 67 
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(064) 22 68 45 
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P(074)52355 
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B (025) 65 24 21 P (025) 65 26 81 
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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) 411132 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-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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Führungsaufgaben mit Zukunft 

Wir suchen einen gut qualifizierten, dynamischen 

Elektroingenieur 

ie 
Coupon 

als verantwortlichen Chef eines grösseren Betriebszweiges. Das Tätig
keitsgebiet umfasst Auftrags- und Einsatzplanung, Sicherstellung der täg
lichen Betriebsabläufe sowie die Planung und Bearbeitung von Ausbauvor
haben. 
Diese Aufgaben erfordern Führungserfahrung, Organisationstalent, Kreati
vität und Interesse an militärischen Problemen. Der ideale Bewerber hat 
eine ergänzende Ausbildung in Betriebswirtschaft und bekleidet einen Offi
ziersgrad. Er bringt ferner Kenntnisse einer zweiten Landessprache und 
des Englischen mit. 
Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, 
eine praxisbezogene Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten. Der 
Dienstort ist in der Region von Bern. 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann sollten Sie sich weiter informieren 
lassen. Unser Herr K. Nydegger (031 I 81 51 59) freut sich auf ein persönli 
ches Gespräch. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern, Telefon 031 I 67 35 02 

für preisgünstige 
Kleininserate 

Möchten Sie etwas verkaufen , tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER das geeignete Mittel, 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift , Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades 
Grösse 58 x 33 mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

Inseratetext ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll1 x, 2x, 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat) : 

Bitte einsenden an: 
Redaktion PIONIER, Postfach 322, 3000 Bern 25 

Meine Adresse : 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon : 
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EDITORIAL 

Information 
in ausserordentlichen Lagen 

«ln ausserordentlichen Lagen verfügt jeder über Informationen, richtige 
oder falsche.>> 
Wir Übermittler können mit unseren technischen Mitteln dazu beitragen, 
dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen 
Empfänger gelangen. 
Vergessen wir aber ob all der Technik nicht, dass es auch im persönli
chen Bereich ausserordentliche Lagen gibt. Auch dort benötigen wir 
«Übermittler>>, die sich verantwortungsbewusst einsetzen . 

IN DIESER NUMMER 

EVU AKTUELL 
- Katastrophenhilfe EVU - Quo vadis? 
- 59. Delegiertenversammlung des EVU in Thun 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 
- 56. Generalversammlung vom 15. Mai 1987 in Nauenburg 
- sseme Assembleegenerale du 15 mai 1987 a Neuchätel 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

EVU REGIONALJOURNAL 

PANORAMA 
- Veranstaltungskalender 
- Keine Lösungen aus Genf 

EVU KONTAKTADRESSEN 

Peter Suter 
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12 

16 
16 
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EVU AKTUELL 

Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor (XIV) Polizei, Sanitätsdienst (Spital, Ambulanzen, 
Vereine), Zivilschutz. Die Katastropheneinsatz
kompanie (Luftschutzkompanie mit erhöhter 
Bereitschaft) und/oder andere Truppen (Infan
terie, Übermittlung usw.) stel lt das EMD auf 
Antrag der kantonalen Behörden zur Ver
fügung. 

Katastrophenhilfe EVU 
Quo vadis? Die erwähnten Organisationen (inkl. Luft

schutzkompanie) setzen mit ihren organisch 
vorhandenen Übermittlungsmitteln ein. Für die 
kantonale Führung bzw. den Chef Uem D ste
hen vor allem die Funk- und Drahtmittel der 
Kantonspolizei im Vordergrund. Zusätzlich zu 
den Pol izei-Übermittlungsbedürfnissen im 
Katastrophenfall, werden diese Übermitt
lungsmittel mit diversen Nachrichtenübermitt
lungen zugunsten Dritter be- bzw. überlastet. 
Hier sehe ich den Ansatzpunkt für einen sinn
vollen Einsatz des EVU. 

Von Hptm P Suter. Chef Katastrophenhilfe 

Eines Tages fiel mir am Anschlagbrett unseres 
Sektionslokales ein vergilbtes Blatt auf. Der 
Titel lautete «Verzeichnis Kontaktadressen 
Katastrophenhilfe». Nach einigem Suchen 
konnte ich noch eine Weisung der Abteilung für 
Übermittlungstruppen (heute Bundesamt) aus 
dem Jahre 1972 finden. Die Weisung orientiert 
sich sehr stark an der Idee der Funkhilfe
gruppe und gilt heute noch. Aufgrund dieser 
Weisung müsste fast alles ad hoc gelöst wer
den. Wenn man seine Dienste Dritten anbietet, 
sollte man es meiner Meinung nach gut 
machen oder es klar und deutlich sein lassen. 
Eine Telefonliste ist eindeutig zu wenig. 
Bald einmal tauchte der Verdacht auf, in ande
ren Sektionen sei es vielleicht nicht besser. Als 
Inspektor konnte ich 1985 bei der Katastro
phenhilfeübung RISTA (Zürcher Sektionen) 
feststellen, dass eine durchdachte und effi
ziente Organisation vorhanden ist. Bei weni
gen anderen Sektionen ist ebenfalls mehr als 
nur eine Telefonliste vorhanden. 

Mögliches Draht- Verbindungskonzept 

( R 902, Fernschreiber, Leitungsbau I 

Mein Anliegen ist es, die Situation aus der Sicht 
des ZV massiv zu verbessern. Was haben wir 
unter dem Begriff Katastrophe überhaupt zu 
verstehen? Hier ein Versuch für eine Definition 
wie sie im Zusammenhang mit einem Katastro
phenhilfeeinsatz des EVU gesehen werden 
kann: «Die Katastrophe ist ein Ereignis, das so 
viele Schäden und Ausfälle verursacht, dass 
die vorhandenen personellen und materiellen 
Mittel der betroffenen Region/ Kanton im 
Bereich der Übermittlung überfordert sind und 
zusätzliche Hilfe von aussen notwendig wird ... 
Zur Bewältigung von Schadenlagen bzw. Ret
tung und Bergung von Menschen benötigen 
die verantwortlichen Führungsorgane Infor
mationen. Somit gilt auch hier der Grundsatz: 
«Ohne Verbindung keine Führung». 
Welche Mittel stehen den betroffenen Behör
den zur Verfügung? Als erstes kann auf diejeni
gen Organisationen und Mittel gegriffen wer
den, die sich im eigenen Kompetenzbereich 
befinden wie z. B. Feuerwehr (Wehrdienste), 

Wir können Draht- (Tl, Stg, Tx, Telefax) und 
Funkverbindungen über grosse Distanzen 
erstellen. Können wir dies wirklich? Im Prinzip 
ja, aber es müssen in verschiedenen Berei
chen neue Regelungen getroffen werden. 
Dazu ein paar Hinweise: 
- es muss geeignetes Übermittlungsmaterial 

z. B. R-902 mit MK 5/ 4 (nicht MK 7 mit Ver
schlüsselung), SE-412 usw. zur VerfügunQ 
stehen. 

- sehr rasche und unkomplizierte FassunQ 
von Uem-Material im Zeughaus und Motor
fahrzeugen im AMP 

- keine ad hoc Detachemente sondern ver
bindliche Organisation 

Mögliches Funk· Verbindungskonzept 

(SE 412 , SE 227. evtl. SE 226) 

Stao wenn möglich Kantonshauotorl Stao wenn möglich Kantonshauptort 

KP Kant. Stab Katastrophenbewältigung KP 

ro_o_o_o_o_o 
I 
I 
I 

KP 

Schadenplatz 1 
·- ·- ·- ·- ·, 

i 
i 
i 

T i 
i 

KP Ls Trp i 
I 

Katast rophenraum o_o_o_o_o_o_o_o, 
KP Einsatzleitung 

Schadenplatz 2 

KP 

L-- ·- ·- ·- ·- ·---·- ·j 

Vrb innerhalb der Schadenplätze SE -125 Ls Trp, Zivilschutz Lo_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_._O_O_O_OJ 
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Lebenslauf Suter Peter 

Geboren am 1. Dezember 1949 in 
Zürich 

Bürger von Kölliken AG und Ostermun
digen BE 

Aufgewachsen in Dietikon, Neuenhof 
und Wetzikon ZH 

Nach dem Besuch der Sekundar
schule Lehre als Elektromonteur 

Verschiedene Stellen in der Privatwirt
schaft und Besuch von Weiterbil
dungskursen 

Seit 1977 beim Bundesamt für Zivil
schutz als Sachbearbeiter in der Abtei
lung Organisation (Aiarmierung, Über
mittlung) . Heute als Dienstchef 

Verheiratet. 2 Kinder 

1969 RS als Telegräphler bzw. Bau
pflock 
Seit 1981 al s Nof im Stab Uem Abt 24 

1977 Eintritt in EVU Sektion Bern 
(Übung Echo 77) 
Für 3 Jahre als uLeiter militärischer 
Kurse und Übungen .. eingesprungen 

Seit 1986 im Zentralvorstand als Chef 
Katastrophenhilfe 

- wo zweckmässig überregionale Detache
mente 

- gemeinsame Organisation mit Militärfahrer-
Vereinigung und evtl. Ftg Of/Uof 

- gute Alarmorganisation mit Alarmübungen 
- vorbereitete Einsatzunterlagen 
- mindestens jedes 2. Jahr eine praktische 

Übung 

Urn eine vollständige Aufzählung zu erhalten 
9äbe es noch viele andere Punkte aufzuführen. 
Wie geht es nun weiter? An der Präsidenten
konferenz im Herbst dieses Jahres werden 2 
0der 3 Sektionen ihre heutige Katastrophen
hilfe-Organisation vorstellen. Gleichzeitig wird 
ein erster Entwurf für ein neues Konzept des 
Evu erläutert und zur Stellungnahme an alle 
s.ektionen abgegeben. Sobald wir uns im EVU 
einig sind , was wir leisten können und wollen, 
Werde ich mit den verschiedenen Amtsstellen 
des Bundes entsprechende verbindliche Ver
einbarungen treffen. 

Mein Ziel ist es, bis Ende 1988 für alle Sektio
nen die notwendigen Voraussetzungen für eine 
Zeltgernässe Katastrophenhilfe des EVU zu 
schaffen. 

59. Delegiertenversammlung 
des EVU 
vom 5. April in Thun 

Auch dieses Jahr fiel die Delegiertenversammlung wieder mit einem Jubiläum zusammen: Die 
Sektion Thun besteht seit 50 Jahren. Dank guter Organisation ermöglichte sie die reibungslose 
Durchführung des Anlasses. Ein Schwergewicht bildeten, neben dem ordentlichen Teil, die 
Ansprachen des Zentralpräsidenten, des Waffenchefs und des Regierungspräsidenten des 
Gastkantons. Die Zusammenkunft ermöglichte aber auch angeregte Diskussionen. 

Ansprache des 
Zentralpräsidenten 
Richard Gamma 
an der DV vom 5. April 1987 
in Thun 

Herr Regierungsratspräsident, 
Herren Divisionäre, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kameradinnen und Kameraden 

Gestatten Sie mir, je einen Blick zu werfen, 
nämlich in die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die Zukunft. 

Schwierigste aller Staatsformen 

Dazu stelle ich eine Arbeitsthese auf, der Sie 
wohl - aus vielfacher eigener Erfahrung -
zustimmen können: Demokratie ist keine ein
fache Staatsform. Ich bin überzeugt, dass 
Demokratie die schwierigste aller Staatsfor
men ist: sie braucht sehr viel Engagement und 
persönliche Initiative, sehr viel Mut und Über
zeugungskraft, sehr viel Toleranz und Bereit
schaft zur Zusammenarbeit und nicht zuletzt: 
Sie braucht Zeit. 
Warum ich eine solche These an den Beginn 
meiner Ausführungen stelle? Ich möchte es 
anhand der Blicke in die drei Richtungen erklä
ren. 

Blick in die Vergangenheit 

Vor Jahren ging geradezu ein Aufschrei des 
Schreckens durch die Reihen des EVU: 
Abschaffung der vordienstlichen Kurse: Dann 
begann die Demokratie zu arbeiten. Der Auf
schrei hat kaum etwas bewirkt, die Demokratie 
jedoch viel. 
Engagement, Zusammenarbeit, dauernde 
Information beider Seiten haben zu einem 
Ergebnis geführt, das sich sehen lassen kann 
und -davon bin ich überzeugt- die zukünfti
gen Aktivitäten des EVU wesentlich mitbestim
men wird. 
Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders für 
die grosse Unterstützung des BAUEM danken. 
Das Engagement einiger Leute in diesem Amt 
hat es ermöglicht, dass in diesem Herbst der 
EVU resp. die engagierten und interessierten 
Sektionen vordienstliche Kurse durchführen 
können. 

Eckpfeiler unserer Demokratie 

Zum Blick in die Gegenwart, noch präziser auf 
den heutigen Sonntag : Abstimmungstag, in 
einigen Kantonen auch Wahlsonntag . Sie 
haben von mir schon mehrmals den Aufruf 
gehört, sich mehr politisch zu engagieren, das 
letzte Mal vor einigen Wochen mit einem Rund
schreiben im Hinblick auf die Abstimmung zur 
Initiative für ein Rüstungsreferendum. Sie 
gehen wohl mit mir einig , dass es uns nicht 
befriedigen würde, wenn diese Abstimmung 
abgelehnt würde. Sie muss massiv abgelehnt 
werden , damit ein Eckpfeiler unserer Demo
kratie, der eben auch kostet wie die andern 
Säulen der Demokratie, richtig unterhalten 
werden kann. 

Aufruf zum Einsatz 

Blick in die Zukunft: Der ZV hat sich 1985 und 
1986 an zweitägigen Seminaren mit dem 
Thema EVU 2001 beschäftigt. Wir haben gese
hen, dass der EVU eine Zukunft hat: die Grün
dung einer neuen Sektion, leicht steigende 
Mitgliederzahlen bestärken uns darin. Bestärkt 
in die Zukunft haben uns aber auch die positi
ven Entscheide betreffend die vordienstliche 
Ausbildung und die Abgabe moderner Geräte. 
Es ist ganz klar, dass wir auf die Unterstützung 
des BAUEM angewiesen sind. Ich rufe Sie alle 
auf, sich zu engagieren: für den EVU, für die 
Armee und damit schlussendlich auch für den 
Staat, dessen Bürger wir sind und dessen 
Zukunft wir mitbestimmen können . 
ln der Chronik soll es dereinst nicht heissen: 
Als sie das Ziel aus den Augen verloren, ver
doppelten sie ihre Anstrengungen, sondern : 
Es gab noch viel zu tun, und sie packten es an. 

Ich danke Ihnen. 
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Extrait de l'allocution 
du Cap. R. Gamma, 
president central 

La forme de gouvernement Ia plus difficile 

A mon avis, Ia democratie ex ige beaucoup 
d 'engagement et d 'ini tiative personnelle, 
beaucoup de courage et de force de persua
sion, beaucoup de tolerance et de disposition 
a Ia collaboration et avant tout il lui laut du 
temps. 

Quelque temps en arriere 

L'AFIT etait effraye par l'annonce qu'il n'y 
aurait plus de cours premilitaires. C'est alors 
que Ia democratie se mit a jouer. L'engagement 
et Ia collaboration dans les discussions entre 
I'OFTRM et I'AFIT ont finalement conduit a une 
solution encourageante. Sans doute Ia fa<;:on 
dont nous nous sommes recries a provoque 
quelques sourires, cependant, grace a Ia 
democratie, nous avons trouve une possibilite Der neugewählte Zentralvorstand 
d'organiser des cours premilitaires. 

~FTT a un avenir 

Le CC a discute en deux seminai res de notre 
avenir et a defini une direction de marche. La 
fondation d'une nouvelle section et un effectif a 
tendance croissante nous encourage. Appli
quons-nous afin que le ehreniste puisse dire «II 
restait beaucoup a faire et ils se sont engages» 
et non pas «ils avaient perdu de vue le but, mais 
ils doublaient leurs efforts». 

Pflicht des öffentlichen 
Bekennens 

Regierungsratspräsident R. Bärtschi, 
Vertreter der Berner Regierung 

Wenn viele kleine Leute mit vielen kleinen 
Schritten viele kleine Dinge tun, dann ist 
Veränderung möglich. 

Mit diesem Sprichwort fasste Regierungsrats
präsident Rene Bärtschi zusammen, was 
Demokratie auch heissen sollte : die aktive Mit
arbeit aller mündigen Bürgerinnen und Bürger. 
Dies bedeutete konkret für den EVU, dass 
jedes Mitglied zur Organisation stehen und 
sich auch in der Öffentlichkeit zu militärischen 
Vereinen bekennen müsse. Dass es Leute 
brauche, die mit Zähigkeit und mit dem Glau
ben an dieses Sprichwort die entstehenden 
Probleme anpacken. Im wei teren erwähnte 
Rene Bärtschi die gute Beziehung der Berner 
Reg ierung zur Armee. Auch Thun stehe natür
lich in gutem Verhältnis zu ihr. Ferner habe er 
persönlich, sowoh l als Regierungsvertreter 
wie auch als Thuner, ebenfalls keine Schwie
rigkei ten , diese Kontakte zur Armee zu pflegen. 
Der Dank ging an die Stadt Thun und das Orga
nisationskomitee für die geleistete Arbeit , für 
die aktive Mitarbeit, welche eine wichtige Vor
aussetzung der Demokratie bildet. 
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Participation active 

Beaucoup de petits gens 
qui font beaucoup de petites choses 
en beaucoup de petits pas 
peuvent modifier le monde 

C'est avec ce proverbe que le president du 
pouvoir executif du canton de Berne, Monsieur 
le conseiller d'etat Rene Bärtschi resumait le 
principe de Ia democratie, ce qui signifierait en 
d'autres termes Ia participation active de tous 
les citoyens majeurs. 
II en suit pour I'AFIT que ses membres s' identi
fien t avec cette organisation militaire et qu' ils 
attaquent les problemes de fa<;:on opiniatre et 
dans le sens du proverbe. Rene Bärtschi men
tionnait particulierement les bonnes relations 
des autorites politiques de tout echelon avec 
l'armee. II remerciait Ia vill e de Thoune et le 
comite d 'organisation du travail effectue et de 
leur engagement, condition importante d'une 
democratie. 

Regierungsratspräsident Rene Bärtschi 
(Foto : Peter Bürki) 

(Photo: Dante Bandinelli) 

Meilenstein 

Div J. Biedermann, Waffenchef 

Wieder ist ein Jahr verflossen, und wir schik
ken uns an , ein neues, noch unbeschriebenes 
Blatt im Buche der Verbandsgeschichte auf
zuschlagen. 
Später werden wir - oder unsere Nachfolger 
auf eben diesem Blatt nachlesen können, ob 
unser heutiges Planen und Handeln richtig war. 
Es wird sich zeigen, ob im Stellwerk die Wei 
chen richtig gestellt worden sind . 

Dank, Grüsse und Wünsche 

Mich persönlich freut es immer ganz beson
ders, diesen Tag mit Ihnen verbringen zu dür
fen , und ich möchte es nicht unterlassen, für 
die an mich ergangene Einladung herzlich zu 
danken. Dank gebührt aber auch der gastge
benden Sektion Thun und dem Organisations
komitee, die keine Mühe gescheut haben, uns 
den Aufenthalt hier im schönen Thun so ange
nehm wie mög lich zu gestalten. Selbstver
ständlich gratuliere ich an dieser Stelle der 
Sektion Thun zum 50jährigen Bestehen und 
wünsch e auch in Zukunft viel Erfolg . Herzliche 
Grüsse, die besten Wünsche zum Gelingen 
und Dank für die erspriessliche Zusammenar
beit darf ich Ihnen von den am Geschehen 
beteiligten Mitarbeitern meines Bundesamtes 
überbringen- alle wünschen der Delegierten
versammlung 1987 vollen Erfolg . 

Tiefgreifende Änderungen 

Ich habe an dieser Stelle schon einmal diesen 
Anlass mit einem Meilenstein verglichen. Er 
bietet uns in hektischer Zeit die Gelegenheit zu 
einer kurzen Rast, um Vergangenes kritisch zu 
würdigen, und um uns auf das Kommende vor· 
zubereiten. 



Ein kurzer Rückblick zeigt uns ein recht turbu
lentes Jahr in der Verbandsgeschichte : Schon 
anlässlich der Delegiertenversammlung 1986 
machte ich Sie mit verschiedenen tiefgreifen
den Änderungen im Bereich unserer Waffe 
bekannt und streifte dabei auch die Frage nach 
dem WARUM! 

Umstrukturierung mit Auswirkungen 

Wir waren uns klar darüber, dass die Übermitt
lungstruppen als Waffe der Führung, soll sie 
ihre verantwortungsvolle Aufgabe auch in 
Zukunft voll erfüllen können, der Umrüstung 
auf betriebs- und bedienungsfreundliche, lei
stungsfähige Übermittlungssysteme modern
ster Bauart bedarf. 
Diesegrossen Vorhaben bewirken eine umfas
sende Umstrukturierung der Übermittlungs
truppen, und die Auswirkungen werden alle 
Bereiche unserer Waffe tangieren . Davon 
betroffen werden zunehmend auch die Trup
Penübermittlungsdienste. Im Zusammenhang 
mit all diesen Aktivitäten wurden aus Ver
bandskreisen auch Stimmen laut, die sich Sor-
9en um die Zukunft des Verbandes machten. 
Wir sind uns damals einig gewesen, dass der 
Verband im Gesamtrahmen nach wie vor seine 
Volle Daseinsberechtigung hat, ja, dass ihm 
hier die einmalige Chance geboten wird, für 
Seine künftigen Aktivitäten ein neues, solides 
Fundament zu schaffen. 

Zukunftsschmiede 

Nun istes-wie jeder weiss- mit Worten allein 
nicht getan. Innovation erfordert Taten, und ich 
darf ruhig sagen, dass uns das vergangene 
Jahr des öftern an der Zukunftsschmiede hat 
arbeiten sehen. Schlagen wir im Buche der 
Verbandsgeschichte die Seite 1986 auf und 
lesen nach, was sie uns zu sagen hat: 
in den Statuten des Verbandes steht u. a. im 
Artikel 3 Absatz 1 unter Zweck und Ziel: 
- Heranbildung noch nicht wehrpflichtiger 

Schweizer zum militärischen Übermitt
lungsdienst 

Eine Sparte, die der Verband in den letzten 
Jahren nicht in grossem Umfang pflegen 
konnte, da mein Bundesamt die Kurse im 
Alleingang organisierte und durchführte. Eine 
Sparte aber, die zu Zeiten des Eidgenössi
Schen Militärfunker-Verbandes und des Eidge
nössischen Pionier-Verbandes vollumfänglich 
in den Tätigkeitsbereich der Sektionen 
9ehörte, bildeten diese doch alle angehenden 
Funkerpioniere im Morsen selbständig aus. 

Lücke schliessen 

Der zweite Weltkrieg hat dann dieses Wirken 
unterbrochen, und das Rad wurde nach 
Kriegsende nicht mehr zurückgedreht. Jetzt 
aber schicken wir uns an, diese Lücke zu 
Schliessen: 
Nach eingehenden Abklärungen ist ein Modus 
9efunden worden, den Verband wieder aktiv 
am Kursgeschehen teilnehmen zu lassen, und 
es hat mich ausserordentlich gefreut, dass 
Sich 9 Sektionen bereit erklärt haben, den 
Kursbetrieb aufzunehmen. Meine Damen und 
Herren, der Grundstein ist gelegt, es gilt nun 
das Gebäude aufzurichten. Dieses Vorhaben 
fordert von allen Beteiligten grossen Einsatz 
und Überzeugungskraft, denn wir dürfen 
unsere Jungen- die künftigen Silbergrauen
nicht enttäuschen. Die volle Unterstützung 
meines Bundesamtes ist Ihnen gewiss, denn 
ICh bin überzeugt, dass dieses sinnvolle Mit
einander zum Ziele führen wird. 

Meines Erachtens gilt es jetzt, die Feuerprobe 
zu bestehen, um anschliessend die Bestre
bungen darauf auszurichten, die vordienstli
chen Kurse dereinst wieder in eigener Regie zu 
übernehmen, wie das heute bei allen andern 
Fachverbänden der Fall ist- ich möchte hier 
nur den Schweizerischen Tambourenverband 
oder den Schweizerischen Militär-Sanitäts
Verband erwähnen. 

Kein BC Kurs in Zürich! 

Beim Durchlesen der Liste mit dem Kursange
bot der EVU-Sektionen stimmte mich etwas 
nachdenklich, es fiel sozusagen ein Wermuts
tropfen in die sonst so frohen Betrachtungen: 
Die Tatsache nämlich, dass in Zürich, der 
grössten Schweizer Stadt, unseren Jünglingen 
kein BC Kurs angeboten werden kann! 
Ich musste mich weiter belehren lassen, dass 
es in Sektionen mit grossen Mitgliederbestän
den in der Regel schwierig sei, genügend Lehr
personal für die vordienstlichen Kurse zu fin
den. 
Es lohnt sich sicher, dieser Erscheinung auf 
den Grund zu gehen und zu versuchen Abhilfe 
zu schaffen. Die nächste Delegiertenversamm
lung wird uns bestimmt eine entsprechende 
Antwort bereithalten. 

Ausserdienstliche Ausbildung gefährdet? 

Im Bereich der ausserdienstlichen Ausbildung 
liegen die Dinge nicht ganz so einfach: 
Attraktive Ausbildung erfordert modernes, der 
Truppe zugeteiltes Material, denn die Früchte 
dieser Ausbildung sollen ja den Übermittlungs
formationen zugute kommen. Ich habe aber 
schon bei anderer Gelegenheit darauf hinge
wiesen, dass die Weiterbildung an Armeemate
rial nicht mehr in allen Bereichen im gleichen 
Umfang wird betrieben werden können, da 
Verschlüsselungsgeräte des öftern zu integra
len Bestandteilen von Übermittlungseinrich
tungen geworden sind und dadurch einer 

hohen Geheimhaltungsstufe unterliegen. Ent
sprechende Abklärungen laufen, und an 
umfassender Information wird es zu gegebe
ner Zeit nicht fehlen. 

Blick in die Zukunft 

Zusammenfassend glaube ich sagen zu dür
fen, dass der Verband getrost in die Zukunft 
blicken kann, sofern die Bestrebungen, neue 
Wege zu suchen und neue Wege zu gehen, 
ernst genommen werden und den anstehen
den Problemen mit Elan zu Leibe gerückt wird. 
Die für den Bereich «Verdienstliche Kurse" 
gefundene Lösung- ich möchte betonen, dass 
sie nur den Anfang eines langen Weges zum 
Ziel darstellt - ist das Resultat gemeinsamer 
Arbeit und Anstrengungen. 
Gemeinsame Anstrengungen werden es auch 
sein, die uns die Antworten auf die noch offe
nen Fragen geben werden. 

Die Zeit drängt 

Ich möchte zum Abschluss nicht unerwähnt 
lassen, dass es wohl das Wirken aller ist, das 
der Verbandsgeschichte den Stempel auf
drückt, dass aber die Bedeutung und das 
Ansehen eines Verbandes weitgehend von den 
Leistungen seiner Sektionen bestimmt wird. 
Meine Damen und Herren, die Probleme sind 
erkannt, die Zeit drängt - also denn: IN 
MEDIAS RES. 

Ich wünsche 
- dem EVU ein gutes und erfolgreiches Ver

bandsjahr 
- den Sektionen, insbesondere denen, die 

vordienstliche Kurse eröffnen, viel Befriedi
gung und Durchhaltewillen 

- und Ihnen allen noch einen angenehmen 
Aufenthalt hier im schönen Thun. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Liste der geführten BC Kurse ab Kursperiode 87/88 

Kursstandort EVU Sektion Bewilligte Klassen 
für Anfänger 

Basel Beider Basel 1 
Bern Bern 3 
Biel Biei-Seeland 1 
Heerbrugg Mittelrheintal 1 
St.Gallen St. Gallen-Appenzell 2 
Schaffhausen Schaffhausen 
Horgen Thalwil 
Frauenfeld Thurgau 

Die Sektion Solothurn wird voraussichtlich ab Herbst 88 eine Klasse führen. 

Am Wochenende des 23./24. Mai findet in Bülach ein fachtechnischer Kurs für das 
Lehrpersonal der vom EVU geführten BC Kurse statt. Die Teilnahme ist für alle 
Sektionen, die im Herbst 87 einen Kurs eröffnen, obligatorisch. Zusätzlich können 
Sektionen, die erst später einen Kurs übernehmen wollen, künftiges Kurspersonal 
am Kurs in Bülach teilnehmen lassen. Dies ist um so wichtiger, weil nichtjedes Jahr 
ein fachtechnischer Kurs durchgeführt wird. 
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Extrait de l'allocution 
du Div Biedermann, 
chef d'armes 

J'ai le plaisir de vous transmettre les saluta
tions, les meilleurs vceux pour le succes de 
cette assemblee et les remerciements de Ia 
part des collaborateurs de mon office. J'y 
ajoute mes remerciements personnels a 
l'adresse du comite d'organisation ainsi que 
mes felicitat ions pour le 50• anniversaire de Ia 
section Thoune. 
1986 etait une annee mouvementee dans l'his
toire de I'AFTT. Au debut je vous ai annonce un 
revirement important etje vous en ai donne les 
raisons. Nous avons egalement entendu des 
voix qui exprimaient des soucis quant a l'ave
nir. 
L'article 3 des statuts dit dans son premier ali 
nea que l'association a pour but de form er des 
jeunes gens pour le service de transmission, 
une täche que vous n'avez pas accomplie, car 
mon office organisait les cours !out seul. II füt 
cependant un temps ou cette täche incombait 
uniquement aux sections de cette association. 
Aujourd'hui nous revenons sur nos pas. Des 
discussions bilaterales ont permis de trauver 
une maniere de faire participer I'AFTT a cette 
formation premilitaire. Je constate avec beau
coup de plaisir que 9 sections sont pretes a 
organiser des cours. La pierre de base est 
posee, il s'ag it a present d'elever l'ed ifice! 
A mon avis I'AFTT doit maintenant faire ses 
preuves et ensuite viser a reprendre l'organi
sation de tous I es cours premilitaires en analo
gie a d 'autres associations militaires. La solu
tion au niveau des cours premilitaires a ete 
trouvee gräce a un effort commun et cela ne 
represente qu 'un debut. D'autres efforts nous 
apporterons Ia reponse aux questions actuel 
lement encore ouvertes. 
Pour c löre j'aimerais vous rendre attentifs au 
fait que l'importance et le prestige d'une asso
c iation dependent avant tout des performan
ces de ses sections. 

Das ehemalige Redaktionsteam 
Heidi und Walter Wiesner 
im Gespräch mit Waffenchef Biedermann 

(Foto: Peter Bürki) 
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Divisionäre H. Häsler und J. Biedermann 

Kraft der Gemeinschaft· 

C. H. Blessmann, Fernmeldering e. V, BRD 

Sie haben mich zu Ihrer 59. ordentlichen Dele
giertenversammlung eingeladen. Dafür sage 
ich meinen herzlichen Dank. Ich überbringe 
Ihnen die Grüsse meiner Kameraden aus dem 
Vorstand des deutschen Fernmelderinges. ( ... ) 

Gelassener EVU 

Doch nun zum EVU. Sechzig Jahre sind eine 
stolze Zeit. Bei uns in der Polizei tritt man in die
sem Alter in den Ruh estand. Mit 60 kann man 
uns aktiv nicht mehr brauchen. Ich gehe davon 
aus, dass der EVU solcherlei Gedanken nicht 
hat und auch keine einzige Sekunde darauf 
verschwendet. 
Wenn Ihre Arbeit auf Grund der sensibleren 
Geheimhaltungsnotwendigkeiten auch 
schwerer wird, bin ich doch gewiss, dass Ihnen 
genügend gangbare Wege einfallen, um auf 
den eingeschlagenen Erfolg aufbauen zu kön
nen. 
Ihre diesjährige Delegiertenversammlung hat 
eindrucksvoll bewiesen, mit welcher Gelas
senheit die Probleme von Ihnen gemeinsam 
gemeistert werden. Mir ist wieder einmal klar 
geworden, welche Kraft in einer Gemeinschaft 
steckt, in der jeder sich auf den anderen ver
lassen kann. 

Demokratie - Minderheiten 

in einem demokratischen Rechtsstaat kommt 
es darauf an, dass sich Minderheiten -deren 
Schutz selbstverständlich zu gewährleisten ist 
-der Mehrheitsmeinung unterordnet. ln mei
nem Land ist es in dieser Hinsicht manchmal 
nicht leicht. Terroristische Umtriebe lassen uns 
erschaudern. Leider sind auch Gesetzes
brüche an der Tagesordnung. Es wird sogar 
von gewählten Vertretern des Volkes dazu auf
gerufen. 

(Foto: Peter Bürki) 

Es ist in einer Demokratie aber wichtig zu 
beachten, dass das eigene Recht dort endet, 
wo das des Nächsten beginnt. 
Dieses aber zeigen Sie, verbunden mit der 
Erfüllung freiwillig übernommener Pflichten, in 
eindrucksvoller Weise. ( ... ) 

Handwerkszeug für den Frieden 

Meine Zuneigung gilt der Schweizer Armee 
und dem Volk der Ei dgenossenschaftich habe 
von Ihnen vieles gelernt, ich habe Ihre Freund
schaft zu spüren bekommen. Dafür gilt Ihnen 
allen mein herzlicher Dank. 
Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zukunft und 
weiterhin so ei ndrucksvolle Leistungen für die 
Gemeinschaft. Möge uns all en der Friede 
erhalten bleiben, damit das notwendige Hand
werkszeug Hobby bleiben und für friedliche 
Zwecke eingesetzt werden kann. 

Dem EVU ein herzliches Glückauf! 

Extrait de l'allocution de 
C. H. Blessmann 

Je vous remercie de votre invitation a Ia 59eme 
assembleedes delegues et je vous apporte \es 
meilleures salutations du comite du Fernmel
dering. II etait prevu que notre president, le col 
Rudolf Poh ler, m'accompagne. J'ai le profand 
regret de vous annoncer le deces inatten du de 
notre president. 
L'AFTT a 60 ans! Vous avez raiso n d'en iHre fier. 
Chez nous, a cet age, on se retire de Ia vie 
active. J'ai constate, avec une certaine jalousie 
d'a illeurs, que vous n'y songez pas du tout. 
Bien au contraire vous abord ez \es problemes 
qui se posent avec dynamisme. 
Ma sympathie est avec le peuple Suisse et 
avec son armee. J'a i beaucoup appris de vous 
et j'ai senti votre camaraderie. A vous tous un 
grand merci. 



Ehrungen 

Cd. Die Delegiertenversammlung hat auf den 
Vorschlag des Zentralpräsidenten hin 

Walter Wiesner 

zum Ehrenmitglied gewählt. Ein Auszug aus 
der Laudatio unseres Zentralpräsidenten: 
Der 1924 geborene Waller Wiesner trat 1944 in 
den EVU ein . Von 1967 an war er 13 Jahre lang 
Präsident seiner Sektion. wo er heute noch das 
Amt des Vizepräsidenten inne hat. 1983 wurde 
er in den Zentralvorstand gewählt und war 
zunächst als Chef Funkhilfe aktiv. Noch im sel
ben Jahr übernahm er die PIONIER-Redaktion. 
Damit half er aus einer prekären Situation und 
arbeitete zusammen mit seiner Frau Heidi 
Wiesner über drei Jahre lang «ad interim ... Mit 
der Märznummer dieses Jahres konnte das 
Provisorium endlich beende! werden. Auf die 
diesjährige Delegiertenversammlung trat er 
auch aus dem Zentralvorstand zurück. Der 
Zentralpräsident verdankte seine grossen 
Dienste und wünschte ihm alles Gute für seine 
Zukunft. Als Erinnerung erhielt er eine Wap
Penscheibe. 

Frau Heidi Wiesner 
Wurde für ihre aufopfernde und grosse Arbeit 
als PIONIER-Redaktorin geehrt. Sie erhielt 
einen schönen Frühlingsstrauss und aus der 
Hand des Zentralsekretärs ein Buch mit dem 
litel Zürich und Zürichsee. 

Ebenfalls verdankt wurde die Arbeit der ande
ren zurücktretenden Zentralvorstandsmitglie
der. Der bisherige Chef der Technischen Kom
mission Maj i Gst Siegenthaler und Jungmit
glieder-Obmann Wm Dante Bandinelli erhiel
ten einen Erinnerungsteller. Krankheitshalber 
abwesend war der zurücktretende Chef Wer
bung und Propaganda Gfr Phillip Vallotton. 

Verdientes Ehrenmitglied des Verbandes: 
Walter Wiesner (Foto: Dante Bandinelli) 

Nächste Nummer 6.87 

Redaktionsschluss: 10. Mai 1987 
Versand : 2. Juni 1987 

Herzlicher und gebührender Dank der Redaktorin Heidi Wiesner für das grosse Engagement 
(Foto: Dante Bandinelli) 

Zwischen Sturm und 
Sonnenschein 

cd. Auf dem Thunersee wurden an diesem 
Samstag Schiffe von heftigen Windslössen für 
einmal durch die Luft befördert. Die Bahn
strecke zwischen Spiez und Interlaken war seit 
dem Vortag unterbrochen und die Züge ver
kehrten zum Teil mit merklicher Verspätung. 
Trotzdem fanden 25 Sektionen (inklusive 
Valais-Chablais) sich rechtzeitig zur Präsiden
tenkonferenz ein. Diese Besprechungen am 
Vortag der Delegiertenversammlung erfüllten 
ihren Zweck: Ausgiebige Diskussionen ermög
lichten einen glatten Ablauf der DV. Regie
rungsratspräsident Bärtschi meinte denn 
auch, er hätte kaum je eine solch flüssige und 
sich aufs Wesentliche beschränkende Ver
sammlung gesehen. 

Wunderbare Seefahrt 

Buchstäblich ins Wasser begaben sich die 
EVU-Ier am Abend. Während auf der «Biümlis
alp .. der Aperitif, gestiftet von der Stadt Thun, 
genossen wurde, begann es schon wieder 
(oder hat es nie aufgehört?) zu regnen. Die gut 
organisierte und organisierende Sektion Thun 
hat auch ihre Frauen in wunderbaren Trachten 
mobilisiert. Ein selten schöner Anblick! Der 
Sturm hatte sich mittlerweile gelegt. So wurde 
die Abendrundfahrt auf dem See, vorbei an 
den beleuchteten Schlösser von Spiez und 
überholen, zum Genuss. Es wurde Fondue 
serviert und Musik zum Tanz gespielt. Zurück 
im Hafen verliessen die Seefahrer im Regen 
nach und nach das Schiff. 

Die Versammlung und ihre Gäste 

Was für einen anderen Anblick bot die Stadt am 
nächsten Morgen! Bei klarem Himmel und 
strahlender Sonne schien Thun für uns schön 
hergerichtet. Die weissen Schwäne glänzten 
auf der dunklen, kalten Aare und die Strassen 
wurden langsam trocken. 
Gegen zehn Uhr trafen sie dann ein, die Dele
gierten, Ehrenmitglieder, Schlachtenbummler 
und Gäste. Unser Zentralpräsident Hptm 
Richard Gamma eröffnete die 59. Delegierten
versammlung indem er alle begrüsste : 

Strahlendes Thun am Sonntagmorgen 
(Foto: Peter Bürki) 

""-~·;y-._:··' 
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Als Vertreter der politischen Behörde war der 
Regierungsratspräsident des Kantons Bern, 
Rene Bärtschi gekommen. Von den militäri
schen Stellen waren die folgenden Herren 
anwesend: 
- Divisionär Josef Biedermann, Waffenchef 

der Uem Truppen und Direktor BAUEM 
- Divisionär H. Häsler, Kommandant Felddivi

sion 3 
- Oberst i Gst V. Thoma, Waffenplatzkomman

dant Kloten-Bülach 
- Oberst i Gst P. Stutz, Kommandant der Uem 

RS 63 in Bülach 
- Oberstil i Gst H. Alioth, Anlagekommandant 

Jassbach 
- Adj Uof E. Bachelin, Sektion Ausbildung und 

Herrn W. Baumgartner, Sektion Ausrüstung 
des BAUEM 

Auch von diversen mit uns befreundeten ge
samtschweizerischen Organisationen waren 
Vertreter nach Thun gekommen. Die FTG-Offi
ziere und Unteroffiziere, die Schweizerische 
Gesellschaft der Offiziere des MFD, der 
Schweizerische Unteroffiziersverband und der 
Verband der Schweizerischen Militärmotor
fahrer waren vertreten. Eine lange Liste lokaler 
Gäste folgte. 
Namentlich wurden auch die anwesenden 
Ehrenmitglieder des Verbandes und der Sek
tion Thun begrüsst (in alphabetischer Reihen
folge) : 
Wolf Aeschlimann, Sämi Dürsteler, Maria 
Eschmann, Franz Hess, Divisionär Ernst 
Honegger, Walter Suter, Leo Wyss und Roll 
Ziegler sowie die beiden ZV Mitglieder Albert 
Heierli und Dante Bandinelli. Und natürlich die 
Hauptpersonen dieses Tages: 49 Delegierte 
aus 24 Sektionen . Die Sektion Valais-Chablais 

genommen. Sie stellte ebenfalls zwei Dele
gierte. 

Beschlüsse und Wahlen 

Die Geschäfte wurden zum grossen Teil ohne 
Diskussion und einstimmig genehmigt. Einzig 
die neue Regelung der PIONIER-Redaktion, 
deren Besoldung und Ausschreibung führte 
dazu, dass das Budget PIONIER nicht einstim
mig gutgeheissen wurde. Erfreulich die Auf
nahme einer neuen Sektion in den Verband. 
Valais-Chablais hat ein Jahr rasanter Entwick
lung hinter sich. Gegründet wurde die Sektion 
von 15 Mitgliedern der Section Vaudoise und 
hat ihren Bestand bis heute verdoppelt. Der 
Samen des EVU fällt im Welschland zur Zeit auf 
fruchtbaren Boden! 
Für eine dreijährige Amtszeit wurde der Zen
tralvorstand gewählt. Ausgeschieden sind Maj 
i Gst Siegenthaler, der bis zum Abschluss der 
ROMATRANS TK Chef bleibt, Jungmitglieder
obmann Wm Dante Bandinelli und der frühere 
Chef Werbung und Propaganda, Gfr Phillip Val
lotton, der leider krankheitshalber abwesend 
war. Die übrigen Zentralvorstandsmitglieder 
wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Zen
tralvorstand gewählt wurde Lt Leonhard 
Cadetg. 

Gewinner und neues Ehrenmitglied 

Den Bögli-Wanderpreis trug die Sektion 
St. Gallen/ Appenzell nach Hause. Die Sektion 
Uzwil eroberte den FABAG-Wanderpreis. Beim 
Basisnetzwettbewerb hat die Sektion Schaff
hausen dominiert. Die Basisnetzler vom Rand 
der Schweiz siegten im Frühjahr und mussten 
im Herbst den ersten Platz mit den Thunern tei
len. Gratulation den Gewinnern der Wettbe-

wurde erst im Verlauf der Versammlung auf- werbe! 

Als neues Ehrenmitglied des Verbandes wählte 
die Versammlung auf Vorschlag des Zentral
vorstandes Walter Wiesner. 

Nächstes Jahr in Zug 

Bevor man sich zum Bankett in den grossen 
Saal des Hotels Freienhof begab, lud der Kan
ton Bern zum Aperitif. Zum Nachtisch erwartete 
uns dann der Zentralhofdichter mit seinen 
bekannten Fahrtentafeln . Für einmal gab's von 
ihm aber kein aktuelles DV-Protokoll , er hatte 
anderes, Wichtiges zu sagen. Wir sind in der 
glücklichen Lage, die Urfassung seiner Dich
tung abdrucken zu dürfen. 
Das nächste Jahr trifft man sich wieder am 
Rande eines Sees: Zug wird die 60. Delegier
tenversammlung des EVU beherbergen. 
Bereits liegen die Kandidaturen für die beiden 
folgenden Jahre vor. Für 1989 bewirbt sich die 
Sektion Schaffhausen und für 1990 ist die Sek
tion St. Gallen/ Appenzell besorgt. 

Fortsetzung folgt 

Auf die nächste Nummer vertrösten 
müssen wir Sie, lieber Leser, wenn Sie 
bereits nach dem Gedicht unseres 
Zentralhofdichters Ausschau gehalten 
haben. 
Auch die Sektionen, die sich beson
ders für die Wanderpreise und den 
Basisnetzwettbewerb eingesetzt 
haben. Die entsprechenden Rangli
sten folgen noch. 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

56. Generalversammlung vom 15. Mai 1987 

Herzlich willkommen in Neuenburg! 

Anlässlich der 56. Generalversammlung unse
rer Vereinigung heissen der Zentralvorstand 
sowie die Ortsgruppe alle Teilnehmer in 
Neuenburg herzlich willkommen. 
Wir haben unser bestes getan, um Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Wir 
dürfen hoffen, dass diese Tagung Ihnen Gele
genheit gibt, Kameradschaft und Freundschaft 
zu pflegen, und dass unsere schöne Stadt 
Ihnen in bester Erinnerung bleiben wird. 

Neuchatel vous accueille! 

A l'occasion de Ia 56eme Assemblee generale 
de notre Association, I es membres du comite et 
ceux du groupe local souhaitent a tous I es par
ticipants une tres cordiale bienvenue. 
Nous avons tout mis en ceuvre, afin que votre 
sejour soit des plus agreables. Nous osons 
esperer que cette journee soit, pour chaque 
participant, une source de camaraderie et 
d'amitie et que chacun puisse rapporter chez 
lui un souvenir inoubliable de notre magnifique 
ville. 
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Neuchätel: L'H6tel du Peyrou (XVIII• siecle) (Photo: Cedric Troutot, Corce/leS) 



ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

56eme Assembleegenerale du 15 mai 1987 

Neuchätel 

Entre le lac et les premiers contreforts du Jura, 
NeuchiHel beneficie d'une situation privilegiee. 
La ville est dominee par le Chäteau et Ia Galle
giale qui constituent a eux deux un pOle d'at
traction pour le touriste. Le Chäteau, temoin 
d'un riche passe historique, abrite aujourd'hui 
l'administration cantonale. De son chemin de 
ronde, s'offrent de tres bell es vues sur le lac et 
sur Ia partie inferieure de Ia vil le. 
Les principales industries du tabac, du choco
lat, l'horlogerie et de Ia microelectronique se 
sont installees a Ia peripherie de Ia eile, Iais
sani ainsi Ia ville a ses habitants et aux visi
teurs. Le centre a ete recemment amenage en 
une vaste zone pietonne oi.J se melent harmo
nieusement les activites commerciales et un
nouvel art de vivre auquel meme le voyageur 
de passage sera sensible. La Maisan des Hal
les, I'Hötel du Peyrou, I'Hötel-de-Ville, les ruel
les aux maisans du XVIIIe siecle, constituent de 
fideles ternoins du passe. 
Les grands bateaux de Ia Societe de navigation 
sillonnent I es lacs de Neuchätel , deMoratet de 
Bienne et leurs canaux. 
L'equipement hOtelier est en mesure de satis
faire Ia clientele Ia plus exigeante. Quant aux 
retaurants de Neuchätel, ils offrent de succu
lentes specialites dont notamment les pois
sons du lac. Un golf de 18 trous, remarquable
ment amenage, se trouve a proximite de Ia ville. 
La Bibliotheque, avec notamment les manus
crits de Jean-Jacques Rousseau, et les 
Musees d'ethnographie, d'archeologie, d'art et 
d'historie avec les celebres automates Jaquet
Droz et d'historie naturelle, offrent un large 
choix d'activites culturelles. 
Le dernierweek-end de septembre a lieu Ia tra
ditionelle Fete des Vendanges. 
Neuchätel a le privilege d'etre bien reliee aux 
reseaux ferroviaires et de beneficier de rela
tions routieres qui Ia rapprochent des princi
Pales villes suisses. 
Actuellement de vastes chantiers s'elevent a 
l'est et a l'ouest de Ia ville. En effet les travaux 
Po ur Ia traversee de Neuchätel en tunnels von! 
bon train et seront termines vers 1992. 
Des excursions dans les environs de Neuchä
lel sont attrayantes et diversifiees car eil es per
rnettent de parcourir les forets, les vignobles, 
de se rendre a Chaumont (1100 m d'altitude). 
d'emprunter les Gorges de I'Areuse ou encore 
de visiter le Chäteau de Valangin. 
Les «Cercles" de Neuchätel sont une institution 
unique en son genre, et geres par des partis 
Politiques. Leurs portes sont ouvertes bien au
dela de minuit et on y mange et boit dans une 
arnbiance propre a ce genre d'etablissement 
nocturne. Parmi les specialites de Ia region, 
rnentionnons I es chocolats fins et Ia confiserie, 
les celebres fromages du Jura et le vin que l'on 
Peut acheter directement chez les vignerons. 
De vieilles caves creusees dans Ia pierre jaune 
du Pays sont toujours pretes a accueillir le visi
teur amateur de bon vin. 
La Ville de Neuchätel est en mesure d'organi
ser des congres et des assemblees generales 
qui reunissent jusqu'a 1000 personnes. 

56. Generalversammlung vom 15. Mai 1987, 
um 10.30 in der Aula der «Jeunes-Rives» 
der Universität Neuenburg 

Traktandenliste 

1. Begrüssung 

2. Ernennung: 
a. des Tagessekretärs 
b. der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 55. Generalversammlung 
vom 30. Mai 1986 

4. Mitgliederbewegung 

5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Finanzen: 

a. Bericht des Kassiers 
b. Revisorenbericht 
c. Budget 1987 und Jahresbeitrag 

7. Wahlen: 
a. des Zentralpräsidenten 
b. der Rechnungsrevisoren 

8. Anträge der Ortsgruppen 

9. Grussbotschaflen 

10. Ernennungen: 
a. der Veteranen 
b. eines Ehrenmitgliedes 

11. Verkündigung der Resultate des Pistolen
wettkampfes 1986 

12. Vortrag von Herrn Jean Guinand, Dr. jur., 
Rektor der Universität Neuenburg, zum 
Thema 
«Neuenburg und seine Universität" 

13. Mitteilungen und Verschiedenes 

Schweizerische Vereinigung der FTG OF 
und UOF 

Der Präsident: Der Sekretär: 
Hptm M. Hunkeler Hptm H. Milz 

Neuenburg 

Die mittelalterliche Universitätsstadt wird 
dominiert vom Schloss und der Stiftskirche: 
Stolz, Kultur und Geist derVorfahren charakte
risierend, bietet das Schloss, heute die Admi
nistration des Kantons beherbergend, den 
schönsten Ausblick auf Stadt und See. 
Typisch : Uhren-, Schokolade-, Papier- und 
Tabakindustrie sind ausserhalb der Stadt 
angesiedelt, so dass die Altstadt (im Kern als 
reine Fussgängerzone) dem pulsierenden 
Leben der Bewohner und Gäste geöffnet ist. 
Ob es an der Mentalität der Romands liegt oder 
an der speziellen Lebensweise der Neuenbur
ger: man fühlt, dass das Leben ohne Stress 
verläuft, die Ruhe der angenehmen Stadt ist 
sogar für den flüchtigen Gast spürbar. 
Den Geist des alten Neuenburg erlebt man am 
ehesten am Marktplatz (Maison des Halles) 
beim HOtel du Peyrou oder in den Gassen mit 
Bauten aus dem 18. Jahrhundert. 
Der See prägt Leben und Stadt: vom Tauchen 

56e Assembleegenerale du 15 mai 1987, 
a 10.30, a l'aula des Jeunes-Rives 
de I'Universite de Neuchätel 

Ordre du jour 

1. Souhaits de bienvenue 
2. Designation: 

a. du secretaire du jour 
b. des scrutateurs 

3. Proces-verbai de Ia 55e assemblee 
generale du 30 mai 1986 

4. Mutations des membres 

5. Rapport annuel du president 

6. Finances: 
a. rapport du caissier 
b. rapport des verificateurs de comptes 
c. budget 1987 et cotisation annuelle 

7. Elections: 
a. du president central 
b. des verificateurs de comptes 

8. Propositions des groupes locaux 

9. Messages des invites 

10. Nominations: 
a. des veterans 
b. d'un membre d'honneur 

11. Proclamation des resultats du concours 
decentralise de tir au pistolet 1986 

12. Expose deM. Jean Guinand, docteur en 
droit, recteur de I'Universite de Neuchä
tel , sur le theme 
«Neuchätel et son Universite" 

13. Communications et divers 

Association Suisse des OF et SOF du TG CAMP 

Le president: 
sig. Gap M. Hunkeler 

Le secretaire: 
sig . Gap H. Milz 

zum Segeln, vom Schiffahren auf See und 
Kanälen, bis zum Winzerfest am letzten Sep
temberwochenende. Die Bibliothek mit Manu
skripten von Jean-Jacques Rousseau, die sehr 
gut eingerichteten Museen (Ethnographie, 
Kunst, Geschichte, samt den berühmten Auto
maten von Jaquet-Droz) ermöglichen auch auf 
dem kulturellen Gebiet eine breite Auswahl. 
So wie Neuenburg leicht mit Bahn oder 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 Chäteau de Valagin erfüllen 
manche Wünsche. Wein kann man hier noch 
beim Produzenten kaufen, berühmt ist auch 
der Käse «du Jura .. , ferner Schokolade und 
Confiserie. Ein Unikum sind die «Cercles": 
Lokale, die von politischen Parteien geführt 
werden, die ganze Nacht offen bleiben und 
zum Essen und Trinken, zum Debattieren (auch 
für Fremde!) offenstehen. 
Bis zu 1000 Personen können in Neuenburg 
ohne weiteres für Kongresse und Tagungen 
aufgenommen werden. 
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Assembla generale ASTT - venerdi 
13 marzo 1987- Ristorante Aeroporto 
Magadino. 

Rapporto Presidenziale 

Gentili signore, egregi signori , cari soci, 

con piacere mi permetto presentarvi l'attivita 
della nostra associazione ehe anche 
quest'anno e stata alquanto operosa, dandovi 
ragguagli di ordine generale, i fatti tecnici spe
cifici , vi saranno illustrati in seguito dal Col. 
Pedrazzini. 
Nelle riunioni mensili il comitato ha discusso i 
vari problemi di organizzazione ed ha disposte 
affinehe gli esercizi e le prestazioni per terzi , 
funzionassero in modo regolare. 

12.4.86 
nella riunione dei Presidenti a Macolin, il 
camerata Bandinelli informa sulla sua deci
sione di rassegnare le dimissioni dal comitato 
centrale a partire dalla prossima assemblea, lo 
ringraziamo sin d'ora per Ia fattiva collabora
zione. 

13.4.86 
Assemblea dei delegati a Bienne 
A conferma dell'impegno delle nostre attivita, 
anche quest'anno abbiamo ottenuto il 2° poste 
nella graduatoria dei punteggi per corsi e 
esercizi. 

20.10.86 
Riunione dei presidenti a Berna 
Durante questa riunione vennero pianificati i 
prossimi corsi centrali con il seguente pro
gramma: 

17./18.10 87 
esercizio su scala nazionale «Romatrans» 
nella caserma di Losanna 

1988/1990 
corso centrale SE-430 e collegamento filo 
sulla rete civile 

1991 
esercizio su scala nazionale in concomitanza 
con CH 91 

Billet de Romandie 

Assemblee des delegues 

Qu'il soit permis au redacteur Romand de vous 
demander un effort: pour tout renseignement 
sur cette journee importante entre toutes (sta
tutairement parlant) , referez-vous aux textes 
allemands et italiens publies (vraisemblable
ment) dans ce numero. 
En effet votre romand de service, fauche par un 
(et meme plusieurs) microbes a dü annoncer 
forfait sa presence a Thoune en debut avril. 
Dommage, l'ambiance y aura ete !orte et l'arri
vee des Chablaisiens, nos nouveaux Ireres 
d'armes, «pas triste". 

PIONIER: nouveau redacteur central 

Des le numero d'avrille destin de ce magazine 
est tenu par de nouveaux titulaires: Mademoi-
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Gon Ia segretaria lsotta eil caporale Lentschik 
ho partecipato alle diverse riunioni della Com
missione coordinatrice delle societa paramili
tari, Ia quale e costituita da un gruppo di lavoro 
cui fanno capo 13 associazioni con ca. 2000 
aderenti et e stato previsto un eseercizio col
lettivo durante il corrente anno. 
Mi dichiaro soddisfatto sul modo di procedere 
della nostra associazione, ma rimane insoluto 
il problemaper ciö ehe concerne Ia sede, infatti 
l'attuale presse le ex scuole di Pedemonte, non 
e confacente alle esigenze, ritengo indispen
sabile aumentare gli sforzi per trovare una 
sistemazione piu adeguata. 
ln conclusione, ringrazio vivamente tutti colore 
ehe hanno collaborato per Ia buona riuscita di 
tutti gli impegni assunti e invitandovi a propa
gandare tra i giovani, gli scopi della nostra 
associazione, vi sono grato per l'attenzione. 

Tognetti C/audio 

Visita gradita 

ln occasione dell'assemblea generale del 
13. marzo 87 abbiamo avuto una visita gradita. 
II Col Mombelli, segretario del DM cant, non 
solo ci ha portato il saluto del Governo, ma ha 
avuto parole di Iode per il grande lavoro svolto 
durante l'anno ed ha espresso Ia sua sorpresa 
e nello stesso tempo Ia sua soddisfazione. 

Thun 4./5. aprile 1987 

Ancora una volta ci e data l'opportunita di scri
vere una pagina di storia suii'ASTI. 
Tutto organizzato a dovere da parte della 
Sezione di Thun. 
Una seduta del CC sabato mattina per deli
neare l'andamento della conferenza dei presi
denti del dopo pranzo; per creare le premesse 
per un buon svolgimento dell'assemblea dei 
delegati della domenica. 

Non poteva mancare Ia parte ricreativa del 
sabato sera. E questa volta chi desiderava 
andarsene a letto prima della mezzanotte lo 
poteva fare nuotando! Ci hanno portato in 
mezzo allago per cenare, discutere, ascoltare 
e ballare. lnsomma, ancora una volta abbiamo 
passato alcune ore in maniere spensierata. 
Alla domenica ci attendeva Ia grossa festa; 
l'assemblea dei delegati. 
Qui devo precisare ehe il nostro presidente 
centrale, con eleganza, ha spiegato ai presenti, 
in modo particolare per chi avesse partecipato 
per Ia prima volta, il preche dell 'andamento 
liscio e spedito dell'assemblea. 
«Tutti i panni sporchi vengono lavati in casa 
nostra» e ciö durante le sedute del sabato. Di 
consequenza ci presentiamo puliti e preparati 
all 'assemblea. Tutto fatto c'e solo posto per 
qualehe discorso ufficiale. Nel prossimo 
numero sottoporrö, ai gentili lettori, qualehe 
stralcio dell'uno e dell 'altro di questi discorsi. 

La coppia della redazione nuova 
sgna. E. Hastettier e Lt L. Cadetg 

baffo 

(Photo: Dante Bandinelli) 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

seile Elisabeth Hastettier et Monsieur Leonhard 
Cadetg. 
Bon travail a vous deux et soignez-nous ces 
colonnes en Iangue fran<;:aise! 
Un telephone recent a deja demande en votre 
nom chers lecteurs et fideles abonnes que 
saus Ia nouvelle .. griffe" apparaisse un N de 
plus dans le titre et que cette revue s'appelle 
PIONIER, PIONNIER, PIONNIERE. Si Ia Irans
formation n'apparait pas spontanement, eile 
depend des couvertures bicolores a liquider 
avant Ia creation d'un nouveau concept. 
A Lausanne on s'habitue a collaborer avec le 
4,1 redacteur (un volontaire n'a tenu qu'un 
numero avant de jeter l'eponge)! 

Merci Heidi, merci Walter 

Un grand merci a nos redacteurs sortant qui 
ont dirige les colonnes durant 3 ans. lls l'on fait 

avec competence et conscience profession
nelle , s'investissant dans Ia destinee de notre 
journal, sans compter. II est interessant de 
savoir, pour leur rendre pleinement hommage, 
que ces pages necessitent 4 jours de travail 
par semaine en moyenne, de Ia demande d'un 
article au «bouclement•• de l'edition apres 
relance, coordination, corrections, mise en 
page; de plus lors des 3 autres jours l'esprit 
reste sur «ecoute» a chaque instant. 
Des felicitations toutes particulieres pour les 
relations entretenues avec les Latins, chers 
Balois, afin que nos pages sortent bien. 
De plus I es delais ont ete tenus malgre, parfois 
de gros «bobos» a notre redactrice qui a dU 
s'absenter de son bureau quelques jours. 
En plus de sa parution reguliere vous avez 
assure Ia continuite des pages de Ia Iransmis
sion et ce venerable titre fete ses 60 ans sans 
une ride, plus jeune que jamais. 



Un grand bravo et genereux merci «chers 
Wiesner". Que Je temps libre retrouve vous 
apporte mille enrichissements. 

Camarades sous les drapeaux 
un salut romand 

Nous ne vous oublions pas et n' ignorons pas 
Queen plus de l' instruction re9ue vous avez dü 
vous tamiliariser avec une meteo plus que 
maussade. 
Souhaitons que les beaux jours viennent 
durant les «disloc», secher vos habits et vou~ 
Permettent de gagner un bronzage qui tera 
Pälir d'envie I es civils lors de votre " retour dans 
vos foyers» d'ici 6 semaines environ. 
Bon mois de mai, c 'est Je plus actif et Je plus 
interessant apres deux mois de tormation et 
avant Ia reddition du materiel. 

Ph. Vallotton 

Section Vaudoise 

Le nouveau Comite s'est des fevrier mis au tra
vail. Chacun des titulaires dresse des pro
Qrammes dans sa fonction (ressort disent nos 
amis d'outre-Sarine) ; I es services aux tiers ont 
repris. 
Un bonjour a Andre Dugon qui est parti sur Ia 
Pointe des pieds a Ia clinique se faire opereer 
(Ou me demandez-vous? Chut ne Je repetez 
Pas: dans une clinique pres de Chauderon.) Un 
Passage a Ia redaction nous l'a montre rose, 
rajeuni , souriant, avec sa belle tete des grands 
jours. 
Et il reprendra du service pour les tiers. Bon 
Printemps Andre et felicitation pour cette " revi 
sion des 1000 000». 

Ph.V 

Section Geneve 

Une prose arrivee trop tardivement en mars n'a 
Pas vu Je jour dans I es colonnes d'avril nous I es 
Publions afin que Je redacteur genevoise ne 
remplace pas Ia marmite en .. . decembre! 

Vraiment, il y a Iire dans Je PIONIER! On en 
apprend meme tous les jours: bon, je savais 
comme taut membre AFIT qu'une nouvelle 
section etait nee, Chablais. Mais je ne savais 
Pas que nos amis Belges en faisaient aussi 
Partie. En tous les cas, c'est comme cela que 
j'ai pris l'information parue dans notre journal 
Concernant un reportage sur les troupes de 
Iransmission belges dans Je cadre de Ia rubri
Que AFIT informations regionales. Et j'en suis 
Particulierement heureux: Pensez-donc, ettec
tuer un cours de 3 semaines a Anvers, au bord 
de Ia Mer du Nord, avec des moules et des fri
tes, cela nous changerait de nos conserves 
habituelles. Et puis, Je Plat-Pays, n'est-ce-pas 
l'ideal pour nos compagnies de cyclistes? 
Merci a notre redaction d'avoir pu rever un ins
tant. 

Revenons serieux, car voici les dates impor
tantes des manifestations de Ia section : 

Marathon international de Geneve, samedi 9 
et dimanche 10 mai 1987 

~?us avez certainement tous re9u les teuilles 
G lnscnptlon pour Je Marathon International de 

eneve qu1 se deroulera les 9 et 10 mai pro
Cha· c Ins. Repondez vite et nombreux a l'appel , 
ar cette annee, notre section sera mise a rude 

epreuve Je samedi et Je dimanche. Le pro
gramm 1987 est bien modifie par rapport aux 
precedents marathons: d'une part Je parcours 
est change, avec un depart a Ia rue du 
Mt-Bianc et une arrivee aux Eaux-Vives et 
d 'autre part, par une grande course populaire 
Je samedi soir et Je marathon Je dimanche 
matin , avec Suppression du demi-marathon Je 
dimanche. Nous avons donc besoin de beau
coup de monde. Ce marathon m'attriste quel
que peu: je ne serais pas Ia car j'effectue ma 
derniere periode militaire «landsturmienne" et 
je ne pourrai pas "m'eclater" comme chaque 
annee dans Ia remorque-PC sur Ia Plaine de 
Plainpalais. C'est a ces signes indelebiles que 
l'on remarque une chose: on devient vieux ... ! 

Centres aeres, echelonne de juin a aoOt 1987 

II s'agit Ia de mantage de lignes telephoniques 
pour ces chers petits. Cette annee, en plus de 
Richelien et de Monniaz, un troisieme centre se 
profile a l'horizon: Russin. II faudra vraiment du 
monde: car Cochet et son camion de pompiers 
de peut pas toutes les annees effectuer un 
"One-Man-Show». Je pense particulierement 
aux Juniors. C'est une demi-Journee en plain
alr tres sympa,l'ambiance est super, l'aventure 
nous guette au fonds des bois, bref, ce sont 
trois «Coups» a ne pas manquer. 

F{ltes de Geneve, 14-15-16 aoOt 1987 

Michel Sardou dirait: "comme d'habitude» 

Romantrans, 17-18 octobre 1987 

Exercice national de transmission. Alors Ia, I es 
gars, 9a va iHre super! J'ai encore en memoire 
l'exercice romand a faisceaux diriges que 
nous avons faits dans I es alentours de Meinier, 
par un temps superbe. C'est vraiment l'aven
ture, les sensations perdues. Je trouve qu'on 
devrait appeler ces exercices "AFIT Trophy» 
par analogie au «Camel Trophy». C'est exacte
ment pareil, avec I es Iransmissionsen plus! On 
a des 4 x 4, un point precis a trouver, les betes 
feroces (allez seulement dans Ia cour d'une 
ferme avec un berger allemand qui ne vous 
veut pas), et une bonne pluie d'octobre vaut 
bien Ia mousson d'Afrique. Comme tous mes 
petits camerades de Ia section , etant aventu
rier dans l'äme, je me rejouis ... 
Et bien sür, toutes les manifestations non pre
vues ou I es aides aux autres sections qui vont 
arriver entre-temps. Alors notez bien toutes 
ces dates. 1987 sera l'annee de Ia participation 
ettective! 

Demission 

Helas! Nous avons re9u Ia demission d'un 
"ancien» qui, a Ia Ieelure de son nom, ravivera 
de certains souvenirs a d'autres "anciens». En 
ettet, notre ami Max Caboussat n'arrive plus a 
faire co"incider I es dates AFlT avec ses obliga
tions professionnelles. Quand on connait son 
metier, on Je comprend. Moi qui l'ai bien connu 
- mais pas a I'AFlT, etant trop jeune- je pense 
que si je lui parle du chemin de Vincy 10, de Ia 
colline, des tameuses parlies de ballans ou il 
nous «deguillait» comme des quilles, ce sera 
pour Max "Ia machine a remonter Je temps» 
avec au moins un band de 30 ans. Ne l'ayant 
pas revu depuis de nombreuses annees, je 
profite de ces lignes pour Jui transmettre les 
amilies de son ancien voisin: Andre Reymond. 
Et encore merci pourton geste genereux qui va 
droit au cc:eur .. . de notre caissier. 

Gamet rase 

Notre responsable des Juniors, Phillipe 
Cochet, prend vraiment sa täche a cc:eur. 11 tait 

tout son possible pour Ia releve de Ia section : il 
est l'heureux pere d'un petit garyon ne Je 
18 fevrier 1987. Felicitations. 

Information qui n'est pas parvenue au 217 217 

La tonne et dernie de materiel qui etait en 
«Stand-By» dans des anciens locaux de Ia 
famille Zimmermann est enfin debarrassee. II 
s'agissait de 34 bobines (assez lourdes!) de 
cäble telephonique qui dormaient dans Ia cave 
depuis des annees. Ulric est tres content et il 
transmet un grand merci a MM. Bollier, Jost, 
Reymond, Bally (un type vraiment radical dans 
Je travail). Tournier (qui a pris le temps sur sa 
pose), et Cochet (avec son eternel camion et Je 
pompiers de service, mais comment on terait 
sans lui?). 

ERA 

On a estropie notre Ulric 

Notre nouvelle secretaire tait des miracles lors 
des seances de comite, mais a commis !'irre
parable, que dis-je, un veritable crime de lese
majeste: eile a malheureusement ecrit lors d'un 
recent PV «ULRIH» avec un "H" alors que tout Je 
monde sait dans Ia section (et peut-etre meme 
jusqu'a l'aeroport de Leningrad) que notre 
brave Zimmermann tient absolument a l'orto
graphe correcte de son prenom qui est: ULRIC 
mais-sans-«H»-au-bout. Sois rassuree, chere 
Rose-Marie, tout Je monde a ecrit une tois 
«ULRICH" dans sa vie AFITitienne. J'ose espe
rer, pour une Iangue et heureuse activite parmi 
nous, que ce sera Ia premiere et Ia derniere 
fois. Sans quoi, Ulric est bien capable de deter
rer Ia "H" de guerre. (Cette precision sur Je pre
nom d'Uiric est valable pour tous I es articles de 
presse paraissant en Suisse et a l'etranger, 
ceci etant une mise au point definitive) . 

Regrets 

En ce qui concerne l'exercice Junior qui s'est 
deroule a Bienne tin avril , aueuns de nos jeu
nes ne s'y est interesse. Le comite regrette le 
peu d'interet de nos juniors pour ce genre 
d'activite inter-section, c'est dommage. Avec 
une teile defection, il ne taut pas s'etonner de 
voir (entre autre) Je hockey genevois se mor
fondre dans les ligues inferieures. 

ERA 
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Regionalkalender 

Sektion Baden 

14.-16. Mai 
Uem D: 
Schweizerische Wettkämpfe der Versorgungs
truppen in Brugg. 
Besammlung gernäss Angaben von Urs Blik
kenstorfer. 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant Bür
gerhaus, Bern 
Samstag 13. und Sonntag 14. Juni 1987 
Uem D: 
Sommermeisterschaften der F Div 3 in und um 
Burgdorf 
Anmeldung bitte an die Sektionsadresse 

Sektion Biel 

12./13. Juni 
Uem D: 
100-km-Lauf in Biel 

Sektion Lenzburg 

27./28. Juni 
Velorennen in Hausen 

Sektion Schaffhausen 

13. und 27. Mai 
Fach Tech Kurs SE-226, SE-412 

13. Juni 
PR Übung 

Sektion Solothurn 

29./30. Mai 
Zügeln 

Sektion St. Gal/en-Appenze/1 

30./31. Mai 
Fachtechnischer Kurs zum Thema Draht 

19.-21. Juni 
Uem D: 
17. Schweizerisches Satus-Turn- und Sportfest 
inWil 

Sektion Thurgau 

24. Mai oder Auffahrt 28. Mai 
Traditioneller Familienbummel 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 13., 20. und 27. Mai, jeweils 20.00 Uhr 
im Sendelokal Gessnerallee: Fachtechnischer 
Kurs SE-412/227 

Samstag/Sonntag, 30./31. Mai : 
Übermittlungsübung mit SE-412/227 im Raum 
Glarnerland/lnnerschweiz 

Samstag, 27. Juni 1987: 
Einsatzübung «RISTA 5» der Katastrophenhilfe. 
Persönliche Einladung folgt. 

Sektion Schaffhausen 

13., 27. Mai 
Fach Tech Kurs SE 226, SE 227 und SE 412 

13. Juni 
Uem Übung mit EVU Thurgau 
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Sektion Aarau 

Felddienstübung TANTALUS 
vom 20. bis 22. März 1987 

Zwischen dem 20. und 22. März führte unsere 
Sektion, zusammen mit dem VAA-Kurs und den 
Pfadi St. Georg (Roverstufe) die Felddienst
übung TANTALUS durch. Die in drei Phasen 
eingeteilte Übung wurde zum Thema Drogen
bekämpfung eingekleidet. Dabei wurde die 
Organisation Tantalus der Kopf dieses Unter
nehmens. Alle Phasen wurden auf diesem 
Thema aufgebaut und spielerisch eingesetzt. 
Folgende Schwerpunkte bzw. Ziele wurden 
den Phasen zugeteilt: Phase 1, Fr. 19.30 bis Sa. 
08.00. Verschleierung von Mitteilungen, Praxis 
im Umgang mit SE-227 lernen, Anwendung 
von Karte und Kompass im Freien während der 
Nacht und übernachten im Freien. Die einzel
nen Patrouillen müssen in der Nacht einen 
Postenlauf absolvieren, um Informationen für 
die Drogenbekämpfung zu sammeln. Phase 2 
Sa. 08.00 bis So. 08.00 Abhören von draht
losen Meldungen, Entschluss fassen und han
deln innert kürzester Zeit. Verfolgungsjagd 
nach dem Kopf des Drogenrings mit Fahrrad, 
Auto, Bahn und anderen Hilfsmitteln. (Das vor
gesehene Biwakieren wurde wegen schlech
tem Wetter, Schneefall, nicht durchgeführt. 
Dafür bot uns das Mehrzweckgebäude im 
Schiessplatz Gehren ein trockenes Nacht
lager, wo auch das KP untergebracht war. Man 
musste dies auch kurzfristig von Aarau in den 
Gehren verlegen.) 
Phase 3 So. 08.00 bis ca. 15.00. Funk unter 
Zeitdruck und bei regem Verkehr einsetzen. ln 
diesem Abschnitt wurde das Spiel «Schiff ver
senken» auf unser Thema abgeändert und in 
näherer Umgebung durchgeführt. 
Gernäss Tagesbefehl Nr. 1 vom Freitag 20. März 
begann die Arbeit der Funktionäre und 
Übungsleiter schon um 07.30 Uhr. Zwei Pinz
gauer 4 x 4 mit Anhänger und 1 VW-Golf von 
Othmarsingen, sowie ein Funk-Pinz, Uem-und 
Persönliches Material von Aarau fanden den 
Weg zum Einsatzort. Nach dem feinen Mit
tagessen in der Kasernenkantine in Aarau, galt 
es am Nachmittag das KP einzurichten. Ab 
18.30 Uhr rückten die Teilnehmer direkt von 
der Arbeit oder Schule im Aarauer Schachen 
ein. Nach dem ausrüsten und in Patrouillen 
einteilen, transportierten die beiden Pinzgauer 
die Teilnehmer irgendwo in dunkle Wälder. 
Jede Gruppe musste mit den mitgegebenen 10 
Karten und dem Kompass selber feststellen, 
wo sie sich befinden. Als die Funkbereit
schaftszeit ohne regen Funkverkehr verstrich, 
stellte man fest, dass die topografische Lage 
der Relaisstation schlecht gewählt war. So 
wurde der Kdo Fk Pinz in der Nacht nach Däni
ken und auf den Engelberg gefahren. So konn
ten nun alle gewünschten Verbindungen her
gestellt werden . ln dieser Phase marschierten 
die jungen Funker und Rover rund 30 Km unter 
erschwerten Bedingungen. Schnee lag noch 
genügend. Während dem Funkunterbruch 
genoss wohl niemand den, zwar verdienten, 
Tiefschlaf. 
Am Samstagmorgen rückten die Fahrzeuge 
wieder aus und brachten den Patrouillen ihre 
Fahrräder. ln der Phase zwei, dem Spiel Scott
land Yard radelte jeder nochmals 50 Km, bis 
dann um 17.15 Uhr das Phantom in Gränichen 
gefangen wurde. Zwei Übungsleiter waren in 

dem Moment anwesend, als die Patrouille das 
Phantom erwischte. Es war ein herrlicher 
Augenblick. Nach solch harter Arbeit ist es für 
die Teilnehmer ein schönes Erfolgserlebnis, 
das nicht täglich vorkommt. Nach dem gemein
samen Nachtessen waren die meisten so 
müde, dass man nur noch ans schlafen dachte. 
Am Sonntag folgte die etwas ruhigere Phase 3. 
Während die Gruppen ihre Aufgaben erfüllten, 
konnte das KP-Personal die nicht mehr benö
tigten Utensilien und Geräte sortieren und rei
nigen. Am Nachmittag fand noch die Übungs
besprechung statt. Danach durften die Teil
nehmer die Heimfahrt antreten. Erfreuliches ist 
noch zu erwähnen, dass weder Mensch noch 
Material zu Schaden kam. Die Übungsleitung 
hofft, dass sie damit allen Teilnehmern ein 
erlebnisreiches Wochenende bieten konnte. 

HRW2 

Sektion Baden 

t Wir haben Abschied genommen 
von 

Walter Mäder, Oberst 
Veteranenmitglied 

Unser vordienstlicher Morsekurs ist zwar 
abgeschlossen, aber nicht mit Brillianz. Der 
ganze Kurs stand unter einem unglücklichen 
Stern. Er begann damit, dass als Resultat des 
Effi-Programmes des BAUEM 1986/87 nur 
noch die Bisherigen mitmachen durften und im 
Folgejahr der Kurs aufgehoben werden soll , 
und er endete damit, dass nicht ein einziger 
Blitz als Anerkennung für die gute oder sehr 
gute Leistung verteilt werden konnte. 
Ich freue mich hingegen sehr, dass die in der 
Zwischenzeit geführten Gespräche mit dem 
Bundesamt dazu führten, dass der A-Kurs in 
Baden weitergeführt werden kann. Nach 
knapp 20 Jahren Kursleitung übergebe ich nun 
die Verantwortung für den Morsekurs an Urs 
Spitteler. Ich danke ihm für seine Bereitschaft 
neben seiner Tätigkeit als Morselehrer auch 
die Leitung des ganzen Kurses zu übernehmen 
und wünsche ihm viel Befriedigung in dieser 
Funktion. 
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Sektion Bern 

Vereinschronik 

- An der letzten Vorstandssitzung durften wir 
erfreulicherweise zwei neue Jungmitglieder 
in unsere Sektion aufnehmen. Wir begros
sen Sascha Herzog und Manuel Kunz und 
hoffen, dass sie sich rasch bei uns heimisch 
fühlen. 

- Eine Hochzeitsanzeige hat uns erreicht: 
Therese Wettstein und Andre Blauner gaben 
sich am 3. April das Jawort vor dem Zivil
standsbeamten, die kirchliche Trauung wird 
am 18. Juli stattfinden. Wir wollen auf diesem 
Wege dem Paar die gesammelten GlücK
wünsche des ganzen Vereines übermitteln. 



- Alle Thunreisende danken der Sektion Thun 
bestens für die genossene Gastfreund
schaft und die tip-tope Organisation an läss
lich der diesjährigen DV. Gratulieren wollen 
wir unserem Mitglied Leonhard Cadetg für 
seine Wahl als PIONIER-Redaktor. Auch der 
Sektionsberichterstatter bf freut sich über 
die zukünftige Zusammenarbeit. 

- Noch eine administrative Notiz: Allen Mit
gliedern, die ihren Jahresbeitrag bereits 
überwiesen haben, quittieren wir hier mit 
einem «Merci .. , den anderen rufen wir gerne 
noch einmal den 31 . Mai in Erinnerung. 

Schiess-Sektion 

Die 2. Übung findet Sa. 9. Mai auf dem Schiess
Piatz Forst, Riedbach statt: 
300m 13.30 bis 17.30 Uhr; 25m 15.00 bis 17.00 
Uhr 
Am 23./24. Mai ein Muss für jeden passionier
ten Schützen- das Eidg. Feldschiessen 300m. 
Eine Anmeldung beim Schiess-Vorstand ist 
erwünscht. 
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JM Infos 

Das Jungmitgliederprogramm 87 hat schon 
begonnen ; vor den Sommerferien finden noch 
folgende Kurse statt: 
Dienstag 2. Juni: Einführungskurs Basisnetz 
Dienstag 23. Juni: Minigolfabend 
Näheres könnt Ihr dem JM-Programm entneh
men oder an der Infotafel in der Baracke. 
Es würde mich freuen, auch die älteren JM's an 
den Kursen begrüssem zu dürfen. 

Euer JM Obmann 

Basisnetz 

Der Basisnetzbetrieb ist in vollem Gange. Lei
der müssen wir feststellen, dass der Betrieb 
nur von einer gleichbleibenden Gruppe 
geführt wird . Wir wollen daher wieder einmal 
mehr darauf aufmerksam machen, dass auch 
Aktive oder Jungmitglieder herzlich begrüsst 
Werden , wenn sie sich am Betrieb des Basis
netzes beteiligen. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen. 

Basisnetzteam Bern 87 

Sektion Biei-Seeland 

Schüler besuchten Profis 
Abschluss der Funkerkurse: 

Einmal etwas anderes, sagte sich der Kurslei
ter, Kurt-Werner Lüthi, und organisierte für die 
zukünftigen Armee-Übermittier die Besichti
gung der Radio Schweiz AG in Bern. Wie zu 
erfahren war, erstrecken sich deren Dienstlei
stungen weltweit auf den Flug- und Schiffsfunk 
sowie die internationale Telex-Auskunft und 
-Vermittlung. Im Flugfunk werden die Verbin
dungen von den Augzeugen zu den Aug
gesellschaften (und privaten Anschlüssen) 
Vermittelt. Viel umfangreicher ist der Verkehr 
mit den Schiffen, der mit Morsetelegraphie, 
Pernschreiber und Sprechfunk aufrecht erhal
ten wird. Auch bei den internationalen Verbin
dungen ist die Morsetelegraphie im Rückgang 
begriffen. 
Im Anschluss an die Besichtigung kam man 
dann zu den bescheidenen Funkerkursen 
ZUrück. Der Kursleiter dankte allen Kursabsol-

venten für ihren Einsatz und Durchhaltewillen. 
«Es war das erste Mal, dass keine Schülerwäh
rend des Kurses ausgetreten sind .. , bemerkte 
er. Den Besten überreichte er zum Schluss die 
verdiente Auszeichnung. Die silberne 
Anstecknadel erhielten Lorenz Maser, lpsach, 
Fernschreiberkurs (FS); Stefan Lüthi, Nidau 
(FS) ; Markus Siegrist, Grenchen (FS); Frank 
Meier, Nidau, Sprechfunk (SFk) und Olivier 
Niklaus, lpsach (SFk). Die bronzene Auszeich
nung erarbeiteten sich Mare Bercovitz, Biel 
(FS); Manfred Feldmann, Aegerten (FS); Beat 
Künzi, Biel (FS); Patrick Steiner, lpsach (FS) ; 
Mare Etique, Sutz (SFk) und Stefan Hirt, Biel 
(SFk) . 
Für das silberne Abzeichen, eine Ansteck
nadel, benötigte man 96% der Punkte aller 
Testergebnisse. Mit 94% der Punkte wurde 
man mit der bronzenen Auszeichnung belohnt. 

Personelles 

Wiederum ist der Jungmitgliederbestand um 
eins erhöht worden. Eigentlich hätte Beat 
Künzi, Bronzeabzeichen-«Gewinner" (s. 
oben) , bereits im letzten PIONIER begrüsst 
werden sollen. Doch der Berichterstatter über
sah ihn. Umso herzlicher nun der Willkom
mensgruss. Nüt für unguet. Beat Künzi half 
bereits mehrere Jahre beim Übermittlungs
dienst 100-Km-Lauf mit. 
Nachfolgend sind noch ein paar «Stille" Beför
derungen zu melden: Peter Wagenbach zum 
Hauptmann; Daniel Rüegsegger zum Ober
leutnand; Thomas Müller zum Fourier und 
Andreas Gruber zum Korporal. Diese Mutatio
nen kommen jeweils bei den Mutationsmel
dungen auf dem Einzahlungsschein für den 
Jahresbeitrag zum Vorschein. So kann jeden
falls das Mitgliederverzeichnis in Ordnung 
gehalten werden , ohne dass spezielle Formu
lare verschicktwerden müssen. Es erspart bei
den Seiten unnötige Kosten. Vielen Dank. 

Pest 

Mitgliederversammlung 

Bis Redaktionsschluss war noch nicht 
bekannt, wo die Versammlung abgehalten 
wird , jedoch ist das Datum, Freitag , 22. Mai 
1987 schon heute zu reservieren. Eine ent
sprechende Einladung wird später noch fol
gen. 
Im Mittelpunkt wird vor allem der 1 00-Km-Lauf 
stehen, welcher dieses Jahr punkto Funk 
diverse Neuerungen aufweist. 
Wer sich also für den UemD des 100-Km-Lau
fes vom 12./13. Juni interessiert, sollte die Ver
sammlung nicht verpassen. 
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Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Am 27. März 1987 trafen sich 16 Kameradinnen 
und Kameraden zur ordentlichen GV im Rest. 
Oberstadt in Lenzburg. Sie hatten die statutari
schen Geschäfte zu erledigen und Iiessen sich 
über das verflossene Verbandsjahr informie
ren. Längere Diskussionen entfachten sich 
zum Jahresbericht, weil man, um ein gemein
sames Ziel sinnvoll zu erreichen, etwas mehr 
Aktivitäten entfalten sollte. Schade fand man, 
dass nun der B-Kurs in Lenzburg nicht mehr 
durchgeführt wird. Es sind Anstrengungen zu 
unternehmen, dass mindestens ein gemeinsa
mer B/C-Kurs von Aarau und Lenzburg durch-

geführt wird. Im weiteren soll man vermehrt im 
Basisnetz mitarbeiten und am Wettbewerb teil
nehmen, was in der Zwischenzeit bereits in die 
Wege geleitet wurde. Es sei daran erinnert, 
dass jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat die 
Wettbewerbsabende stattfinden. 
Die weiteren Geschäfte betrafen die Kasse und 
das Budget, diebeidenicht allzugut aussehen. 
Der Unterhalt der Baracke schlägt halt doch 
mehr zu Buche, als man wahr haben will. Die 
Erneuerungswahlen der Vorstandsmitglieder 
warfen ebenfalls keine hohen Wellen , so dass 
die bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Funk
tionen weiter ausüben. 

Voranzeige 

Zu den Aktivitäten pro 1987 wäre noch nachzu
tragen, dass am 27./28. Juni 1987 eine 
Lautsprecheranlage für das Velorennen in 
Hausen erstellt werden muss. Im August wird 
dann an einem Samstag noch eine Baracken
reinigung stattfinden, verbunden gleichzeitig 
mit einem Grillabend. DerTermin wird rechtzei
tig bekanntgegeben. 
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Sektion Luzern 

Winterwettkämpfe 

Vom Freitag , dem 20. Februar bis zum Sonntag, 
dem 22. Februar 1987 war unsere Sektion in 
Andermatt im Einsatz. Zu den Winterwettkämp
fen der FWK, FF, AUem-und Trsp Trp wurden 11 
Mitglieder aufgeboten. 
Nach unserer Ankunft am Freitagnachmittag 
musste zuerst unsere Lautsprecheranlage 
aufgebaut werden. Nach den Anweisungen 
unseres Mitgliedes Adj Uof Albisser Kurt (FWK) 
wurden die Lautsprecher plaziert, verdrahtet 
und ausprobiert. Anschliessend konnten in der 
umgebauten Kaserne die Zimmer bezogen 
werden . Uns war die Attikawohnung zugeteilt 
worden. Während wir die Lautsprecheranlage 
für die Rangverkündigungen aufbauten, hatten 
Monika und Jacqueline alle Betten angezogen 
(ohne Schlupfbett). Recht herzlichen Dank. 
Nach dem Nachtessen wurden noch die 
Postenstandorte an der Loipe besichtigt, mit 
anschliessendem, ausgiebigem Schlummer
trunk. 
Am Samstag, zur Einzelmeisterschaft, war 
schon sehr früh Tagwache. Schon um 5.00 Uhr, 
obschon der erste Läufer erst um 07.30 Uhr auf 
die Loipe ging. Nach so einer kurzen Nacht 
hatten alle etwas Mühe mit dem Aufstehen. 
Doch die kalte Morgenluft weckte auch den 
Letzten. 
Zum Betreiben unserer vier Funknetze wurden 
SE-125 eingesetzt. Die Funkbereitschaft war 
auf 07.15 Uhr befohlen worden. Wobei das 
Streckensicherungsnetzt bis zum Eintreffen 
des letzten Läufers am Ziel, ca. 11.00 Uhr, 
betrieben werden musste. Die eigentliche 
Arbeit der anderen drei Netze begann erst, 
nachdem auf den Schiessplätzen 25 und120m 
die ersten Schüsse gefallen waren. 
Das Übermittlungszentrum befand sich im 
Auswertbüro in der Kaserne Altkirch. Vom 
Start/Ziel wurden die Laufzeiten per internem 
Telefon ins Büro geliefert. Gleichzeitig funkten 
unsere Leute von den Schiessplätzen die ent
sprechenden Gutschriften, zur Ergänzung der 
Laufzeiten. Alles zusammen wurde an die 
Resultattafel übermittelt, zur Orientierung der 
Läufer und Zuschauer. Darauf wurde mit den 
Laufzeiten und den Schiessresultaten der 
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Computer gefüttert. So konnte, kaum waren die 
letzten Laufkarten im Büro eingetroffen, mit 
dem Ausdrucken der Ranglisten begonnen 
werden. 
Leider hatte der Computer für unsere SE-125 
eine störende Eigenschaft. Kaum begann er zu 
arbeiten, so hörten wir an unseren Funkgerä
ten nur noch sein Wirken. Wenn auch nur für 
kurze Zeit, so störte er doch beim Empfang der 
Resultate. Im nächsten Jahr wird das Übermitt
lungszentrum im Nebenzimmer eingerichtet. 
Nach der Rangverkündigung am Nachmittag 
benützten etliche die freien Stunden zum 
Abbauen des Schlafmankos, um dann frisch 
gestärkt den Samstagabend in Angriff nehmen 
zu können. Andere benützten das schöne Wet
ter, um auf dem Nätschen eine zusätzliche 
Bräunung zu holen. 
Nach dem Nachtessen waren wir bei unserem 
Mitglied Kurt zu einem Glas Weissen eingela
den worden. Nochmals besten Dank, Kurt, 
auch an dieser Stelle. 
Nachdem die Küche bei Kurt wieder ordentlich 
aufgeräumt war und wir uns von unserem 
Gastgeber verabschiedet hatten, wollten Jac
queline und Andre noch das Tanzbein schwin
gen. An entsprechenden Lokalitäten hat es in 
Andermatt keinen Mangel. 
Doch auch der Unermüdlichste bekommt ein
mal genug. So trudelten denn zwischen 23.00 
und 03.00 Uhr immer jemand ins Zimmer, um 
mehr oder weniger geräuschlos sein Bett auf
zusuchen. 
Am Sonntag war eine Stunde später Tag
wache. Und siehe da, es ging auch so, obschon 
die ersten Patrouillen eine viertel Stunde früher 
starteten. Alles klappte wieder ausgezeichnet, 
ausser den schon erwähnten Störungen. 
Sofort nach dem Ende des Laufes wurden die 
Geräte gereinigt und im VW-Bus verstaut. 
Nach der Rangverkündigung am Nachmittag 
musste nur noch unsere Lautsprecheranlage 
abgebrochen werden. Kaum waren wir mit 
unserer Arbeit fertig, wurden wir von Benno 
Kälin von Radio DAS interviewt. Edy mit seiner 
Kabelrolle am Rücken , Monika als MFD-Fw und 
Armin mit dem Rekrutencenturan und den 
grauen Haaren waren ihm sofort ins Auge 
gestochen. Er fragte uns über unsere Arbeit in 
Andermatt aus. Wir erklärten den DAS-Leuten 
unsere Aufgaben, erwähnten unseren Verband 
und erklärten, dass wir freiwillig ein Wochen
ende für unsere Sektion opferten. Anschlies
send wurden der Reporter und seine Beglei
tung von Kurt eingeladen, damit er ihnen zei
gen konnte, wie man mit einer Hosenträger
antenne DAS 3 in Andermatt empfängt. 
in der Sendung «Winterspur Radio DAS unter
wegs im Berggebiet .. in der Palette vom Mon
tagvormittag sollten die Interviews ausge
strahlt werden. Wir waren sehr gespannt, ob 
das ganze ungeschnitten über den Sender 
gehen würde, was dann auch geschah. Gleich
zeitig wurde es als Aufhänger benutzt, zu einer 
Reportage über Andermatt und das Militär. 
Nach Abschluss aller Arbeiten liess uns 
Oberst! Mumenthaler durch Kurt den besten 
Dank aussprechen für unsere Arbeit und lud 
uns gleichzeitig zur Mitarbeit für das nächste 
Jahr wieder ein. Folgende Kameradinnen und 
Kameraden stellten sich für diesen Einsatz zur 
Verfügung: Acklin Monika, Hafner Jacqueline, 
Albisser Kurt (als verantwortlicher Leiter) , Bau
mann Edy, De Pierre Charles, Furrer Anion, 
Grob Ruedi, Hagmann Christian, Meisser 
Gian-Reto, Müller Andre, Schmed Rene und 
Weber Arm in. Der Vorstand dankt allen Mitglie
dern für ihre Bereitschaft, ein Wochenende 
unserer Sektion zu opfern. 

e.e 
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Sektion St. Gallen/ Appenzell 

St. Gal/er Waffenlauf 

Mit Handschuhen bewehrt machten sich am 
Samstag, den 14. März, sechs EVU-Mitglieder 
auf der Kreuzbleiche an den Aufbau einer 
Lautsprecheranlage. Sie sollte die Stimmen 
der Organisatoren und des Speakers im Start
und im Zielgelände laut und deutlich wiederge
ben. Das eingespielte Bauteam unter Leitung 
von Matthias Züllig erledigte diese Aufgabe in 
gewohnt zügiger Weise. 
Für den Ernstfall am Sonntag meldeten sich 16 
Mitglieder in Kombi oder Uniform um 08.30 Uhr 
am vereinbarten Treffpunkt. Nach der Befehls
ausgabe durch den Einsatzleiter fassten alle 
ein Funkgerät SE--125 und verschoben sich zu 
den zugewiesenen Posten auf der rund 18 Km 
langen Laufstrecke. Von dort mussten die 
Nummern der Spitzenläufer pro Kategorie zum 
Speaker ans Ziel übermittelt werden. Dazu galt 
es auch, die Verbindung zur Sanität aufrecht zu 
halten. Personelle Unzulänglichkeiten bei den 
«blauen" Verantwortlichen sorgten auch die
ses Jahr wieder für einige Aufregung. 
Nachdem auch diese Schwierigkeiten gemei
stert und die letzten Läufer im Ziel waren , 
demontierten wir mit vereinten Kräften unsere 
Lautsprecher wieder und stärkten uns wie 
üblich beim gestifteten Mittagessen im Restau
rant Militärkantine. 

Todesanzeige 

Am 27. März verloren wir unser 
Veteranenmitglied 

Ernst Lenggenhager. 

Er starb im Alter von 68 Jahren nach 
kurzer, schwerer Krankheit. Von 194 7 
bis 1964 war er in verschiedenen Char
gen im Vorstand der Sektion St. Gallen 
tätig. Bei gesellschaftlichen Anlässen, 
wie Ausflügen und Hauptversammlun
gen, war er bis in die jüngste Vergan
genheit ein treuer und gerngesehener 
Gast. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Präsidentenkonferenz und Delegierten
versammlung in Thun 

Die gewohnt tadellose Reiseorganisation 
unseres Trisektionalmitgliedes und Zentralhof
dichters Rene Marquart sorgte dafür, dass 
auch die St. Galler Delegation mit Fritz Michel 
und Jürgen Baur wohlbehalten ins Berner 
Oberland gelangte. An der Präsidentenkonfe
renz vom Samstag, 4. April, wurde sehr ausgie
big über den PIONIER, seine Finanzierung und 
die Entschädigung des Redaktionsteams dis
kutiert. 
Weiter informierte der Chef der technischen 
Kommission über die gesamtschweizerische 
Übung ROMATRANS vom 17./18. Oktober im 
Raume Lausanne. Für die Materialfassung vom 
Freitag, 16. Oktober, werden noch freiwillige 
Helfer gesucht. 
Gernäss Zentralmaterialverwalter werden wir 
Mitte Jahr von den Funkgeräten SE-208 
Abschied nehmen müssen. Als Ersatz steht 
jeder Sektion ein Set mit 10 SE-125 und weite
rem Zubehör im nächsten Zeughaus zur Ver
fügung. Dieses Material kann dort kurzfristig 
bezogen werden. Die Delegiertenversamm
lung vom Sonntag brachte nicht mehr viel 
Neu es, ausser dass die Stimmenzähler bei den 
Abstimmungen über das Budget der Zentral-

kasse und über dasjenige des PIONIERS nicht 
nur Ja-Stimmen vermelden konnten. 
Es war schon fast keine Überraschung mehr, 
dass unsere Sektion den Sägli-Wanderpreis 
wieder nach Hause nehmen durfte. Bezüglich 
Teilnehmerzahlen bei Kursen und Übungen im 
Verhältnis zur Mitgliederzahl lagen wir ein 
zweites Mal an der Spitze. Ein herzlicher Dank 
gebührt allen, die dieses Resultat ermöglicht 
haben. 

Fachtechnischer Kurs 

Entgegen der Ausschreibung im Jahrespro
gramm und im letzten PIONIER findet unsertra
ditioneller fachtechnischer Kurs nicht am 16./ 
17. Mai, sondern am 30. und 31. Mai statt. Dabei 
werden folgende Geräte behandelt: Telefon
zentralen 57 und 64, Mehrkanalgeräte MK-5/4 
und MK-6/2, Blattfernschreiber Fs-1 00. Das 
besondere Schwergewicht liegt nicht ohne 
Grund auf der «Virtuosen" Zentralenbedie
nung. Wir treffen uns am Samstag, 30. Mai, um 
08.30 Uhr beim Zeughausdepot an der Für
stenlandstrasse in St. Gallen. Dort fassen wir 
das Material und verschieben uns dann zum 
Kursstandort 
Für Unterkunft und Verpflegung sorgt die Kurs
leitung. Mitzubringen sind neben Schreibzeug 
die üblichen Übernachtungsutensilien, gute 
Laune und, sofern vorhanden, ein Schlafsack. 
Eine beschränkte Anzahl Armeeschlafsäcke 
steht im Zeughaus zur Verfügung. Der Kurs 
dauert bis Sonntag nach dem Mittagessen. Es 
ist nach Absprache auch möglich, nur an 
einem der beiden Tage teilzunehmen. Anmel
dungen nimmt unser Postfach 414, 9001 
SI. Gallen, oder jedes Vorstandsmitglied bis 
25. Mai telefonisch entgegen. 

Satus-Turnfest, Wil, 19. bis 21. Juni 

Damit ein Grossanlass wie das 17. Schweize
rische Satus-Turn- und Sportfest auch rei
bungslos funktioniert, braucht es unter ande
rem Telefonverbindungen. Für diese leisten 
PTT, Zivilschutz, EVU und Private ihren Beitrag. 
Die Zuständigkeiten wurden in vorbereitenden 
Sitzungen festgelegt. Der EVU ist verantwort
lich für den Anschluss einiger Aussenteilneh
mer und die Installation und den Betrieb der 
Telefonzentrale. Dass dies ohne Personal nicht 
möglich ist, versteht sich von selbst. Für die 
Bauarbeiten zwischen Dienstag, 16. Juni, und 
Donnerstag, 18. Juni, brauchen wir einige Hel
fer, die jeweils ab ca. 19.00 Uhr verfügbar sind. 
Details werden mit den Angemeldeten direkt 
abgesprochen. Von Freitag, 19. Juni, bis Sonn
tag, 21. Juni, muss die Telefonzentrale zwi
schen ca. 07.00 und 20.00 Uhr immer von 2 
Zentralist(inn)en besetzt sein. Diese müssen 
natürlich auch abgelöst werden. Damit der Ein
satzplan erstellt werden kann, bitten wir um 
Anmeldungen mit Angabe der möglichen Ein
satzzeiten. Wer den fachtechnischen Kurs vorn 
30./31. Mai besucht hat oder sonst nicht 
gerade auf den Kopf gefallen ist, bringt die 
nötigen Voraussetzungen für diese Aufgabe 
mit. Nähere Auskünfte erteilt Fritz Michel , 
Tl 073 23 59 87 (abwesend vom 3. bis 23. Mai). 

Die meisten unserer heutigen Wahr
heiten haben so kurze Beine, dass sie 
geradesogut Lügen sein könnten. 

Egon Friede/1 
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Definition der Wette : 
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 od~r 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 111V/m .. 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Ubermittlungstruppen, 
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 dEipassee 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 ~tV/m 

Communique par /'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 

FOT 

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

Cornunicato dai/ 'Ufficio federale delfe truppe di tra
srnissione, Sezione di pianificazione • 

Sektion Schaffhausen 

Kanuwettfahren vom 3. Mai 

Wenn diese Ausgabe erscheint, wird dieses 
Ereignis schon gelaufen sein. Da diese Übung 
ein wenig ins ad hoc-System hineinlief, konnte 
nicht früh genug darauf aufmerksam gemacht 
werden. Deshalb wurden einige Mitglieder 
speziell dazu aufgeboten. Trotzdem versuchen 
die Redaktion awaa und bum früh und umfang
reich über die kommenden Veranstaltungen zu 
informieren. ln der nächsten Ausgabe folgt ein 
Bericht dieser Schlacht direkt von der Front. 

Uem Übung mit EVU Thurgau 

Am 13. Juni wird sich der EVU Schaffhausen 
dem EVU Thurgau anschliessen, welcher eine 
interessante Übung mit R-902, MK/5/4 und 
Pinzgauern durchzuführen «droht». Für uns 
Schaffhauser ist dies eine gute Gelegenheit, 
wieder einmal mit einer regen Anteilnahme zu 
reagieren. 

-awaa-

Sektion Solothurn 

Zügeln 

Wir sind soweit! 
Am Freitag 29. Mai und am Samstag 30. Mai 
werden wir unsere «Schätze" zügeln. Freitag
abend ab 17.30 Uhr und am Samstag ab 08.30 
Uhr beim alten KlublokaL Wir erwarten auch 
Dich! 
Also bis bald beim Zügeln. 

Fritz 

Sektion Thurgau 

Ende der Übermüdungstruppen? 

ln seinem an der Hauptversammlung gehalte
nen Referat skizzierte Aktiv- und Vorstands
mitglied Instruktor der Uem Trp Hptm Werner 
Heeb die Zukunft der «Silbergrauen». 
Der Weg zurück vom Scheuklappenspeziali
sten zum Allraund-Pionier sollte mithelfen, die 
Aufgaben des Übermittlers abwechslungsrei
cher (und weniger durch Langweile im Über
mittlungszentrum geprägt) zu gestalten. Die 
Vielseitigkeit wird sich bereits in der Rekruten
schule zeigen: dem Übermittlungslehrling wird 
ein breites Spektrum in Theorie und Praxis ver
mittelt. Durch die breite Einsatzmöglichkeit 
genügen weniger Wehrmänner pro «Schicht» 
im Zentrum, so dass endlich auch vermehrte 
und/oder verlängerte Ruhezeiten das Image 
des Pioniers als des Übermüdeten zum Posi
tiven verändern werden. 
Besonders bezüglich drahtloser Übermittlung 
ist aufgrund des vermehrten Einsatzes der 
Elektronik mit vereinfachter und verkürzter 
Instruktion an den Funkgeräten neuester 
Generationen zu rechnen. Mikrochips über
nehmen sowohl die bisher doch anspruchs
volle Abstimmung auf die verschiedensten 
Antennentypen, vereinfachen auch die Chiff
rierung trotz ungeahnt höherer Sicherheit. 
ln seinem kurzweiligen und fesselnden Vortrag 
zeigte Werner Heeb aber auch, dass die rein 
militärische, also nichtfachliche Ausbildung 
des Übermittlers hin zur Erziehung zur Unab
hängigkeit, zur Selbsthilfe, zum Selbstdenken 
geht. 

Es wird interessant sein, die Arbeit dieses 
«Unseres" Instruktorsanlässlich der sektions
internen Übung(en) zu verfolgen, ja mitzuma
chen. Vielleicht hat das eine oder andere Mit
glied der Sektion Gelegenheit, sich anlässlich 
eines Besuchstages in Bülach oder Kloten per
sönlich von den diesbezüglichen Fortschritten 
zu überzeugen. 
Die in grosser Zahl aufmarschierten Versamm
lungsteilnehmer hatten ihr Kommen nicht zu 
bereuen und dankten für die reich mit Dias 
bebilderten Ausführungen mit herzlichem 
Applaus. 

Was war? Was wird? 

Der zweite Arboner Altstadtlauf (25. April 87) 
gehört der Geschichte an. Im nächsten 
PIONIER soll davon die Rede sein. 
Der traditionelle Familienbummel steht wieder 
auf dem Programm: Am Sonntag, 24. oder am 
Auffahrtstag 28. Mai geht er über die Bühne. 
Alle näheren Angaben werden oder wurden 
zusammen mit dem Anmeldetalon zugestellt. 
Falls das Wetter einigermassen mitspielt, wer
den bestimmt einmal mehr alle Teilnehmer, ob 
gross oder klein, auf ihre Rechnung kommen. 
Deshalb nicht zögern , Anmeldung absenden! 

Obolus 

Ja, so heisst das Wort, das richtigerweise auf 
der Einladung zur Bezahlung des Mitglieder
beitrages hätte stehen sollen. Der grösste Teil 
hat bis zur Fälligkeit (Ende April) seine Zahlung 
- sei es direkt oder mittels Lastschriftenver
fahren - beglichen. Sollte es Dir, lieber Leser, 
bis jetzt nicht vergönnt gewesen sein, Dein 
Scherflein zu überweisen, so ist es nun 
höchste Zeit. Die «Gnadenfrist» ist bald um. 
Einzahlungsschein verlegt? Die Telefonnum
mer des Präsidenten in dieser oder der letzten 
Nummer hilft weiter. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Wenn's öppis z'esse get, denn chömets (hof
fentli au a d'Üebige) .. . denkt der Schreiber
ling. Der so vom Präsidenten Guido Eilinger 
Benannte soll über die Hauptversammlung 
berichten . 
Der Vorstand lud ordnungsgernäss zur HV auf 
Montag, 23. März im Hotel Traube in Ebnat 
Kappel ein. Vor der HV wurde den Mitgliedern 
ein vortrefflicher «Traubenteller» serviert. 
Anschliessend leitete Guido in souveräner Art 
durch die Traktanden. Leider mussten sich 
Heinrich Güttinger sen. und Herber! Näf ent
schuldigen. Fredy Kleger hatte als Stimmen
zähler keine Probleme, da alle Geschäfte ohne 
Gegenstimmen angenommen wurden. 
Das ausführliche Protokoll, von Peter Kressig 
verlesen, - er kann gut formulieren, wenn er 
will - erinnerte uns an die ausserordentliche 
HV vom 5. Februar 86 und dass wir uns nach 
3jährigem «Schlaf" erst wieder seit einem Jahr 
nach aussen hin aktiv zeigten. Dies ist auch mit 
ein Grund, die Aktivitäten auszubauen. Der 
Präsidentenbericht unterstrich diese Anliegen. 
Er lobte die geleisteten Dienste am fachtechni
schen Kurs und an der Felddienstübung bei 
unsern St. Galler Kollegen. So sind die Toggen
burger wieder einmal in der Statistik auf
geführt. (Guido Du hast recht - wie immer). 
Vergessen wir auch die Einsätze zu Gunsten 
Dritter nicht, vor allem im Skigebiet des Ober
toggenburgs. Wir wollen aber nicht ruhen. So 
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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 Walter Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 362 32 00 P (01) 932 22 97 

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) 940 04 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Walter Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
P(061)972013 

Chef Basisnetz 
Major Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031)814992 P(031)862318 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 510 80 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Kanalfingen 
G (031) 61 52 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) 33 4111 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 3615 58 

Chef Bft D EVU 
(nicht Zentralvorstandsmitglied) 
Oblt Rico Beer 
Allmendstrasse 2, 4534 Flumenthal 
G (065)234722 P(065)772587 

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) 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 (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 Chaux-de-Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue de Ia Serre 95 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 23 4137 

Section de Genave 
Case postale 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 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
G (062) 24 22 33 P (062) 26 76 61 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 (Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Wiesenstrasse 2, 9435 Heerbrugg 
G (071) 703524 P (071) 72 69 66 

Section de Neuchätel 
.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) 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 P (065) 25 33 94 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 6016 

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 Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 5310 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 523 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 Chapuis 
Morcles, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (025) 65 26 81 

Section Vaudoise 
Case 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 Obieiden 
P (01) 760 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Walter 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)411132 P (01)418448 
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 





Abendschule 

Haben Sie Erfahrung in Elektronik 
oder Fernmeldetechnik? 

Und die Gabe, Personal zu führen? 

Die Fernmeldekreisdirektion Biel sucht einen 

Ingenieur HTL 
(Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik) 

dem sie die Leitung eines Sektors im Verstärker
dienst anvertrauen möchte. 

Unser Mann wird sich mit der lnbetriebsetzung von 
Telefon- und Teleinformatikleitungen sowie mit dem 
Unterhalt von digitalen Fernmeldeanlagen befassen. 
Zudem wird er seine Fähigkeiten beim Aus- und Wei
terbilden von Nachwuchskräften unter Beweis stellen 
können . Er wird gründlich in diese verantwortungs
volle Tätigkeit eingeführt. 

Wenn Sie über gute Französischkenntnisse verfügen, 
Schweizerbürger sind und sich angesprochen fühlen, 
zögern Sie nicht und setzen Sie sich mit unserem 
Herrn Voisin (Telefonnummer 032 I 21 33 09) in Ver
bindung. Er wird Ihnen gerne Auskunft auf Ihre 
Fragen erteilen. 

Fernmeldekreisdirektion Biel 

f • • Ausbi\dung zum 

U r * Funkamateur * Schiffsfunker 

Funker 
Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung: 
radio-schweiz ag 
telekommunikation + 
flugsicherung 

Schwarztorstrasse 61 
CH-3000 Bern 14 
Telefon (031) 65 91 11 

Haben Sie einige Erfahrung 
im Gebiet der Telefoninstallationen? 

Und die Fähigkeit, 
Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 

Die Fernmeldekreisdirektion Biel sucht einen 

Ingenieur HTL 
dem sie die Leitung eines Sektors im Störungsdienst 
anvertrauen möchte. 

Unser neuer Mitarbeiter wird sich mit der fachtechni
schen Ausbildung der Konzessionäre und mit der 
fachtechnischen Betreuung und Unterstützung der 
Fachschulen belassen. Ferner wird er das Konzessio
när- und Kontrollwesen zu betreuen haben. Natürlich 
erst nach einer gründlichen Einführung in diese 
spezifische Kombination von Fernmeldetechnik und 
Personalführung. 

Wenn Sie Freude am Umgang mit Kunden und 
Personal haben, wenn Sie Schweizerbürger sind und 
über gute Französischkenntnisse verfügen, so möch
ten wir Sie gerne kennenlernen. Rufen Sie einfach 
Herrn Voisin an (Telefonnummer 032 I 21 33 09) ; er 
wird Sie über die Stelle, die zeitgernässe Entlöhnung, 
die Sozialleistungen und die Arbeitsbedingungen 
gerne orientieren. 

Fernmeldekreisdirektion Biel 
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EDITORIAL 

Jungmitglieder: 
Basis zur Weiterführung des EVU 
Bereits gehört die gesamtschweizerische Jungmitgliederübung der Ver
gangenheit an. Ein solcher Anlass sollte in jeder Agenda der Sektions
präsidenten und Jungmitgliederobmänner rot unterstrichen sein . Die jet
zigen Jungmitglieder sind die Basis zur Weiterführung unseres Verban
des in der Zukunft. Wer sie jetzt begeistern kann, gewinnt sie für später 
und sie werden es uns durch Mundpropaganda verdanken, indem sie 
ihre Kameraden hinzuziehen. ln diesem Sinne hoffen wir auf eine zahlrei
chere Teilnahme an der nächsten Übung. Dass uns dieses Ziel gelingt, 
liegt in der Hand jedes EVU-Mitgliedes. 

Les pionniers-juniors 
l'avenir de I~FFT 
L'exercice Suisse des pionniers-juniors a eu lieu il y a quelque semaines. 
Le petit nombre de participant a fait preuve que c'est le devoir avant tout 
des presidents et des chefs pionniers-juniors pour les motiver a s'enga
ger d'avantage pour ce genrede manifestations. Les juniors presentent Ia 
base pour l'avenir de I'AFTT. Soignons les, encourageons les. C'est le 
devoir de chaque membre de I'AFTT. 

Hptm G. L. Mollard, Übungsleiter 
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EVU AKTUELL 

Gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung JUBI 1987 

Aus Anlass des Seslehens seit 50 Jahren 
unserer EVU-Sektion Bie\-Seeland wurde die 
Idee geboren, eine gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung zu organisieren. Um das 
Interesse der anderen Sektionen zu dieser 
Idee zu kennen, starteten wir eine erste 
Umfrage. Das gute Resultat derselben, es wur
den immerhin ca. 70 Jungmitglieder proviso
risch zur Teilnahme angemeldet, gab uns erst 
richtig den Mut, uns in die Vorbereitungsarbei
ten zu stürzen. 
Die Idee war, erstmals auf gesamtschweizeri
scher Basis die Jungmitglieder zusammenzu
füh ren und diesen ein 

unvergessliches Wochenende 

mit Wettkämpfen und Plausch zu bieten. Das 
provisorische Programm musste aber schnell 
umgestaltet werden , da sich doch zu einigen 
Vorschlägen wie Schiessen, Ponton fahren, 
Seilübungen u. a., sofort Opposition entgegen
setzte. 
Dass sich zu einem solchen Anlass die Gegend 
des Bielersees, mit seiner zentralen Lage, sei
ner Zweisprachigkeit und seinen mannigfalti 
gen Geländecharakteristiken ganz besonders 
eignet, steht wohl ausser Zweifel. 
in diesem Sinne begannen wir denn, die Übung 
vorzubereiten. Ziel war das Sichkennenlernen 

und die Zusammenarbeit zwischen den Jung
mitgliedern, die Vereinigung der Sprachregio
nen und der sportliche sowie der geistige Wett
kampf. Natürlich musste das Ganze aufgelok
kert werden, um die Freude an der Teilnahme 
zu steigern. So entstand dann das eigentliche 

Programm 

das sich wie folgt präsentierte: Samstagmittag 
einrücken in Biel, anschliessend Bergfahrt mit 
der Standseilbahn von Biel nach Magg\ingen, 
zum Start des Patrouillenlaufes. Dieser Lauf 
wurde in 4 Sternen angeordnet, wobei jeder 
Stern eine Thematik beinhaltete, wie Funk, 
Draht, allgemeines Wissen, militärisches Wis
sen. Innerhalb eines jeden Sternes befanden 
sich aber auch Plauschposten, die absolut 
keine Verwandschaft mit den vorgenannten 
Themen aufwiesen, um die Stimmung zu Iok
kern . So musste zum Beispiel mit einem Fahr
rad ein Geschicklichkeits-Parcour in einer 
bestimmten Zeit abgefahren werden . Wenn 
man bedenkt, dass das Fahrrad einen Startritt 
hatte und dass die Nabe des Hinterrades 
exzentrisch montiert war, kann man sich vor
stellen , dass dies nicht so eine einfache Sache 
war. Auch das Abfahren eines ausgesteckten 
Parcours mit einem ferngesteuerten Modell 
auto musste gekonnt sein und manche Unfälle 

Teilnehmer aus verschiedenen Sektionen wurden zu neuen Gruppen zusammengezogen 
(Photo: Max Häberli) 
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wurden produziert wegen nicht Beherrschen 
des Fahrzeuges. Auch die modernste Technik 
kam zum Zuge. So wurde auf einem Posten ein 
Videotext-Gerät der PTI eingesetzt, auf wel 
chem die neuesten Wechselkurse der Banken 
abgefragt werden mussten. 
Alles in allem war dieser Postenlauf sehr anfor
derungsreich und nach dem Durchlaufen der 4 
Sterne war ein jeder froh, endlich auf dem 
Rastp latz anzu langen. Aber auch da war nicht 

aller Tage Abend 

denn das Brot als Beilage zu dem grillierten 
Fleisch musste erst gebacken werden . Die Pro
dukte dieses Sehneli-Backkurses wurden erst 
noch begutachtet und beurtei lt und die Resul 
tate hatten einen grossen Einfluss auf die 
Schlussrangliste. 
Nach einem lustigen Abend waren viele froh , 
endlich ein Bett in Beschlag nehmen zu kön
nen, andere wären aber gerne noch ausge
gangen. Leider ist Biel aber keine Grossstadt: 
alle Gaststätten schliessen um 00.30. Wie uns 
aber ein ige Teilnehmer versichert haben, 
wurde es ihnen auch nach Lichterlöschen 
nicht langweilig und dies erklärt zu einem gros
sen Teil die 

Gründe der kleinen Augen 

nach frü her Tagwache am Sonntagmorgen. 
Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es 
dann zu einem rein technischen Einsatz. Per 
Funk mussten eine ganze Menge von Meldun
gen übermittelt werden, wobei die Kenntnisse 
in der verschleierten Sprache, dem Kartenle
sen usw., so ri chtig zur Geltung kamen . Nach 
einer pein lich genauen Materialkontrolle, wie 
dies für solche Anlässe nötig ist, wurde das 
Material wieder verladen und das Mittagessen 
konnte in Angriff genommen werden . 

HöhepunktderSpannung 

des Wochenendes war die Verkündigung der 
Rangliste. Danach konnte jeder wieder seinen 
Heimweg antreten. 
Wir hoffen, dass die Jungmitglieder diese 
Übung in guter Erinnerung behalten. Wir dan
ken ihnen für die Teilnahm e und für den guten 
Einsatz. Die Reaktionen , die wir aus ihrem Ver
halten entnehmen konnten , beweisen uns, 
dass eine solche Übung gerne mitgemacht 
wird und nicht als einmaliger Anlass abgetan 
werden darf. Ebenfalls danken möchte ich 
allen Funktionären, die sich in einem langen 
und intensiven Einsatz für das gute Gelingen 
der Übung verwendet haben. Mein Dank gilt 
aber auch denjenigen Amtsstellen , die durch 
ihre 

ta tkräftige Unterstützung 

den Weg zu dieser Übung geebnet haben. Mit 
in unseren Dank schliessen wir die zum Teil 
anonymen und zum Teil bekannten Sponsoren 
ein, die mit ihrem Beitrag unsere Übung finan
ziell unterstützt haben. Den Gemeindebehör
den der Stadt Biel danken wir dafür, dass sie 
uns Räumlichkeiten und Unterkünfte zur Ver
fügung gestellt haben, und dass wir unseren 
Gästen einen Aperitif spendieren konnten. 

Hptm G. L. Mollard, Übungsleiter 



Gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung Biel 
25./26. April 1987 

Endlich war es soweit. Wie haben wir uns auf 
dieses Wochenende gefreut, an dem die ge
samtschweizerische Jungmitgliederübung 
nun stattfinden konnte. Der Samstagnachmit
tag begann mit einem äusserst abwechslungs
reichen und auch spannenden Postenlauf in 
der Region Magglingen. Die verschiedensten 
Fähigkeiten wurden zum Beispiel in einem 
Handgranaten-Zielwerfen , im Pistolenschies
sen, im Bedienen eines ferngesteuerten 
Modellautos oder gar im Erstellen einer Video
tex-Verbindung getestet. Gerieten hier nicht 
einige Jungmitglieder in Bedrängnis, als die 
verlangten Kenntnisse über Sprechregeln , 
Bedienung eines Funkgerätes und Morse
alphabet hinausgingen? Den kreativen Höhe
Punkt erreichte das Wochenende dann am 
Abend , als es galt, auf dem offenen Feuer ein 
Brot zu backen. Als der erwartete Regen nach 

Nächtliche Anstrengung: Brotbacken! 
(Foto: Adrian von Greyerz) 

einem schönen Nachmittag dann doch noch 
eintraf, drängten sich alle unter das schüt
zende Dach derWaldhütte, wo das Brotbacken 
Und das Nachtessen stattfanden. Hier waren 
Wir dann erstmals froh über die geringe Teil
nehmerzahl, konnte sich doch auch so nur 
etwa die Hälfte der Teilnehmer einen Sitzplatz 
erkämpfen. So freuten wir uns über die Rück
kehr nach Biel , wo es in der Unterkunft mehr 
Platz und vor allem genug Sitzmöglichkeiten 
gab. Leider wurden wir dann mit der billigen 
Ausrede in Biel seien zu dieser Zeit sowieso 
alle Lok~le geschlossen, zu Bett geschickt. Es 
fragt sich schon, ob man 16- bis 20jährige so 
bevormunden muss, dass sie nicht selbst ent
Scheiden dürfen, wann sie sich aufs Ohr legen 
Wollen. So begaben wir uns wohl oder übel in 
Unsere Schlafstätten, um vor unseren Vor
gesetzten Ruhe zu haben ; hinter der ver
Schlossenen Tür fing dann jedoch die Übung 
erst richtig an (Pflege der Kameradschaft .. . !) . 
Am Sonntag wurden wir bereits um 6.30 Uhr 
aus den Federn geholt, eine Zeit, die allgemein 
als etwas früh eingestuft wurde. Nach dem 
Morgenessen begann dann die eigentliche 

Übermittlungsübung, die aus dem Ver
schleiern der zugeteilten Meldungen, deren 
Übermittlung an eine bestimmte Station und 
dem Entschleiern der eingegangenen Meldun
gen bestand. Der Sinn der Übung wurde etwas 
in Frage gestellt, da sich die beinahe 20 Statio
nen auf dem Pausenplatz eines Schulhauses 
befanden, was durchschnittliche Abstände 
zwischen den Stationen von etwa 5 Metern 
ergab! Im weiteren war die Verschleierungs
liste überhaupt nicht auf unsere Meldungen 
abgestimmt, so dass sogar wichtige Schlüs
selwörter offen durchgegeben werden mus
sten. Doch auch diese Übung ging mit viel 
Spass vorüber und schon bald neigte sich das 
Übermittlungswochenende seinem Ende. 
Nach der zum Teil etwas mühsamen Material-

dem Essen folgte die Rangverkündigung des 
Wettbewerbes und dann bereits der Abschied . 
Teilweise schon in der Unterkunft, teilweise 
erst am Bahnhof trennten sich unsere Wege 
wieder in Richtung unserer altbekannten Hei
matregionen St. Gallen, Appenzell , Rheintal , 
Thurgau , Neuenburg, Thun, Bern ... 
Den in Biel Zurückgebliebenen gilt unser spe
zieller Dank für den reibungslos klappenden 
Ablauf dieses Wochenendes, das wir als Gäste 
in Biel erleben durften. in diesem Sinne freuen 
wir uns auf das nächste Mal in Biel! 
Eine kleine Frage bleibt zum Schluss: Müssen 
Lehrlinge und Schüler (sprich Jungmitglieder) 
mit überrissenen Mineralwasserpreisen den 
für sie verbotenen Weisswein der sicher nicht 
schlechtverdienenden Funktionäre finanzie-

kontrolle genossen wir ein hervorragendes ren? 
Mittagessen (mit Dessert!), das eine MFD- Sektion Bern EVU 
Gruppe mit viel Herz zubereitet hatte. Nach 

Schlussklassement der gesamtschweizerischen 
Jungmitgliederübung ccJUBI», 
des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

Rang Patrouille 

1. Von Büren lvan 
Lenz Cornel 

2. Heutschi Bruno 
Haas Thomas 
Beerle Thomas 

3. Vögelin Alain 
Graf Markus 

4. Von Allmen Sylvain 
Wasserfallen Thierry 

5. Gaullet Vincent 
Müller Peter 

6. Krähenbühl Andre 
Bitter Martin 

7. Bähler Beat 
Schüler Thomas 

8. Tobler Phillip 
Rechsteiner Christoph 

9. Zellweger Christo! 
Hälg Christoph 

10. Von Greyerz Adrian 
Von Däniken Cedric 

11 . Beck Yves 
Strasser Beat 

12. Zeller Thomas 
Bosshart Martin 
Künz Manuel 

Wiedmer Matthias 
Schrämli Christian 

Resurne et opinions 
du week-end de Iransmission 
25-26 avril1987 

Samedi 25 avril1987 

Depart de Ja gare de NeuchiHel a 12 h. Arrives a 
Bienne, nous avons ete pris en charge par Je 
capitaine Georges L. Mollard, ses subordon
nes et ses subordonnees. Nous sommes mon
tes en funiculaire a Macolin . Apres avoir 

Sektion Punkte 

NE 230 
MR 

TG 217 
SG 
SG 

Biel 216 
Thun 

Biel 213 
NE 

NE 212 
MR 

BE 204 
BE 

Thun 199 
Thun 

SG 194 
SG 

MR 191 
Biel 

BE 190 
NE 

NE 185 
BE 

SG 180 
SG 
BE 

Thun 180 
BE 

admire Ia vue, Je capitaine nous a explique Je 
deroulement du week-end. Nous sommes 
ensuite partis en patrouilles de deux hommes: 
suisses romands et suisses allemands. 
Des camions contenant d'autres patrouilles 
nous ont conduits dans un restaurant. Läches 
sur Je terrain avec une radio sur Je dos, une 
carte entre I es mains et, en plus, un Suisse alle
mand, Je debut a ete dur!!! Mais, apres avoir 
fait connaissance, nous sommes devenus 
inseparables! 
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Nous avons accompli le parcours quatre fois , 
avec des questions et des circuits differents. 
Le ravitaill ement est intervenue au milieu de 
l'apres-midi. 
Le soir, distribution de farine et d'eau: debrouil
lez-vous, fa ites- nous du pain! Sa qualite 
comptera pour le c lassement! Nous avons !out 
vu comme pain! Le capitaine et deux SFA, avec 
beaucoup de cou rage, I es ont tous goütes. Le 
lendemain, le capitaine nous a avoue qu' il avait 
eu mal au ventre! 

Dimanche 26 avril1987 

Nous avons re<;:u une rad io , des messages a 
emettre et a recevoir. 

Opinions 

La course d'orientation etait tres bien organi
see, I es questions interessantes, mais j 'aurais 
aime un peu de tir au fusil d'assaut, de mortier, 
de tube roquette ou au pistolet. Nous avons 
bien Iire a Ia carabine a air comprime, mais ce 
n'est pas Ia meme chose. 
Personnellement, j 'ai bien mange et je me suis 
bien amuse le soir. 
Le dimanche, c'etait un peu moins bien. Les 
excercices etaient en allemand et comme mon 
allemand est mauvais, j 'ai dü me contenter d'e
couter les messages et de les dechiffrer. 
Je regrette que nous ayons ete si peu nom
breux et j'encourage I es autres cours de Irans
mission a participer a ce genre de week-end. 

Conclusion 

Si c'etait a refaire, je le referais! L'ambiance 
etait tres bonne. Je pensais que ce serait mili -

Unterwegs zu neuen Aufgaben im Bereich Funk 

ta ire; pas du !out, le capitaine etait tres sympa 
et ses collegues aussi! 
Merci a tous! 

Section de Neuchtltel 

(Foto: Max Häberli) 

EVU-Delegiertenversammlung in Thun 

Divisionär J. Biedermann (rechts) und Major Theo Sehneiter (Foto: Peter Bürki) 
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eh/ cd . Aus Platzgründen mussten wir in der 
letzten Nummer auf den Abdruck des Gedich
tes unseres Zentralhofdichters Rene Marquart 
verzichten. 
Für alle Ungeduldigen soll das Warten nun 
belohnt werden! 

Berichtigungen 

in der Hitze des Gefechtes (soviele neue 
Gesichter und Namen) ist uns ein grosser Irr
tum unterlaufen, der natürlich nicht hätte pas
sieren dürfen: Auf der rechten Seite von Divi
sionär Biedermann sass nicht Divisionär Häs
ler, sondern Major Theo Schneiter, Fernmelde
kreisdirekter von Thun. Unsere Leserinnen 
und Leser mögen diesen Lapsus verzeihen. 

Übersetzungen 

An dieser Stelle sei auch dem Übersetzer der 
diversen Reden, Jürg Saboz, nachträglich 
noch herzlich gedankt. Wir hoffen , ihn nicht all 
zu sehr verärgert zu haben und ihn auch in 
Zukunft hie und da um einen Übersetzungs
dienst bitten zu dürfen. 

Die Redaktion 



Basisnetzwettbewerb 
1986 
Rangliste 

ln diesem Wettbewerb gilt es an jedem 
Sendeabend mit möglichst vielen ver
schiedenen Gegenstationen ein Tele
gramm auszutauschen. 

1. bis 30. Woche 
Rang 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Sektion 

Schaffhausen 
Mittelrheintal 
Thun 
Bern 
Uzwil 
Zürichsee r. Ufer 

Punkte 

179 
175 
154 
148 
146 
105 

Sektionen mit weniger als 100 Punkten 
sind nicht aufgeführt. 

30. bis 52. Woche 
Rang 

1. 

3. 
4. 
5. 
6. 

Sektion 

Schaffhausen 
Thun 
Bern 
Vaudoise 
Zürichsee r. Ufer 
La Chaux-de-Fonds 

Punkte 

80 
80 
73 
40 
30 
16 

Sektionen mit weniger als 10 Punkten 
sind nicht aufgeführt. 

FAßAG-Wanderpreis 
1986 
Rangliste 

Massgebend für diesen Wanderpreis 
ist die Mitgliederbewegung im vergan
genen Jahr und die Berichterstattung 
im PIONIER. 

Rang Sektion Punkte 

1. Uzwil 750 
2. Zürichsee r. Ufer 420 
3. St. Gallen/ Appenzell 370 
4. Vaudoise 350 
5. Biei-Seeland 330 

Schaffhausen 330 
7. Bern 300 

Thurgau 300 

Sektionen unter 100 Punkte sind nicht 
aufgeführt. 
Die Section Valais-Chablais hat dank 
ihrer horrenden Entwicklung hors con
cours 2520 Punkte erreicht. 
La section Valais-Chablais alteigne a 
cause de son augmentation de mem
bres enorme hors concours le total de 
2520 point. 
Les membres Iondateurs de Ia section 
Valais-Chablais comptent pour Ia sec
tion Vaudoise. 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Danken will in aller Namen, 
die in Thun zusammenkamen, 
in gereimten Zeilen nun 
ich den Freunden hier in Thun. 

Euer OK, wie gewohnt, 
hat sich wahrlich nicht geschont, 
das Programm mit allen Sachen 
angenehm für uns zu machen. 

Und ich sage kurz entschlossen: 
Jeder hat es gern genossen, 
und man denkt sich im Verein : 
Thun ist schön, hier ist gut sein! 

Doch erwartet heute nicht 
mein sonst übliches Gedicht, 
das Euch wie ein Protokoll 
von der DV künden soll. 

Diesmal kreisen die Gedanken 
um die hart verdienten Franken, 
die die Delegiertenschar 
zahlen sollte jedes Jahr. 

Denn mir geht's, Ihr merkt es schon, 
um die Eskalation: 
Jeder Vorort will die Sachen 
toller als im Vorjahr machen. 

So weiss ich aus Diskussionen 
innerhalb der Sektionen, 
dass nicht alles man versteht 
und den Franken mehrmals dreht. 

5. April1987 

Uns're kleinen Sektionen 
müssen oft den Geldsack schonen, 
und so fällt das Mit-Tun flach : 
Die Beteiligung wird schwach. 

Weshalb lässt der EVU 
dieses Höherstreben zu? 
Warum muss es immer ein 
Vier- bis Fünfstern-Hotel sein? 

Denn ein Unterhaltungsabend 
ist doch sicher auch erlabend 
und bestimmt für alle nett, 
schläft man dann im Zweistern-Bett. 

Ich zum Beispiel schlafe gerne 
mal zu zwölf! in der Kaserne, 
weil ja, das weiss jedes Kind, 
DV-Nächte kurz oft sind. 

Hundertvierzig harte Franken 
bringen mich auf den Gedanken, 
dass das beste Programm leidet, 
wenn man es zu Unrecht schneidet. 

Denn zur DV braucht es klar 
auch die Schlachtenbummlerschar, 
und ich möchte wirklich meinen: 
Besser ist's auch sie erscheinen. 

Jungmitglieder kämen gern, 
doch sie bleiben so halt fern, 
wenn die Eskalation 
zehrt am kargen Stiftenlohn. 

Bögli-Wanderpreis 
1986 
Rangliste 

Massgebend für diesen Wanderpreis 
ist die Beteiligung der Sektion an 
Übungen und Kursen. Ferner wird die 
Einhaltung der Meldefristen bewertet. 

Rang Sektion Punkte 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

St. Gallen/ Appenzell 53,56 

Ticino 50,62 

Zürich 48,75 

Uzwil 35,42 

Mittelrheintal 34 ,23 

Schaffhausen 28,50 

Zug 22,87 

Thurgau 19,14 

Thalwil 17,53 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Baden 1~77 

Solothurn 

Thun 

Toggenburg 

Zürichsee r. Ufer 

Vaudoise 

Basel 

von total 30 Sektionen des EVU. 

Und zur DV gut und nett 
braucht man auch ein Bahnbillett, 
isst im Zug noch dies und das, 
trinkt am Abend gern ein Glas. 

Also geh'n trotzgutem Zweck 
gut zwei blaue Scheine weg. 
Der Sektion, die sparen muss, 
schmälert dies den Festgenuss. 

Dieser Reim heut' soll nun kein 
Vorwurf an die Thuner sein, 
denn wie bisher jeder Jahr 
taten sie, was üblich war. 

Doch der Fest-Preis hat nun leicht 
einen höchsten Punkt erreicht, 
soll die Delegiertenschar 
zahlreich kommen jedes Jahr. 

Denn nicht jeder von den Meisten 
kann sich unbegrenzt was leisten, 
und dem OK wird zur Qual 
ein nur mässig-voller Saal. 

Hoffentlich war's nicht zu scharf, 
dass ich wiederkommen darf, 
denn ich wollt' nicht ungebeten 
voll in einen Fettnapf treten. 

Darum wiederhol ' ich gern: 
Schön war Thun im Kanton Bern, 
und Ihr habt für uns're Noten 
sicher Gegenwert geboten. 

16,06 

14,20 

13,37 

12,32 

11,23 

7,78 

Rene Marquart, «ZHDn 
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SCHWEIZER ARMEE 

100 Jahre Territorialdienst 

eh. Dieses Jahr feiert der Territorialdienst sein hundertjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass 
fand am 29.April1987 in der Kaserne La Poya, Freiburg, ein Besuchs- und Präsentationstag die
ses eher unbekannten, aber nicht minder wichtigen Dienstes der Schweizer Armee statt. Nebst 
einer allgemeinen Orientierung über die Aufgaben und Organisation des Territorialdienstes 
erhielten die Besucher Gelegenheit, der praktischen Ausbildung für Angehörige der militäri
schen Hilfspolizei, des Bewachungsdienstes und des militärischen Betreuungsdienstes beizu
wohnen. 

Der schweizerische 
Territorialdienst: 
100 Jahre Entwicklung 

8. März 1887: Geburtsstunde des Territorial
dienst, damals Territorialwesen genannt, auf 
der Rechtsgrundlage einer Verordnung des 
Bundesrates. 

Die Aufgaben des Territorialdienst waren wie 
folgt formu liert: 
- Beschaffung und Bereitstellung des Nach

schubes (Mannschaft, Pferde, Verpflegung, 
Fourrage, Munition, Bekleidung, Kriegsma
terial) 

- Übernahme des Rückschubes (verwundete 
und kranke Mannschaft und Pferde, 
unbrauchbares Material) 

- Militärische Verwaltung des Landes und 
NutzbarmachunQ der personellen und 
materfeilen Hilfsgüter 

- Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ord
nung im Landesinnern sowie Schutz der 
Flanken und des Rückens der Armee 

Der Territorialdienst erfuhr in diesen 100 Jah
ren viele Änderungen, Anpassungen und Revi
sionen. Die Grundsätze sind gleich geblieben, 
doch der Aufgabenkreis ist umfassender, 
detaillierter geworden, das Schwergewicht der 
Aufgaben hat sich verlagert. So lauten die 
Hauptaufgaben des Territorialdienst heute: 
- Unterstützung der Feldarmee in territorial

dienstlichen Belangen 
Militärische Hilfeleistung an die zivilen 
Behörden 

Organisation 

Zur Erfüllung der Hauptaufgaben stehen die 
Abteilung Territorialdienst (im Armeestab), Ter
ritorialstäbe mit besonderen Formationen, Ter
ritoriai-Dienstchefs in den Stäben der grossen 
Verbände sowie ein dem Armeekommando 
direkt unterstel ltes Warnregiment zur Ver
fügung. 
Zum Dienstzweig Territorialdienst gehören : 
- Die Territorial kreis- und Territoria lregionen

stäbe und ein Stadtkommandostab 
- Die Stabskompanien der Territorialkreise 

und - regionen 
- Das Warnregiment 
- Die Hilfspolizei-, Betreuungs- und Bewa-

chungsformationen 
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Die Luftschutztruppen bilden eine besondere 
Truppengattung. Ihre Verbände sind den Terri 
torialzonen unterstellt und werden grundsätz
lich durch sie eingesetzt. 
Damit die Hauptaufgaben der Territorialstäbe 
wirkungsvoll erfüllt werden können, ist eine 
territoriale Aufteilung vorgenommen worden. 
Sie stimmt im wesentlichen mit den politischen 
Grenzen innerhalb unseres Landes überein. 
Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen 
der Armee und den zivi len Behörden erleich
tert. 

Gebietsaufteilung 

Die räumliche Gliederung beruht auf den fol 
genden Grund lagen: 
- Das Gebiet eines Kantons oder zwei er Halb

kantone bildet einen Territorialkreis. 
- Territorialkreise können in Territorialregio

nen und Stadtkommando untertei lt werden. 
Basel ist ein Stadtkommando. 

- Mehrere Territorialkreise werden in Territo
rialzonen zusammengefasst. Eine Ausnah
me bilden die Zonen der Kantone Graubün
den und Walli s. Dort besteht der Territorial
krei s aus je einer Zone, dem entsprechen
den Kantonsgebiet 

- Der Einsatzraum des Warnregimentes 
umfasst die ganze Schweiz. 

Chef der Abteilung Territorialdienst, 
Oberst i Gst Albrici (links) im Gespräch 
mit Oberst i Gst Marfurt 

Militärische Hilfeleistung 
an zivile Behörden 

Grundsätze 

1. Die Hilfe wird nur dann geleistet, wenn die 
Mittel der zivilen Behörden für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen. 

2. Die Armee hat geeignete Mittel zur Ver
fügung zu stellen. 

3. Die zivilen Behörden ihrerseits bleiben aber 
weiterhin für die Bevölkerung verantwort
lich. 

4. Der Primärauftrag der Armee - der Kampf
auftrag- darf nicht in Frage gestellt werden. 

5. Beim Entscheid ist die Gesamtheit der zivi
len Bedürfnisse zu berücksichtigen. 

6. Die kantonalen Behörden haben ein Gesuch 
an den zuständigen Kommandanten des 
Territorialkreises, in Basel-Stadt an den 
Stadtkommandanten zu richten . 

Wenn dem Begehren zugestimmt wurde, wer
den den zivilen Behörden geeignete Truppen
verbände (zum Beispiel Luftschutztruppen) 
und weitere personelle und materielle Mittel 
(Notstromgruppen, Löschfahrzeuge, Seu
chenbekämpfungsmittel usw.) zur Verfügung 
gestellt. 

Kompetenzabgrenzung 

Die Kompetenzen müssen bei solchen Hilfelei
stung en genau geregelt werden. Die zivilen 
Behörden können bestimmen, was, wann und 
wo durch die Armee zu tun ist, und sie legen die 
Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen 
zivilen und militärischen Stellen fest. Der 
beauftragte Truppenkommandant ordnet an , 
wie und mitwelchen Mitteln er den Auftrag aus
führen will. Der Kommandant ist auch verant
wortlich für alles Administrative, Personalfra
gen, inbegriffen Disziplinarwesen und Versor
gung. 

Aufgaben 
des Territorialdienstes 

Militärischer Betreuungsdienst 

Im Rahmen der Primäraufgaben übernimmt 
und beherbergt der militärische Betreuungs
dienst ausländ ische Militärpersonen, die vor
übergehend in seine Obhut fallen : Kriegsge
fangene und Militärinternierte. Er betreibt die 
entsprechenden Lager. 
Sekundär leistet der militärische Betreuungs
dienst den zivilen Behörden Hilfe bei der Au f
nahme und Betreuung von Zivilpersonen wie 
Flüchtlingen und Obdachlosen. Dies vornehm
lich durch die vorübergehende Aushilfe mit 
Fachleuten. Im mil itärischen Betreuungsdienst 
geht es darum, die ihm für beschränkte Zeit 
anvertrauten Personen in all en Belangen der 
Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung, Gesund
heit, Seelsorge, Arbeit und Freizeit so zu be
treuen , dass gegenseitig möglichst wenig Pro
bleme entstehen. 
Die entsprechenden Lager sind nicht als 
Baracken- oder Zeltdörfer vorgesehen , son
dern sollen in bestehenden Gebäulichkeiten 
errichtet werden . 



Der ganze Betreuungsdienst folgt streng den 
internationalen Gegebenheiten der 111. Genfer 
Konvention. 
Alle männlichen Angehörigen des militäri
schen Betreuungsdienstes sind mit Pistole 
Oder Sturmgewehr als persönlicher Waffe aus
gerüstet. 
Insgesamt 16 Betreuungsabteilungen sind 
direkt den Territorialzonen unterstellt. Jede 
Abteilung kann 3 Lager betreiben, also rund 
1500 Personen aufnehmen. ln den Stabskom
Panien sind die Fachleute eingeteilt, welche 
den Lagern zugeteilt werden oder Hilfe an die 
Zivilbehörden leisten können (Dolmetscher, 
Wertsachenfachmänner, Betreuer, Betreuer
innen MFD, Kanzleipersonal) . 
Der militärische Betreuungsdienst braucht 
Leute, die belastbar sind , die helfen (und die 
nicht selbst betreut werden müssen) , die vor 
allem viel gesunden Praxisverstand mitbrin
gen. Denn Üben ist für diesen Dienst ganz aus
serordentlich schwierig und die kleinen Er
folgserlebnisse jedes Soldaten (Manöver, 
umgefallene Scheiben, Schiessen mit Kollek
tivwaffen usw.) sind kaum zu erreichen. 

Hilfspolizei 

Im Rahmen der Primäraufgaben zugunsten 
militärischer Bedürfnisse und der Sekundär
aufgaben zugunsten ziviler Behörden als Hilfe
leistung sind folgende Aufträge möglich: 
- Polizeiliche Bewachungs- und Überwa

chungsaufgaben von Gebäuden und Ein
richtungen 

- Absperren und/ oder Durchsuchen von 
Geländeteilen, Schadenzonen, Gebäuden 

- Mithilfe bei Polizeikontrollen , Strassensper
ren , Festnahmen, Überführung und Beglei
tung von Personen wie z. B. von Kriegsge
fangenen oder Militärinternierten 

- Verkehrsregelungen , Umleitungen, Ver-
kehrskontrollen und Verkehrsüberwa-
chung . 

Alle Angehörigen der Hilfspolizei sind mit der 
Pistole als persönlicher Waffe und mit der 
Maschinenpistole als Korpswaffe ausgerüstet. 
Jeder Hilfspolizeisoldat hat zudem ein Fahrrad, 
Wodurch er sehr beweglich und rasch ver
Schiebbar ist. 
ln der Armee gibt es insgesamt 48 Hilfspolizei
detachemente verschiedener Typen . Das Gros 
dieser Einheiten ist den Territorialkreisen und 
einzelnen Territorialregionen unterstellt, ein 
kleiner Teil nur den Territorialzonen. 
ln Zeiten erhöhter Spannungen oder einer 
Mobilmachung rückt ein Teil der Angehörigen 
der Polizeikorps der zivilen Behörden in den 
aktiven Dienst ein. Eine sehr wichtige Sekun
däraufgabe der Hilfspolizei ist daher die Hilfe 
an die zivile Polizei. Es muss jedoch betont 
Werden, dass die Hilfspolizei weder ausge
rüstet, noch ausgebildet oder vorgesehen ist, 
für irgend eine Form von Ordnungsdienst 

Schutz kriegs- und lebenswichtiger Objekte 

Hier geht es um den Schutz von militärischen 
Objekten und solchen der öffentlichen Dienste 
llnd privater Unternehmen, die im Kriesen-, 
Neutralitätsschutz- und Verteidigungsfall für 
die Gesamtverteidigung gesamtschweizerisch 
Von wesentlicher Bedeutung sind. 

Dementages-remontages subtils avec une cagoule sur Ia t~te 
Waffenausbildung an persönlicher Waffe und Kollektivwaffe 

Organisatorische, technische, bauliche und 
personelle Mittel sollen so eingesetzt werden, 
dass diese Anlagen gegen Einbruch, Sabotage 
und Anschläge geschützt sind. Die Truppe 
übernimmt den Aussenschutz. Ein Teil der 
dazu eingesetzten Verbände besteht aus 
Bewachungsdetachementen. Deren Angehö
rige sind mit Sturmgewehr, Handgranaten, 
Gewehrgranaten ausgerüstet. 
Die Bewachungseinheiten, zum grössten Teil 
Landsturmfüsilierkompanien sind selbstän
dige Einheiten, den Territorialkreisen und Ter
ritorialregionen unterstellt. Sie sind auf rasche 
Mobilmachung und raschen , automatisierten 
Bezug ihres Dispositivs ausgerichtet. 

Weitere Aufgaben 

Ferner hat der Territorialdienst in den folgen
den Bereichen Aufträge zu erfüllen: 
- Territorialdienstliches Nachrichtenwesen 
- Warnung 
- Militärische Massnahmen auf dem Gebiet 

der Elektrizitätswirtschaft 
- Rechtswesen 
- Wehrwirtschaft (Unbrauchbarmachung um 

den Gegner in seinen militärischen Hand
lungen zu stören, Koordination der Selbst
sorge zur Beschaffung der für die Truppe 
benötigten Güter, Ressourcenaufnahmen 
und Requisition) . 

Einführungskurse: 
militärischer Betreuungsdienst, 
Hilfspolizei und Bewachungsdienst 

Die Einführungskurse dauern in der Regel drei, 
manchmal auch nur zwei Wochen. Während 
dieser Zeit werden die Angehörigen der ver
schiedenen Formationen in ihre Fachgebiete 

eingeführt und darin ausgebildet. Im Weiteren 
geht es darum, sie in den Belangen des Überle
bens, also der Waffenhandhabung, des AC
Schutzdienstes und der Selbst- und Kamera
denhilfe auszubilden und wieder ä jour zu brin
gen. 
Dies alles geschieht in einem normalen militäri
schen Rahmen und Alltag , der jedoch für viele 
Teilnehmer neu oder aber vergessen ist. 
Zumeist handelt es sich um Leute, die nach 
einer militärischen Vorbildung, die von einigen 
Tagen Rekrutenschule bis zu mehreren Wie
derholungskursegehen kann, aus vorwiegend 
ärztlichen Gründen ihre Einteilung ausge
wechselt haben und hilfsdienstpflichtig gewor
den sind. Nur ein kleiner Teil rückt als Rekrut in 
Zivil in die Kurse ein. 
Die körperlichen Grenzen beziehen sich erfah
rungsgernäss vor allem auf die eingeschränkte 
Dauerbelastbarkeit Sehr langes, unbewegli
ches Stehen, andauerndes Lastentragen usw. 
Jedoch kommen nur schiesstaugliche, rad
fahrtaugliche und psychisch belastbare Leute 
in Frage. 
Die Ausbildung der Angehörigen des MFD des 
Betreuungsdienstes, nicht zu verwechseln mit 
der Spitalbetreuung, findet in Winterthur statt. 

Schwierigkeiten 

Die vorgestellten Formationen der Armee, 
zusammen rund 25 000 Mann ausmachend, 
müssen rekrutiert und umgeschult werden. 
Das setzt eine richtige Auswahl bei der Ein
oder Umteilung voraus. Leider sind nach heuti
ger Erfahrung jedoch die meisten betroffenen 
Stellen immer noch ungenügend über den Ter
ritorialdienst und seine Anforderungen infor
miert. Dies hat zur Folge, dass am Einrük
kungstag oder kurz nachher 15 bis 20 % der 
Einrückenden entlassen werden müssen, weil 
sie wirklich am falschen Ort sind. 
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ARMEE SUISSE 

100 ans de Service territorial 

eh. Le 29 avril, a Ia Poya, Fribourg, le Service territorial a profite de l'occasion de son centieme 
anniversaire pour rappeler son existence. C'est pour .;:a que le Departement militaire a invite a 
une presentation de quelques elements de cette institution mal connue, mais dont Ia mission est 
importante. Apres une information generate sur les täches et l'organisation du Service territo
rial, I es visiteurs ont eu Ia possibilite de suivre l'instruction pratique des policiers auxiliaires, des 
gardes de bätiments et des surveillants de camps d'internement. 

Missions variees 

l.?assistance militaire 

A eux, en cas de guerre, de prendre en charge 
et de heberger I es militaires etrangers qui sont 
tombes dans ses mains: prisonniers de guerre 
et internes militaires. 
A eux en plus d'aider les autorites civiles 
acceuillir et assister les refugies et les sans
abris civils. 
II s'agit d 'assister les personnes qui lui sont 
confiees dans toutes I es domaines de l'heber
gement, nourriture, habillement, sante, aumö
nerie, travail et Iaisir a fin d'eviter des proble
mes mutuels. 
Le service d'assistance suit rigoureusement 
I es reglesinternationales des 111 Convention de 
Geneve. 
Chaque ressortissant mäle de ce service est 
arme du fusil d'assaut ou du pistolet. En tout 16 
groupe d'assistance sont directement sub
ordonnees aux zones territoriales. Chaque 
groupe est capable d'exploiter trois camps a 
environ 500 heberges. 

La police auxiliaire 

Les travaux suivants sont possibles (en faveur 
de l'armee ou en profitdes autorites civils): 
- garde et surveillance policier de bätiments 

et d'installations 
- aider aux contröles de police, a barrer des 

routes, a faire des arrestations, transferts et 
accompagnement de personnes comme 
des prisonniers de guerre ou internes mili
taires 

- contröles de Ia circulation, deviations, sur-
veillance de Ia circulation 

Les policiers auxiliaires sont armes du pistolet 
en arme personelle eten mitraillette en arme de 
corps. 
Chaque policier auxiliaire touche sa bicyclette 
ce qui lui rend tres mobile a courtes distances. 
En temps de tensions ou meme d'une mobilisa
tion une mission importante c'est de renforcer 
les corps de police civile, dont une partie de 
ses membres sera convoque dans l'armee. 
Mais il faut bien savoir, que Ia police auxiliaire 
n'est pas equipee, instruite ou prevue pour un 
service d'ordre quelquonque. 

La protection des bätiments importants 

delai, donc Ia mission c'est de proleger les 
bätiments militaires, ceux des service publi
ques et d'entreprises privees qui ont une 
importance essentielle en cas de crise, de Ia 
protection de Ia neutralite et de defense sur le 
plan national de Ia defense generale. 

Autres missions 

Les hommes du Service territorial formen! 
aussi des regiments d'alerte (surveillance du 
ciel, observatoires meteorologiques, alarme 
chimique ou nucleaire) . 
Et ils se chargent egalement de reguler l'elec
tricite. 

Les cours d'introduction 

L'instruction des incorpores dans le Service 
territorial ne durera que trois semaines, voire 
parfois deux seulement. 
Dans ce court delai il faut d'un cöte les int
roduire dans les domaines specifiques, de 
l'autre cöte il faut aussi leur apprendre le 
maniement des armes, Ia protection contre les 
armes chimiques ou l'art d 'etablir un constat 
d'accident. 

Protection des Mtiments importants 
Bewachung im Territorialdienst 

Oe quel genre d'hommes se composent les 
participants? La plupart entre eux ont change 
leurs incorporations apres avoir fait du service 
militaire entre quelque jours d'ecole de recrue 
jusqu'a plusieurs cours de repetition en etant 
transferes complementaire par raisons medi
cales: difficulte a rester debout longtemps ou a 
porter des charges lourdes. S'ils sont capa
bles de tirer et de faire du velo , alors, ils sont 
verses au Service territorial. 

Difficultes 

Les formations du Service territorial (en tout 
environ 25 000 hommes) doivent etre alimen
tees et formees, ce que demande une meilleur 
selection quant a l'incorporation ou en chan
geant l'i ncorporation, de fa9on qu'on ne soit 
plus force de renvoyer plus de 15 a 20 % de 
ceux qui entrent en service. 

Les formations de surveillance sont preparees 
pour Ia mobilisation rapide et pour Ia reprise 
automatique de leur mission en tres court 

Selbst- und Kameradenhilfe: Lagerung eines aBauchverletzten" 
Traitement d'un blesse (Photos: E. Hostettler) 
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l.;armee rarnasse des dechets 
et des rates 

L'annee passee, lors de quelque 328 missions 
de nettoyage, les ecoles de recrues et les 
cours de troupe ont rarnasse dans taute Ia 
Suisse pres de 240 tonnes de dechets civils et 
militaires sur les places d'exercice et de tir de 
l'armee. La plus grande partie du materiel 
recolte a fini aux ordures; on a cependant pu 
recuperer 95 tonnes de vieux fer. 
La Centrale d'annonce des rates du Groupe
ment de l'armement a Thoune, que l'on peut 
atteindre par le no 111 ou directement au 033 
223838, a re<;:u 2857 appels (1985: 5310). La 
Plupart des appels parviennent a Ia centrale 
Pendant I es 2• et 3• trimestres (43% chacun), 
soit lorsque les regions de montagne sont a 
nouveau accessibles apres Ia fonte des neiges 
et pendant Ia saison des excursions. A Ia suite 
de ces appels, 413 engins (1985: 847) ont ete 
detruits a l'explosif. Ce chiffre ne comprend 
Pas les rates (grenades a main surtout) que Ia 
troupe fait sauter elle-meme. 
Les spots d' information continueront a etre dif
fuses a Ia radio et a Ia television, comme l'an
nee passee. lls contribuent en effet a ce que 
l'on ne tauche pas les obus ou les parlies de 
munition trouves, mais que l'on marque leur 
emplacement et que l'on avise Ia centrale d'an
nonce des rates. 

Circulation militaire 
en 1986; mois d'accidents 

Dans le domaine de Ia circulation militaire, les 
accidents graves ont diminue en 1986 d'un 
tiers par rapport a 1985. La frequence des 
accidents par kilometre parcours a egalement 
regresse: en effet, en 1980, on comptait un 
dommage pour 46 200 km, en 1985, c'etait un 
Po ur 57 700 km et en 1986 un pour 58 849 km. 
Cette evolution favorable, que Ia circulation 
routiere civile est loin de connaltre, est due 
dans une large mesure au travail intensif de Ia 
Commission de prevention des accidents mili
taires. Gelle-ci applique depuis des annees un 
Programme de mesures bien delinies aupres 
des troupes. En outre,l'introduction du billet de 
Chemin de fer a 5 francs a contribue, d'une 
rnaniere decisive, a reduire les accidents lors 
du depart en conge ou a l'occasion du retour. 
De septembre 85 a aoüt 86, 2 651 330 billets 
ont ete delivres a des militaires. 

Ces dernieres annees, les vehicules militaires 
ont parcouru au total chaque annee environ 
119,7 millians de km. En 1986, 2034 domma-
9es, du cas banal a l'accident grave, se sont 
Produits au total. Sept (1985: 6) militaires et 
cinq (8) civils ont ete tues,170 (179) militaires et 
56 (66) civils ont subi des blessures. 

Les causes d'accident I es plus frequentes sont 
Ia marche arriere imprudente (28,2 %),1e man
que d'attention (19,6%), les croisements dan-
9ereux (11,7%). les erreurs de manipulations 
(1 0,6 %) . Les accidents dus a Ia fatigue ont for
ternent diminue. Par contre, on a constate que 
Ia Plupart des dommages ont ete causes par 
des automobilistes form es, parbanne visibilite, 

l
sur raute seche et lors de courses individuel
es. 

DMF Info 

Die Armee räumte Abfall 
und Blindgänger 

Bei 328 Aufräumeaktionen haben im vergan
genen Jahr Rekrutenschulen und Truppen
kurse in der ganzen Schweiz rund 240 Tonnen 
militärische und zivile Rückstände auf 
Übungs- und Schiessplätzen der Armee ein
gesammelt. Der grössere Teil gelangte in die 
Kehrichtabfuhr; 95 Tonnen Alteisen konnten 
der Wiederverwertung zugeführt werden. 
Die Blindgängermeldezentrale der Gruppe für 
Rüstungsdienste in Thun, die über die Telefon
nummer 11 oder direkt mit 033 22 38 38 
erreicht werden kann, erhielt insgesamt 2 857 
(1985: 5 31 0) Anrufe von Zivilpersonen. Natur
gemäss liegt deren Schwergewicht mit je rund 
43 Prozent im 2. und 3. Jahresquartal, wenn 
nach der Schneeschmelze die im Winter unzu
gänglichen Gebiete wieder bestossen oder 
zum Wandern benutzt werden. Auf Grund sol
cher Meldungen wurden 413 Objekte (1985: 
847) als blindgängerverdächtig gesprengt. ln 
dieser Zahl sind jene Blindgänger (vornehm
lich Handgranaten) nicht enthalten, die die 
Truppe sofort an Ort und Stelle selber sprengt. 
Die Ausstrahlung von aufklärenden Radio- und 
Fernsehspots wird auch im laufenden Jahr 
fortgeführt. Sie tragen offensichtlich dazu bei, 
dass festgestellte Geschosse oder deren Teile 
nicht berührt, sondern markiert und der Blind
gängermeldezentrale angezeigt werden. 

Militärischer 
Strassenverkehr 1986; 
Weniger schwere Unfälle 

Die schweren Unfälle im militärischen Stras
senverkehr haben 1986 gegenüber dem Vor
jahr um einen Drittel abgenommen. Auch beim 
Verhältnis der Schadenhäufigkeit pro gefah
rene Kilometer ist eine positive Entwicklung 
zu beobachten: Ereignete sich 1980 noch ein 
Schaden auf 46 200 km, waren es 1985 
57 700 km und 1986 58 849 km, ein Verhältnis, 
das im zivilen Strassenverkehr nicht erreicht 
wird. Zurückzuführen ist diese erfreuliche Ent
wicklung weitgehend auf die intensive Arbeit 
der Militärischen Unfallverhütungskommission 
(MUVK) , die seit Jahren mit gezielten Massnah
men Aufklärung bei der Truppe betreibt. Weiter 
hat die Einführung des Fünf-Franken-Billetts 
entscheidend zur Unfallsenkung bei Fahrten in 
den Urlaub beigetragen. Es wurde allein vom 
September 1985 bis August 1986 2 651 330 mal 
von Angehörigen der Armee benützt. 
Insgesamt sind im letzten Jahr 119,7 Millionen 
Kilometer von Militärfahrzeugen zurückgelegt 
worden. Dabei haben sich 2034 Schadenfälle 
vom Bagatellfall bis zum schweren Unfall er~ 
eignet. Sieben Armeeangehörige (1985: 6) 'und 
5 (8) Zivilpersonen sind tödlich verunfallt, 170 
(179) Militär- und 56 (66) Zivilpersonen erlitten 
Verletzungen. 
Häufigste Unfallursachen sind unvorsichtiges 
Rückwärtsfahren (28,2 %). mangelnde Auf
merksamkeit (19,6 %), gefährliches Kreuzen 
(11,7 %) und fehlerhafte Bedienung des Fahr
zeugs (1 0,6 %). Stark zurückgegangen sind die 
Unfälle infolge Übermüdung. Hingegen fällt 
auf, dass die meisten Schadenfälle durch aus
gebildete Motorfahrer, bei guter Sicht, auf trok
kener Fahrbahn und bei Einzelfahrten ver
ursacht wurden. 

Eidgenössisches Militärdepartement 
Information 

Emission 87 
Waffe der Führung 

cd. Der Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Div Biedermann hat einen neuen Anlass ins 
Leben gerufen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Schweizer Armee trafen sich 
die Übermittlungsoffiziere aller Truppengat
tungen zu einem gemeinsamen Rapport in Klo-

. ten. Über 600 Armeeangehörige versammelten 
sich am schönen Samstagmorgen des 9. Mai. 
ln seiner Begrüssung unterstrich Div Bieder
mann den Zweck der Emission 87. Es solle 
aktuelle Fachinformation vermittelt werden, um 
so Stand und Ausbau der Übermittlung in der 
Armee zu vermitteln. Die Gemeinsamkeiten 
aller Übermittlungsoffiziere werden dadurch 
gefördert und die Erfahrung zwischen den 
Truppengattungen ausgetauscht und genutzt. 
Korpskommandant Eugen Lüthy betonte in sei
nem Referat die Wichtigkeit der Übermittlung. 
Die Führungsfähigkeit sei mehr denn je von 
einem gut funktionierenden Kommunikations
system abhängig. Dies bedinge einen hohen 
Stand der Technik. Deshalb werde er in die 
Bemühungen um die materielle Ausrüstung 
der Armee die Erneuerung des Übermittlungs
materials immer miteinbeziehen müssen. 

Rück- und Ausblick 

ln den folgenden Vorträgen wurde Bilanz gezo
gen, Vergleiche angestellt und Ausschau 
gehalten. Interessant waren dabei die Ver
schiedenheiten der gleichen Materie in unter
schiedlichen Truppengattungen. Deutlich 
zeigten sich die speziellen Probleme in den 
einzelnen Bereichen. Wir werden an dieser 
Stelle bestimmt noch auf den einen oder 
andern in Kloten angeschnittenen Themenbe
reich zurückkommen. 
Bundesrat Koller überbrachte die Gruss
adresse der Landesregierung. Die Übermitt
lung sei von entscheidender Bedeutung für die 
Gesamtverteidigung, betonte der EMD-Chef. 
Der freiwillige Rapport wird von jetzt an alle vier 
Jahre stattfinden. Der Erfolg der Erstausgabe 
in Kloten erweist sich aber erst im militärischen 
Alltag, wo die Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Waffen erleichtert werden 
sollte. 

Arme de Ia conduite 

cd. Le 9 mai le premierrapportdes officiers de 
Iransmission de toutes I es armes a eu lieu. 600 
personnes ont suivit l' invitation du chef d'ar
mes div Biedermann. Cette manifestation avait 
le but d'offrir Ia possibilite de faire connais
sance des partenaires des Iransmission des 
autres armes. Le conseillier federal Koller, ehe! 
du DMF, a souligne l'importance de Ia Iransmis
sion pour Ia defence generale. On reparlera 
dans le PIONIER des themes traites a Kloten 
certainement plus tard. 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kom
munikation, Kurzwellen, Technik, 
Test und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 758, CH-4127 Birsteiden 
Tel. 061 67 3914, Tel. G 061 4216 60 
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FTG 

Comite central 

Le comite central de notre association se fait un plaisir de publier, ci-apres, le resume des resultats 
de tir pour l'annee 1986. Adj sof M. Sunier 

Resurne des resultats 1986 

Classement par equipe 50 m Mannschaftswettkampf 

1 er Thun 

2e Rapperswil 
3e Ollen 
4e Winterthur 
5e Bellinzona 

Classement individuel 

1 er Hptm 
2e Adj Uof 
3• Adj Uof 
4e Wm 
5e Hptm 

moyenne 

87,14 
83,16 
81,33 
78,80 

50 m Einzelrangliste 

Armin Notz 
Willi Marke! 
Arnold Rinderer 
Toni Fleischmann 
Paul Brunner 

87,83 pts (Notz, Fornerod, Kipfer, 
Romang, Reinhard et Meier) 

95 pts 
94 pts 
93 pts 
92 pts 
89 pts 

Thun 
Rapperswil 
Rapperswil 
Rapperswil 
Ollen 

Classement par equipe 25m Mannschaftswettkampf 

1 er Chur moyenne 85,57 pts (Huber, Willi, Hafer, 
Riedi , Huder, Freiburghaus, 
Fischbacher) 

2e Siel 84,62 pts 
3e St.Gallen 84,11 pts 
4e Sion 81,50 pts 
5e Bern 80,52 pts 

Classement individuel 25m Einzelrangliste 

1er Adj Uof Heinrich Jost 97 pts Bern 
2e Adj Uof Arthur Wüst 96 pts St.Gallen 
3e Maj Allred Huber 94 pts Chur 
4e Oblt Hans-Peter Munz 93 pts Bern 
5e Adj Uof Hansruedi Schälli 93 pts St.Gallen 

Classement selon taux de participation Höchstbeteiligungsrangliste 

1 er Thun 96,55% 
2e Bellinzona 76 % 
3• Biel 55,55% 
4e Luzern 54,34% 
5e NeuchiHel 52,38% 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Dopo i 50! 

II cittadino soldato termina l'appartenenza 
all 'armata con il raggiungimento del 50esimo 
anno di vita fisica; moralmente rimane fino 
all'ultimo respiro. Dopo aver effettuato tutti i 
corsi nell'armata, a 50 anni, si mette a disposi
zione della Protezione civile. ln questo 
momento accade qualcosa nel modo di inter
pretare questo servizio per il bene della nostra 
patria. Non si tratta, per nessun motivo, di un 
qualehe servizio militare diversificato. 
Ora si tratta di mettere a disposizione le mille 
cose im parate al benificio, sotto un 'altra forma, 
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a favore della popolazione. Ora e possibile, in 
momenti di estremo bisogno, sia durante cata
strofi provocate dal fuoco, dall'acqua, come in 
caso di scoscendimenti, essere pronti per un 
aiuto efficace. Non mancano gli interventi per 
ripristinare sentieri, argini, ponti, demolizioni e 
il taglio di piante pericolanti. 
Tutto questo deve avvenire in modo ben orga
nizzato sotto ogni aspetto. 
Evidentemente non puö mancare Ia parte 
importante della trasmissione. 
Per ovvie ragioni vengono usati apparecchi 
ehe gia sono conosciuti; ci macherebbe altro. 
La SE-125, le centrali telefoniche L 53, CU 53, 

Frequenzprognose 
Juni 1987 
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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 ~tV/m .. 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Ubermittlungstruppen, 
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 alleinte 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 alleinte 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 ~AVIm 

Communique par l 'office federal das troupes de Irans
mission, Section planification • 

Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valare medio del MUF standard secondO 
CCIR 
Viene raggiunto o superate 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 superate nel 90% dei casi 
ogni mese 

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

Comunicato daii'Ufficio federale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 



H 63, H 7 4, H 75, H 66, il telefono di campagna 
Piu BL 53, BL 70 per non dimenticare tutto il 
materiale per Ia costruzione delle linee telefo
niche con il cavo. 
Oui si presenta l'occasione, in modo partico
lare per quelli della trm, di passare ore bellis
sime durante gli impieghi pratici ein modo par
ticolare utili. Mi sembra una cosa bellissima 
trovarsi pronti ed efficenti in caso di bisogno. 
Per questo motivo invito tutti quanti a voler far 
Parte questa organizzazione pcifica ed estre
mamente utile. 
Nel settore della trm abbiamo bisogno di poter 
fare affidamento a chi dispone delle necessa
rie conoscenze specifiche per poter garantire 
una trm funzionante e corretta. 
Poter avere il Iibretto giallo e un onore! 

baffo 

MirtoRossi 

Troppo presto ci ha lasciati il nostro prima pre
sidente. 
Tutti si ricorderanno dell 'uomo !orte e deciso 
ehe guidö Ia Sezione negli anni d'avvio di 
questa nuova attivita fuori servizio. 
La sua bandiera, da Lui tanto desiderata, non 
l'ha potuto vedere, ma gli ha portato l'estremo 
saluto nel cimitero di Bellinzona. 
Quella bandiera e stata inaugurata in occa
sione dell'esrcizio nazianale a Lugano; 
madrina Ia gentil Signora Winkler assieme al 
Sig Col Butti , anch'egli non piu con noi. Sono 
gia passati 10 anni! 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Romantrans 

Lausanne attend les participants a l'exercice 
national des sections de I'Affi. Environ 300 
Personnes sont attendues avec (pour certai
nes, Ia mission d 'aller eherehe le materiel a 
l'arsenal , excercices samedi et dimanche 
rnatin reddition en fin de matinee et debut 
d'apres midi.) 
Reservez famille, week-end pour cette 
rnanifestation de transmission . 

Ecole de recrues, 
Paiement de galon, vie sous !'uniforme 

Les camarades en formation depuis 14 semai
nes sous !'uniforme voient Ia periode de ser
Vice arriver a sa fin; que de souvenirs accumu
les (et peutetre de jurons prononces sur l'orga
nisation voulue plus comprehensive, I es supe
rieurs reves autrement, les subordonnes envi
sages differement.) Merci de votre travail Mes
sieurs. 
Repartez avec vos souvenirs; vous les racon
terez jusqu'a votre AVS et meme apres. 
Vous etes maintenant des hommes formes et 
Que les cours perfectionneront encore. 
Boncourage durant les dernieres semaines et 
bon retour dans vos foyers ; vous y etes atten
dus. 
Bonne carriere professionelle qui commen
cera apres ce "quadrimestre" loin de chez 
Vous. En cas de difficultes I'Affi peut vous 
ecouter et ehereher des solutions propres a 
Vous aider. 
Eile se veut aussi une association de Iransmet
teurs developpant tant Ia camaraderie que le 
Pertectionnement des connaissances militai
res. L'adresse de Ia section de votre region se 
trouve soit dans ces colonnes ou peut etre 
cornmuniquee par Ia redaction romande (voir 
actresse dans les colonnes ad hoc). 
Bonne route camarades et Ireres d'arme. 

Nouveau Comite central 

Le temps passe, Ia vie professionneUe devient 
Plus exigeante et appelle chacun a des Ionc
lions plus contraignantes en responsabilites. 

Comme annonce le responsable de Ia publicite 
et propagande s'est retire et notre camarade 
Fürst reste le seul Romand au CC. 
La tactique d 'un certain parti politique vaudois 
et d'avoir toujours quelqu'un sur orbite pour 
plonger a I' heure voulue sur le poste de Con
seiller federal. La tactique est sage. 
Preparez camarades romands vos candidats, 
faites les connaitre aux section lors des 
assemblees de delegues et presidents et 
envoyez les siegerau CC; taute d'une politique 
non adequate a votre region ne sera due qu'a 
votre incurie. Lecteurs competents annoncez
vous. (Et si vous n'osez le faire contactez Ia 
redaction qui soufflera votre nom et vceux a 
votre president.) 
Un merci au CC pour le souvenir en etain de 
mom pasage au CC. (II devrait rendre jaloux 
«Zim» [GE], responsable de Ia ferraille au 
Comite du baut du Lac). 
Un appel tres serieux est lance pour Ia reprise 
de Ia redactionregionale des janvier 88. Qu'on 
se le dise! (et surtout qu 'on s'y inscrive). 

Ph. Vallotton 

Section Vaudoise 

A l'heure de l'envoi de ces lignes au nouveau 
QG du periodique aucune prose des autres 
sections n'etait parvenue a Ia redaction 
romande. (Pas meme de Geneve) 
Au risque de paraphraser une publicite d'aro
mates fran<;:ais on s'interrogera : «A quoi <;:a sert 
que PIONIER se decarcasse?» II reste donc a 
parler des activites vaudoises. 
Pour renforcer Ia camaraderie de nos mem
bres une soiree pie-nie brache est prevue en 
juin. Details par circulaire. Si les sections 
«etrangeres» sont interessees, renseignement 
a Ia redaction vaudoise. (On ne cause qu'avec 
une promesse de bouteilles aux participants 
vaudois, meme si le nectar est etranger aux 
regions de Lavaux et Ia Cöte.) 
Signaions le beau travail de nos camardes au 
Fete du Soleil a Lausanne et au Trophee du 
Muveran. Merci Mesdames et Messieurs pour 
votre devouement. 

Ph. Vallotton 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juni 1987 
Übermittlungsdienst am ACS-Bergrennen in 
Reitnau 
Samstag, 20. und Sonntag, 21 . Juni 1987 
2-Tage-Wanderung 
Samstag, 18. Juli 1987 
Pferderennen mit Sommernachtsfest 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag , ab 20.30 Uhr 
im Restaurant Bürgerhaus, Bern 

UemD: 
Samstag, 13. und Sonntag 14. Juni 1987 
Sommermeisterschaften der F Div 3 in und um 
Burgdorf 
Anmeldung bitte an die Sektionsadresse 

Schiess-Sektion: 
Samstag, 13. Juni 1987 
Eidgenössisches Pistolenfeldschiessen, 14.00 
bis 15.00 Uhr, Schiessplatz Forst, Voranmel
dung erwünscht. 

Sektion Biei-Seeland 

Freitag, 12. Juni 1987 
UemD: 
100-km-Lauf Biei/Bienne 

Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juni 1987 
UemD: 
Kantonales Turnfest in Biel 
Sonntag, 28. Juni1987 
Braderie-Umzug 

Sektion Luzern 

Mittwoch, 10. Juni 1987, 20.00 Uhr Sendelokal: 
Stamm 

Samstag/Sonntag, 4./5. Juli 1987 Schweiz. 
Rudermeisterschaft auf dem Rotsee 
Besammlungsari und Zeit im Sendelokal erfra
gen. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 20. und Sonntag, 21. Juni 1987 
Uem Übung «Specht» 

Sektion Schaffhausen 

13. Juni 1987 
Uem Übung mit Sektion Thurgau 
8. August 1987 
SH Minitrialion 
Samstag, 15. und Sonntag, 16. August 1987 
KUT in Schaffhausen 

Sektion Solothurn 

5. Juni 1987 
Minigolfabend in Gerlafingen 
(Regentag: Schwimmbad Zuchwil) 

Sektion Thalwil 

Samstag, 13. Juni 1987 
Orientierungs-Fahrt, resp. -wanderung mit 
unbekanntem Ziel. 
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Sektion Thurgau 

Samstag, 13. Juni 1987 
Übermittlungsübung «Fuchsjagd» mit Klein
richtstrahi-Station R902, dem SE-227 Klein
funkgerät, der Sektion Schaffhausen und 
einem anspruchsvollen und abwechslungsrei
chen Programm im Gelände unterwegs: 
Anmeldung Tel. 071 6617 51 

Sektion Zürich 

Samstag, 27. Juni 1987 
Einsatzübung «RISTA 5» der Katastrophenhilfe 
gernäss persönlicher Einladung 

Sektion Bern 

Fachtechn. Kurs in Kloten 

Über das Wochenende vom 11./12. April fand in 
der Kaserne Kloten unser fachtechnischer 
Kurs R-902/MK 5/4 statt. Als Instruktor konn
ten wir Adj Uof Balz Schürch engagieren (mit 
entsprechendem Entgegenkommen des 
BAUEM). Es haben total12 Aktivmitglieder und 
6 Jungmitglieder (inkl. Sektion Biei-Seeland) 
mitgemacht. Nach einer kurzen Einführung 
ging es rasch in die Praxis über. Dies nach dem 
Motto «Sowenig Theorie wie nötig , aber nicht 
weniger». Systematisch wurden wir an das 
Erstellen einer funktionstüchtigen R-902 Ver
bindung herangeführt Bewusst erläuterte 
unser Instruktor nicht alle möglichen Fehler
quellen zum voraus, sondern liess die Teilneh
mer auch aus selber gemachten Fehlern ler
nen. Da genügend Geräte zur Verfügung stan
den, brauchte niemand nur zuzuschauen. 
Nachdem alle Einzelstrecken R-902/ R-902, 
MK/MK und Telefon/Telefon (NF) funktionier
ten , wurde ein anspruchsvoller Rist11MK-Ring 
geschaltet. Damit sich Adj Schürch als Fehler
teufelehen betätigen konnte, wurden wir in die 
Pause geschickt. Anschliessend galt es das 
Netz wieder gernäss Auftrag in Betrieb zu neh
men. Viele Fehler wurden aufgrunddes bisher 
Gelernten gefunden. Die systematische Behe-

Sektion Aarau 

bung der verbleibenden Fehler wurde von Adj 
Schürch in gekonnter Art und Weise detailiert 
erläutert und durchgeführt. Ohne Lobhudelei: 
Es war eine ausgezeichnet durchgeführte 
Grundausbildung an unserem Kleinrichtstrahl! 
Unser Mutationssekretär hat wieder viel Arbeit! 
Folgende Kameraden gaben ihren Eintritt in 
unsere Sektion: Fritz Hohermuth, Thomas Koh
l er, Robin Lukes, Claude Probst (Jungmitglie
der); Willy Schaer (Passivmitglied) . Gerne 
begrOssen wir Euch in unserem Kreise! 
Wir haben einen Neueintritt bei den Jungmit
gliedern zu verzeichnen : Christian Hohermuth. 

Für raschentschlossene Nachzügler 

Über das Wochenende vom 13./14. Juni finden 
in und um Burgdort die Sommerwettkämpfe 
der F Div 3 statt (alle Mitglieder haben bereits 
ein entsprechendes Zirkular erhalten). Wer 
sich nun noch kurzfristig als Funktionär für den 
Uem D (SE-125). ev. SE-227 und SE-412) zur 
Vertügung stellen will und kann, melde sich 
bitte bei P. Suter (Tl G 031 61 52 54/ 
p 031 99 29 67). 

bf 

«Sowenig Theorie wie nötig, 
aber nicht weniger!» (Foto : Peter Suter) 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Euch vom Hinschied unseres 

Aktivmitgliedes Jürg Wildi 

zu unterrichten. 
Er trat unserer Sektion im Jahre 1980 
als Jungmitglied bei. Sein ausgespro
chenes Talent, elektronische Zusam
menhänge zu durchschauen, hat uns 
viele diesbezügliche Probleme lösen 
helfen. Wurde eine bestimmte Schal
tung benötigt, Jürg hat sie entwickelt 
und gebaut. Auch an vielen unserer 
Anlässe half er gerne und aktiv mit. Vor 
etwa 4 Jahren entdeckte er im Tauch
sport ein weiteres Hobby. Trotz seiner 
seriösen Ausbildung starb Jürg am 
letzten Karfreitag im Alter von 23 Jah
ren bei einem tragischen Unfall. 
Bei einem Tauchgang mit einem Kame
raden im Thunersee tauchten beide zur 
vereinbarten Zeit nicht mehr auf. Wir 
werden Jürg in unserem Kreise sehr 
vermissen und ihn in guter Erinnerung 
behalten. 

Der Vorstand 
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Jürg Wildi 23 
Sektion Aarau 

Sektion Biei-Seeland 

Fachtechnischer Kurs 

Am 11./12. April fand in Kloten ein fachtechni
scher Kurs über die Bedienung des Kleinricht
strahls R 902 statt, welcher durch die Sektion 
Bern organisiert wurde. Von unserer Sektion 
genossen 8 Mitglieder die Gastfreundschaft 
der Berner, welchen wir an dieser Stelle noch
mals bestens danken möchten. 
Weiter gebührt ein Dankeschön auch Adj. B. 
Schürch, welcher uns an 2 seiner wenigen 
Freitagen den Kleinrichtstrahl etliches näher 
gebracht hat. 

Marathon 

Dieses Jahr fand der Marathon gleichzeitig mit 
unserer gesamtschweizerischen Jungmitglie
derübung statt. Trotz mehreren Aufrufen hatten 
sich kaum Mitglieder gefunden, an diesem 
UemD mitzumachen. So war man gezwungen, 
Funktionäre der Jungmitgliederübung zum 
Marathon abzuziehen, damit dieser dennoch 
ohne funktechnische Probleme abgehalten 
werden konnte. 

Nouvel entree 

Nouveau dans notre section est le biennois 
Stefan Glauser. Nous le souhaitons bienvenue 
et nous sommes sOres que Ia Iangue ne sera 
pas un grand problerne pour se sentir bien 
chez les jeunes membres. 

Kantonales Turnfest/Braderie 

Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juni findet in Siel 
das Kantonale Turnfest statt. Für den UemD 
werden 8 SE-125 eingesetzt. Wer sich fürs Mit
machen interessiert, reserviert sich schon 
heute dieses Wochenende. Anmeldungen wer
den später noch versandt. 
Ebenfalls vorzumerken ist der Sonntag, 
28. Juni , an welchem der traditionelle Brade
rie-Umzug stattfinden wird. 

100-km-Lauf 

Den grössten Anlass unserer Sektion hat 
bestimmt niemand vergessen: den 100-km
Lauf von Biel. Am 12. Juni, abends um 10 Uhr 
wird es wieder soweit sein. Zirka 4000 Läufe
rinnen und Läufer aus der ganzen Weit werden 
die langen und beschwerlichen 100 km vom 
Eisstadion Biel aus in Angriff nehmen. 
Für diesen Grossanlass werden wiederum 
viele Freiwillige gesucht, die beim Aufbau. 
während des Anlasses wie auch beim Abbruch 
mithelfen. 
Sicher wird der Aufwand dieses Jahr um etli
ches kleiner, da keine Fernschreiber mehr. 
sondern neu Fernkopierer eingesetzt werden. 
Wir hoffen, dass sich genug Mitglieder finden 
lassen, welche an diesem einmaligen Erlebnis 
dabei sein wollen. 

spY 

Sektion Luzern 

Jahresbeiträge 

Der Kassier dankt allen Mitgliedern, die den 
Jahresbeitrag bereits beglichen haben. Die 
übrigen bittet er, den Betrag in den nächsten 
Tagen auf unser Postcheckkonto 60- 6928 zu 
überweisen. 



Zur Erinnerung : Die Beiträge wurden von der 
Generalversammlung wie folgt festgelegt: 
Jungmitglieder Fr.20.-; Aktivmitglieder Fr.35.-; 
Veteranenmitglieder Fr.30.- und Passivmitglie
der Fr. 40.- . 

Der Kassier 

Voranzeige 

Die Nationale Ruderregatta auf dem Rotsee fin
det am 4./5. Juli statt. Einige Tage später, vom 
10.-12. Juli , werden die Internationalen Regat
ten durchgeführt. 
Um den Vorstand etwas zu entlasten, wird die 
Mithilfe von Mitgliedern gerne angenommen. 
Allfällige Interessenten können ihre Anmel
dung am Mittwochabend im Sendelokal abge
ben. 

Der Vorstand 

Stamm 

Wie dem Jahresprogramm 1987 zu entnehmen 
ist, findet unser Stamm jeweils am zweiten Mitt
Woch des Monates, im Sendelokal statt. Somit 
die nächsten beiden male am 10. Juni und am 
8. Juli. 
An den übrigen Mittwochabenden ist das Sen
delakai trotzdem geöffnet. Der Zutritt ist also 
Ohne weiteres möglich. Für den Kaffee und die 
Süssigkeiten ist auch jemand besorgt. 

e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

Jungmitgliederübung in Biet 

Die Hälfte unserer Jungmitglieder ist Ende 
April zur ersten gesamtschweizerischen Jung
rnitgliederübung nach Siel gereist. Sie berich
ten von sehr guten Eindrücken. Die gut organi
Sierte Übung fand in der Umgebung von Magg
lingen statt. Siehe auch den Bericht der Orga
nisatoren in dieser PIONIER-Nummer. Philipp 
Knobelspiess begleitete unsere drei Jungen 
Cornel Lenz, Peter Müller und Christo! Zellwe-
9er. Alle drei bekamen welsche Kollegen zuge
teilt. Die geleistete Arbeit an den einzelnen 
Posten wurde bewertet. Mit Händen und Füs
sen wurden dabei die Sprachschwierigkeiten 
Gberwunden. Dass dies offenbar sehr gut 
9,elang, zeigen die Rangierungen am Ende der 
Ubung. Die guten fachtechnischen Kenntnisse 
Verhalfen Cornel zum ersten Rang! Peter wurde 
als Fünfter und Christo! als 14. notiert. Herzli
Che Gratulation. 
Ein gut nachbarschaftliches Konkurrenzden
ken verhalf Cornel aber erst mit der Sonntags
arbeit zum Sieg. Denn am Samstagabend ran-
9ierten im Zwischenklassement noch die 
St. Galler mit einer Dreier-Gruppe vor unserem 
Kameraden. 
Nicht nur die fachliche Organisation, sondern 
auch der kameradschaftliche Samstagabend 
Wusste zu gefallen. Wem die selber gebacke
nen Schlangenbrote auf dem offenen Feuer 
den Hunger zuwenig stillten, konnte sich noch 
dem gut zubereiteten Essen der hübschen 
MFD bedienen. 
Die Frage nach dem nächsten Termin, der 
nächsten Jungmitgliederübung in einem ge
sarntschweizerischen Rahmen wurde laut. 
Welche Sektion stellt sich zur Verfügung? 

Übermittlungsübung «Specht" 20.121. Juni 

~u einer besonderen Übung laden wir unsere 
., ltglieder am Wochenende des 20. und 
<1. Juni ein. 

Besonders deshalb, weil im Vordergrund ein 
Gerät steht, das einem das Übermitteln von 
Meldungen «verderben» kann. Besonders 
auch deshalb, weil wir versuchen diesen 
Anlass zu einem Werbeanlass für neue Mitglie
der zu gestalten. Mit drei Pinzgauern SE-412 
sind wir an belebten Plätzen im Mittelrheintal 
anzutreffen. 
Normalerweise hat man beim Übermitteln von 
Meldungen bei richtigem Einsatz der Geräte 
keine Probleme. Wie sieht das aber in einem 
Ernstfall aus? Gegner können Störsender ein
setzen. Sobald die Frequenz bekannt ist, wird 
sie gezielt gestört. Die Störsender sind dabei 
so geschickt, dass die sendende Station unter 
Umständen nicht merkt, dass ihre Meldungen 
gestört und damit von der empfangenden Sta
tion gar nicht gehört werden. Mit der Anlage 
«Specht» können solche Störungen simuliert 
werden. Es gibt dabei verschiedene Möglich
keiten im Einsatz dieses Gerätes. Wir können 
so lernen, wie man Störsender erkennen, 
wichtiger aber, wie man sie überlisten kann. 
Denn des Funkers Devise heisstja: Übermitteln 
um jeden Preis. 
Wir wollen keine Retorten-Meldungen über
mitteln, vielmehr sollen «lebenswichtige» Mel
dungen übermittelt werden (zum Beispiel 
Standortmeldungen usw.). Den Samstagabend 
werden wir in einem bekannten Rheintaler 
Bergrestaurant verbringen, wo wir auch über
nachten und uns am Morgen mit einem reich
haltigen Frühstück für die Sonntagsarbeit stär
ken werden . Wer hat sich noch nicht angemel
det? Ich hoffe, dass Du (falls noch nicht) den 
Telefonhörer in die Hand nimmst und eine der 
beiden Nummern wählst: 
G 703524 oder P 716671 

Rene 

Der Präsident zügelt 

Wenn alles geklappt hat, wohne ich seit Anfang 
diesen Monats in meinem neuen Haus. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung 
(10. Mai) 3 (drei!) Wochen vor dem Einzugster
min ist dies aber noch gar nicht so sicher. Die 
Kacheln für die Fussböden sind noch nicht 
gelegt, auch die Badezimmerkacheln fehlen 
noch, die Wände sind noch nicht fertig ver
putzt, geschweige denn, Tapeten oder Tep
piche verlegt. 
Ich bin aber immer noch guter Hoffnung ... wir 
werden ja sehen. Hier aber wenigstens die 
neue Adresse: 
Rene Hutter, Falkenweg 10, 9434 Au ; 
Tel. P 071/71 66 71 

Sektion St Gallen-Appenzell 

Nordwestschweizer Rundfahrt 

Dieses Radrennen vom 26. April bedeutete 
eine kleinere «Tour de Suisse» für fünf St. Gal
ler. Die Fahrt quer durch die halbe Schweiz 
wurde aber nicht per Velo, sondern mit einem 
gemieteten Kleinbus und einem Personen
wagen zurückgelegt. Nur so war es möglich, 
unser gesamtes Lautsprechermaterial mit 
Begleitmannschaft nach Kirchberg BE zu 
transportieren. Am Samstagmittag trafen wir 
am Ort unseres Wirkens ein. Während Mat
thias, Norbert und Jürgen die Start- und Ziel
gerade in Kirchberg verkabelten, waren Fritz 
und Rene für den Ton bei der Bergpreiswer
tung zwischen Kappelen und Schmidigen 

besorgt. Der obligate Probelauf krönte des 
Tages Mühe, so dass wir uns dem gemütliche
ren Teil des Abends zuwenden konnten. 
Das Kissenhorchen dauerte nicht allzu lange, 
denn bereits um halb sechs Uhr- und das an 
einem Sonntag - schrillte der Wecker. Nach 
dem Währschaften Frühstück machten wir uns 
an die Arbeit. Sie bestand unter anderem darin, 
ein zerschnittenes Kabel zu ersetzen, das 
nächtlichen Randalierern zum Opfer gefallen 
war. Trotzdem war die Anlage pünktlich um sie
ben Uhr für den ersten Start betriebsbereit. 
Die Überraschung beim Bergpreis folgte erst 
im Laufe des Vormittags. Der Verstärker dort 
gab plötzlich den Geist auf. Zum Glück hatte 
Matthias auch Reservematerial mitgenommen, 
so dass der Speaker nach etwas mehr als einer 
Stunde Pause wieder mit voller Stimmkraft los
legen konnte. 
Kurz nach vier Uhr war das Rennen beendet. 
Für die Fahrer bedeutete das die wohlver
diente Erholung, während für uns die Arbeit 
des Abbaus begann. Unser eingespieltes Team 
machte es möglich, dass wir bereits um sieben 
Uhr alles Material kontrolliert und verladen hat
ten. Nachdem unsere Mägen und die Tanks der 
Autos wieder gefüllt waren, nahmen wir den 
Rückweg in die Ostschweiz unter die Räder. 

fm 

Satus-Turnfest, 19. bis 21. Juni 1987 in Wil 

An dieser Stelle sei nochmals auf diesen 
Grossanlass hingewiesen. Der EVU ist verant
wortlich für den Anschluss einiger Aussenteil
nehmer und die Installation und den Betrieb 
der Telefonzentrale. Ab dem 16. Juni bauen wir 
Oeweils ca. 19.00 Uhr). Vom Freitag, 19. Juni bis 
Sonntag 21. Juni, muss die Telefonzentrale 
zwischen ca. 07.00 und 20.00 Uhr immer von 
zwei Zentralist(inn)en besetzt sein. Anmeldun
gen bitte mit möglichen Einsatzzeiten. Nähere 
Auskünfte erteilt Fritz Michel, Tf 073 23 59 87 
(ab 23. Mai 1987 wieder anwesend). 

Hinweis für alle Sommer-RS-Absolventen 
der Sektion 

Mitteilung der RS-Adresse wird mit einer Feld
postsendung beantwortet. he 

Sektion Schaffhausen 

LAP 87 

Endlich ist der Frühling gekommen, und mit 
dem Frühling sind auch wieder Lehrab
schlüsse absolviert worden. 
So haben auch zwei «Opfer» vom EVU Schaff
hausen diesen Teilschritt begangen. Die Fähig
keitszeugnissefür den Beruf des Elektromon
teurs haben entgegengenommen: 
Andreas Aschwanden mit der Note 5.1 und 
Adrian Widmer mit der Note 5.0. 

Kanuwettfahren vom 3. Mai 

Aus finanziellen und organisatorischen Grün
den wurde der Tf-Leitungsbau nicht durch
geführt. Was positiv wie auch negativ ausge
legt werden kann. Negativ darum, weil sich der 
EVU Schaffhausen nicht aktiv betätigen 
konnte. Positiv, weil dieser Anlass ins Wasser 
gefallen wäre, was nicht heissen soll , dass sich 
das OK zum F2E-Unterwasserbau entschlos
sen hätte. Aber manch einer mag sich sicher 
noch an diesen wundervollen verregneten 
Sonntag erinnern. 
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Mangelnde Berichterstattung 

Mangelnde Berichterstattung seitens der 
Redaktion awaa wird dem aufmerksamen 
Leser ab Ausgabe Juli bis Ende Jahr auffallen . 
Der Grund: die Redaktion macht Ferien. Am 
12. Juli wird der «Pickel" hingeworfen, und zwar 
der zivile Pickel. Ja richtig : die komplette 
Besetzung, bestehend aus aw und aa, ziehen 
am 13. Juli nach Bülach in den «Krieg", um dort 
17 Wochen lang die Leiden eines jeden Rekru
ten durchzustehen. 

Sektion Solothurn 

Aller Anfang ist schwer 

Der erste Sonntag im Mai wurde zum grossen 
Anlass für den EVU Solothurn. Ein neues Kon
zept verhalf dem Hans-Roth-Waffenlauf zu 
einem umfangreichen Funknetz. Unser techni 
scher Leiter Hans-Ruedi Flückiger startete ein 
imposantes Projekt. Ein 20 Mann starkes Team 
wurde aufgeboten um die 4 Lautsprecheranla
gen, den mobilen Einsatz und natürlich das 
Herz der Anlage, die Regie, zu besetzen. 
Für den Veranstalter UOV-Wiedlisbach war 
dies ein voller Erfolg, für uns EVU-Aktive ein 
harter Sonntag lang Arbeit. 
Ich möchte allen Teilnehmern, die sich bei den 
Vorbereitungen und bei der Durchführung für 
diesen technischen Leckerbissen engagier
ten, recht herzlich danken. Aus eigener Erfah
rung weiss ich, dass der Sonntag nicht einfach 
so für den Verein geopfert werden kann. 

Einladung zum Minigolf 

Am Freitag , dem 5. Juni 1987 werden wir uns zu 
einem gemütlichen Minigolf-Spiel treffen. Die
ser Anlass bietet die Gelegenheit, in Begleitung 
zu erscheinen. 
Wir haben die Anlage Gerlafingen (beim 
Schwimmbad) ausgewählt und treffen uns dort 
um 20.00 Uhr. Sollte es wider Erwarten ein 
Regentag sein, treffen wir uns im Schwimmbad 
Zuchwil. Für Nichtschwimmer empfehlen wir 
die Sauna oder das Solarium. Anschliessend 
freier «Meinungsaustausch". 

Sektion Thalwil 

Funklokal 

Wegen der Renovation des Schulhauses Rot
weg bleibt das Funklokal weiterhin geschlos
sen , voraussichtlich bis nach den Sommer
ferien. Wir hoffen jedoch ab Beginn des fach
technischen Kurses Tl Zen 57 ab 12. August 
1987 wieder im bewährten Dachkämmerchen 
präsent zu sein. 

Orientierungsfahrtl -wanderung 

Im Zeichen der Schonung der Umwelt wird die
ses Jahr die «Orientierungsfahrt» zum grössten 
Teil auf «Schuster's Rappen" stattfinden. Wo, 
das bleibt noch Geheimnis; wann , das ist hin
gegen hoffentlich allen bekannt, am 13. Juni 
(dieses Jahr!) und natürlich bei strahlendem 
Sonnenschein und ebensolcher Laune. Falls 
sich jemand noch nicht angemeldet hat, bitte 
dies sofort nachholen, unser Präsident hat eine 
enorm lange Liste und sicher eine Menge 
Kugelschreiber! 

Vergangene DV in Thun 

Zwei Delegierte und neun Schlachtenbummler 
der «Thalwiler», was angesichts der Grösse, 
sprich «Kleine", unserer Sektion ungefähr 
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einem Drittel der Mitglieder entspricht, haben 
sich am 4./5. April in Thun eingefunden. Der 
offizielle Teil der DV ist im PIONIER 5/ 87 wie
dergegeben. Was mir als Delegierten und 
Schreibenden auffällt, ist die kurze Anrede des 
Präsidenten im PIONIER von ganzen vier Zeilen 
im Vergleich zur effektiven Anrede von über 
10 Minuten, was nicht unbedingt positiv zur 
ohnehin langen Dauer der Sitzung beigetragen 
hat. Nun, ich für meinen Teil hoffe, dass in 
Zukunft die DV wieder auf das Wesentliche 
gekürzt stattfinden kann, damit auch der 
gemütliche Teil nicht zu kurz kommt. Nach wie 
vor bin ich der Meinung, dass die DV ausser 
dem geschäftlichen Teil auch einen wesentli
chen Bestandteil zur intersektioneilen Kommu
nikation bildet, sowie natürlich , ganz speziell in 
unserem Fall , auch Anlass zu einem eigentli
chen Sektionsreislein werden darf. Den «Thal
wilern" wird jedenfalls das Mittagessen sicher 
noch lange und bestens in Erinnerung bleiben. 

Rainer 

Sektion Thurgau 

Frühschuss 

Die im April-PIONIER gemeldete Heirat von 
Aktiv-Mitglied Peter Rüegg mit Claudia Schu
del war «Biick»-würdig: das Ereignis sei erst für 
den kommenden September vorgesehen. Der 
geknickte Schreiber bittet um Vergebung! 

ACS-Autosalon in Bürgten 
(ZHD Rene Marquart) 

Samstag, den 11 . April 1987 traf sich die EVU
Mannschaft zu ungewohnt früher Stunde bei 
der Bürglemer Kiesgrube, gemischten Gefüh
les, leerte doch am Vorabend St. Petrus seinen 
ganzen flüssigen Vorrat zur Erde. Doch im 
Gegensatz zu den beiden Vorjahren war der 
Übermittlungsdienst von durchaus akzepta
blem Vorfrühlingswetter begleitet (wie hiess es 
doch vor zwei Jahren hier im PIONIER: «Himmel 
weinte über dem fliegenden Feldrechenzen
trum . . . " , als der Schneesturm die Auswertung 
vom Lastwagen-Anhänger blies) . 
Der Einsatzleitung - vormittags Chef-Instruk
tor Erich Bühlmann, nachmittags Hans Lenzin 
- stellten sich Jörg Weber, Armin Flury, Chri
stoph Regli, Albert Kessler, Rene Koller, Oskar 
Häberli und der ZHD (Zentralhofdichter, der 
Berichterstatter) zusammen mit den Jungmit
gliedern und -Anwärtern Roman Wegmüller 
und Thomas Lenzin mit SE-125 zur Erstellung 
eines Sicherheitsnetzes für Arzt und Start
sperrung oder Hilfeleistung bei Zwischenfällen 
zur Verfügung. Resultate waren nicht zu über
mitteln; diese wurden vom Streckenchef per 
Auto von Hindernis zu Hindernis beim jeweili
gen Kommissär eingezogen. 
Man verzeihe dem ZHD als Auto-Banausen die 
nachstehende Schilderung aus der Sicht des 
Unbedarften. 
Bis jeder der rund 45 Teilnehmer mehr oder 
weniger effektvoll über den Parcours durch die 
Kiesgrube gebraust, getorkelt, geheult oder 
geschliddert war (Besichtigung, Probeläufe, 
Wertungsläufe) ergab dies doch rund 200 
Läufe in etwa neun Stunden. Da quietschten 
«Tschinggen-Rucksäckli» durch die S-Schi
kane, donnerten «Rönoh" in den Gitterhag, 
drehten OPEL ein gekonntes «Tete-a-queue», 
dass einem Zartbesaiteten angst und bange 
werden konnte, obschon der blutjunge Hinder
nis-Kommissär neben mir leicht enttäuscht 
räsonierte: «Sch afach ka-n-Aeggsch 'n hütt». 
Für ihn war das Aufstellen eines touchierten 
Gummi-Töggel's, aus dessen BeschwerunQ 

das Wasser quoll , eine kleine Abwechslung 
und kaum der Rede wert. 
Viel zu tun gab's für die Funker gottlob nicht, 
aber dennoch wurde es auch ohne 
«Aeggsch 'n" nie langweilig und verpflegt 
wurde man vom OK fliegend und bestens. 
Besten Dank für den Einsatz ! 

Rene Marquart, "ZHD" 

Fast hätt ich's vergessen : Am späten Abend 
schiffle es wieder! 

Arboner Altstadtlauf No. 2 

Der östliche, sprich Arboner, Sektionsteil küm
merte sich nun zum zweitenmal um die Versor
gung dieses Anlasses durch Aetherwellen. 
Nachdem im Vorjahr die nichtmilitärische 
Apparateversorgung seitens einer schweizeri
schen Funkgeräteherstellerfirma organisato
risch beinahe und bezüglich Funktion zu einem 
Drittel missglückt war, stellte die Arbeitgeber
firma unseres Aktivmitgliedes Helmut Giger 
(unser Chefrevisor) die nötige Anzahl von fan
tastisch handlichen und zuverlässigen 
BOSCH-Handfunkgeräten HFE-165 zu Vor
zugskonditionen zur Verfügung. Sowohl die 
tadellose Funktion als auch der vorbildliche 
Zustell- und Abholdienst durch Helmut begei
sterten Benützer, OK und auch die Samariter, 
welche gleich «Appetit» auf solch praktische 
Geräte bekamen! Nun, für die dritte Auflage 
des Altstadtlaufes in der historischen Altstadt 
am oberen Bodenseeufer ist der Auftrag an 
den EVU bereits wieder gesichert. 

Jungmitglieder-Übung in Biet 25.126. April 87 

Als Vertreter der Sektion Thurgau besuchte JM 
Bruno Heutschi diesen Anlass. Hier sein 
Bericht: 
Gleich nach der Ankunft in Magglingen- hier, 
runde achthundert Meter über der Stadt Siel
erfolgte die Einteilung in Zweier- und Dreier
Gruppen. Diese hatten an den zwei Tagen die 
Übung zu bestreiten . Am Samstag war ein vier
stündiger Orientierungslauf zu bewältigen. An 
vierundzwanzig im Gelände verteilten Posten 
wurden Allgemein- und Fachwissen geprüft
Dabei zählte auch ein selbstgebackenes Brot 
in der Punkte-Bewertung. Am Sonntag waren 
während zwei Stunden Telegramme- chiffriert 
und dechiffriert mittels SE-227 zu senden und 
zu empfangen. Zweifellos wird an anderer 
Stelle des PIONIER genaueres zu erfahren 
sein. 
Für ein hervorragendes Essen sorgte der MFD· 
Der gute Einsatz der Organisatoren wurde lei
der nur mit der Teilnahme von fünfunddreissi9 
Eifrigen belohnt. Aber ich bin überzeugt, dass 
es an der nächsten JuBi mehr sein werden ! 
Dass man sogar ohne vordienstliche Kurse 
(aber mit anderweitigem grossen Einsatz in der 
Sektion! der Setzerlehrling) etwas erreichen 
kann , zeigt der gewonnene Zinnbecher für den 
zweiten Rang, den ich mit den beiden St. Gal
lern erkämpft habe. 

JM Bruno Heutschi 

Wir gratulieren! 

Am 29. Mai feierte unser Veteranenmitglied ~ 
ältester der wirklich Aktiven - (Gfr) HaLJ51 

Ryser seinen siebzigsten Geburtstag. Lieber 
Hausi, die Sektion gratuliert Dir herzlich und 
wünscht Dir (und uns) , dass Du weiterhin so 
intensiv und freudebringend bei Deinen EVU'
Iern sein kannst und wirst! 



Fuchsjagd 

So heisst die erste Übung, welche unter der 
Leitung unseres neuen Vorstandsmitgliedes 
Hptm Werner Heeb steht. Alle Mitglieder haben 
die Einladung erhalten. Für allfällige Nachmel
dungen zu diesem bestimmt interessantesten 
Anlass in diesem Frühjahr steht Tel. 071 / 
6617 51 zur Verfügung. Am Samstag, 13. Juni 
1987 soll wirklich jedes Mitglied (ob weiblich 
Oder männlich, ob jung oder nicht mehr so 
ganz) auf seine Rechnung kommen. Auf eine 
grosse Beteiligung freut sich der Vorstand und 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Todesanzeige 

Unerwartet ist am 16. Mai unser Veteran 

Hans Bättig 

von uns gegangen. ln Dankbarkeit 
gedenken wir seiner. Wir werden noch 
auf seine Verdienste zurückkommen. 

Einen herzlichen Dank sprechen wir allen 
Mitgliedern aus, die den 

Jahresbeitrag 

fristgerecht bezahlt oder sogar noch freiwillig 
etwas erhöht haben. Sollten Sie nicht zu den 
noch wenigen Angesprochenen gehören, bit
ten wir Sie um Erledigung in diesen Tagen. Der 
Kassier möchte die Anzahl der zu versenden
den Nachnahmen möglichst gering halten, ver
ursachen sie doch nicht unwesentliche Spe
sen und auch Mehrarbeit. 

Mit Erfolg haben wir dieses Jahr erstmals am 

Zürcher Waffenlauf 

unser automatisches Rela is eingesetzt. Dieser 
Einsatz ermöglichte uns wertvolle Erfahrun
gen, es darf zusammenfassend gesagt wer
den, dass es seine Feuerprobe mit Auszeich
nung bestanden hat. Noch nie hatten wir derart 
gute Verbindungen, es gelang sogar, jederzeit 
direkt mit den Fahrzeugen auf der Strecke Ver
bindung aufzunehmen. Die verbesserte Quali
tät und der Zeitgewinn dank der verzugslosen 
Übermittlung von Resultaten wurde auch vom 
Veranstalter positiv vermerkt. Der entspre
chende Dank an alle Beteiligten sei auch an 
dieser Stelle weitergegeben . Es ist mir ausser
dem ein Anliegen , die gute Stimmung unter den 
Teilnehmern des EVU zu vermerken. Obschon 
naturgernäss nicht alle Aufgaben gleich attrak
tiv sind , und der Arbeitsbeginn am Sonntag
morgen um 06.30 Uhr auch nicht unbedingt 
ermunternd wirkt, wurden doch alle Aufgaben 
mit viel Einsatzfreude und ohne Pannen gelei
stet. 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Mobiltelaphonie heute 
8runo Wyss, Zürich 

<:um heutigen Zeitpunkt sind die bestehenden Funktelephonsysteme NATEL A und NATEL Baus-
9elastet. Mitte September beginnt nun die Einführungsphase des NATEL C im Grassraum 
:2:ürich. NATEL C ist ein automatisches Mobiltelephonsystem im 900 MHz-Bereich. Gegenüber 
den beiden andern Systemen bietet es eine Reihe von Vorteilen. 

Das Bedürfnis, auch aus dem fahrenden Auto 
aus Telefongespräche zu führen, ist fast so alt 
INie das Auto selbst. 
Die heute existierenden Systeme sind mit funk
technisch günstiggelegenen, leistungsstarken 
F'ixstationen ausgerüstet, um ein möglichst 
9rosses Versorgungsgebiet zu erreichen. 
Die einer bestimmten Fixstation zugeordneten 
~anäle können deshalb erst in grosser Entfer
nung erneut benützt werden . (Was z. B. zu 
mehreren Teilnetzen mit verschiedenen Vor
INahlnummern führt.) 

Parameter NMT 

F'requenzband (MHz) 450, 900 

Kanalabstand (kHz) 25 

Signalisiergeschwindigkeit 1,2 
(kbit/s) 

Signalisierkanal kombiniert 

Hauptparameter der verschiedenen Systeme 

Bei der kleinen Zahl der zur Verfügung stehen
den Kanäle hat dies zur Folge, dass die rasch 
steigenden Bedürfnisse nach ortsunabhängi
ger Kommunikation nicht mehr erfüllt werden 
können . 

NATEL-C 

Die neuen Kleinzellensysteme lösen dieses 
Problem, indem sie das Versorgungsgebiet in 
viele kleine Zellen unterteilen, jede mit einer 
eigenen Fixstation. Damit können Kanäle in viel 

TAGS NETZ-C RADIOCOM 

900 450 200, 400 

25 20 12,5 

8 5,28 kein 
Kleinzellen-

system 

separat beide 

Nachdem auch der Kurs SE-412 mit einer 
Abschlussübung der Vergangenheit angehört 
(Bericht folgt), steht als nächster grösserer 
Einsatz die Katastropheneinsatz-Uebung 

RISTA 5 

am 27. Juni auf dem Programm. Wir freuen uns 
auf eine wiederum grosse Beteiligung. Für die 
Anmeldung bitten wir, vom Talon der persönli 
chen Einladung Gebrauch zu machen. Sollte 
diese noch nicht eingetroffen sein , folgt sie 
sicher in diesen Tagen an die im Katastrophen
einsatz eingeteilten Mitglieder. Sollten Sie 
keine Einladung erhalten haben, aber an der 
Übung teilzunehmen gedenken, wenden Sie 
sich bitte an Werner Meier oder den Sektions
präsidenten. Wir dürfen uns wiederum auf eine 
interessante Übung freuen. Die Übungsanlage 
wird uns natürlich wieder erst an der Übung 
selbst bekanntgegeben. 
Im Sinne einer Vorschau möchte ich bereits 
jetzt auf die diesjährigen 

Zürcher Wehrsporttage 

hinweisen. Sie finden am Freitag/ Samstag, 
11./12. September nach einem vollständig 
neuen Konzept statt. Dementsprechend erwar
ten uns auch neue Aufgaben. Die Verlegung 
der Kaserne Zürich ins Reppischtal hat zur 
Folge, dass alle Wettkämpfe im neuen Kaser
nenareal stattfinden. Trotzdem oder gerade 
deshalb erwarten uns interessante Übermitt
lungsaufgaben. Merken Sie sich das Datum. 
Weitere Informationen folgen. W B. 

kleinerer Entfernung wieder zugeteilt werden. 
Die für ein bestimmtes Gebiet verfügbaren 
Kanäle werden dadurch vervielfacht. 
Beim Aufbau eines neuen Kleinzellensystems 
wird man zunächst relativ grosse Zellen vor
sehen. Wenn der Verkehr ansteigt, und die 
Grenzen des Systems erreicht sind, wird die
ses entsprechend angepasst. Entweder wird 
eine überlastete, grosse Zelle durch 7 kleine 
neue Zellen ersetzt (indem 6 neue Fixstationen 
kleinere Leistung erstellt werden) oder die 
grosse Zelle wird mit Hilfe von Richtantennen 
in Sektoren unterteilt. 
Eine unbedingte Forderung an Kleinzellensy
steme ist, dass man sich ohne Rücksicht auf 
die Zellengrenzen im ganzen System bewegen 
kann , ohne jemals die Verbindung zu verlieren. 
Natürlich wäre es von grossem Vorteil , wenn 
dies auch über die Landesgrenze hinweg mög
lich wäre. Aber leider haben die Europäer mit 
der Standardisierung schon immer etwas 
Mühe gehabt. 

Der aktuelle Stand in Europa 

Ein Blick auf die Karte Europas zeigt ein wah
res Puzzle. Es sind 4 verschiedene Systeme im 
Einsatz. 
- Das NMT (Nordic Mobile Telephone) . Das 

NMT 450 hatte seinen Start bereits 1981 und 
überdeckt heute die wesentlichen Gebiete 
der skandinavischen Länder. Ableger gibt 
es in Österreich und Spanien. Es ist somit 
weltweit das erste internationale System. ln 
überlasteten Ballungsgebieten wurde 
darum schon bald auf das 900 Mhz-Band 
ausgewichen. 
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Die Schweizerische PTI entschied sich ca. 
im Herbst 1984 nach eingehender techni
scher Evaluation für das NMT 900. 

- Das TACS (Total Access Communication 
System) : Ist eine Modifikation des amerika
nischen AMPS (Aadvanced Mobile Phone 
System) ; es wurde Anfangs 1985 in England 
in Betrieb genommen. 

- Netz-e ist das in Deutschland verwendete 
System das 1986 den Betrieb aufgenommen 
hat. (lnsellösung innerhalb Europas) 

- Radiocom 2000 heisst die französiche 
Lösung, die aber nicht alle Eigenschaften 
eines Kleinzellensystems aufweist. 

Das Konzept des Nordic Mobile Telephone 

Das NMT hat eine zellulare Netzstruktur und 
arbeitet als analoges, schmalbandiges System 
mit 600 Kanälen in einem 25 KHz-Raster und 

Telefon
netz 
(Draht) 

Regional
zentrale 

Orts
zentrale 

weiteren 600 Kanälen mit gleichem Raster, 
welche um 12,5 KHz versetzt sind . Im flachen 
Gelände können die Zellen eine hexagonale 
Form haben und lückenlos aneinandergereiht 
werden . Im Idealfall können die 600 (1200) 
Kanäle auf einen Zellenraster mit je 7 Zellen 
verteilt werden, die einer Zellennummer zuge
wiesenen Kanäle können bereits im nächsten 
7 -er Raster wiederholt werden. 
Vom Aufbau her wird die ganze Schweiz vor
erst in 4, später in 8 Teilnetze aufgeteilt. Zu 
einem Teilnetz gehören die: 
- Digitale Vermittlungszentrale (MTX). 
- Ankommenden und abgehenden Leitungen 

vom/ zum öffentlichen Telefonnetz. 
- Verbindungsleitungen zu anderen MTX und 

dem Bedien- und Unterhaltzentrum. 
- Verbindungsleitungen zu den Basisstatio

nen. 
- Basisstationen mit analoger Modulation und 

digitaler Signalisierung. 

Regional
zentrale 

Orts
zentrale 

·-----·----·-----·-----· 
Mobil
telefon 
netz 

MSC 

Generelle Netzstruktur des NMT 

~)denkt, ruft, 
~~ichert, schreibt, ~pricht und 
notiert. Und es ist tragbar, 
auch im Preis! 
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Bis heute war das mobile Te lefan ein Privi leg eini
ger weniger. Mit dem kleinen, erschwing lichen 
Alleskönner von Zellweger Uster wird sich das 
jetzt ändern. Wer sich heute für das CETEL Auto
und Mobiltelefon entscheidet, findet Anschluss 
an die Tech nologie von morgen. 

MSC 

2 

Telefon 01 / 432 88 88 
Besuchen Sie unser Autotelefon-Center 
Zürich-EuropabrOcke (Aibulastrasae 57) 

Die wichtigsten Neuerungen beim NATEL-C 

Innerhalb des gesamten Natel C- Netzes kön
nen Mobilgeräte über die einheitliche Fern
kennziffer 077, gefolgt von einer 6-stelligen 
Teilnehmernummer, erreicht werden. 
Gesprächszeitbegrenzung: Im Unterschied zu 
den bisherigen Netzen ist die Gesprächsdauer 
im Natel C-Netz nicht begrenzt. 
Abonnementspreis PTI maximal Fr. 70 .- pro 
Monat. 
Roaming : Durch die zugeteilte Rufnummer ist 
jeder Teilnehmer einer bestimmten MTX als 
Heimabonnent zugeordnet. Verlässt die Mobil
station das Gebiet seiner Heim-MTX. meldet 
sie sich über den Rufkanal in der neuen MTX. 
Diese stellt fest, dass sie kein eigener Teilneh
mer ist und nimmt ihn als Gast auf. Gleichzeitig 
fragt sie in der Heim-MTX die Teilnehmerdaten 
ab (Updating) . Soll nun ein Mobilteilnehmer 
angerufen werden, so kommt der Anruf auf 
seine Heim-MTX. Diese stellt fest, dass sich der 
Teilnehmer in einer anderen MTX eingebucht 
hat und leitet ihn über eine fi xe Leitung zur 
Gast-MTX um. 
Handover: Die Qualität der Funkverbindung 
wird während des Gesprächs laufend über
wacht. Sinkt sie unter ein vorgegebenes 
Niveau , so startet die MTX eine Messkam
pagne, dass heisst, die Signalqualität der 
Mobilstation wird in allen benachbarten Basis
stationen gemessen, und von der MTX wird 
daraufhin das Gespräch auf einen fre ien Kanal 
in der Zelle mit dem besten Signal umgeschal
tet . Handover funktioniert vorderhand nur 
innerhalb des Bereichs einer MTX, soll später 
aber auch zwischen verschiedenen MTX funk
tionstüchtig werden. 
Individuelles Sperren: Ankommende oder 
abgehende Gespräche zu und von Mobilsta
tionen können gesperrt werden. Der Mobilteil
nehmer kann diese Sperre mit einem Passwort 
aktivieren oder aufheben. 
Individuelle Umleitung : Das System bietet fer
ner die Möglichkeit, ankommende Gespräche 
für Mobilstationen auf andere Teilnehmer 
umzuleiten. Der mobile Teilnehmer kann den 
Anruf auch auf die Infobox des Ortsrufs umlei
ten, in welcher der Anrufende eine Meldung für 
ihn hinterlegen kann. Gleichzeitig kann er sich 
auch über Ortsruf suchen lassen. 
Berechnung der Gesprächsgebühren: Das 
System arbeitet nach dem To-Ticketing-Ver
fahren, das heisst, die Taxen werden mit einerTl 
Rechner nachträglich aus den Daten Zeit, 
Datum, A- und B-Teilnehmernummer und 
Dauer errechnet. 

---------~ 
CETEL, die Natei-Lösung 
made for Swi tzerland inter
essiert mich, senden Sie mir 
Unterlagen, 

Norne. 

PlZ/Orr: 

I ~'·'~•'o~"·~--------------
1 Einsende n an: Zellwe er Usrer AG, 
I Mob•helelone, VertriebsleiTung Schwe •L, 

L_ -A~I::~~8:i: ----- ...J 



Ausbauphasen 

Die Überdeckung der Schweiz soll in verschie
denen Phasen erfolgen: 
Phase 1: Diese Ausbauphase wird Mitte Sep
tember 1987 gestartet und soll ebenfalls den 
Grassraum Zürich mit einer Kapazität von ca. 
8500 Teilnehmern versorgen, wobei ab Anfang 
1988 die Kapazität auf 28 500 Teilnehmer aus
gebaut wird. 
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Interface 

Blockdiagramm einer Mobilstation 

Grossauftrag für EMV-Projekt 

Zur messtechnischen Ausstattung des EMV-
2entrums bei der Erprobungsstelle 81 der 
deutschen Bundeswehr in Greding erhielt die 
Münchener Elektronikfirma Rhode & Schwarz 
den Auftrag. Die Messhalle ist die grösste und 
modernste in Europa. Wie schon im letzten 
PiONIER berichtet bietet die Messung der elek
tromagnetischen Verträglichkeit anlagetech
nische und theoretische Probleme. ln dieser 
l"ieuen Halle sollen ganze Flugzeuge, Fahr
Zeuge und ihre Komponenten auf ihre elektro
magnetische Verträglichkeit untersucht wer
den können. 
Es werden Messsender und breitbandige Lei
Stungsverstärker für Frequenzen von 20Hz bis 
18 GHzund Leistungen bis 10 kW installiert. Die 
zugehörigen Antennen können Feldstärken bis 
3Qo V/ m erzeugen. Die Empfangsmessplätze 
Sind für den Frequenzbereich20Hz bis 40 Ghz 
ausgelegt. 
Das Projekt soll bis Ende 1988 fertiggestellt 
Werden. Voraussetzung für die Effizienz der 
Messungen ist natürlich dasZusammenwirken 
der einzelnen Komponenten im Systemver-

Phase 2: Sie wird voraussichtlich ab Mitte 1988 
für 100 000 Teilnehmer schrittweise (Basissta
tionen) ausgebaut und soll folgende Verkehrs
achsen erschliessen: 
Genf - Lausanne - Bern - Olten - Zürich -
Winterthur - St. Gallen - Zug - Luzern 
Basel - Olten - Luzern - Gotthard - Chiasso 
Phase 3: Mit dieser Ausbauphase sollen bis 
zum Jahreswechsel 89/90 ca. 98% des bevöl
kerten Teils der Schweiz erschlossen werden. 
Im Laufe dieser Phase werden auch die Stras
sentunnels mit Natel C ausgerüstet. 
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Interface 

Sender-

Empfänger 
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bund. Neben einer leistungsfähigen Software 
zur Automatisierung der Messungen ist die 
Integration aller Geräte und Anlagebestand
teile zu einem Gesamtsystem notwendig. Ins
besondere die Verkabelung könnte empfind
lich stören. Rhode & Schwarz plant und doku
mentiert das System, schult das Bedienungs
personal und wartet die fertige Anlage. 

Kontrolle per Sender 

Schnellere Kontrolle bei Skiliften ermöglicht 
eine neue Kontrollkarte. Der kreditkarten
grosse Ausweis Skicard enthält einen kleinen 
Sender mit etwa 70 cm Reichweite. Die Kon
trollstation verifiziert die Chipkarte auf ihre 
Gültigkeit und versorgt sie mit einem Langwel
lensender mit Energie. Sie ist auf verschiedene 
Gültigkeitskriterien programmierbar und es ist 
keine Sichtverbindung zum Empfänger nötig. 
Die Karte kann deshalb auch in Kleidern getra
gen werden. Entwickelt wurde die Skicard von 
der Nedap N. V. und der Zettler AG. Letztere hat 
eine erste Versuchsanlage bei den Sportbah
nen Kerenzerberg installiert. 

Je nach Teilnehmerentwicklung werden die 4 
Teilnetze weiter unterteilt, so dass im Endzu
stand 8 Teilnetze bestehen. Die theoretische 
Kapazität des Systems beträgt ca. 300 000 
Teilnehmer. 

Mobilstation 

Das von Zellweger Uster AG angebotene 
CETEL erfüllt alle Bedürfnisse bezüglich Mobi
lität, Bedienungskomfort und entspricht dem 
modernsten Stand der Technik. (SMD-Bestük
kung, MIL specs, C MOS Technik) . 
Die Bedienungs-Kontrolleinheit und die Steue
rung wird mit Mikroprozessor realisiert. Der 
Sender/Empfänger ist durch seine Allumi
niumdruckguss-Ausführung auch «gröberen» 
mechanischen Einflüssen gewachsen, gepaart 
mit einer spritzwassersicheren Ausführung ist 
das wohl die optimale Kombination um sämtli
chen Einsatzarten gerecht zu werden. Das 
gelungene Geräte-Design in verschiedenen 
Standardfarben rundet das Bild ab. 
Das Bedienungskonzept, selbstverständlich 
Menuegeführt, lassen die komplexen Möglich
keiten zum Kinderspiel werden. 
- Mit CETEL können Telefongespräche ohne 

Hörer geführt werden. 
- Speicherung und Abruf von Telefonan

schlüssen sind sowohl mit der Telefonnum
mer als auch mit dem Namen möglich. 

- Bei Abwesenheit übernimmt ein integrierter 
Anrufbeantworter eingehende Anrufe und 
hält auf Wunsch des Anrufers dessen Tele
fonnummer fest. 

- Ein Sprachsynthesizer übermittelt sogar 
fern vom CETEL die Telefonnummern der 
Anrufer. 

Mit einem umfangreichen Angebot an nützli
chem Zubehör lassen sich auch wechselnde 
Einsatzbedürfnisse abdecken. 
Was bei drahtgebundenen Telefonen erst vor 
der Tür steht ist bei CETEL bereits Standard. 

Funken bleibt Trumpf 
Das Interesse an drahtlosen Verbindungen 
nimmt weiterhin ständig zu: Im vergangenen 
Jahr wuchs die Zahl der konzessionierten Sen
de- und Empfangsgeräte in der Schweiz um 
14483 auf 219035. Das entspricht einer 
Zunahme von 7 Prozent. Die Betriebskonzes
sionen nahmen um 1512 auf 25014 (+ 6,4%) 
zu. Insgesamt standen 146059 Funkgeräte im 
Betrieb (Vorjahr 141 655). 
Eine nach wie vor rasche Entwicklung ver
zeichneten die PTT im Bereich Jedermanns
funk. Die Zahl der konzessionierten Geräte 
stieg von 68865 auf 75353 (+ 9,4%). Davon 
arbeiten 70 508 Funkgeräte im 27 MHz
Bereich , 4845 im Rahmen eines Betriebsver
suches auf 900 MHz. 
Beim Amateurfunk erhöhten sich die Konzes
sionen von 4093 auf 4249 (+ 3,8%). 
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<<Verstanden, Schluss!>> 
Militär-Kommunikation von Hasler, 
die ankommt. 

Hasler entwickelt und fabriziert 
effiziente Kommunikations
systeme für unsere Armee: 

• Digitale Multiplex- und Über
tragungseinrichtungen für 
mobilen oder ortsfesten Ein
satz 

• Manuelle Telefon- und Fern
schreib-Vermittler 

Modernste Werkzeugmaschinen, 
Reinräume sowie rechnerge
steuerte Funktions- und Umwelt
Testeinrichtungen werden 
zudem eingesetzt für die Her
ste llung von: 

• Kreise l-Geräten für Lenkwaffen 

• Spezialkomponenten wie 
Flexprint, Starr-Fiex, usw 

• Ausführung von Lohnarbeiten 
für Dritte 

Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung und Militär 

Belpsirasse 23 
CH -3000 Bern 14 
Tel 031 63 2111 
Telex 912 239 hagl eh 
Telefax 031 63 20 79 

I!J Hasler 
Ein zuverlässiger Partner 
unserer Armee 
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EDITORIAL 

Vakanz 
Sommerzeit- Ferienzeit Sind Sie schon in die Ferien gefahren oder zäh
len Sie zu den glücklichen, denen die paar Tage sonnigen Alltagsverges
sens noch bevorstehen? Wir lassen sie uns nicht nehmen, die kurze Zeit 
im Jahr ohne Arbeit, fast ohne tägliche Verpflichtung und in möglichst 
sorgloser Freiheit. 
ln ähnlich sorgloser Freiheit scheinen Vakanzen in andern Bereichen 
behandelt zu werden. Dass wir Redaktoren von «aussen» kamen, mag ja 
noch angehen. Man ist ja nicht im EVU, um sich journalistisch zu betäti
gen. 
Eine vergleichbare Lösung gibt es aber für den seit Monaten anstehen
den Ersatz des TK-Chefs kaum und einfach abwarten liegt wohl auch 
nicht drin .. . 
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Ferien. 
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EVU AKTUELL 

Gesamtschweizerische 
Übermittlungsübung ROMATRANS 

Exercice national de 
telecommunication ROMATRANS 

Alle Vorbereitungsarbeiten, Reservationen, Materialbestellungen sind soweit: Am 
Wochenende 17./18. Oktober 1987 steigt die nächste gesamtschweizerische Übung des 
EVU. Alle Sektionen des EVU treffen sich in Lausanne zu dieser Übung. Jedes EVU-Mit
glied ist aufgerufen, sich mit dem Anmeldetalon in diesem PIONIER bei seinem Sektions
präsidenten für diesen Grossanlass anzumelden! 

Les pn!parations, reservations et commandes de materiet sont effectues: le weekend du 
17 au 18 octobre 1987 c'est le prochain exercice national de l'AFTT. Toutes I es sections de 
l'AFTT auront rendez-vous a Lausanne. Chaque membre de I'AFTT est appele de s'annon
cer avec le talon dans ce PIONIER aupres de son president de section! 

Der ganze EVU trifft sich in Lausanne 

Um die Kameradschaft zwischen den EVU
Sektionen aufleben zu lassen, ist die Idee ent
standen, alle EVU-Sektionen der Schweiz soll
ten sich für die gesamtschweizerische Übung 
1987 an einem Ort treffen. Weil ja einerseits der 
Waffenplatz Kloten-Bülach allen Übermittlern 
hinlänglich bekannt ist und wir einmal unseren 
Kameraden in der Romandie die Ehre geben 
wollen, machte sich die Übungsleitung auf die 
Suche nach einem geeigneten Durchfüh
rungsort in der welschen Schweiz- diesseits 
des berüchtigten «Röschtigrabens». Dabei ist 
es uns gelungen, die neu renovierte Kaserne 
Lausanne zu reservieren. Bei der Rekognos
zierung konnten wir uns alle überzeugen, dass 
dort ideale und sehr angenehme Verhältnisse 
anzutreffen sind: Alle technischen Einrichtun-

Legende : ~ 
1/1/1/1 ~ 

;:~~:~~reiber 

gen - mit Ausnahme des Richtstrahlknotens, 
der beim 1 km entfernten Schwimmbad einge
richtet wird - können in derselben Etage in 
modernen Theoriesälen aufgestellt werden, 
die Funkfahrzeuge stehen unmittelbar dabei 
auf dem Kasernenparkplatz. Man sieht: Wir 
wollen diesmal nicht grosse Distanzen über
brücken, sondern jedem EVU-Mitglied wäh
rend den Betriebspausen Gelegenheit geben, 
alle Einrichtungen zu besichtigen. 

Auch für Unterkunft und Verpflegung ist 
bestens gesorgt: in der Kaserne Lausanne 
selbst verfügen wir über 150 Betten in feudalen 
Zweier- und Viererzimmern, weitere 180 Betten 
können in der nahegelegenen BALST-Unter
kunft in Crissier belegt werden. Für die Mahl
zeiten steht uns die Kantine der Kaserne zur 
Verfügung. 

Kdo Fk SE-222 (* 
Fhr Fk SE-412 

mithören) 

Verbindungsplan Draht und Funk 
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Lausanne, 17. I 18. 10. 87 

Programm der Übung ROMATRANS 

Bereits Freitag, 16. Oktober am frühen Nach
mittag wird in der Kaserne Lausanne eine 
Pressekonferenz stattfinden, damit in den 
Tageszeitungen am Samstag über den Gross
anlass berichtet werden kann. Um 13.30 Uhr 
besammelt sich das Materialfassungsdeta
chement, um im Zeughaus Morges die beacht
liche Menge an eingesetztem Material zu fas
sen und nach Lausanne zu bringen. Wir rech
nen mit 10 vollen Lastwagen, 3 Anhängern und 
6 Funkfahrzeugen I Damit die Übung am Sams
tag ohne nennenswertes «Materialpuff" starten 
kann. soll das technische Material bereits am 
Freitagabend auf die verschiedenen Räume 
(= KP's) verteilt werden. 
Es ist leicht ersichtlich, dass für diese Arbeiten 
mindestens 25 EVU-Mitlgieder zupacken müs
sen, sonst ist die ganze Übung in Frage gestellt. 
Bis jetzt haben sich nur 10 Mitglieder gemeldet 
(die ganze Sektion Valais-Chablais und 3 bzw. 
2 Mitglieder der Sektionen Schaffhausen und 
Uzwil. Bravo!) . Wir möchten also dringend alle 
Mitglieder bitten, welche die Möglichkeit 
haben, uns bereits am Freitagnachmittag zu 
helfen, sich mit dem Anmeldetalon zu melden! 
Samstag, 17. Oktober um 10.00 Uhr: Besamm
lung aller Teilnehmer. Bisam Mittag sollen die 
technischen Einrichtungen vorbereitet wer
den, nach dem gemeinsamen Mittagessen fah
ren wir damit fort, so dass um 15.00 Uhr alle 
geplanten Verbindungen laufen. Von 15.00 bis 
18.00 Uhr folgt dann die erste Betriebsphase. 
Die Übungsleitung hat aus «CAPITO 82» die 
nötigen Lehren gezogen und wird besorgt sein, 
dass diesmal niemand an seinem Gerät die 
Daumen drehen muss. Nach dieser Betriebs
phase folgt eine Zwischenbesprechung, an 
der auch Tonbandaufnahmen guter und allen
falls weniger guten Sprechfunkverbindungen 
zu hören sein werden. 
Der Samstagabend nach dem gemeinsamen 
Nachtessen steht zur freien P11ege der Kame
radschaft zur Verfügung. 
Am Sonntag, 18. Oktober schalten wir von 
08.00 bis 10.00 Uhr noch eine Betriebsphase 
ein, damit die Lehren aus der Samstagsphase 
bereits verarbeitet werden können . Dann geht 
es bereits an die Abbrucharbeiten - das Mit
tagessen wird dabei gestaffelt eingenommen
damit am Sonntagnachmittag von 14.00 biS 
16.00 Uhr alles Material wieder im Zeughaus 
Morges abgegeben werden kann. Selbstver-



ständlich werden wir besorgt sein, Sektionen, 
die von weit her angereist sind, so rechtzeitig 
(also vor 16.00 Uhr) zu entlassen, dass auch 
diese Teilnehmer noch zu einer «Christlichen" 
Zeit am Sonntagabend wieder zu Hause ein
treffen. 

Was wird eigentlich gespielt? 

An der Übung ROMATRANS sollen die Fach
gebiete der vergangenen Zentralkurse prak
tisch angewendet werden. Wir betreiben also 
Draht-, Richtstrahl-, Kdo Funk- (SE-222) und 
Führungsfunkverbindungen (SE-412) mit den 
entsprechenden Geräten Tf Zen 64, Tl Zen 57, 
R-902, MK-5/ 4, Fs 100, SE-222 und SE-412/ 
ABC. Um die Sprechfunkverbindungen zu 
überwachen und zeitweise auch zu stören, 
Wird ein EKF Detachement mit von der Partie 
sein und selbstverständlich steht auch ein 
Brieftaubenanhänger in der Kaserne Lau
sanne. Brieftauben von einem Aussenstandort 
Werden diesen anfliegen und von Lausanne 
aus werden Brieftauben wegfliegen. 
Die Verbindungspläne Draht und Funk bzw. 
Richtstrahl sind in Abbildung 1 und 2 darge-

Anmeldung zur gesamtschweizerischen Uebung 
vom 17./18.10.87 in Lausanne 

Name/Vorname: Jg: 
Rang/Funktion: 
Einteilung: 
Hat-Fassung: Ja 06.10. 13.30) I Nein 

Ablieferung baldmoeglichst - jedoch spaetestens 
bis 15.08.87 an den Sektionsvorstand 

lflflf Teilnahme ist Ehrensache ! lflflf 

stellt: Wir spielen den Einsatz einer Übermitt
lungsabteilung Stufe Felddivision mit der Auf
lage, dass sich alle KP unmittelbar nebenein
ander befinden. 

Übungsleitung 

Übungsleiter 
Maj i Gst Siegenthaler Urban, Sekt. Bern 
Stellvertreter 
Lt Blickenstorfer Urs, Sekt. Baden (TK) 
Chef Regie, Übungsablauf 
Adj Uof Riedener Heinz, Sekt. Mittelrheintal 
(TK) 
Chefs Draht, Rist!, 
Adj Uof Henzi Jakob, Sekt. Thalwil (TK) und 
Funk und EKF 
Adj Uof Meier Werner, Sekt. Zürich (TK) 
Chef Betrieb 
Adj Uof Schürch Balthasar, Sekt. Ticino (ZV) 
Chef Brieftaubendienst 
Oblt Beer Rico, Sekt. Solothurn (TK) 
Chef Material, Rep Dienst 
Adj Uof Heierli Albert, Sekt. Bern (ZV) 
Chef MFD 
Oblt Kilchmann Margrit, Sekt. Schaffhausen 
Chef Administratives 
Hptm Brogle Walter, Sekt. Zürich (ZV) 
Chef Finanzen 
Gfr Vontobel Peter, Sekt. Zürich (ZV) 
Chef PR, Gästebetreuung 
Hptm Gamma Richard , Zentralpräsident 

4 resp. 8 = 4-Kana/ resp. 8-Kanal Verbindungsplan Richtstrahl Major i Gst Urban Siegenthaler, 22. Juni 1987 

Vordienstliche Ausbildung 

(isa) BAUEM und EVU haben gemeinsam den 
Modus gefunden, wie der EVU wieder aktiv an 
dieser Ausbildung teilhaben kann. Dazu wur
den die bisher getrennt geführten Kurse 
Schreibmaschine/ Fernschreiber (Typ B) und 
Sprechfunk (Typ C) zusammengelegt und 
daraus der neue, kombinierte Kurstyp B/C 
9eschaffen der nun von den EVU-Sektionen 
durchgeführt wird (mit Ausnahme der Welsch
Schweiz und des Tessins). 
Am 23./24. Mai fand nun in der Kaserne Bülach 
der Fachtechnische Kurs für die Leiter und Leh
rer solcher 8 /C-Kurse statt. Für die Leiter wur
den am Samstagmorgen die administrativen 
Belange durch die Herren Bachelin, Baum-
9artner, Berger und Herzog behandelt. Von 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass 
alle Kurse «papiermässig" gleichgestellt sind, 
Ob sie nun vom EVU oder vom BAUEM (wie z. B. 
Morsen) geführt werden. Dies erleichtert uns 
die administrative Arbeit, haben doch einige 
Kursleiter zum Teillangjährige Erfahrungen mit 
B- oder C-Kursen. 

Samstagnachmittag und Sonntagmorgen 
waren ganz auf die Tätigkeit der Kurslehrer 
ausgerichtet. Überzeugend vermittelten die 
beiden Fachinstruktoren Lütold und Thoma 
Tips und Anregungen zur Gestaltung 
abwechslungsreicher Unterrichtsstunden. 
Selbstverständlich hat der Lehrer die Materie 
zu beherrschen, doch gilt die Richtlinie .. weni
ger ist mehr", d.h. dass die Schüler sol ide, 
sachlich richtige: Grundkenntnisse erlernen 
sollen auf denen in der RS aufgebaut werden 
kann. Keinesfalls geht es darum, den gesamten 
fachtechnischen Stoff der RS quasi im 
Schnellzugstempo zu vermitteln. 
Der Kurs bot auch willkommene Gelegenheit 
zum gegenseitigen Kennenlernen sowie zum 
Austausch bisheriger Erfahrungen. Herzlichen 
Dank an alle Beteiligten für das engagierte Mit
machen. 

Nächste Nummer 9.87 

Redaktionsschluss: 10. August 1987 
Versand : 1. September1987 

100 km Biei-Bienne 
eh/ cd. 12./13. Juni 1987- ein wichtiges Datum 
für die Sektion Biel , welche mit dem 100-km
Lauf wieder alle Hände voll zu tun hatte. 
Als Gäste hatten wir Gelegenheit, einmal hinter 
die Kulissen dieser beachtlichen Organisation 
zu schauen. 
Als Vertreter der Armee hielt Div Heinz Häsler 
eine Rede, in welcher er auf die Bedeutung des 
100-km-Laufes für Teilnehmer der militäri
schen Kategorien hinwies. Schon allein die 
Beteiligung anderer Nationen (GB, USA, E, F, A, 
D) lasse auf die Besonderheit dieses Laufes 
schliessen. 100 km - eine Anstrengung, die 
von den Teilnehmern die drei höchsten Tugen
den erforderten und auf die Probe stellten: Als 
erste brauche es von jedem einen enormen 
Durchhaltewillen, am Punkt, wo es nicht mehr 
zu gehen scheine, der Versuchung zu wider
stehen, ans Strassenbord zu sitzen und auf
zugeben. Als zweite sei die Tugend der Kame
radenhilfe nicht minder wichtig. Da in den mili
tärischen Kategorien in Gruppen von min
destens zwei Läufern gestartet wird, gelte es 
immer, Rücksicht zu nehmen auf den Mitläufer: 
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1111111111 '' 
Inscription pour l'exercice national 

du 17./18.10.87 a Lausanne 

Nom/Prenom 
Rang/Fonction: 
Incorporation : 

N~ en: 

D~t r~cep mat : Oui (16.10. 13.30) I Non 

Veuillez remettre ce talon le plus tot possible, 
au plus tard jusqu'au 15.08.87 a Ia commission 

de votre section. 

lflfJ:f La participation est affaire d'honneur J:fJ:fJ:f 

Tempo steigern und versuchen mitzuhalten, 
um dem Kameraden nicht zur Last zu fallen, 
aber ebenso Tempo reduzieren , um das Lei
stungsvermögen des andern nicht zu überfor
dern, diese Flexibilität sei unbedingte Voraus
setzung für ein gutes Gelingen. Drittens ist der 
Lauf Prüfstein der eigenen Leistungsfähigkeit, 
aufgebaut in vielen unerlässlichen Trainings
stunden. 

Wesentliche Neuerungen 

Die personellen Mittel der Sektion Siel reichen 
für diesen Grossanlass nicht aus. Nicht nur die 
Tonnen von Material, sondern auch der lange 
Betrieb machten die Mitarbeit der benachbar
ten Solothurner Sektion nötig. 
Für die 29. Austragung waren zwei wesentliche 
Neuerungen zu verzeichnen. Die ersten Läufer 
wurden nicht mehr mit dem Velo begleitet, son
dern kontrollierten sich selbst. Vorab fuhr ein 
Auto, damit bei Irrtümern oder Pannen rasch 
eingegriffen werden konnte. Dies stellte natür
lich Anforderungen an die Solothurner, die auf 
dem Weissenstein ihre Festung hielten. Sie 
gewährleisteten die Verbindung während der 
ganzen langen Nacht. 
Weiter wurde die Anzahl der Verpflegungs
posten verdoppelt. Damit liess sich der zum 
Problem gewordene Velotross etwas ein
schränken. 

Um 22 Uhr gings los. Das anhaltend schlechte 
Wetter der vergangenen Wochen hatte seine 
Auswirkung auf die TeilnehmerzahL Von den 
3414 angemeldeten Läufern starteten 3140 bei 
kühlen, etwas feuchten Bedingungen. 2460 
von ihnen erreichten das Ziel. in der Militär
kategorie sind von rund 100 angemeldeten 
Patrouillen deren 85 am Start erschienen. 

Überraschungssieger 

Als wir schon bei schwarzer Nacht die Spitzen
läufer in Oberamsern nach etwa 37 km erwar
teten, trafen wir bekannte Leute. Das Redakto
renteam der letzten drei Jahre, Heidi und Wal
ler Wiesner standen in der gelben Jacke der 
Funktionäre am Strassenrand. Zu dieser Zeit 
dominierten noch klar die Favoriten Peter Rupp 
und Kurt lnauen. 
Aber kurze Zeit später wurden wir 10 km ent
fernt Zeugen der Entscheidung. Der Neuling 
Hans Schnyder hatte aufgeholt und setzte sich 
gleich klar an die Spitze. Er gewann in einer 
Zeit von 6:45:25. 
Ein Rennen für sich liefen die beiden führen
den Patrouillen der Militärkategorie. Die Mehr
kampfgruppe St. Gallen/ Appenzell entschied 
mit 8:21 den Lauf für sich , gefolgt vom UOV 
Bern in 8:28. Erst 30 Minuten später folgten die 
Spanier und auf die nachfolgende Patrouille 
wartete man bereits eine ganze Stunde. 

Dank der Gäste 

Für die in dieser Nacht und am folgenden 
Samstag aktiven EVUier war der Anlass nach 
24 Stunden natürlich nicht vorbei. Der Umfang 
der Organisation hatte wie immer ein Wochen
ende mit wenig Schlaf und viel Arbeit zur Folge. 
Unser Dank geht an die Sektion Siel, die uns 
eingeladen hat, und an ihren Präsidenten Max 
Häberli, der uns kompetent führte. Wir hoffen, 
auch im nächsten Jahr, beim 30. 100 km von 
Siel dabei zu sein. 

Aus dem Zentralvorstand 

Bei der Durchsicht der Liste des Zentralvor
standes fällt zweierlei auf: Erstens besteht der 
ZV zur Zeit nur aus 11 Köpfen und zweitens ist 
der für einen technischen Verband wie den 
unseren wichtige Posten des TK Chefs vakant. 
Der ZV weist somit personelle Lücken auf, die 
so schnell als möglich geschlossen werden 
sollten. 
Neben dem TK Chef fehlt uns nämlich auch ein 
initiativer Kopf, der sich um PR, Werbung , Infor
mation usw. kümmern würde (bisher «Chef 
Werbung und Propaganda" genannt). Nicht 
zuletzt sollten die Sektionen der französisch
sprachigen Schweiz im ZV angemessen vertre
ten sein. Im Hinblick auf die spätere Über
nahme von technischen Chargen ist es über
dies erwünscht, dass neue Kräfte als Beisitzer 
in den Zentralvorstand kommen. 
Der Zentralvorstand ist zwar für die Sektionen 
da, die Leute im ZV müssen aber aus den Sek
tionen kommen und deren Arbeit kennen. Für 
Auskünfte stehen die Mitglieder des ZV allen 
Interessierten gerne zur Verfügung. Es besteht 
durchaus die Möglichkeit, mal im ZV zu 
«Schnuppern», ohne gleich eine Verpflichtung 
eingehen zu müssen. Dafür eignet sich die Mit
arbeit an einem Projekt (z.B. Kurs- oder 
Übungsvorbereitung) oder die Teilnahme an 
einem ZV-Seminar. 
Ich hoffe- im Interesse desZV, aber besonders 
des gesamten EVU -, dass die personellen 
Lücken bald geschlossen werden können. 

Ihr Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 

NB: Les sections romandes sont informees par 
une lettre speciale du president central. 

ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Assemblee generale 
du 15 mai 1987 ä Neuchätel 
Proces-verbal de Ia 56e assemblee gtfmerale 
ä l'aula des Jeunes-Rives de Neuchätel 

A 10 h. 30 precises, le president central (PC), le cap Mare Hunkeler, ouvre Ia sse assemblee gene
rale (AG) a l'aula des Jeunes-Rives de I'Universite de Neuchätel. II souhaite une cordiale bien
venue aux invites et membres d'honneur de notre association et salue en particulier les person
nes suivantes: 

- M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, ehe! du 
departement militaire de Ia Republique et 
Canton de NeuchiHel 

- M. Jean Guinand, recteur de I'Universite de 
NeuchiHel 
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- M. Claude Bugnon, conseiller communal, 
representant de Ia Ville de NeuchiHel 

- M. Gaston Baggenstos, directeur Radio
Suisse SA 

- Col EM Werner Schmidlin , rempl. du chef 
d'arme des trp trm 

- Maj Charles Steifen, rempl. du cdt S tg et tf 
camp . 

- Maj Andre Rossier, cdt gr exploit TI 4 
- Gap Richard Gamma, president central de 

I'Association fed. des trp trm (AFTI) 
- Maj Werner Kuhn, comite central AFTI 
- Div Antoine Guisolan, membre d'honneur 
- Div Ernst Honegger, membre d'honneur 
- Lt col Josef Muri, membre d'honneur 
- Maj Fritz Meuter, membre d'honneur 

ainsi que les commandants 
- Gap Claude Breithaupt, gr exploit TI 1 

Maj Werner Hänggi, gr exploit TI 5 
Maj Werner Keller, gr exploit TI 6 
Maj Theo Schneiter, gr exploit TI 9 
Gap Erich Beck, gr exploit TI 18 
Gap Kurt Brunner, gr exploit TI 19 



Parmi les invites excuses, il cite 

- M. Rudolt Trachsel , directeur generale des 
PTI, chet du departementdes telecommuni
cations 

- Div Joset Biedermann, chet d'arme des trp 
trm 

- eol Fritz Locher, membre d'honneur 
- Maj Adolt Merz, membre d'honneur et 

membre tondateur 
- Maj Maurice Bargätzi, membre londateur 

Se sont en outre excuses les cdts des gr exploit 
D de Lausanne, Fribourg, Berne, Ollen, 
Lucerne, Zurich, Winterthur, Rapperswil , 
St-Gall et Bellinzona, ainsi qu'une cinquan
taine de membres. Le contröle d'entree donne 
Ia presence de 172 membres ayant le droit de 
vote. La majorite absolue est de 87 voix. 
Aueune remarque n'etant taite quant ä I' ordre 
du jour, celui-ci est accepte tacitement. 

Ordre du jour 

1. Souhaits de bienvenue 

2. Designation: 
a) du secretaire du jour 
b) des scrutateurs 

3. Proces-verbai de Ia 55e assemblee 
generale du 30 mai 1986 

4. Mutations des membres 

5. Rapport annuel du president 

6. Finances: 
a) rapport du caissier 
b) rapport des veriticateurs de 

comptes 
c) budget 1987 et cotisation 

annuelle 

7. Elections: 
a) du president central 
b) des veriticateurs de comptes 

8. Propositions des groupes locaux 

9. Messages des invites 

10. Nominations: 
a) des veterans 
b) d'un membre d'honneur 

11 . Proclamation des resultats du con
cours decentralise de tir au pistolet 
1986 

12. Expose de M. Jean Guinand, doc
teur en droit, recteur de I'Universite 
de Neuchatel , sur le theme 

Neuchatel et son Universite 

13. eommunications et divers 

Le comite central Der Zentralvorstand 

Designation du secretaire du jour et des 
scrutateurs 

Suivant les propositions du eomite central 
(eC) , l'assemblee designe le cap Hermann 
Milz, secretaire du ee comme secretaire du 
jour, et les camarades cap Altredo Belloni, GL 
Bienne, adj sot Michel Seiz, GL Sion, comme 
scrutateurs. 

Proces-verbai de Ia 55e assemblee gene
rate du 30 mai 1986 

Redige par le cap Hermann Milz, le proces-ver
bal de Ia derniere AG qui s'est tenue a Neuchä
tel a ete publie en lranc;:ais et en allemand dans 
le PIONIER du mois d'octobre 1986. 
Aussi sa Ieeiure n'est-elle pas demandee et il 
est accepte a l'unanimite. 

Mutations des membres 

Durant l'exercice 1986, nous avons enregistre 
21 admissions, 7 demissions et 5 deces. Au 
31 decembre 1986, notre association comptait 
673 membres, dont 516 actits, 151 veterans et 6 
membres d'honneur. 

Depuis Ia derniere AG, deux membres 
nous ont quittes pour toujours. II s'agit 
de 

col Bernard Delaloye, 
edt S tg et tf camp 

adj sof Fritz Eichenberger, 
veteran GL Thoune 

Le Pe rend hommage aux deux cama
rades disparus et releve en particulier 
l'engagement exemplaire de notre 
ancien cdt, et membre d'honneur de 
notre association, le col Delaloye, en 
taveur du S tg et tt camp. L'assemblee 
se leve pour honorer Ia memoire des 
detunts. 

Rapport annuel du president 

En complement du rapport 1986 publie en 
tranc;:ais et en allemand dans le PIONIER du 
mois d'avril, le Pe releve que Ia situation 
actuelle nous invite a rester vigilants. Le sort 
reserve par le peuple a !'initiative relative au 
droit de reterendum en matiere de depenses 
d'armement nous satistait. II est a souhaiter 
que !'initiative dite de «Rothenthurm» et celle 
d'une "Suisse sans armee .. subissent le meme 
sort. 

L'evolution de Ia technique 

ne va pas sans poserde problemesau S tg et tt 
camp et a notre association. Les concentra
tions des installations civiles vers les centres 
urbains au detriment des regions peripheri
ques, ainsi que leur vulnerabilite aux effets 
NEMP (nuclear electromagnetic pulse) sont 
contraires aux besoins de notre armee. Le rap
port «EMISSION 87 .. du 9 mai 1987 a Kloten a 
lourni d'interessantes intormations concer
nant ditterents projets qui ont pour but de parer 
aux inconvenients cites. 

Un groupe de travail a ete recemment constitue 
pour etudier les 
possibilites de reorganiser 
le S tg et tf camp, respectivement les gr exploit 

TI. Un changement d'appellation du service 
entrainerait necessairement une moditication 
du nom de notre association. 
Le rapport d 'activite 1986 du Pe et le comple
ment ci-devant sont acceptes a l'unanimite. 

Finances 

Rapport du caissier 

ehacun a rec;:u I es comptes 1986. Le caissier, le 
cap Romeo Pirotta, releve avec satistaction les 
benetices enregistres de 618 Ir. 05 pour Ia 
caisse centrale et de 1193 tr. 85 pour celle du tir. 
Ainsi , au 31 decembre 1986, Ia tortune de notre 
association se monte a 2905 tr. 85 et le tond du 
tir a 4045 Ir. 75. 

Rapport des verificateurs de comptes 

Avec une pointe d'humour, le plt Hans-Jörg 
Stähli, GL Bienne, attirme que les comptes 
verifies par lui-meme et le es Willy Lüthi , GL 
St-Gall , ont ete trouves en ordre. 
Aussi , les deux veriticateurs recommandent
ils a I'AG de I es approuver. Les comptes 1986 et 
le rapportdes reviseurs sont acceptes a l'una
nimite et decharge est donnee au caissier et au 
ee. 

Budget 1987 et cotisation annuelle 

Le budget de Ia caisse centrale prevoit un 
excedent de recettes de 1800 lrancs, celui de 
Ia caisse du tir un benelice de 1040 lrancs. Les 
deux budgets, ainsi que le maintien de Ia coti
sation actuelle a 15 trancs sont acceptes a 
l'unanimite. 

Elections 

du president centra/ 

eontormement aux statuts, le ee de Neuchätel 
arrive au terme de son mandat de deux ans. Le 
groupe local de Sion qui lui succedera pro
pose le 
cap Werner Huber comme 
nouveau president central pour les annees 
1987- 1989. II est nomme par acclamations. 
Le nouveau Pe a commence sa carriere mili
taire comme pionnier radio a Bülach. II a servi 
comme sof a Ia cp radio 30 avant d'iHre Irans
tere au gr exploit n 5 et d'accomplir, en 1963, 
l'ecole ot tg camp. 10 ·ans durant, il a servi 
comme ot tg camp ä I'EM br fr 11 . II commande 
aujourd'hui le det mat et trsp du gr exploit TI 5. 
Le Pe Hunkeler telicite son successeur et lui 
souhaite succes et satistaction dans l'accom
plissement de sa nouvelle tonction. Le cap 
Huber remercie I'AG pour Ia contiance temoi
gnee. II presente ses collegues du tutur ee: 

- cap Henri Luyet, vice-president 
- plt Bernard Briguet, secretaire 

plt Paul lmhot, caissier 
- adj sol Michel Seiz, responsable du tir 

Vivement applaudi , le nouveau ee s'engage a 
reuvrer pour le bien de notre association et 
nous donne d'ores et deja rendez-vous en 
Valais a l'occasion de Ia prochaine AG. 

des verificateurs de comptes 

Lees Willy Lüthi, GL St-Gall , arrive au terme de 
son mandat. Le plt Hans-Jörg Stähli passe pre
mier veriticateur tandis que le cap Georges 
Fleurdelys, GL Lausanne, est nomme nouveau 
veriticateu r. Le Pe remercie le es Lüthi pour 
les services rendus et telicite le cap Fleurdelys 
pour sa nomination. 
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Propositions des groupes locaux 

Le ee n'a re<;:u aucune proposition de Ia part 
des groupes locaux. 

Message des invites 

Le col EM Werner Schmidlin apporte le salut et 
les meilleurs vceux du div Josef Biedermann, 
ehe! d'arme des trp de trsm, emp~che de parti
ciper a nos assises. II nous remercie de notre 
invitation et exprime sa satisfaction de pouvoir 
~tre present a cette AG. II felicite le maj Werner 
Keller, cdt gr exploit TI 6, qui f~te ce jour-m~me 
son 60eme anniversaire et qui assumera des le 
1°'juillet 1987, tout d'abord ad interim, Ia Ionc
lion de cdt du S tg et tf camp avec promotion 
simultanee au grade de lt col. II souhaite au 
toujours dynamique major Keller egalement au 
nom du ehe! d'arme pleine reussite dans sa 
nouvelle fonction. 
La deuxieme partie de l'expose du col EM 
Schmidlin traitant de Ia futureOrganisationdes 
trp trm et des relations entre I'Office federal 
des troupes de trm et le S tg et tf camp est 
publiee dans le present PIONIER. 
Le Pe remercie le col EM Schmidlin des vceux 
adresses a notre association et des informa
tions interessantes qu'il nous a communi
quees. A son tour, il felicite, au nom de notre 
association, le maj Keller de sa promotion. 

Le maj eharles Steffen, rempla<;:ant du cdt S tg 
et tf camp, apporte les vceux du cdmt. Rendant 
un dernier hommage au col Delaloye, il invite 
nos membres a continuer de servir dans l'es
prit que notre ancien cdt a su insuffler au ser
vice qu'il dirigeait, service empreint d'une lon
gue tradition et qui plonge ses racines, d'une 
part, dans l'organisation civile des PTI et, 
d'autre part, dans celle des trp de trm. 
De Ia recente participation de certaines de nos 
unites aux exercices des grandes unites mili
taires, nous avons Iire Ia conclusion que, dans 
l'ensemble, notre systeme fonctionne bien 
mais qu'il y a des 
faiblesses a corriger 
L'organisation du S tg et tf camp devra ~tre 
adaptee a l'organisation civile des DAT; en 
m~me temps, il s'agira de mettre en place des 
structures qui permettront de remplir encore 
mieux notre mission. Nos representants deta
ches dans I es unites de l'armee- of et sof du tg 
camp - sont apprecies du fait de leurs con
naissances parfaites de nos possibilites et 
limites. Specialistes en telecommunications, 
ils doivent cependant prendre en considera
tion I es problemes tactiques et eveiller Ia com
prehension des superieurs sur les possibilites 
des reseaux civils. 
L'autre volet de notre activite sont les gr exploit 
TI dont Ia multiplicite des responsabilites n'est 
plus a demontrer. Sans leur soutien, les of et 
sof detaches dans les unites et EM seraient 
dans l'impossibilite d'accomplir leur tache. 
eela explique les Iiens etroits qui unissent les 
deux domaines du S tg et tf camp. Notre asso
ciation groupant les of et sof de notre service 
quelle que soit leur incorporation apporte ainsi 
Ia preuve, si besoin en est, de son unite. Pour 
terminer, le maj Steifen remercie I es of et sof du 
S tg et tf camp pour leurefforten vue d'amelio
rer encore nos prestations en faveur de l'ar
mee. II exprime egalement sa gratitude a 
I'OFTRM pour son appui, et a ceux qui ceuvrent 
en faveur de l'association des of et sof du tg 
camp. II forme le vceu que notre association 
prospere et qu'elle soit ainsi le point de rallie
ment des of et sof du tg camp. 
Le Pe remercie le maj Steifen, notre cdt actuel, 
pour ses paroles et son engagement en faveur 
du S tg et tf camp. 

6 PIONIER 7-8/1987 

Une partie de l'assemblee 

Nominalions 

des veterans 

eonformement aux statuts, les membres actifs 
ayant 60 ans revolus dans l'annee sont nom
mes veterans lors de I'AG. Pour cette annee, il 
s'agit des camarades suivants: 

GL Berne 

GL Bienne 
GL Lausanne 
GL Lucerne 
GL Neuchatel 
GL Ollen 
GL Rapperswil 
GL Thoune 

GL Zurich 

Maj Max Gfeller 
eap Rudolf Trachsel 
Maj Kurt Vögtli 
Maj Willy Wüthrich 
Maj Werner Keller 
eS Willy Delessert 
Adj sof Rene Speck 
eap Hermann Milz 
Adj sof Hans Widmer 
es Jakob Wunderli 
Adj sof Albert Brand 
Adj sof Hans Suter 
eap Albert Krucker 

Les nouveaux veterans touchent le gobelet tra
ditionnel que de charmantes dames de Ia DATN 
remplissent avec le produit des vignes neu
chateloises. 
Le maj Willy Wüthrich, GL Berne, remercie l'as
semblee au nom de ses camarades f~tes. II 
evoque quelques souvenirs de 40 ans de ser
vice militaire et releve les prestations impor
tantes tournies par les «civils» en faveur de Ia 
trp, ce dont vit notre armee de milice. 

d'un membre d'honneur 

Sur proposition du ee, c'est par acclamations 
que le 

maj Theodor Sehneiter 

est nomme membre d'honneur de notre asso
ciation . 
Le maj Schneiter, ayant accompli son ecole de 
recrue a l'age de 18 ans, a une carriere militaire 
particulierement longue derriere lui puisqu'il 
aura porte !'uniforme pendant 46 ans. Durant 
cette periode, il s'est engage de fa<;:on exem
plaire pour le S tg et tf camp et a servi directe
ment et indirectement notre association. 
Le nouveau membre d'honneur, surpris de ce 
qui lui arrive, exprime sa tres grande joie pour 
l'hommage qui lui est rendu. II remercie I'AG et 
pense qu 'a l'ere de l'electronique, le moment 
est venu de revoir l'organisation de notre ser
vice. 

Ein Teil der Versammlung 

Concours decentralise de tir au pistolet 
1986; proclamation des resultats 

Dans son introduction, l'adj sof Michel Sunier 
rappeile que 1986 etait l'annee de l'entree du 
nouveau reglement de tir dont Ia nouveaute 
principale est Ia possibilite de tirer sur I es deux 
distances de 25 et 50 m. Sur les 256 tireurs, 
152 sont restesfideles a celle de 50 m tandis 
que 14 ont choisi Ia nouvelle de 25 m. 
Le GL de Thoune sort grand vainqueur de l'edi
tion 1986: il est premier au classement par 
equipe a 50 m, gagne lechallenge du meilleur 
taux de participation et, en Ia personne du cap 
Armin Notz, fournit une fois de plus le vain
queur individuel du tir sur 50 m. 
Sur Ia nouvelle distance de 25m, c 'est l'adj sof 
Heinrich Jost, GL Berne, qui sort vainqueur 
tandis que c'est le GL de eoire qui gagne le 
nouveau challenge recompensant Ia meilleure 
equipe. 
Le GL de Thoune gagne definitivement le chal
lenge de notre association (meilleure equipe 
sur 50 m) etcelui du Div Guisolan (meilleurtaux 
de participation) . 
Un resume des meilleurs resultats a ete publie 
dans le PIONIER de juin 1987. ehaque GL a 
re<;:u Ia Iiste complete qui contient egalement 
I es points de bonification des participants au tir 
de 1986. 
38 membres ont alteint Ia Iimite de 100 points 
de bonification donnant droit au gobelet grave. 
L'adj so! Sunier se fait un plaisir de le remettre 
aux ayants droit presents a I'AG qui, imitant I es 
veterans, l'inaugurent sur le champ. 
Pour terminer ce chapitre, le responsable du tir 
lance un appel en faveur d'une participation 
encore meilleure au concours de 1987. 

Expose de M. Jean Guinand, recteur de 
I'Universite de Neuchätel 

En guise d'introduction, M. Guinand remercie 
notre association d'avoir choisi Ia nouvelle 
aula comme lieu de I'AG 1987. L'Universite de 
Neuchatel ne gardera pas seulement le souve
nir agreable des of et sof du tg camp mais est 
encore heureuse d'heriter un nouveau sigle. 
dO au ee de Neuchatel. 
II presente ensuite Ia haute ecole dont il est le 
recteur. La premiere academie de Neuchatel a 
ete fondee en 1838; transformee en universite 
en 1909, eile est Ia plus jeune universite suisse. 



Eile camporte quatre facultes- lettres, scien
ces, droits et sciences economiques, theologie 
Protestante - et prend une part active aux 
recherches dans divers domaines. 
Pour l'annee scolaire 1986/87, I'Universite de 
Neuchätel a enregistre 2257 etudiants dont 
958 femmes. 
780 personnes qui representent l'equivalent 
de 511 postes a plein temps assurent Ia bonne 
marche de l'ecole tant dans le domaine de l'en
seignement, de Ia recherche et de l'administra
tion. Le budget d'exploitation se monte a 50 mio 
de francs par annee dont Ia moitie est a Ia 
charge du canton de Neuchätel. Pour con
clure, M. Guinand signale que !'Uni de Neuchä
tel pratique une politique de choix, d'informa
tion, d'ouverture et de presence, ce qui devrait 
lui assurer un developpement harmonieux 
repondant aux besoins de notre societe et de 
notre economie. 
le PC remercie M. Guinand de son interes
sante presentation de I'Universite de Neu
chätel. 

Communications et divers 

le div E. Honegger remercie les membres du 
CC pour leur travail en faveur de l'association 
et remet a chacun une boite de fondants a l'in
tention de leurs epouses. 
le div A. Guisolan, ayant appris que «son .. 
challenge a ete gagne definitivement par le GL 
de Thoune, annonce qu' il assumera son rem
Piacement l'annee prochaine. 
le PC remercie I es deux anciens chefs d'arme 
et membres d'honneur de notre association 
Pour leur geste. 
II remercie egalement le Conseil d'Etat d'avoir 
bien voulu offrir le vin d'honneur qui sera servi 
tout a !'heure au foyer de l'aula, et clöt Ia 56e 
AGa 12 h. 45. 
Durant le vin d'honneur, M. Jean Cavadini, con
seiller d 'Etat et ehe! du departement militaire 
de Ia Republique et Canton de Neuchätel, 
apporte le salut et les vceux de Gouvernement 
cantonal. 
le repas de midi- un excellent buffet campa
gnard- est ensuite servi a Ia Cite Universitaire. 
A cette occasion, M. Claude Bug non, conseiller 
communal , salue les participants au nom des 
autorites de Ia Ville de Neuchätel et reliwe les 
nombreuses activites en rapport avec I es tele
communications exercees dans Ia region. 

le president central: Le secretaire du jour: 
Cap Mare Hunkeler Gap Hermann Milz 

Cap W Huber presente Je nouveau comite cen
trat pour Ja periode 1987-1989 

Hptm W Huber stellt den neuen Zentralvorstand 
fOr die Periode 1987-1989 vor 

En attendant Je repas . .. 

2eme partie de l'expose 
du col EM Werner Schmidlin 
adresse aux participants de Ia 
56eme assemblee de 
I'Association suisse 
des of et sof du tg camp 
Lorsqu'on peut parler de nouveautes, c'est 
comme une musique qui resonne dans nos 
oreilles. Pourtant, les nouveautes prevues par 
!'Office federal des troupes de Iransmission ne 
sont pas d'un echo des plus retentissants. 
Depuis quelques annees, nous entendons par
ler du projet du systeme integre militaire de 
telecommunications: «IMFS-90». Nous profi
tons de chaque occasion pour faire connaitre 
ce nouveau reseau militaire, ce qui fut le cas, 
samedi dernier a Kloten, lors de «EMISSION 
87". Je sais que l'echo de cette nouveaute 
resonne faux a vos oreilles, vous gens du ser
vice du tg et tf de camp, car le slogan de notre 
propagande dit: «Devenir independant du 
reseau PTI, facilement perturbable, qui est 
construit pour les affaires et qui ne peut etre 
toujours utilise Ia ou nous en aurions besoin ... 
Dans Ia suite de mon expose, je voudrais vous 
demontrer de quoi sera fait ce reseau et vous 
apporter Ia preuve que votre commandant, le 
major Keller fraichement promu, ne sera en 
tout cas pas mis au chömage. 
Aujourd 'hui, les Iransmissions pour l'armee et 
Ia defense totale reposent sur deux piliers, tout 
d'abord sur le reseau des PTI et celui de l'ar
mee ensuite. Ce dernier comprend, 
aujourd'hui, jusqu 'a 80% de lignes PTI dont Ia 
preparation decoule de votre activite princi
pale. 
Si nous enlevions I es PTI et avec eux le service 
du tg et tf camp, s'ecroulerait inexorablement 
tout le systeme de Iransmission au sein de Ia 
defense totale. La conduite dans le domaine 
militaire et civil ne serait alors plus possible. 
Vous me repondrez sans autre que cela ne se 
passerait pas si facilement, surtout si nous ne 
nous trouvons pas dans un cas de crise ou 
dans un cas de protection de Ia neutralite. 
En cas de catastrophe et surtout en cas de 
defense, Ia chose deviendrait critique. En de 
tels moments ou une multitude d'evenements 
s'entrecroisent, les moyens de communica
tions sür deviennent indispensables. 

Le systeme de Iransmission ausein de l'armee 
reposera sur deux piliers complementaires, je 
dis bien complementaires, a savoir le reseau 
«GV» et le reseau «IMFS-90». 
Je n'entrerai pas en consideration sur le 
reseau «GV" pour lequel les dernieres deci
sions ne sont pas encore tombees. Mais il ne 
fait aucun doute que les PTI et le service tg et tf 
camp y seront fortement mis a contribution. 
Quelques reseaux permanents, entre autres le 
reseau "0", seront supprimes, respectivement 
remplaces. 
le «IMFS-90» est effectivement un reseau qui 
doit posseder une certaine independance vis
a-vis des PTI, car il devra fonctionner dans un 
cas de defense et surmonter, sans degät, les 
phases preliminaires d'un conflit. En marge de 
ce but, ce reseau utilisera I es possibilites exis
tantes des PTI, en particulier les installation a 
!arge bande et tout naturellement le cable opti
que. 
En cas de guerre, le systemedes communica
tions sera supporte par le reseau de Ia troupe 
et du «IMFS-90", alors que le reseau civil et 
celui du «GV .. seront probablement mis hors 
d'usage. 
Avec ces explications, il me devait de porter a 
votre connaissance Ia juste place que tiendra 
I'«IMFS-90», afin d'eviter une meconnaissance 
de cette nouveaute. Relevons aussi que les 
reseaux "Gv .. et «IMFS-90» ne seront pas reali
ses dans un proehe avenir, mais ce n'est vrais
semblablement que vers 1998 que nous pour
rons les inaugurer. 
C'est donc dans environ 10 ans que vous 
devrez modifier quelque peu vos activites et 
nous sommes certains que vous en viendrez a 
bout comme vous avez su assumer votre mis
sion jusqu'a maintenant. 
Ceci etant dit, je vous souhaite plein succes 
pour ces prochains 10 ans dans le domaine du 
service tg et tf camp et, au nom du ehe! d'ar
mes, je vous adresse un chaleureux merci pour 
tout le travail accompli. Nous sollicitons votre 
comprehension et votre collaboration pour 
atteindre I es buts fixes. Rien ne modifiera notre 
amitie et j'espere qu'il en sera de meme de 
votre cöte. 
Je vous remercie de votre attention et vous 
souhaite un bon deroulement de Ia journee en 
cours. 

Co/ EM W Schmidlin 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Generalversammlung 
vom 15. Mai 1987 
in Neuenburg 
Protokoll der 56. Generalversammlung 
in der Aula «Jeunes-Rives» in Neuenburg 

Der Zentralpräsident (ZP), Hptm Mare Hunkeler, eröffnet um 10.30 Uhr die 56. Generalversamm
lung (GV) in der Aula der «Jeunes-Rives» der Universität Neuenburg. Er heisst die Gäste und 
Mitglieder unserer Vereinigung herzlich willkommen und richtet einen besonderen Grussan die 
folgenden Personen: 

- Herrn Jean Cavadini, Regierungsrat, Vorste
her des Militärdepartements der Republik 
und Kanton Neuenburg 

- Herrn Jean Guinand, Rektor der Universität 
Neuenburg 

- Herrn Claude Bugnon, Gemeinderat der 
Stadt Neuenburg 

- Herrn Gaston Baggenstos, Direktor der 
Radio-Schweiz AG 

- Oberst i Gst Werner Schmidlin, Stellvertre
ter des Waffenchefs der Uem Trp 

- Maj Charles Stellen, Stellvertreter des Kdt 
Ftg u Ftf D 

- Maj Andre Rossier, Kdt TI Betr Gr 4 
- Hptm Richard Gamma, ZP des Eidg. Verban-

des der Uem Trp (EVU) 
- Maj Werner Kuhn, ZV EVU 
- Div Antoine Guisolan, Ehrenmitglied 
- Div Ernst Honegger, Ehrenmitglied 
- Oberstil Josef Muri , Ehrenmitglied 
- Maj Fritz Meuter, Ehrenmitglied 

sowie die Kommandanten 

- Hptm Claude Breithaupt, TI Betr Gr 1 
- Maj Werner Hänggi, TI Betr Gr 5 
- Maj Werner Keller, TI Betr Gr 6 
- Maj Theo Schneiter, TI Betr Gr 9 
- Hptm Erich Beck, TI Betr Gr 18 
- Hptm Kurt Brunner, TI Betr Gr 19 

Folgende Gäste haben sich entschuldigt: 

- Herr Rudolf Trachsel, Generaldirektor PTI, 
Vorsteher des Fernmeldedepartements 

- Div Josef Biedermann, Waffenchef der Uem 
Trp 

- Oberst Fritz Locher, Ehrenmitglied 
- Maj Adolf Merz, Ehren- und Gründungsmit-

glied 
- Maj Maurice Bargetzi, Gründungsmitglied 

Ferner haben sich entschuldigt die Kdt der TI 
Betr Gr von Lausanne, Freiburg , Bern, Olten, 
Luzern, Zürich, Winterthur, Rapperswil, St. Gal
len und Bellinzona, sowie ca. 50 Mitglieder. 
Laut Eingangskontrolle sind 172 Stimmbe
rechtigte anwesend; das absolute Mehr ist 
somit 87. 
Die Traktandenliste wird stillschweigend gut
geheissen. 

Ernennung des Tagessekretärs und der 
Stimmenzähler 

Auf Antrag des Zentralvorstandes (ZV) wird 
Hptm Hermann Milz, Sekretär des ZV, zum 
Tagessekretär und die Kameraden Hptm 
Alfredo Belloni, OG Biel, Adj Uof Michel Seiz, 
OG Sitten, zu Stimmenzählern ernannt. 
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Protokoll der 55. Generalversammlung vom 
30. Mai 1986 

Das von Hptm Hermann Milz abgefasste Proto
koll der letzten in Neuenburg abgehaltenen GV 
wurde in der Oktobernummer 1986 des 
PIONIER in deutsch und französisch veröffent
licht. Die GV verzichtet daher auf das Verlesen 
und genehmigt es einstimmig. 

Mitgliederbewegung 

Den 21 Eintritten im vergangenen Kalenderjahr 
stehen 7 Austritte und 5 Todesfälle gegenüber. 
Am 31 .Dezember 1986 zählte unsere Vereini
gung 673 Mitglieder, davon 516 Aktive, 151 
Veteranen und 6 Ehrenmitglieder. 

Seit der letzten GV haben uns 2 Kame
raden für immer verlassen. Es handelt 
sich um 

Oberst Bernard Delaloye, 
Kdt Ftg u Ftf D 

Adj Uof Fritz Eichenberger, 
Veteran OG Thun 

Der ZP gedenkt der beiden dahinge
gangenen Kameraden und weist auf 
den vorbildlichen Einsatz unseres ver
storbenen Kdt und Ehrenmitgliedes, 
Oberst Delaloye, zugunsten des Ftg D 
hin. 
Zu Ehren der Verstorbenen erheben 
sich die Versammlungsteilnehmer. 

Jahresbericht des Präsidenten 

Der Jahresbericht 1986 wurde in der letzten 
Aprilnummer des PIONIER veröffentlicht. in 
Ergänzung dazu weist der ZP auf die heutige 
Lage hin, die uns weiterhin zur Wachsamkeit 
zwingt. Die Antwort des Schweizervolkes zur 
Initiative betr. Referendum in Sachen Aus
gaben für Rüstungszwecke befriedigt uns voll. 
Es ist zu wünschen, dass den beiden Initiativen 
«Rothenthurm» und «Schweiz ohne Armee» 
das gleiche Los beschieden wird. 

Die technische Entwicklung 

hat auch ihre Auswirkungen auf den Ftg D und 
unsere Vereinigung. Die Konzentration der 
zivilen Einrichtungen in Stadtgebieten auf 
Kosten der Landregionen, sowie ihre Verwund
barkeit durch NEMP (= nuclear electromagne-

Traktandenliste 

1. Begrüssung 

2. Ernennung: 
a) des Tagessekretärs 
b) der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 55. Generalversamm-
lung vom 30. Mai 1986 

4. Mitgliederbewegung 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

6. Finanzen: 
a) Bericht des Kassiers 
b) Revisorenbericht 
c) Budget 1987 und Jahresbeitrag 

7. Wahlen: 
a) des Zentralpräsidenten 
b) der Rechnungsrevisoren 

8. Anträge der Ortsgruppen 

9. Grussbotschaften 

10. Ernennungen: 
a) der Veteranen 
b) eines Ehrenmitgliedes 

11 . Verkündigung der Resultate des 
Pistolenfernwettkampfes 1986 

12. Vortrag von Herrn Jean Guinand, 
Dr. iur., Rektor der Universität 
Neuenburg, zum Thema 

«NEUENBURG UND SEINE 
UNIVERSITÄT" 

13. Mitteilungen und Verschiedenes 

tic puls = Nuklearer Elektromagnetischer 
Impuls) laufen den Bedürfnissen der Armee 
zuwider. Der Rapport «EMISSION 87» vom 
9. Mai 1987 in Kloten hat uns interessante Vor
schläge aufgezeigt, die zum Ziel haben, die 
genannten Unzulänglichkeiten zu parieren. 
Kürzlich wurde eine Arbeitsgruppe geschaffen 
um die Möglichkeiten einer neuen Organisa
tion des Ftg D und der TI Betr Gr zu studieren. 
Eine Namensänderung des Dienstes würde 
notwendigerweise auch entsprechende Ände
rungen bei unserer Vereinigung nach sich zie
hen. 
Der Tätigkeitsbericht 1986 mit den mündlichen 
Ergänzungen wird einstimmig genehmigt. 

Finanzen 

Bericht des Kassiers 

Jedermann hat die Rechnung 1986 erhalten. 
Mit Befriedigung weist der Kassier, Hptrn 
Romeo Pirotta, auf den Einnahmenüberschuss 
von Fr. 618.05 für die Zentralkasse und einen 
solchen von Fr. 1193.85 für die Schiesskasse 
hin. Das Vermögen unserer VereinigunQ 
beläuft sich daher am 31 . Dezember 1986 auf 
Fr. 2905.85, der Schiessfonds auf Fr. 4045.75. 

Revisorenbericht 

Mit einer Dosis Humor bestätigt Oblt Hans
Jörg Stähli , OG Biel, dass die Rechnung 
geprüft und in Ordnung befunden wurde. Die 
beiden Revisoren empfehlen daher der GV, sie 
zu genehmigen. 



Die Rechnung 1986 und der Revisorenbericht 
Werden einstimmig gutgeheissen und dem 
Kassier, sowie dem ZV Entlastung erteilt. 

Budget 1987 und Jahresbeitrag 

Das Budget 1987 rechnet mit einem Einnah
menüberschuss von Fr. 1800.- für die Zen
tralkasse und einem solchen von Fr. 1040.
für die Schiesskasse. Die beiden Vor
anschläge, sowie der bisherige Jahresbeitrag 
Von Fr. 15.- werden einstimmig gutgeheissen. 

Wahlen 

des Zentralpräsidenten 

Gernäss Statuten ist der ZV Neuenburg am 
Ende seiner 2-jährigen Amtszeit angelangt. 
Turnusgernäss übernimmt die OG Sitten das 
Amt und schlägt 

Hptm Werner Huber 

zum neuen ZP für die Jahre 1987 bis 1989 vor. 
Er wird von der GV mit grossem Applaus 
gewählt. 
Der neue ZP hat seine militärische Laufbahn 
als Funkerpionier in Bülach begonnen. Als Uof 
hat er in der Fk Kp 30 gedient vor seiner Umtei
lung in die IT Betr Gr 5. 1963 hat er die Ftg Of
Schule absolviert. Während 10 Jahren war er 
Ftg Of im Stab der Gr Br 11 . Heute ist er Chef 
des Mat u Trsp Det der IT Betr Gr 5. 
Z:P Hunkeler gratuliert seinem Nachfolger und 
Wünscht ihm Erfolg und Freude bei der Aus
übung seines neuen Amtes. Hptm Huber dankt 
der GV für das ihm erwiesene Vertrauen und 
stellt seine Mitarbeiter vor: 

- Hptm Henry Luyet, Vize-Präsident 
- Oblt Bernard Briguet, Sekretär 
- Oblt Paul lmhof, Kassier 
- Adj Uof Michel Seiz, Verantwortlicher für das 

Schiesswesen 

Der neue Zentralvorstand wird mit einem herz
lichen Applaus begrüsst. Er versichert die 
Mitglieder, sich für das Wohl unserer Vereini
gung einsetzen zu wollen und lädt uns schon 
jetzt zur nächsten GV ins Wallis ein . 

der Rechnungsrevisoren 

Turnusgernäss scheidet DC Willy Lüthi , OG 
St. Gallen, nach 2-jähriger Amtszeit aus. Oblt 
Hans-Jörg Stähli, OG Siel , rückt zum 1. Revisor 
auf und neu wird Hptm Georges Fleurdelys, OG 
Lausanne, als 2. Revisor gewählt. 
Der ZP dankt DC Lüthi für die geleisteten 
Dienste und gratuliert Hptm Fleurdelys zu sei
ner Wahl. 

Anträge der Ortsgruppen 

Dem ZV sind keine Anträge von Seiten der OG 
zugekommen. 

Grussbotschaften 

Oberst i Gst Werner Schmidlin überbringt die 
Grüsse und besten Wünsche des Waffenchefs 
der Uem Trp, Div Josef Biedermann, der verhin
dert ist, persönlich an der heutigen GV dabei
zusein. Er dankt für die Einladung und freut 
sich, an unserer Tagung teilnehmen zu dürfen. 
Er gratuliert Maj Werner Keller, Kdt IT Betr Gr 6, 
der an diesem Tag seinen 60. Geburtstag feiert 
Und am 1. Juli 1987 vorerst ad interimdie Funk
tion des Kdt Ftg u Ftf D übernehmen wird unter 
91eichzeitiger Beförderung zum Oberstlt. Er 
Wünscht dem stets dynamischen Maj Keller 
auch im Namen des Waffenchefs gutes Gelin-
9en in der Ausübung seines neuen Amtes. 

Auf das Essen wartend . . . 

Der zweite Teil der Ausführungen von Oberst i 
Gst Schmidlin über die geplanten Neuerungen 
im Bundesamt für Übermittlungstruppen und 
die Zusammenarbeit mit dem Ftg D ist in die
sem PIONIER veröffentlicht. 
Der ZP dankt dem Stv des Waffenchefs für 
seine Grussbotschaft und die interessanten 
Ausführungen. Im Namen unserer Vereinigung 
beglückwünscht er ebenfalls Maj Keller zu sei
ner Wahl. 

Maj Charles Stetten, Stv des Kdt Ftg u Ftf D, 
überbringt die besten Wünsche des Komman
dos. Mit Bedauern stellt er die Abwesenheit von 
Oberst Delaloye fest und lädt unsere Mitglieder 
ein, weiterhin im Geiste des verstorbenen Kdt 
dem Ftg D zu dienen. Dieser kann auf eine 
lange Tradition zurückblicken und hat seine 
Wurzeln einerseits in der zivilen Organisation 
der PIT und anderseits in den Uem Trp. 
Die kürzliche Teilnahme einzelner unserer Ein
heiten an den Übungen grössererTruppenkör
per hat gezeigt, dass unser System funktio
niert, dass aber gewisse Schwächen ausge
merzt werden müssen. 
Die Organisation des Ftg D soll an die neue 
zivile Organisation der FKD angepasst werden. 
Bei dieser Gelegenheit wird es auch darum 
gehen, eine Struktur zu schaffen, die es 
erlaubt, unsere Aufgabe noch besser zu erfül
len. 
Unsere in die Armeeeinheiten detachierten 
Vertreter- Ftg Of und Uof- sind ihrer ausge
zeichneten Kenntnisse der Möglichkeiten und 
Grenzen unserer Anlagen wegen sehr ge
schätzt. Als Experten im Fernmeldewesen 
müssen sie jedoch vermehrt die taktischen Pro
bleme in Betracht ziehen und bei ihren Vor
gesetzten das nötige Verständnis über die 
Möglichkeiten des auf zivile Bedürfnisse aus
gerichteten PIT-Netzes wecken. Die andere 
Seite unserer Tätigkeit sind die n Betr Gr, 
deren breit gefächerte Verantwortung unbe
stritten ist. Ohne ihre Unterstützung könnten 
die detachierten Ftg Of und Uof bei den 
Heereseinheiten und Stäben ihre Aufgabe 
nicht erfüllen. Dies erklärt die engen Bande, 
welche die beiden Gebiete des Ftg D miteinan
der verbinden. 
Auch unsere Vereinigung, der die Ftg Of u Uof 
ohne Rücksicht auf ihre Einteilung angehören, 
ist der Beweis für die einheitliche Doktrin in 
unserm Dienst. Zum Schluss dankt Maj Steifen 

den Ftg Of u Uof für ihre Anstrengungen, die 
Leistungen zugunsten der Armee noch zu ver
bessern. Er dankt ebenfalls dem BAUEM für 
seine Unterstützung, sowie all jenen, die sich 
für unsere Vereinigung und damit für den Ftg u 
Ftf D einsetzen. Unserer Vereinigung wünscht 
er Glück und Gedeihen und hofft, dass sie auch 
in Zukunft eine Stätte der Begegnung aller Ftg 
Of u Uof sei. 
Der ZP dankt Maj Steifen, unserem gegenwär
tigen Kdt, für sein Grusswort und seinen tat
kräftigen Einsatz für den Ftg und Ftf D. 

Ernennungen 

der Veteranen 

Statutengernäss werden die 60jährigen Aktiv
mitglieder von der GV zu Veteranen ernannt. Es 
sind dies die Kameraden 

OG Bern 

OG Biel 
OG Lausanne 
OG Luzern 
OG Neuchätel 
OG Ollen 
OG Rapperswil 
OG Thun 

OG Zürich 

Maj Max Gfeller 
Hptm Rudolf Trachsel 
Maj Kurt Vögtli 
Maj Willy Wütrich 
Maj Werner Keller 
DC Willy Delessert 
Adj Uof Rene Speck 
Hptm Hermann Milz 
Adj Uof Hans Widmer 
DC Jakob Wunderli 
Adj Uof Albert Brand 
Adj Uof Hans Suter 
Hptm Albert Krucker 

Die Neuveteranen erhalten den gravierten 
Zinnbecher, der von einigen charmanten 
Damen der FKD mit dem Neuenburger Staats
wein gefüllt wird. 
Maj Willy Wüthrich, OG Bern, dankt im Namen 
seiner Kameraden. Er macht einen kurzen 
Rückblick auf 40 Jahre Militärdienst und weist 
auf die bedeutenden Leistungen hin, die der 
Schweizerbürger ohne Besoldung im Zivil
leben für die Truppe erbringt und von denen 
die Milizarmee lebt. 

eines Ehrenmitgliedes 

Auf Antrag des ZV wird 

Maj Theodor Sehneiter 

mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied unse
rer Vereinigung ernannt. 
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Major I Sehneiter fraichement elu membre 
d'honneur 

Major I Sehneiter frischgewähltes Ehrenmit
glied 

Maj Sehneiter hat seine Rekrutenschule wäh
rend des letzten Weltkrieges im Alter von 
18 Jahren absolviert. Er kann auf eine ausser
gewöhnlich lange militärische Laufbahn 
zurückblicken, hat er doch die Uniform wäh
rend 46 Jahren getragen. Während dieser Zeit 
hat er sich in vorbildlicher Weise für die Sache 
des Ftg u Ftf D eingesetzt. 12mal hat er Einfüh
rungskurse und ad hocFormationenals Kdt mit 
grossem Erfolg geführt. Dank seiner langen 
Erfahrung als Kdt der TI Betr Gr 9 hat er bei der 
Reorganisation der TI Betr Gr massgebend 
mitgewirkt. Auch für unsere Vereinigung hat er 
sich tatkräftig eingesetzt. 
Überrascht von dieser unerwarteten Ernen
nung dankt Maj Sehneiter für die ihm erwie
sene Ehrung und gibt seiner grossen Freude 
darüber Ausdruck. Sein Interesse für die 
Belange unserer Vereinigung hat er noch kürz
lich bekundet durch eine Stellungnahme betr. 
UmbenennunQ und Organisation unseres Ver
bandes; Elektronik und Umstrukturierung der 
FKD machen dies notwendig, meint mit Recht 
unser neues Ehrenmitglied. 

Pistolenfernwettkampf 1986; Verkündigung 
der Resultate 

ln seiner Einführung erinnert Adj Uof Michel 
Sunier daran, dass im vergangenen Jahr das 
neue Schiessreglement in Kraft getreten ist. 
Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, 
auf die zwei Distanzen von 25 und 50 m schies
sen zu können. Von 256 Schützen sind 152 der 
alten Distanz von 50 m treu geblieben, wäh
rend 104 jene von 25 m vorgezogen haben. 
Die OG Thun geht als grosser Sieger der Auf
lage 1986 hervor: Sie ist 1. im Mannschafts
wettkampf auf 50 m, gewinnt den Wanderpreis 
für die beste Beteiligung und stellt in der Per
son von Hptm Arm in Notz den Einzelsieger auf 
50 m. 
Auf der neuen Distanz von 25 m geht Adj Uof 
Heinrich Jost, OG Bern, als Sieger hervor, wäh
rend die OG Chur den neuen Wanderpreis für 
das beste Gruppenresultat auf 25 m gewinnt. 
Die OG Thun gewinnt endgültig den Wander
preis unserer Vereinigung (Mannschaftsklas
sement 50 m) und den Challenge DivA. Guiso
lan (Beteiligung). 
Eine Zusammenstellung der besten Resultate 
wurde in der Juninummer des PIONIER publi
ziert. Jede OG hat die Liste mit den vollständi
gen Resultaten erhalten ; diese enthält eben
falls die Gutpunkte der am Wettkampf 1986 teil
genommenen Schützen. 
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38 Schützen haben dieses Jahr die benötigten 
100 Gutpunkte erreicht, die Anrecht auf einen 
Zinnbecher geben. Die Schützen tun es den 
Veteranen gleich und weihen den Becher auf 
der Stelle ein. 
Abschliessend ermuntert Adj Uof Sunier die 
Mitglieder, noch zahlreicher am Wettkampf 
1987 teilzunehmen. 

Vortrag von Herrn Jean Guinand, Rektor, 
zum Thema 
«Neuenburg und seine Universität» 

Einleitend dankt H. Guinand unserer Vereini
gung, die neue Aula als Tagungsort auserkoren 
zu haben. Die Universität Neuenburg wird die 
Versammlung der Ftg Of und Uof in bester Er
innerung behalten, wird sie doch dank dem ZV 
um ein neues Signet bereichert. 
Er stellt anschliessend die Hochschule vor, 
deren Rektor er ist. Die erste Neuenburger 
Akademie geht auf das Jahr 1838 zurück; 1909 
wurde sie in eine Universität umgewandelt und 
ist damit die jüngste unter der\ Schweizer Uni
versitäten. Sie umfasst 4 Fakultäten - Lettres 
(Phil. I und II), Naturwissenschaft, Recht und 
Wirtschaftswissenschaft, Evangelische Theo
logie- und praktiziert in diesen Gebieten eine 
echte Forschungstätigkeit 
Für das Schuljahr 1986/87 sind 2257 Studen
ten eingeschrieben, davon 958 Frauen. 780 
Mitarbeiter(= 511 Vollarbeitskräfte) sichern die 
Lehrtätigkeit, die Forschung und die Verwal
tung der Hochschule. 
Diese hat ein Budget von ca. 50 Mio Franken; 
die Hälfte davon geht zu Lasten des Kantons. 
Durch eine ausgewogene Politik suchen die 
Verantwortlichen der Universität Neuchatel 

2. Teil der Ansprache des 
Stv Waf C, Oberst i Gst 
Werner Schmidlin 

Es klingt wie Musik in den Ohren, wenn man 
von Neuerungen sprechen kann. Bei den vom 
Bundesamt für Übermittlungstruppen ange
strebten Neuerungen tönt aber diese Neuor
ganisation der Armeeübermittlungstruppen 
nicht am lautesten. 
Posaunentöne stossen wir aus seit wenigen 
Jahren im Zusammenhang mit dem geplanten 
Integrierten militärischen Fernmeldesystem 
IMFS-90. Wir nehmen jede Gelegenheit wahr, 
dieses neue Netz militärisch publik zu machen, 
das letzte Mal am vergangenen Samstag an 
der EMISSION 87 in Kloten . Nun weiss ich 
eben, dass diese Töne für Sie vom Feldtelegra
fen- und Feldtelefondienst eher disharmonisch 
klingen oder wie ein Trauermarsch, weil ein 
Schlagwort in unserer Propaganda lautet: 
«Unabhängig werden von den PTI-Netzen, weil 
sie verletzlich, nach kommerziellen Gesichts
punkten aufgebaut und nicht unbedingt dort 
greifbar sind, wo wir sie brauchen." Die Fahrt 
hierher nach Neuenburg könnte für mich also 
nach der EMISSION 87 zu einem Gang nach 
Canossa werden. 
Im folgenden möchte ich deshalb kurz aufzei
gen, wie es wirklich aussehen wird und den 
Beweis erbringen, dass der frischgebackene 
Kommandant Major Keller weit davon entfernt 
ist, arbeitslos zu werden. Ich hoffe damit, dass 
der anschliessende gemütliche Teil für mich 
nicht ungemütlich wird. 
Heute steht die Übermittlung für Armee und 
Gesamtverteidigung auf zwei Säulen, nämlich 
auf der Säule der zivilen Fernmeldenetze, allen 
voran der Netze der PTI und auf der Säule der 
Truppennetze. Diese Truppennetze bestehen 

ihren Platz in Wirtschaft und Gesellschaft auch 
in Zukunft zu behaupten. 
Der ZP dankt Herrn Guinand für seine interes
santen Ausführungen 

Mitteilungen und Verschiedenes 

Div E. Honegger dankt den Mitgliedern des ZV 
für ihre Arbeit und übergibt jedem eine 
Schachtel Süssigkeiten zu Handen ihrer Ehe
frauen. 
DivA. Guisolan erklärt sich bereit, «Seinen" von 
der OG Thun endgültig gewonnenen Wander
preis zu ersetzen. 
Der ZP dankt den beiden ehemaligen Waffen
chefs und Ehrenmitglieder unserer Vereini
gung für ihre Geste. Ebenfalls dankt er dem 
Regierungsrat der Republik und Kanton 
Neuenburg für den Aperitif. 
Schluss der Generalversammlung um 12.45 
Uhr. 
Während des Ehrenweins überbringt Herr 
Jean Cavadini, Regierungsrat und Vorsteher 
des Militärdepartements die besten Wünsche 
und Grüsse der Regierung des Kantons 
Neuenburg. 
Das Mittagessen - ein ausgezeichnetes 
Bauernbuffet - wird in der Cite Universitaire 
serviert. Bei dieser Gelegenheit grüsst Herr 
Claude Bugnon, Gemeinderat, die Versamm
lungsteilnehmer im Namen der Stadt Neuen
burg und weist auf die zahlreichen, in unserer 
Gegend ausgeübten Forschungs- und wirt
schaftlichen Tätigkeiten im Gebiete des Fern
meldewesens hin. 

Der Zentralpräsident 
Hptm M. Hunkeler 

Der Tagessekretär: 
Hptm H. Milz 

heute bis zu 80% aus TI-Leitungen. Deren 
Bereitstellung ist Ihre Hauptaufgabe. 
Nehmen wir nun die PTI und damit den Feldte
legrafen- und Feldtelefondienst weg, dann 
stürzt das Dach der Übermittlung in der Ge
samtverteidigung unweigerlich ein. Die Füh
rung im militärischen und zivilen Bereich ist 
nicht mehr möglich. 
Natürlich entgegnen Sie mir, dass dies nicht 
einfach so geschieht. Das glauben wir auch, 
zumindest nicht im Strategischen Normalfall, 
im Krisenfall und im Neutralitätsschutzfall. 
Im Katastrophenfall und vor allem im Verteidi
gungsfall wird die Sache aber kritisch. in den
jenigen Fällen also, in denen sich die Ereig
nisse überschlagen und somit sichere Kom
munikationsmittel unentbehrlich werden. 
Das Dach der Übermittlung in der Armee und 
Gesamtverteidigung soll deshalb zusätzlich, 
ich betone zusätzlich!, auf zwei weitere Säulen 
gestellt werden, nämlich auf die Säule des GV
Netzes und auf die Säule des IMFS-90. 
Ich möchte hier nicht speziell auf das GV-Netz 
eintreten, da Entscheide noch nicht gefällt 
sind. Es steht aber ausser Zweifel, dass es die 
PTI und den Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienst stark beanspruchen wird, sollen doch 
damit einige permanente Netze, allen voran 
das D-Netz Mittelland aufgehoben respektive 
ersetzt werden . 
Das IMFS-90 ist tatsächlich ein Netz, das eine 
gewisse Unabhängigkeit von der PTI aufwei
sen muss, da dieses neue Netz insbesondere 
im Kriegsfall, d. h. im Verteidigungsfall funktio
nieren und damit auch alle denkbaren Vorpha
sen unbeschadet überstehen muss. Es soll 
aber im Rahmen dieser Zielsetzung die vor
handenen Möglichkeiten der TI-Netze, insbe
sondere auch Breitbandeinrichtungen und 
natürlich optische Kabel soweit wie möglich 
ausnützen. 



Im Kriegsfall steht dann das Dach der Über
mittlung wahrscheinlich nur noch auf den Säu
len der Truppennetze und des IMFS-90, wäh
rend die Säulen der zivilen Netze und des GV
Netzes mit grosser Wahrscheinlichkeit einstür
zen werden. 
Mit diesen Ausführungen wollte ich das IMFS-
90 als möglichen Stein des Anstosses in den 
richtigen Rahmen stellen. Ich möchte verhin
dern, dass aus Unkenntnis falsche Meinungen 
vertreten werden oder gar Gerüchte aufkom
men. 

Und noch etwas: 

GV-Netz und IMFS-90 werden nicht morgen 
realisiert. Es wird beim IMFS-90 mit Sicherheit 
1988 werden, bis wir ein Einweihungsfest 
feiern können. 
IMFS-90 ist also keine Absage an alte Freunde 
oder ein Abwerben. Wir werden in ca. 10 Jah
ren die Gewichtung Ihrer einzelnen Tätigkeiten 

FTG- Coupe 053 
Ein Bericht von Rene Steffen, Weisslingen 

etwas ändern müssen, und wir werden 
schauen müssen, wie Sie die dannzumal 
anstehenden Aufgaben bewältigen können. 
Somit darf ich Ihnen zunächst einmal für die 
nächsten zehn Jahre weiterhin eine erfolg
reiche Tätigkeit im Rahmen des Feldtelegra
fen- und Feldtelefondienstes wünschen und 
Ihnen nochmals auch im Namen des Waffen
chefs für Ihre wertvolle Mitarbeit herzlich dan
ken. 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unter
stützung im Sinne der kurz aufgezeigten Ziel
setzungen. An unserer Freundschaft wird sich 
unsererseits nichts ändern, und ich erlaube 
mir anzunehmen, dass dies auch Ihrerseits so 
sein wird . 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und 
wünsche weiterhin einen guten Verlauf der 
heutigen Tagung. 

Oberst i Gst E. Schmidlin 

Zum 17. Mal trafen sich die Angehörigen der Ortsgruppen Zürich, St. Gallen, Chur, Rapperswil 
und Luzern der Schweiz. Vereinigung der Ftg Of und Uof zu ihrem traditionellen Anlass irgendwo 
im Gebiet einer dieser Fernmeldekreisdirektionen. Auch Winterthur gehört dazu und der Schrei
bende durfte, ausser dem Eröffnungsanlass-damals noch Ftg-Rally genannt- an allen teilneh
men .. . und jedesmal war es ein Erlebnis! 

Eine kalte Frau 
lässt vier Ftg-Adj Uof zittern ... 
Als die Winterthurer Organisatoren beschlos
sen, die diesjährige Coupe im Schaffhausi
schen Kieltgau durchzuführen, war bald klar, 
dass für einmal die Schaffhauser Mitglieder die 
Hauptlast zu tragen haben werden. Und so 
ergab es sich , dass vier Adj Uof der TT Betr Gr 
14 - Othmar Breitenmaser als Gruppenob
mann und Gesamtleiter, Hans Wipf und sein 
Assistent Anton Kolb als Technische Leiter (TL) 
sowie Eugen Hafner als sog. Festwirt- mit der 
Leitung des Anlasses betraut wurden . Es sei 
vorweggenommen: Sie haben ihre Aufgabe mit 
Auszeichnung gelöst und den Dank aller Teil
nehmer verdient. Nur wer selber einmal eine 
solche Coupe zu leiten und zu organisieren 
hatte, der weiss, welch immense Arbeit hinter 
dem Ganzen steckt. Der Berichterstatter kann 
da ein doppeltes Liedlein singen, denn er hat 
es bereits zweimal getan .. . 
Aber eins haben die vier wackeren Eidgenos
sen in ihrem Stress halt doch vergessen: Einen 
Friedenspakt mit einer einflussreichen Dame 
abzuschliessen. Schon am Abend ihres 
Geburtstages liess sie doch ganz grobes 
Geschütz auffahren, lies: Schwere, dunkle 
Wolken, verbunden mit bissigkalter Polarluft, 
überfielen flutartig unser Land und Iiessen das 
in schönster Maienpracht stehende Kieltgau in 
eine trostlose Landschaft werden. Sie trieb es 
sogar soweit, dass am andern Morgen- unse
rem Wettkampftag - der sog. Schlossranden 
mit seinem prächtigen Aussichtsturm von 
Schneestürmen heimgesucht wurde. Fürwahr: 
Die «Kalte Sophie» hat es mit uns Coupianern 
Qar nicht gut gemeint! Was soll 's, alle Teilneh
mer sind gerade trotzdem um ein unvergessli
Ches Erlebnis reicher! 

Nur für harte Männer und Frauen ... 

«Munotzinne», so begann der Anfang. Denn zu 
diesem Startplatz wurden alle 16 teilnehmen
den Mannschaften gestaffelt eingeladen. Ein 
Intelligenztest war hier die Aufgabe, so 

gedacht, dass die Teilnehmer ihre Gehirnzel
len etwas aufwärmen konnten. Dann erhielten 
die Gruppen eine Photo mit der Tafel «Post 
Hemmenthal» als Fahrbefehl und der Parcours 
konnte losgehen. Eigentlich nicht eine allzu 
schwere Aufgabe ; aber Schaffhausen hat's in 
sich und so sollen Gruppen in der Gegend von 
Beringen gesehen worden sein! Aber bei 
diesem Posten «Hemmenthal» folgte dann 
bereits die erste Überraschung. Neben einem 
Boccia-Zielwurfspiel, mussten hier nämlich 
Fragen über den Munot und über die Stadt und 
den Kanton Schaffhausen beantwortet wer
den. Und der Gag der Geschichte war eben, 
dass ein Teil der Fragen ohne grossesWissen 
hätte beantwortet werden können, wenn man 
auf dem Munot - die Gruppen mussten in 
jedem Fall an diesen Orientierungstafeln vor
beikommen, wenn sie auf die Zinne wollten -
sich konzentriert und die Augen offen gehalten 
hätten. Eben, gewusst wie . . . - was ja einzelne 
Gruppen auch merkten! 
Aber nicht nur die Teilnehmer waren hier in der 
(Fragen)-Kiemme, sondern auch die TL der 
Organisatoren. Da wurde doch genau vierTage 
vor dem Anlass die Strasse über das sog. 
»Chlosterfeld» zum Posten 2 total gesperrt. in 
Windeseile musste ein neuer Fahrbefehl 
geschrieben und zu den Aufgaben-Couverts 
gelegt werden. Aber es kam noch besser: Auch 
der zweite, noch mögliche Fahrweg war am 
Samstag-Vormittag gesperrt, weil dieser im 
Schussfeld des Hemmenthaler Schiess-Stan
des lag. Nur mit viel Mühe gelang es schliess
lich Hans Wipf eine letzte Umfahrung zu signa
lisieren, wobei dann dieser Karr-Weg jeder 
Beschreibung spottete.- Koordination scheint 
hier «am Ende der Weit» ein Fremdwort zu sein! 
Nach dieser Umfahrung waren die Gruppen 
nun auf eine Höhe von ungefähr 800 Meter ü/M 
angelangt; am vorgeschriebenen Punkt hiess 
es den fahrbaren Untersatz zu verlassen. Eine 
harte Sache, denn es war so kalt, dass der 
Regen hier mit Schnee vermischt vom Himmel 
fiel. Aber auch die Helfer an den Posten- nicht 

nur hier oben - hatten kalt, denn sie mussten 
doch immerhin mehr als drei Stunden aushar
ren. Vor allem den Ehefrauen, die an diversen 
Posten ihren Männern halfen, gebührt ein spe
zielles Lob für ihren Einsatz. 
Geschicklichkeit im Messerwerfen, Kenntnisse 
über Sprengen und Geologie- wer kennt das 
Randengebiet nicht als Eldorado für Steinsu
cher-am einen, Ftg-Fragen und das Erstellen 
einer Verbindung auf Zeit am andern Posten, 
waren hier auf dem Plateau des sog. Schloss
randen gefragt. Zwischen den beiden Posten 
musste ein Fussmarsch von mehr als einer hal
ben Stunde zurückgelegt werden. Dann kam 
es aber noch besser: Nach getaner Arbeit beim 
Posten 3 (Schleitheimer Randenturm) , beka
men die Gruppen den Auftrag, sich zu trennen. 
Der Fahrer musste also zurück zu seinem Fahr
zeug und mit diesem zum Posten 4 fahren, 
während der Mitfahrer und Kartenleser direkt 
zu diesem abzusteigen hatte, wobei immerhin 
auf drei Kilometer 270 Meter Höhenunter
schied zu bewältigen waren. Der Kniff der Auf
gabe war aber: Wer soll von den beiden die 
Karte benützen? Nun, trotz miesestem Wetter, 
haben alle Teilnehmer dieses Problem hervor
ragend gelöst. Für diesen «Chrampf" wurden 
sie dann auch speziell entschädigt: Der Posten 
4 war nämlich das Schützenhaus Beggingen, 
wo Festwirt Eugen Hafner mit einem leckeren 
Mahl aufwartete. Dem miesen Wetter fiel dann 
leider auch auf dem Randenturm eine Spezial
aufgabe zum Opfer. Die Verbindung einer Lei
tung, die jetzt am Boden stattfand, hätte näm
lich vom Turm aus auf Zeit erstellt werden sol
len, was aber viel zu gefährlich war. Zudem lau
tete die Fil-rouge-Frage: « Wieviel Tritte hat der 
Randenturm?» Gewiegte Könner hätten diese 
beim Abstieg gezählt- es sind übrigens genau 
100 -, so mussten die Teilnehmer hier im 
Schützenhaus dies schätzen. 

Juliomagus und ein Zeitfahren 
im Gewittersturm 

Mit dem lapidaren Spruch: «Besuchen Sie 
Juliomagus» wurden die Gruppen nach ein
stündiger Mittagspause auf den Nachmittags
Parcours geschickt. Auch diesen Gag lösten 
die Teilnehmer einwandfrei, denn «Julioma
gus" ist in dieser Gegend ein Begriff und jeder
mann auf der Strasse konnte Auskunft geben, 
dass dieses Geheimnis sich in Schieilheim 
befand. Es handelt sich dabei um eine der 
bedeutendsten und schönsten Ausgrabung 
einer Römischen Badeanlage in unserem 
Lande und ein Besuch - verbunden z. B. mit 
einer herrlichen Rebbergfahrt - kann jeder-

Der Berichterstatter liess es sich nicht nehmen, 
auch noch aufs «hohe Ross» zu steigen! 
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Die Gruppe «Säuliämtler» beim Fliegerspiel! Gesamtleiter und Obmann der Winterthurer Veranstal
ter, Othmar Breitenmaser (2. v. 1.) amtet als Postenchef. 

mann wärmstens empfohlen werden . Nach 
dieser «Erholung .. stand den Teilnehmern zur 
Abwechslung von hier aus ein echtes Zeitfah
ren bevor. Anhand von Koordinaten musste 
zuerst die Fahrstrecke bestimmt werden. Auf 
das Startkommando galt es diese Strecke, die 
irgendwo endete, mit durchschnittlich 40 km/ h 
zu befahren. Das Ziel befand sich dann auf 
dem Oberhallauerberg und zwar nach genau 
drei Kilometern. Der Berichterstatter war hier 
Postenchef und Zielrichter; das Startkom
mando wurde per Funk übermittelt. Alles 
klappte bestens. Aber kaum war alles instal
liert, ballte sich ein heftiges Gewitter über die
ser Bergkuppe zusammen. Innerhalb von fünf 
Minuten zog zum Regenguss dichter Nebel auf, 
so dass man keine 100 Meter mehr weit sah: 
Die verfli xte «Sophie» liess zum Abschied 
nochmals ihre ganze Wut auf uns Erdenbürger 
nieder! 

Die Schweiz ist ccgross» ... 

Man hätte meinen können - nach dem Gag 
über die nachträglichen Munotfragen - die 
Teilnehmer seien nun gewarnt. Weit gefehlt! 
Nach dem Zeitfahren musste das Fahrzeug 
nämlich verlassen werden , und zwar ohne 
Karte und Hilfsmittel. Eigentlich Grund genug, 
nun die Augen doppelt offen zu halten. Anhand 
einer an einem Baum aufgehängten Foto war 
der nächste Posten zu Fuss anzugehen. Der 
Weg führte an einem Schopf vorbei , wobei an 
diesem - extra für Touristen gut lesbar- eine 
geologische Orientierungstafel angebracht ist. 
Hätte man diese gelesen und evtl. Notizen 
gemacht, wäre es einfach gewesen drei der 
acht Fragen am anzumarschierenden Posten 
zu lösen. Diesen Spezialgag des Schreiben
den merkten aber nur fünf Gruppen - z. B. 
notierte die Gruppe «Dorosa .. alles fein säuber
lich auf- und ergatterten so natürlich wertvolle 
Ranggutpunkte. 
Übrigens: Man sagt immer die Weil sei klein 
und die Schweiz noch kleiner. An einem klei
nen Beispiel kann das hier widerlegt werden . 
So hiess die «File rouge»-Frage an diesem 
Posten : «Nenne den Namen des Schleithei
mer-Sportlers, der seit 1984 3-facher Weltmei
ster seiner Sportart ist." Was man fast nicht 
glauben kann: Keine einzige Mannschaft 
wusste den Namen von Hansi Bächtold, der im 
Kanton Schaffhausen als Volksheld gefeiert 
wurde und immer noch wird. - Und keine 50 
Kilometer davon entfernt ist die grösste 
Schweizerstadt, deren Einwohner grössten
teils von der Existenz dieses bekannten Man
nes keine Ahnung haben! 
Nun, von der vierten Gruppen an, besserte sich 
dann hier auf dem Oberhai Iauerberg auch das 
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Wetter; die Sicht wurde klarer und die Sonne 
liess ab und zu ihre wärmenden Strahlen über 
die wunderschöne Gegend scheinen, während 
uns der störenden Westwind aber weiterhin 
vehement um die Ohren sauste. 

Aktueller Zwischenstand 

Werfen wir nach diesem Posten «Rummelen .. 
kurz einen Blick auf die Zwischenrangliste. 
Zusammen mit der Gruppe «Doris" belegten 
die «Pilatusgeister" schon hier den ersten 
Rang vor den Gruppen «Dorosa» und «Uto». 
«Doris» und «Uto» fielen noch auf den 5., bzw. 6. 
Platz zurück, während «Bajazzo>> vom 5. auf 
den 3. Rang und «Rappi 111 >> vom 6. auf den 4. 
Rang vorstiessen. Man sieht daraus: Die Posi
tionen für die vordersten Plätze waren schon 
hier bezogen . . 

Weinbau und Fliegerei 

Bis zum Ziel in Feuerthaien gab es aber an 
einem herrlich gelegenen Ruheplatz - ober
halb der weitherum sichtbaren Bergkirche von 
Hailau - noch Fragen über den Weinbau, was 
inmitten dieser weitverzweigten Rebberge von 
den Teilnehmern sicher erwartet wurde, zu 
beantworten. Nachher durfte das Weinbau
Museum in Hailau besucht werden, wobei der 
Mitfahrer sich hier natürlich als Weinkenner 
(Degustation) zu bewähren hatte. Schliesslich 
ging die Fahrt noch auf den Wilchingerberg, wo 
beim höchsten Punkt 557,7 Sinn und Zweck 
des sich hier befindenden Gebäudes zu erläu
tern waren. Da es sich um das «Swissair-Funk
feuer Trasadingen>> handelte, war dann auch 
klar, dass über die allg. Fliegerei das Wissen 
noch getestet wurde. Zudem konnten die 
Mannschaften hier ihr taktisches Gefühl und 
entsprechende Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen. So musste aus Papier ein Flugzeug 
gebastelt werden , wobei der Fahrer anschlies
send dasselbe eine Mindestweite gegen den 
starken Westwind zu werfen hatte. Der Mitfah
rer bekam nachher die Aufgabe, vom Lande
platz aus- diesmal also mit dem Wind seinen 
Flieger so nahe als möglich beim Ausgangs
punkt landen zu lassen. Die Differenz vom Lan
deplatz zum Startplatz wurde dann gewertet 
und rangiert. Die Churer «Scalära>> schossen 
hier mit ganz wenigen Zentimetern Differenz 
den •.Vogel» ab. 

Fest in Luzerner Hand 

Mit diesem Posten zuunterst im Kieltgau ging 
die eigentliche Coupe 053 zu Ende. Die Grup
pen konnten von hier aus, aus drei vorgeschla
genen Routen auswählen, wie sie zum Ziel 
(Fernmeldegebäude Feuerthalen) gelangen 
wollten. Hier wartete ihnen aber noch eine 

heikle Aufgabe: Fahrer und Mitfahrer hatten je 
einen Pedalo-Parcours auf Zeit zu absolvieren, 
wobei- sehr zum Gaudi der vielen Zaungäste 
- manch einer vom Gerät und so neu wieder 
den Tritt suchen musste. 
Nach dem Zwischenstand bei Posten «Rumme
len» lieferten sich an der Spitze die beiden 
Luzerner Mannschaften «Pilatusgeister>> und 
«Dorosa,, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Franz 
Schgör und Hans Keller führten bis zum Peda
lowettkampf eigentlich klar, wurden dann aber 
von Hans Lustenberger und Waller Schult
hess, die mit einem makellosen Gesamt-«File 
rouge.. aufwarteten, buchstäblich auf dem 
Zielstrich abgefangen. Ob Hans Keller, der 
genau 10 Zentimeter vor dem Ziel noch einen 
Absitzer auf dem Pedalo in Kauf nehmen 
musste, was ihm sicher 25 Sekunden Mehrzeit 
kostete, das Steuer noch hätte herumreissen 
können, das wissen nur die «Sterne>> .. . -
spannend war es auf jeden Fall! 
Das Glück ist bei diesem ganztägigen Plausch
wettkampf immer ein treuer Begleiter und Weg
genosse, sonst hätten sich die Wanderpreis
verteidiger (Gruppe «Renault-Fiizzer>> aus 
Rapperswill ganz sicher diesmal nicht den 
ersten Rang von hinten schreiben lassen müs
sen.- So quasi zur Strafe wird die Ortsgruppe 
Rapperswil den nächsten Anlass organisieren 
und wir Coupianer freuen uns schon jetzt riesig 
darauf! 

Ein spezieller Dank 

Abschliessend darf und muss al len Helferin
nen und Helfern, die auf irgend eine Art zum 
guten Gelingen der Coupe 053 mitgeholfen 
haben, der beste Dank ausgesprochen wer
den. Ohne diese !reuen Helfer könnte ein sol
cher Anlass, der immerhin etwa 12 Stunden 
dauert, gar nicht durchgeführt werden. Auch 
den Gästen, die auf das Nachtessen den Orga
nisatoren die Ehre erwiesen, sei hiermit für ihr 
Interesse der beste Dank ausgesprochen. Es 
sind dies: Die Herren B. Bachmann, Direktor 
der FKD Winterthur und Kdt der TI Betr Gr 14, 
E. Schaufelberger, Stv. FKD-Direktor, Winter
thur und A. Krucker, Stv. FKD- Direktor der FKD 
Zürich, zusammen mit seiner charmanten Gat
tin. 

Das sind die Gewinner des Wanderpreises 
(links Hans Lustenberger, rechts Walter Schult
hess von der Gruppe «Pilatusgeister>>, Luzern). 
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Start-Nr. Namen OG 
., N (/) 0.. c.. ü: a: 

1 uP-Racer Zürich 2 16 1 11 2 13 14 12 5 11 1 13 7 16 1 14 139 13 lrniger Fel ix 
Hirschi Fritz 

2 Schlossgeister Rapperswil 16 10 10 11 10 2 2 1 6 6 4 12 7 6 14 6 123 10 Peterhans Franz 
Mont Werner 

3 Säntis St. Gallen 2 8 16 14 8 8 15 10 14 11 4 7 1 2 2 15 137 12 Matsch Walter 
Keller Max 

4 Limmat Zürich 14 10 8 3 10 2 1 5 3 11 11 3 7 5 15 12 120 7 Schaffer Hermann 
Brunner Lienhard 

5 Rappi 111 Rapperswil 2 6 5 6 10 8 4 5 11 6 1 5 7 12 10 3 101 4 Hürlimann Josef 
Tschudi Jörg 

6 Aquarium St. Gallen 2 12 8 6 2 8 13 15 4 11 4 1 1 10 16 8 121 8 
Meienhofer Altred 
Müggler Hans 

7 Uto Zürich 8 3 12 6 2 2 7 8 9 2 1 14 15 9 12 5 115 6 
Gubser Arnold 
Keller Jakob 

8 Renault-Flitzer Rapperswil 8 6 4 6 2 15 16 13 16 6 11 16 7 15 11 6 158 15 
Jung Urs 
Aerne Kurt 

9 Doris St. Gallen 1 2 6 11 2 8 6 8 1 6 4 11 15 13 9 3 106 5 
Dornbierer Heiner 
Rissi Hans 

10 Teils Racing Team Luzern 2 14 15 14 10 13 9 16 7 11 11 14 1 7 4 8 156 14 Albisser Werner 
Sucher Peter 

11 Klimbim Zürich 8 12 13 6 1 2 12 2 12 4 11 8 1 14 13 8 127 11 
Geissbühler Jakob 
Bosshart Ernst 

12 Dorosa Luzern 2 3 3 1 10 8 9 13 8 2 4 2 1 4 6 8 84 2 Schgör Franz 
Keller Hans 

13 Säuliämtler Zürich 8 1 14 1 7 6 8 5 15 1 16 4 7 11 5 13 122 9 
Riesenmey Klaus 
Niklaus Hans 

14 Pilatusgeister Luzern 8 8 2 3 10 1 3 2 10 4 11 6 7 3 3 1 82 1 Lustenberger Hans 
Schulthess Walter 

15 Sealära Chur 8 15 7 16 8 15 9 11 13 11 4 10 7 1 7 16 158 15 Neurauter Arthur 
Riedi Josef 

16 Bajazzo Zürich 15 3 10 3 10 6 4 2 2 6 4 9 1 8 8 1 92 3 
Gautschi Fredi 
Pola Arturo 



EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Sonntag, 16. und 23. August 1987 
Uem D: 
Badenfahrt (Umzugsleitung). Besammlung 
nach Angaben von Peter Knecht. 

Sektion beider Basel 

Stamm im Restaurant Metzgern am Mittwoch: 
22. Juli, 5. und 19. August, 2., 16. und 30. Sep
tember 1987 

Samstag, 9. August 1987 
Uem D: 
Schänzli II-Pferderennen 

Samstag, 22. August1987 
Uem D: 
Schüler-Grandprix 

Sonntag, 23. August 1987 
Uem D: 
Nationaler Orientierungslauf 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, im Restaurant Bür
gerhaus, Bern 

Schiess-Sektion: 
Samstag, 29. August 1987 
Letzte Möglichkeit, das «Obligatorische» zu 
schiessen! 
Schiessplatz Forst, Riedbach; 
300m 07.30-11 .30,25 m 09.00-11 .00 

Freitag, 11 . bis Sonntag, 13. September 
Uem D: 
Bergrennen am Gurnigel 

Sonntag, 11 . Oktober 1987 
Gymkhana der GMMB, Sand-Schönbühl 
Anmeldungen bitte an Sektionsadresse 

Sektion Biei-Seeland 

Freitag, 7. August1987 
lnsei-Ligerz-Schwimmen 

Sektion Mittelrheintal 

Sonntag, 23. August 1987 
EVU-Bummel 

Samstag, 5. September 1987 
Uem D: 
2. Alstätter Städtlilauf 

Sektion Schaffhausen 

8. August1987 
SH Minitrialion 

Samstag, 15. und Sonntag, 16. August1987 
KUT in Schaffhausen 

Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Oktober 
Romairans 

Samstag, 31 . Oktober 1987 
Besuch des AC-Zentrums Spiez und des Ban
tigers 
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Freitag, 11. Dezember 1987 
Generalversammlung 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 8. und Sonntag, 9. August 1987 
Uem D: 
Quer durch Dreilinden 

Sonntag, 6. September 1987 
Uem D: 
Festumzug zum 100-Jahr-Jubiläum der Offi
ziersgesellschaft Wil 

Samstag, 12. September 1987 
Uem D: 
St. Galler Allstadtlauf 

Sektion Solothurn 

Sonntag, 9. August1987 
Uem D: 
Aareschwimmen in Sololhurn 

Samstag, 15. August 1987 
Uem D: 
Triathlon in Wangen an der Aare 

Sektion Thurgau 

Samstag, 8. August1987 
Uem D: 
Seenachtfest Kreuztingen/Konstanz 
Aufgrund zahlreicher Ferienabwesenheiten ist 
der Einsatzleiter Übermittlungsdienst zu Gun
stenDritter auf die Bereitschaft aller Zurückge
bliebenen angewiesen! (Persönliches Auf
gebot). 

Sektion Baden 

Einen entscheidenden Schritt 

mit weittragenden Konsequenzen für die 
Zukunft wagen Marianne Vogt und Daniel Bur
ger mit ihrer Vermählung am 11. Juli 1987. Wir 
gratulieren herzlich und wünschen viel Glück 
und Gottes Segen bei der Gestaltung des 
gemeinsamen Lebensweges (auf dem der EVU 
hoffentlich immer noch vorkommen wird) . 

Der Vorstand 

SE-227 und SE-412 

sowie die zugehörigen Sprechfunkregeln 
waren Thema unseres fachtechnischen Kur
ses. An vier Abenden im Mai wurde das 
umfangreiche Material kennen gelernt, Anten
nen montiert, das Aufstellen und Bedienen ge
übt und selbstversländlich die Sprechregeln 
repetiert. Erfreulich war die Begeisterungsfä
higkeit der Teilnehmer und dies obschon die 
neuen Stationen nur «neuhochdeutsch» ange
schrieben sind. Herzlichen Dank an Urs, den 
Kursleiter und Instruktor, für seinen grossen 
Einsatz. 

... gewaltig ... 

ist wohl die richtige Bezeichnung für das, was 
vom 14. bis 17. Mai 1987 in Brugg und Umge
bung stattgefunden hat, denn 
- noch nie hat unsere Sektion ein so grosses 

Projekt übernommen, wie die Sicherstellung 
der Verbindungsbedürfnisse an den 20. 
Schweiz. Wettkampftagen der Hellgrünen 
Verbände 

Frequenzprognose 
Juli/ August 1987 
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Definition der Wette: 
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 11V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

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 alleinte 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 alleinte 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 ttV/m 

Communique par l 'office federal das troupes de Irans
mission, Section planification • 



- noch nie wurden wir durch einen Führungs
funk-Zug der RS verstärkt. Vom personellen 
Einsatz her, müsste es allerdings heissen, 
der EVU verstärkte den RS-Zug! Alleine 
wären wir nämlich nicht in der Lage gewe
sen, die 25 Funkstationen in 3 verschiede
nen, gleichzeitig betriebenen Netzen sowie 
die Telefonzentrale zu bedienen. Dazu 
kamen noch die sehr langen Betriebszeiten, 
welche für die Zentrale von Freitag 7 Uhr bis 
Sonntag 9 Uhr ohne Unterbruch gefordert 
waren. 

- ungewöhnlich war für uns auch die Zusam
menarbeit mit den Pionieren in der 15. RS
Woche wegen der militärischen Formen, die 
im ausserdienstlichen Einsatz eher selten 
anzutreffen sind, da dann vor allem die 
Funktion und nicht der Rang ausschlagge
bend ist. Beeindruckend aber war der Ein
satz, die technische Kompetenz und die 
Begeisterung der jungen Leute und so 
erstaunt es auch nicht, dass das Wettkampf
kommando voll Lob für die gebotene Lei
stung war. Wir vom EVU Baden möchten Lt 
Antonio Rudin, seinen UOf und Pi für die 
gute Zusammenarbeit und die Kamerad
schaft nochmals herzlich danken. 

- ganz leicht angefressen musste man aller
dings schon sein um an einem Samstag frei
willig und erst noch bei Regenwetter um 
03.00 Tagwache blasen zu lassen und 04.30 
-also mitten in der Nacht-die Funknetze im 
Tarnanzug betriebsbereit zu melden. Glei
ches wäre allerdings auch von den Wett
kämpfen zu sagen, deren 1. Patr. sich um 
05.00 zum Start melden musste. 

Ich danke meinen Sektionskameraden- allen 
voran den beiden Organisatoren Walti und Urs 
-für diesen Einsatz und freue mich, dass damit 
die mehr als 1-jährige Vorbereitungsarbeit er
folgreich abgeschlossen werden konnte. 

isa 

Badenfahrt 1987 

Es gehört bereits zur Tradition unserer Sektion, 
den Übermittlungsdienst anlässlich der 
Festumzüge durchzuführen. Dieses Jahr tun 
Wir dies in Zusammenarbeit mit dem Übermitt
lungszug des Zivilschutzes Baden. Die 
Umzüge finden statt am Sonntag 16. August 
und 23. August 1987. Ab sofort nimmt Peter 
Knecht (Tel. G: 83 29 66) Anmeldungen ent
gegen. Bitte meldet Euch auch dann, wenn ihr 
nur an einem der beiden Sonntage mitmachen 
könnt. Für alle, die noch nie mitmachten sei 
darauf hingewiesen, dass man als Funktionär 
den Umzug aus bester Position verfolgen kann, 
was angesichts des üblichen Gedränges ent
lang der Route ein entscheidender Vorteil ist. 

isa 

Sektion beider Basel 

DATA- PAC 

Ein englisches, humoristisches Sprüchlein 
lautet: «A canner can can everything that he 
can, but a canner can't can a can, can he?" 
Etwa so ergeht es mir beim Versuch, die Daten 
unserer Sektions-Aktivitäten im dritten Quartal 
dieses Jahres gefällig einpacken zu wollen. 
Denn sie einfach in chronologisch richtiger 
Reihenfolge hinschreiben verleiht ihnen zu 
Wenig Werbewirksamkeit und sie in ein 
Geschichtchen einpacken braucht ein biss
Chen mehr als nur eine Schreibmaschine, 
damit man sie überhaupt wieder findet. Ich 
habe es deshalb mit einer Eigenkreation ver
sucht zu lösen, welche ich mit SEKTIONS-

DATA-PAC benamse. Es kommt trotzdem noch 
dem zweiten Teil des obenerwähnten Sprüch
leins näher, welches zu deutsch behauptet: Ein 
Büchsenmacher kann alles in eine Büchse ein
machen, was er (technisch) kann, aber ein 
Büchsenmacher kann keine Büchse einbüch
sen, oder doch? 

Was da also alles DATA-verPACkt wäre: 

1. Stämmiges 

An folgenden Daten steht uns der grosse runde 
Stammtisch im Restaurant METZGERN zur 
Verfügung (mit Fähnchen, Stammbuch und 
Weinkanne): 
8. und 22. Juli 
5. und 19. August 
2., 16. und 30. September 
selbstverständlich alle noch 1987 .. . 

Wie immer sind daselbst alle Altersklassen 
zugelassen. Auch gelten wir nicht unbedingt 
als frauenfeindlich. Geburtstägliche Wein
spenden sind stets willkommen. 

2. Funk und Telefon für Dritte: 

An folgenden Daten gilt es zu «Chrampfen". 

9. August 
SCHÄNZLIII-Pferderennen. Bekanntlich unser 
Traditionsanlass mit Funk und Telefon. 

22.August: 
SCHÜLER-GRANDPRIX. Eine Leichtathletik
Veranstaltung auf dem Areal der «Grün-80". 
Einsatz von 5 Funkgeräten SE-20. 

23. August: 
NATIONALER ORIENTIERUNGSLAUE Dieser 
Anlass engagiert uns bereits zum zweiten Mal. 
Einsatz von 5 Funkgeräten SE-20. Der Ort der 
Handlung bleibt zwar offiziell noch geheim. 
Eingeweihte reden aber heute schon hinter 
vorgehaltener Hand vom Sirstal .. . 

Auch für diese Anlässe gilt kein ausdrück
liches Beteiligungs-Verbot! Stämmige, wie 
auch Nichtstämmige werden ohne Passwort 
durchgelassen, Krawatten auf eigene Gefahr 
zugelassen und Spielverderber ausgelassen. 

Anmeldungen für alle Ereignisse des DATA
PACs nimmt entgegen: 

Heinz Ritzmann, Habsburgerstr. 2, 
4310 Rheinfelden, Tel. G: 06187 50 55 

Und mit der allseits bekannten (phantasie
losen) Geschäftsbrief-Floskel runde ich unser 
DATA-PAC ab: 
Für Ihre Teilnahme danken wir Ihnen im voraus 
bestens und hoffen damit Ihren Geschmack 
getroffen zu haben. 

Mit freundlichen Grüssen und so weiter bla
bla-bla . .. 

Euer Sektionsberichterstatter Heinz 

EVU-Sektion Bern 

Jubiläumsausflug «60 Jahre EVU Bern» 

«Für dieses Wochenende: Niederschläge auf 
der Alpennordseite; aber ein Trost, das Tessin 
hat für einmal ebenfalls schlechtes Wetter!" 
Solche Aussichten der Radio-Wetterprognose 
konnte eine muntere EVU-Schar nicht abhal
ten , trotzdem in unserem südlichsten Kanton 
ein tolles Wochenende zu erleben. Zuerst 

einige Zahlen für die Statistiker: 67 Teilnehmer, 
525 Min. Fahrt im SBB-Cafeteriawagen, 75 Min. 
auf dem Lago Maggiore, 90 Min. Aufenthalt in 
Locarno, 51 knifflige Fragen auf der Heimfahrt. 
-Doch was sagen schon Zahlen? Sie erzählen 
weder von der Gastfreundschaft der EVU-Sek
tion Tessin, noch lassen sie die Bonmots von 
Balz Schürch erahnen, noch deuten sie die 
Schönheiten des Tessins befriedigend an, 
noch erwähnen sie die Bequemlichkeit unse
res Hotels «Brenscino" oder die erlebte Kame
radschaft. Die Freude über die erhaltenen 
Geschenke kann nicht mit Zahlen erfasst wer
den, nicht die Stimmung beim Tessiner Nacht
essen, ebensowenig unser herzliches Danke
schön an alle, die für die perfekte Organisation 
verantwortlich waren, insbesonders seien hier 
erwähnt Giancarlo Barenco, Francesco Dei 
Prete, Suzanne Fetz, Alessandra und Angy 
lsotta, Manolo Maestrini, Balz Schürch und 
Claudio Tognetti. 
Was bleibt, ist die Frage: folgt vielleicht in naher 
Zukunft ein «da capo", aber mit umgekehrten 
Vorzeichen? Die Sektion Bern würde sich 
freuen , für die Sektion Ticino ebenfalls Gast
geber spielen zu dürfen! 

Sektionsnotizen 

- «Wir trauen uns, uns trauen zu lassen ... Mit 
diesen sinnigen Worten künden Marga 
Muster und Tony Baumgartner ihre Hochzeit 
an. Diese wird am 1. August in Kirchberg 
stattfinden. Der ganze EVU wünscht dem 
Hochzeitspaar viele glückliche gemeinsame 
Jahre! 

- Am 17./18. Oktober findet die Gesamt
schweiz. Übermittlungsübung «Romatrans" 
statt. Unsere Sektion will mit einer ihrer Mit
gliederzahl angemessenen Beteiligung auf
warten. Nehmen deshalb bitte auch Sie teil! 
Benützen Sie den Anmeldetalon im PIONIER 
oder denjenigen, der zusammen mit näherer 
Information durch unsere Sektion per Post 
bei Ihnen eintreffen wird. 

- Wissen Sie, wie Sie unseren Kassier ent
lasten können? Nach den Sommerferien 
wird er die Mahnungen der Mitgliederbei
träge versenden, aber nur an diejenigen, die 
ihren Obolus noch nicht geleistet haben. 

JM Programm Herbst 1987 

Di 11. August 19.00 h 
Starkstrombefehl, Erste Hilfe 

Di 25. August 19.00 h 
Kartenlehre 

Sa/So 29./30. August 
JM Übung Aventicum 1987 

bf 

Genaueres steht auf dem Einladungsschrei
ben, das Ihr erhalten habt 

Di 8. September 19.30 h 
Besichtigung Berufsfeuerwehr Bern. Besamm
lung an der Viktoriastr. 70 

Fr 23. Oktober 
Kegelabend (Genaueres könnt Ihr dem JM
Programm, das ihr erhalten habt, entnehmen) 

Die Kurse finden immer in der EVU-Baracke 
statt. Auf Euer zahlreiches Erscheinen freut 
sich Euer JM-Obmann. 

Basisnetz 

Das Basisnetz nimmt am 26. August den 
Betrieb nach den Sommerferien wieder auf. 
Auf Eure zahlreiche Beteiligung freut sich das 
Basisnetzteam 1987. 

BA 
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-- Fritz Wüger 

Veteranen-Mitglied der 
Sektion Bern 

Er starb nach geduldig 
ertragener Krankheit im 
Alter von 74 Jahren. 

Fritz Wüger trat 1936 unserer Sektion 
bei. Schon 1937 an den SUT in Luzern 
zeigte er seine Fähigkeiten. Im Wett
kampf der VK und PI-Zentralen kam er 
auf den ersten Platz. Nach dem Krieg 
war er bei fast allen grossen Sport
anlässen, bei denen wir für die Ver
anstalter die notwendigen Verbindun
gen herstellten, als Uem-Chef dabei. 
Ich erinnere an die Grand-Prix Rennen 
im Bremgartenwald sowie anfangs der 
50er Jahren als die ersten Funkverbin
dungen an Skirennen wie Gornergrat
Derby und Lauberhorn-Rennen in 
Wengen hergestellt wurden. Einer der 
grössten Anlässe war sicher das Eidg. 
Turnfest 1947 in Bern. Ebenfalls war 
Fritz Wüger einige Jahre im Zentralvor
stand als Materialverwalter tätig. 
Nachdem er von der Bundesverwal
tung in die Privatindustrie wechselte 
und dadurch nach Yverdon zog, war es 
ihm nicht mehr möglich, soviel an unse
ren Anlässen mitzumachen. Doch an 
den Generalversammlungen und Vete
ranen-Anlässen nahm er, soweit es ihm 
möglich war, immer teil. 
Mit Fritz Wüger verlieren wir einen 
guten Kameraden und Freund. Wir wer
den ihn in guter Erinnerung behalten. 

Roll Ziegler 

PS: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns 
eine weitere traurige Nachricht. Unser Mitglied 

Peter Jufer 

starb nach langer Krankheit in seinem 61. 
Altersjahr. Ein Nachruf wird im nächsten PIO
NIER erscheinen. 

Sektion Biei-Seeland 

Gratulationen 

Am 23. Mai 1987 haben sich in der Kirche Sutz 
Priska Adolf und Rodoll Kradoller vermählt. Wir 
wünschen den beiden in der gemeinsamen 
Zukunft alles Gute. 
Ganze vierzig Minuten verbesserte Albert 
Heierli, EVU Zentrai-Materialverwalter, seine 
Laufzeit am 100-Km-Lauf von Biel. Seine neue 
Zeit: 11 Stunden 47 Minuten. Um eine Minute 
konnte sich Annerose Wälti verbessern. 19 
Stunden und 51 Minuten ist ihre Zeit. Doch 
zählt nicht nur die Zeit, sondern der Sieg über 
sich selbst, der Wille, die 100 Kilometer durch
gehalten zu haben. Freuen wir uns mit ihnen 
über diesen Erfolg. Herzliche Gratulation. 

Kartengruss 

Wieder einmal informierte uns ein Kartengruss 
von Willy Vögelin warum er an unseren Anläs
sen nicht anwesend sein kann. 
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Diesmal kam der Grussaus Monaco, wo er mit 
seiner Gemahlin dem Fürst Rainier und der 
Prinzessin Caroline einen Höflichkeitsbesuch 
gemacht hat (?) . 

Vielen Dank, Willy. 

Uem D 100-Km-Lauf 

Trotz den langjährigen Erfahrungen und der 
durchgespielten Organisation werden immer 
wieder einige Neuerungen eingeführt. ln die
sem Jahr wurden die Fernschreiber durch 
Telefax ersetzt. Das neue Übermittlungsmittel 
bewährte sich gut. Der einzige Nachteil ist die 
zu rasch erledigte Arbeit. Durch den Wegfall 
des Textschreibens hat man nun mehr Freizeit 
zur Verfügung. Der grosse Vorteilliegt aber auf 
der Hand bzw. auf der Zeughauswaage: es 
wurde knapp 1112 Tonnen Militärmaterial ein
gespart. 
Durch den Ausbau des Führungs-Funknetzes 
kam wieder mehr Gewicht dazu. Wenn auch die 
letztjährige Fehlleitung der Spitzenläufer eher 
durch unglückliche Zufälle zustande kam, 
baute man dennoch die Überwachung aus. Es 
wurden mehr Funkgeräte in die Fahrzeuge ein
gebaut. 
Auch das Telefon erfuhr eine kleine Änderung. 
Eine vom Zivilschutz übernommene UZ 53 
ersetzte die militärische FTI Zen 57. Durch den 
Zentral-Batterie-Betrieb mussten die Benützer 
nicht immer auf das Abläuten aufmerksam 
gemacht werden. 
Die Verbindung von Biel auf den Weissenstein 
wurde neben der Modulationsleitung ver
suchsweise auch mit einer Richtstrahlstation 
aufrecht erhalten. Der Weissenstein war ganz 
in Besitz der Kameraden aus der Sektion Solo
thurn. Für ihre Arbeit während des Laufes 
dankt die Sektion Biei-Seeland recht herzlich. 
Aber auch allen Helfern in Biel und auf der 
Strecke sei hiermit für die grosse Arbeit 
gedankt. 

Ferien 

Nach diesen grossen Strapazen haben wir 
wohl alle Ferien verdient. Der Vorstand hofft, 
dass sich alle recht gut erholen und das bei 
möglichst schönem Wetter. 

Doch gleich geht es weiter mit dem 

Uem D lnsei-Ligerz-Schwimmen 

Wenn wir hier einmal auf diesen Anlass auf
merksam machen, so ist es nicht, weil es ein 
grosser Anlass ist, sondern weil verschiedene 
Kameradinnen und Kameraden auch einmal 
dabei sein möchten. 
Es werden bei diesem Anlass nur 3 Funker 
benötigt. Wollen wir also einmal sehen, wie
viele Anmeldungen eingehen werden. 
Das lnsei-Ligerz-Schwimmen findet am Frei
tag, 7. August statt. Es beginnt relativ früh am 
Nachmittag (ca. 16.00 Uhr) . Diegenaue Zeit ist 
noch nicht bekannt. Der Anlass dauert ca. eine 
Stunde. Anmeldungen nimmt P Stähli , Falken
strasse 35, 2502 Biel, Tel. P 42 09 54, entgegen. 
Anschliessend findet in Ligerz ein Dorffest mit 
Tanz statt. Sollten sich also zuviele «Funker» 
anmelden, so werden sich die Überzähligen 
dort vergnügen können. 

Funkerkurse 

Bereits Ende August geht es wiederum los mit 
den Funkerkursen. Am Montag, 31 . August, fin
det die erste Teilnehmerbesammlung im Film
saal der Gewerbeschule statt. Zeit: 19.30 Uhr. 
Eingeladen sind Jugendliche, die Freude an 
der Übermittlung haben, bzw. die Rekruten
schule bei den Übermittlern absolvieren möch
ten. 

Nothelfer-Kurs 

Nachdem der Militär-Sanitäts-Verband uns 
zum Jubiläum einen Nothelfer-Kurs offeriert 
hat, möchten wir nun davon profitieren. Im 
September werden voraussichtlich vier Kurs
abende innerhalb von 14 Tagen organisiert, 
jeweils Montag und Mittwoch. Dieser Kurs wäre 
unter anderem für zukünftige Autofahrer ge
eignet. Genauere Angaben werden noch fol
gen. 

Pest 

Sektion Luzern 

Dachreinigung 

Das anhaltend regnerische Wetter hatte auch 
seine Einwirkungen auf unser SendelokaL 
Von den neben dem Sendelokal stehenden 
Eichen und Buchen fliegen die Blätter im 
Herbst auf unser Dach. Da dieses nicht sehr 
steil ist und im Windschatten liegt, blieben die 
Blätter liegen. Durch den Schnee und Regen 
bildete sich eine kompakte Masse. Dadurch 
konnte das Regenwasser nicht mehr richtig 
ablaufen, staute sich und drang unter den Zie
geln ins Gebäudeinnere. Das Resultat: Wir hat
ten die Dusche in unserer Lokaldecke einge
baut. Mit Eimern und Becken konnte das 
Schlimmste verhindert werden. 
Der sofort avisierte Kasernenverwalter organi
sierte einen Dachdecker, welcher auch so
gleich seine Arbeit aufnahm. Leider reinigte er 
nur den Dachkänel , die angefaulten Blätter auf 
dem Dach liess er liegen. Dies bewog den Prä
sident, die Sache selber an die Hand zu neh
men. 
An einem Mittwochabend bestieg er das Dach 
und schwemmte das Material hinweg, gesi
chert durch ein Seil von unten. 
Der Erfolg blieb nicht aus. Sind doch seither 
die Duschen in der Lokaldecke abgestellt. Was 
noch nicht ganz sicher ist, ist die Frage, ob die 
Gipsplatten der Anziehungskraft der Erde wie
derstehen. Hoffen wir das Beste! 

Der Präsident beim Dachreinigen 

Fachtechnischer Kurs 

Am 23. Mai führten wir einen Fachtechnischen 
Kurs über den Brieftaubendienst durch. Leider 
hatten sich nur 10 Mitglieder dafür angemeldet. 
Woran lag es wohl? War kein Interesse vorhan
den oder lag es am frühen Antreten? Der 
Schreiberling vermutet eher das Letztere! 
Um 6 Uhr war Besammlung beim SendelokaL 
Als auch der Letzte eingetrudelt war, so gegen 
halb sieben, dislozierten wir nach Schönbühi
Sand. Unterwegs wurde noch ein Kaffeehalt 
eingeschoben, damit einige ihr FrühstücK 
nachholen konnten. 



Alle Teilnehmer auf einen Blick 

Nach der Ankunft im Sand, wo noch 6 Jung
mitglieder aus der Sektion Bern zu uns kamen, 
wurden wir von Adj Uof Wiedlisbach begrüsst 
und gleich in den Stoff eingeführt. Die Brief
taube ist ein selbstreproduzierender Kleinflug
körper auf biologischer Basis mit festprogram
mierter automatischer Rückkehr aus beliebi
gen Richtungen und Distanzen. Wir erfuhren 
weiter näheres über den Aufbau, die Zucht, das 
Training und den Einsatz der Brieftauben. Auch 
über Krankheiten, sowie die natürlichen 
Feinde (Greifvögel) wurden wir orientiert. Nach 
einem lehrreichen Film wurde die praktische 
Arbeit in Angriff genommen. 

Instruktion am lebenden Objekt 

Die Handhabung der Taube, das Falten des 
Meldeformulars, in die Hülse einführen und 
diese am Fussring befestigen wurde geübt. Mit 
einem Rundgang durch die Brieftaubenstation 
War der erste Teil beende!. Besonders auf
gefallen beim Rundgang sind uns die «Papa
geien .. , eine Spezialzüchtung der Station. Für 
Nichteingeweihte: Besonders markiete Tau
ben, trainiert für Hin- und Rückflug . 
Nachdem pro Teilnehmer zwei Tauben in die 
entsprechenden Körbe eingekerbt waren, fuh 
ren wir Richtung Utzenstorf zum Mittagessen. 
Doch bevor wir unsere Beine unter den Tisch 
strecken konnten , wurden noch die Tauben 
aufgelassen. Jeder schrieb eine Meldung, 
setzte das vorher Geübte in die Praxis um. 
Manche Taube ist ohne Hülse davon geflogen. 
Nach der Rückkehr in den Sand, konnte jeder 
Seine Meldung in Empfang nehmen und sie 
nach Hause senden. Nach dem Parkdienst 
Wurden wir entlassen. 
Wir danken Adj Uof Balthasar Schürch für die 
Organisation dieses Kurses. Leider war es ihm 

Schreiben der Meldungen 

nicht vergönnt, diesen Kurs selber zu leiten, da 
er wenige Tage vorher das Spital aufsuchen 
musste. Bei einem kurzen Besuch am Kran
kenbett wünschten wir ihm gute Besserung 
und danklern ihm persönlich für die gute Orga
nisation. Wir hoffen, Herr Schürch kann sich 
wieder voll seiner Arbeit widmen. 
Wir danken an dieser Stelle auch Adj Uof Wied
lisbach, dass er so bereitwillig Herr Schürch 
vertrat. Er hat uns gekonnt und gezielt in den 
Brieftaubendienst eingeführt. Es ist nun jedem 
Teilnehmer möglich, an einer Übung eine 
Taube abzufertigen. Besten Dank beiden Her
ren! 
Einen besonderen Dank geht nach Bern an die 
6 Jungmitglieder. Wir danken Euch für die Teil
nahme am Kurs, das Interesse, für die flotte 
Haltung und die gute Zusammenarbeit. 

e.e 

Besuch am Krankenbett 

Gratulation 

Unser Veteran, Hans Andermatt aus Kerns, 
konnte Ende Schuljahr den Griffel aus der 
Hand legen und in den Ruhestand treten. Wir 
hoffen, es fällt ihm nicht all zu schwer, sich im 
dritten Lebensabschnitt zurecht zu finden. Da 
er nun auf die freien Nachmittage und die 
Ferien verzichten muss. 
Wir wünschen Hans Andermatt noch viele 
schöne Jahre und gute Gesundheit. Vielleicht 
sieht man Hans auch wieder einmal im Sende
lokal. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung ccSPECHT» 

Am Wochenende des 20./21. Juni führten wir 
die Übermittlungsübung SPECHT durch. Im 
Vordergrund stand die Sprechfunk-Technik. 
Mit dem Einsatz der EKF-Anlage SPECHT wur
den Störbedingungen simuliert. Unsere Funk
sprüche wurden «Vom Feind" abgehört und 
gestört. 
Übermittlung um jeden Preis - das war des 
Funkers Devise. ln vier Phasen versuchten wir 
uns an das Störklima zu gewöhnen. Am Anfang 
mussten wir die Gerätekenntnisse wieder auf
frischen. Manch einer wurde hier bereits ins 
kalte Wasser geworfen. Es war ja auch über
haupt kein geübter Führungsfunker anwe
send! 
Nach dem Mittagessen bei unserem Vereins
mitglied Fredi Nüsch (Sternen Kriessern) 
piepste es dann zum ersten mal in der zweiten 
Phase so komisch aus dem Funkgerät. Der 
«Specht .. war im Einsatz. Wie reagiert werden 
sollte (!) , wurde bereits nach dem Mittagessen 
mit Merkblättern erklärt. 
Je nach vorhandener Erfahrung und Übung 
konnte man sich besser oder weniger gut weh
ren. Zu schnell ging man aber schon auf ESM
Frequenzen. Bisam Abend konnten wir in drei 
Phasen versuchen, das EKF-Know-how zu er
arbeiten und zu vertiefen. Den einen gelang es 
besser. Sie funkten nur kurze Tri -Gramme, Iies
sen die quittieren und übermittelten die näch
sten. So waren sie nur kurz in der Luft und hat
ten jederzeit die Kontrolle, ob ein Stör er da war. 
Ebenfalls wird die Ortung so erschwert. 
Andere machten aber richtige Funkgespräche 
frei nach dem Motto: «Drang nach Verbindung 
-und wenn man sie mal hat, lässt man sie nicht 
mehr los ... ln der letzten Phase am Samstag 
abendwar der Störer dann ganz hartnäckig. Er 
liess kaum noch ein Wort durch. Hier kamen 
fast nur noch Spezialisten durch. ln diesem 
Störklima musste man auch die Funkregeln 
fast vergessen. Neben der eigentlichen Mel
dung konnte man Wörter wie «Antworten" nicht 
mehr übermitteln. Ohne eingetrickste Funker 
ist das Übermitteln bei diesen Verhältnissen 
fast zu vergessen. 
An dieser Stelle gebührt dem Inspektor, Herrn 
Adj Uof von Jassbach, ein Kränzchen gewun
den. Er verstand es gut, uns mehrheitlich Kdo
Funkern, neben seiner Kontrollfunktion , auch 
noch mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. 
Am Abend fanden wir uns im Montlinger 
Schwamm ein . Hier gab es einen Währschaften 
Znacht. Hunger musste sicher keiner leiden. 
Besonders nett war auch der Besuch von Ernst 
Schmidheiny, Edi und lrma Hutter und Rasma
rie Hutter. Am Tag verhindert, zeigten sie 
wenigstens abends die Solidarität mit der Sek
tion. 

PIONIER 7-8/1987 17 



Nach der Tagwache war der Rundblick über 
das Rheintal von 1100 Meter über Meer herr
lich. Wäre nur ein bisschen Sonnenschein vor
handen ... aber eben, klagen über das Wetter 
nützt dieses Jahr ja überhaupt nichts. 
Nach dem «Buurebuffet»-Zmorge gings noch 
einmal in eine Übungsphase, bis Sonntag mit
lag nach der Materialkontrolle alle entlassen 
wurden. 

Anlässe 

ln den Ferien werden die Anlässe der zweiten 
Jahreshälfte per Sektionsmitteilung (Post) 
näher vorgestellt. Hier zwei Termine, die Sie 
jetzt schon notieren sollten. 

Bummel vom Sonntag 23. August 1987 

Dieses Jahr findet zum zweiten mal der EVU
Bummel statt. Teilnehmer vom letzten Jahr wis
sen die Gemütlichkeit zu schätzen. Dieser Aus
flug soll vor allem kameradschaftliche Ziele 
verfolgen ... Nähere Angaben werden mit der 
Post zugestellt. 

2. Altstätter Städtlilauf vom 5. September 87 

Auch zum zweiten mal findet im September der 
Altstätter Städtlilauf statt. Wir sind für diesen 
Anlass zu gunsten Dritter wieder engagiert 
worden. Am 5. September werden wir also wie
der verantwortlich sein, dass das Publikum an 
der Laufstrecke orientiert werden kann über 
Rennverlauf, Ranglisten usw. 

Wer möchte an diesen Anlässen teilnehmen? 
Tel. genügt an die neue Sektionsadresse: 
Rene Hutter, Falkenweg 10, 9434 Au/SG; 
Tel G 071/703524, Tel P071/716671 

Sektion Schaffhausen 

Fach Tech Kurs SE-226, -227 und -412 

An und für sich war dieser Kurs in vieler Hin
sicht wahnsinnig. Nebst dem wahnsinnig inter
essanten Thema, war dieser Kurs auch wahn
sinnig materialintensiv (z. B. 2 SE-412, kom
plett ohne Pinz!), wahnsinnig theoretisch ange
haucht, immerhin sind wir jetzt in der Lage, 
einen zünftigen Papierkrieg anzuzetteln. Dane
ben war die Kurszeit wahnsinnig kurz. Wäh
rend dieser wurde das doch sehr umfang
reiche Kursprogramm regelrecht hinein
gequetscht. Leider war der Kurs auch wahn
sinnig mager besucht, nur gerade durch
schnittlich 8 bis 9 Personen erschienen. Neben 
dem Üblichen wie zum Beispiel: Starkstrom
befehl, verschleierte Sprache und Funkver
kehrsregeln, gab es doch noch Anspruchsvol
les zu lernen und anzuwenden. So zum einen 
die Kunst, vier Sende-Empfangsantennen und 
zwei Empfangsantennen 412 inner! 45 Minuten 
auf einem Platz, welcher nicht grösser als 50 
mal 50 Meter ist, so aufzustellen, dass sie auch 
noch funktionieren. Zum andern lernt man 
auch so «alltägliche» Dinge, wie zum Beispiel, 
das in betriebnehmen eines Schnapsmatrizen
druckers (wichtig bei entsprechenden EVU
Übungen «hicks») oder das fachmännische 
Killen einiger Wespennester, welche auf ihre 
Weise intensiv am Kurs teilnehmen wollten. 
Ergo: Wer hier mit einem dieser fahlen und 
langweiligen fachtechnischen Kurse gerech
net hat, musste sich zur Gänze hintergangen 
gefühlt haben. 

-awaa-
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EVU Sektion Solothurn 

Übung Etziken 

Bildbericht 

Der Vordienstliche Kurs wurde wiederum 
durch eine kleine Felddienstübung aufgelok
kert. 
Roll Bint organisierte mit dem EVU-Kader 
einen Parcour der durch die wunderbare 
Landschaft im äusseren Wasseramt angelegt 
wurde. 
Trotz kritischen Wetterverhältnissen gelang es 
uns den Anlass durchzuführen. 
Die Bilder mögen einen kleinen Einblick geben 
von der munteren Schar. 
Wir danken allen Teilnehmer fürs mitmachen 
und den Helfern für die Organisation. 
Den Gewinner viel Schnee in der Lenk aber 
nicht im August. .. 

Am 6. Juni erblickte Ursula Sonja Trachsel das 
Licht der Weit. Wir gratulieren und wünschen 
alles Gute. 

Entschuldigung 

Leider ist der PIONIER zu spät in die Brief
kästen geflattert. Das Minigolf-Derby fand un
ter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 
ln Zukunft gilt die Devise: Komm ins Klublokal 
und Du bist im Bild!!! 

Gesucht wird: 

Personal für zwei Anlässe. Am Samstag 
15. August findet der Triathlon in Wangen 
a. Aare statt. Es braucht noch einige EVU
Aktive. Am Sonntag 9. August findet in Solo
thurn das Aareschwimmen statt. Auch hier 
benötigen wir noch Personal. 
Bitte meldet Euch bei Hansruedi Flückiger, 
Kirchgasse 1, Oberdorf 

Das neue Klublokal 

Das neue Klublokal ist ab sofortjeden Mittwoch 
ab 19.30 offen. Alle EVU-Aktiven und die es 
werden wollen sind herzlich eingeladen. Tele
fon im Klublokal (065) 25 4411 

Ehrung durch die Honolulu-Zunft 

Unser Alt Präsident Kurt Studer durfte an der 
GV der Honolulu-Zunft den Titel eines Ehren
narren entgegen nehmen. Kurt freut sich über 
den Titel, wünscht aber die Auszeichnung 
durch den EVU erworben zu haben, ganz deut
lich hervorzuheben. Wir alle mögen Kurt für 
seinen Einsatz am Fasnachtsumzug und für die 
Führung im EVU, diesen Titel von Herzen gön
nen. 
Es freut uns umso mehr, dass der EVU Solo
thurn durch diese Auszeichnung in der Presse 
mehrfach gelobt und vorgestellt wurde. 
Sicher ist die Fasnacht und ihr Umzug ein 
besonderer Anlass für uns Funker. 
Nochmals herzliche Gratulation Kurt und vie
len Dank! 

fs 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 

Der 30. und 31 . Mai waren einem Thema gewid
met, das aus unserem Alltag nicht mehr wegzu
denken ist, aber für viele doch noch manches 
Geheimnis birgt. Unser fachtechnischer Kurs 
über Telefon, Zentralen und Mehrkanalgeräte 
wollte hier etwas mehr Klarheit schaffen. 

Nach der Materialfassung im Zeughaus 
St. Gallen verschoben wir uns mit zwei Pinz
gauern nach Appenzell, wo wir in der Truppen
unterkunft optimale Bedingungen vorfanden. 
Nach dem Motto «Vom Leichten zum Schwe
ren» begann Kursleiter Fritz Michel, TI-fach
technisch unterstützt von Markus Müggler, mit 
der Vorstellung der Armeetelefone und deren 
diversen Verbindungs- und Verwendungs
möglichkeiten. Beim Anschliessen der bestell
ten Amtsleitungen ergab sich die Gelegenheit, 
den Aufbau des TI-Netzes und die Regeln der 
Zivilanschlusstechnik in Erinnerung zu rufen. 
Nach den diversen praktischen Versuchen 
wurden im Restaurant Hof unsere knurrenden 
Mägen vorzüglich besänftigt. 
Zunächst etwas theoretischer fiel am Nachmit
tag die Einführung in die Trägerfrequenztech
nik aus. Einigen Jungmitgliedern fiel es schwer, 
sich vorzustellen, dass sich auf einem Leiter
paar mehr als nur ein Telefongespräch abspie
len kann. Den Beweis konnten sie aber 
anschliessend selber erleben, indem sie Ver
bindungen mit Mehrkanalgeräten MK-6/ 2 
erstellten. Die MK-5/4, die am häufigsten auf 
Richtstrahlverbindungen eingesetzt wird, 
erlaubt sogar vier Telefonverbindungen und 
einen Dienstkanal über eine einzige Zwei
drahtleitung. Sie kam ebenfal ls praktisch zum 
Einsatz. 
Auf zwei Stockwerken wurde anschliessend 
entweder eine Zentrale 64 oder 57 mit 7 bis 8 
Abonnenten eingerichtet. Als Verbindung zwi
schen diesen fiktiven Kommandoposten wurde 
eine Trägerfrequenzstrecke eingesetzt. Nun 
war es an der Zeit, die Teilnehmer mit der 
Handhabung von Stöpselschnüren oder 
Schiebeknöpfen, Tasten und Schlüsseln ver
traut zu machen. Dazu gehörten auch die kor
rekten militärischen Sprechregeln. Nachdem 
sich alle Teilnehmer auf die Zentralen und in
ternen Stationen verteilt hatten, begann ein 
reges Treiben auf allen Leitungen. Mit Hilfe 
einer Abonnentenliste wurden interne, 
externe, dringende und Ausnahme-Gesprä
che, Kollektiv- und Amtsverbindungen ver
langt. Schon nach kurzer Zeit rauchte den bei
den Zentralisten der Kopf, so dass sie laufend 
ausgewechselt werden mussten. Das war 
genau die Absicht des Kursleiters. Wer aber 
glaubt, der Elan der Teilnehmer wäre dadurch 
erlahmt, der täuscht sich. Sogar nach der 
Rückkehr vom Ausgang, d. h. nach Mitternacht, 
hörte man an der Zentrale wieder das vertraute 
«Verbindung bitte? - Fertig? - Fertig!» Ob 
einige wohl noch davon geträumt haben? 
Der Sonntagvormittag diente der weiteren Ver
tiefung der Zentralenbedienung. Jetzt wurden 
die Mannschaften der beiden Kommandopo
sten ausgetauscht, damit sie auch den andern 
Zentralentyp beherrschen lernten. Den techni
schen Teil dieses Ziels erreichten alle Teilneh
mer, mit der Einhaltung der militärischen 
Sprechregeln und der Bedienungsprioritäten 
hatten aber manche noch etwas Mühe. Auch 
hier gilt die goldene Regel vom Lernen: Üben, 
üben, üben. 
Nachdem alles Material gereinigt, kontrolliert 
und verpackt war, fuhren wir ins Zeugheus 
zurück, wo uns Herr Frei in gewohnt zuvorkom
mender Weise die vielen feldgrünen Kisten 
wieder abnahm. Das gemeinsame Mittagessen 
rundete diesen erfolgreichen Ausbildungsan
lass ab. 

SATUS-Turnfest in Wil 

Das 17. Schweizerische Turn- und Sporttest 
SATUS 87 fand vom 19. bis 21 . Juni in Wil SG 
statt. Für das umfangreiche Telefonnetz übten 
sich PTI, Zivilschutz, EVU und privates Hand-



werk in guter Zusammenarbeit. Dazu waren 
natürlich frühzeitig eine Menge Absprachen 
nötig. Das Mosaik setzte sich schlussendlich 
folgendermassen zusammen: 
Der Übermittlungsdienst des Zivilschutzes Wii
Bronschhofen erstellte im Rahmen eines 
Ordentlichen Kurses die erforderlichen Leitun
gen von der Zentrale zu den umliegenden 
Wettkampfplätzen, Festzelten und Büros. Der 
EVU war für die peripheren Anschlüsse 
zuständig , die über TI-Leitungen geschaltet 
wurden. Die Amtstelefone wurden auf dem pri
vaten Weg geliefert, die Lokalbatterie-Statio
nen kamen vom Zivilschutz und die Telefon
zentralen aus dem Zeughaus. Wegen der 15 
Amtsleitungen, die darauf geschaltet werden 
mussten, kam eine betagte UZ-53 zu Ehren, die 
vom Zeughaus Kloten eigens für diesen Ein
satz revidiert worden war. 
Total 12 Mitglieder aus den Sektionen St. Gal
len-Appenzell und Toggenburg lösten sich von 
Freitag bis Sonntag in der Bedienung der Zen
trale ab. Ihr Standort war wenigstens so gele
gen, dass uns der Regen nichts anhaben 
konnte, obwohl er das ganze Fest beinahe 
ertränkte. Mit bester Laune und Engelsgeduld 
nahmen sich die Zentralisten der Sorgen von 
zahlreichen Anrufern an und vermittelten sie 
Weiter. Für die Absolventen des fachtechni
schen Kurses von Ende Mai war dies eine will
kommene Anwendung des Gelernten, auch 
wenn die militärisch zackigen Sprechregeln 
auf einen zivilen, freundlichen Umgangston 
modifiziert wurden. 
Ich danke herzlich allen Leitungsbauern und 
Zentralisten , die es ermöglichten, dass dieser 
Einsatz zur vollsten Zufriedenheit der Organi
satoren geleistet werden konnte. Ein ganz 
besonderer Dank gebührt Albert Kohler als 
Chef des gesamten Telefonwesens und Bruno 
Koller vom Zeughaus Wil, der uns in sehr 
zuvorkommender Weise unterstützt hat. 

Quer durch Dreilinden 

Wir hoffen, dass unser nächster Einsatz 
meteorologisch unter einem besseren Stern 
steht als das Turnfest. Beim St. Galler Volks
schwimmen geht es einfach nicht ohne war
mes Wetter. Zum Aufbau der Lautsprecheran
lage treffen wir uns am Samstag, 8. August, um 
9 Uhr beim Mannenweiher auf Dreilinden. Am 
Sonntag stehen zusätzlich noch drei bis vier 
Funkgeräte im Einsatz. Anmeldungen nimmt 
unser Postfach 414, 9001 St. Gallen, oder Jür-
9en Baur, P 071282316, G 071513141 , ent
gegen, der auch weitere Auskünfte erteilt. 

ROMATRANS 87 

An anderer Stelle in diesem PIONIER erscheint 
eine detaillierte Ausschreibung für diese ge
samtschweizerische Übung des EVU vom 17. 
Und 18. Oktober. Wir rechnen natürlich mit 
einer möglichst starken St. Galler Delegation. 
Wer derzeit die RS absolviert und auch teilneh
men möchte, verlangt beim Präsidenten eine 
Bestätigung zur Unterstützung des Urlaubsge
suches. Anmeldungen sind bis spätestens 
25. August an das Postfach oder an den Präsi
denten (P 073 23 59 87) zu richten (ab 
27. August WK-abwesend). 

100 Jahre OG Wil 

Unsere Sektion bestreitet am Sonntag, 6. Sep
tember, die Funkleitung des Festzumzuges zum 
100-Jahr-Jubiläum der Offiziersgesellschaft 
Untertoggenburg, Wil und Gossau. Wir sind auf 
die Mithilfe von zirka 10 Funktionären am 
Sonntagnachmittag angewiesen, damit im viel-

beinigen und vielräderigen Bandwurm durch 
die Stadt Wil keine Unterbrüche und Stauun
gen entstehen. Weitere Details stehen in der 
nächsten AGENDA 3/87. Anmeldungen nimmt 
das Postfach oder Matthias Züllig (siehe unten) 
entgegen. 

St. Galler Altstadtlauf 

Bitte reserviert Euch möglichst viele Abende 
vom 7. bis 11. September für die Bauarbeiten. 
Weil eine ganze Anzahl treuer Helfer dann im 
feldgrünen oder vierfruchtigen Kleid stecken, 
sind wir auf alle verbliebenen «Zivilen» Jung
und Aktivmitglieder angewiesen, um unseren 
Auftrag vom Samstagabend, 12. September, 
erfüllen zu können. Kenntnisse im Mastwurf 
und Leiternsteigen sind erwünscht. Nähere 
Angaben über Treffpunkt und Zeit stehen in der 
nächsten AGENDA 3/87. Auskünfte erteilt der 
Einsatzleiter, Matthias Züllig, P 071 22 95 08, G 
071321122. 

fm 

Sektion Thurgau 

Maibummel 

Am Sonntag, 24. Mai, besammelten sich um 
zehn Uhr siebzehn Erwachsene und sechs 
Kinder zum traditionellen Maibummel, diesmal 
in Ermatingen. Unter der Leitung von Hans 
Ryser nahmen wir gemütlich den Anstieg auf 
den Seerücken unter die Füsse. Vorbei an 
stattlichen Häusern und vornehmen Villen 
gings hinaus in die blühende Natur. 
Punkt zwölf Uhr Iiessen wir uns zum Mittag
essen nieder. Verdankenswerterweise hatte 
Herr Krähenbühl , ein Bekannter von Housi, uns 
seine Feuerstelle mit Tischen und Bänken 
überlassen. 
Das Feuer war bereits von einer Tochter von 
Housi angefacht worden; dazu standen zwei 
Harasse mit Getränken bereit. 
Um viertel nach eins wanderten wir weiter in 
herrlichem Sonnenschein nach Berlingen hin
unter. Den Dessert gab's dort auf der See
terrasse. Um 16.00 h wechselten wir auf das 
Kursschiff der Schiffahrtsgesellschaft Unter
see und Rhein , welches uns mit Zwischenlan
dungen am deutschen Ufer an den Ausgangs
ort zurück brachte. Dort angekommen ver
abschiedeten sich die Wanderer um sechs Uhr. 
Die diversen Getränke wie auch die Schiffahrt 
spendeten uns Hans Ryser anlässlich seines 
siebzigsten Geburtstages. Dafür sei ihm auch 
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 
Auch für die tadellose Vorbereitung und Füh
rung der Wanderung geht unser Dank nach Tri
boltingen, eingeschlossen sei darin auch seine 
Tochter. 

Bruno Heutschi 

Fuchsjagd: der Fuchs bleibt (noch) frei! 

Aller guten Dinge sind drei. Beim grössten 
fachtechnischen Anlass des ersten Halbjahres 
1987 waren drei Pannen zu verzeichnen: 
zuerst fehlte der Organisator und Leiter der 
Übung, Hptm Werner Heeb ausgerechnet an 
«Seiner" ersten Aktion (sein militärischer Vor
gesetzter hatte ihm ein vorzeitiges Abtreten 
aus seinem Kurs verweigert). bei einem der 
eingesetzten Kleinrichtstrahlgeräte R-902 war 
der Bedienungsanteil und bei einem anderen 
das wichtigste und einzige Mehrpol-Kabei 
defekt. Aus der Heeb-Truppe waren aber Lt 
Patrick Schwärz I er (aus der Sektion Uzwil) und 
Lt Markus Widmer da, um den Einsatz in perso
neller und materieller Hinsicht zu steuern. 
Als Gäste schrieben sich Julius Läubli, Daniel 
Dalla Corte und Roland Keller ein . Die Sektion 

Schaffhausen war mit neun Teilnehmern 
sowohl quantitativ als auch qualitativ gut ver
treten. So starteten die Übermittler an diesem 
Samstagvormittag (13. Juni 87) in verschiede
nen Gruppen und zu verschiedenen Zeiten von 
der «alten» Kaserne Frauenfeld zu ihren ersten 
Standorten. Vorab gingen Küchenchef-Aspi
rant ZHD Rene Marquart mit seinem Uem Gtm 
Motf Helmut Giger sowie zwei vollständige Sta
tionsausrüstungen auf die Strecke. Helmuts 
gelber VW-Transporter hatte sich hier erstmals 
bei der Sektion zu bewähren und tat dies mit 
Bravour. Vier Stationen waren, auf Pinzgauer 
verladen, als Jäger eingesetzt, während die 
ersten beiden Geräte als Füchse zu peilen 
waren. Da die eine davon - Uem Sdt (Aktuar) 
Albert Kessler und (Pi) Jörg Hürlimann waren 
dafür verantwortlich- als schwer findbar ein
gestuft wurde, war die zweite auf einem Höhen
standort theoretisch leicht zu peilen. Hier aber 
hatte der Planer der Übung die Rechnung nicht 
mit allen Faktoren gemacht: die Aufgabe zeigte 
sich zufolge der allzuvielen Unbekannten für 
die Peiler als unlösbar. Da die erste Station 
zufolge des eingangs erwähnten Defektes 
keine Sendeleistung (und unvollständige 
Empfangs-Spannungen) erreichte und einer 
der Jäger zufolge Kabelausfalls gar kein Er
folgserlebnis hatte, musste sich der für das 
Materialwesen zuständige Adj Uof Erich Bühl
mann eingestehen, dass er diesmal mit der jah
relangen richtigen Prognose der tadellosen 
Geräte daneben gegriffen hatte. Ähnlich erging 
es aber auch dem Wetterfrosch : ein heftiges 
Gewitter mit Blitz, Donner und Hagelschlag 
erreichte mit seiner Wirkung um ca. 15.20 Uhr 
den AbbruchbefehL 
Der um drei Uhr eingetroffene Hptm Heeb hatte 
noch einen Umzug organisieren lassen: je zwei 
der intakten Stationen hatten Zweier-Netze zu 
bilden, das Thurtal war dabei zu überbrücken. 
Doch - siehe oben - machte Petrus dann 
einen Strich durch diese Rechnung. Immerhin 
bekam der Berichterstatter dann noch den 
Fuchs zu Gesicht: einige hundert Meter west
lich der Kartause lttingen steckte Meister Rei
neke sein gescheites Gesicht aus dem hohen 
Gras und äugte vorsichtig links und rechts, ob 
die Strasse frei sei. 
Zurück am Ausgangsort Frauenfeld zeigte die 
minutiöse Materialkontrolle, dass alles wieder 
da war. Lediglich die von ZHD Marquart so 
sehnliehst herbeigewünschten fehlenden Sei
ten in seinem Reglement über den Benzinver
gaser der Kochkiste blieben verschwunden. 
Bei der Übungsbesprechung versicherte ihm 
Heeb aber zum Erstaunen aller, dass Rene im 
kommenden Herbst einen individuellen Koch
kistenbrenner-Kurs in militärischer Umgebung 
besuchen dürfe. Als Quintessenz notierte die 
Sektion, dass in Zukunft (wieder) vor 
Abmarsch eine Funktionskontrolle durch
geführt wird und dass jeweils Reservegeräte 
und -Anlagen mitzubestellen sind. Als positiv 
bewerteten Leitung und Teilnehmer den guten 
Einsatz der beiden jungen Offiziere wie auch 
aller Teilnehmer. Auch ZHD Marquart wurde 
gelobt für seine Produkte aus der Behelfs
küche. Die Teilnehmer selbst freuten sich über 
die nichtmilitärischen Einlagen - u. a. waren 
Hunde- und Katzenpfotenabdrücke auf einer 
Karte mitzubringen, die Steigeisen mit Gurten 
waren zum Abholen (Herabholen) von ver
steckten Meldungen zu gebrauchen. Alles in 
allem: es war trotz der kleinen Pannen eine 
gefreute Sache und alle Teilnehmer freuen 
sich auf die nächste Übung unter der Leitung 
unseres langjährigen Mitgliedes Werner Heeb. 

Jörg Hürlimann 
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Sektion Zürich 

Nach Redaktionsschluss der letzten Nummer 
hat uns die tragische Nachricht vom plötzli
chen und unerwarteten Hinschied unseres 
Mitgliedes 

Hans Bättig 

erreicht, so dass wir Sie davon nur noch mit 
einer kurzen Nachricht in Kenntnis setzen 
konnten. 
Hans Bättig , geboren 1927 ist im Sommer 1945 
als Jungmitglied der Sektion Zürich des EVU 
beigetreten und wurde 1948, nachdem der die 
Rekrutenschule absolviert hatte, Aktivmitglied. 
Sein Interesse an der Funkerei und am EVU 
war gross, und mit viel Engagement stellte er 
sich immer wieder zur Verfügung, leitete Übun
gen und Übermittlungseinsätze und war ein 
ausserordentl ich gern gesehener Teilnehmer 
und Chef. So tauchte sein Name auch bald, 
nämlich ab 1954 auf der Vorstandsliste des 
EVU Zürich auf. Verkehrsleiter Funk, Obmann 
Jungmitglieder und Chef Funkhilfe waren die 
Funktionen, die er ausübte, und von 1958 bis 
1960 hatte er gar als Vizepräsident der Sektion 
amtiert. 
Seine grossen Fähigkeiten und sein Talent im 
Umgang mit Menschen und sein grosser, nie 
erlahmender Einsatzwille ermöglichten ihm 
auch eine militärische Karriere, die er in den 
70er Jahren als Nachrichtenoffizier im Haupt-

mannsgradaus gesundheitlichen Gründen lei
der abbrechen musste. 
Hans Bättig verstand es mit seinem Humor, sei
ner ausgeprägten Kameradschaft und seinem 
Organisationstalent, die angepackten Einsätze 
für alle Beteiligten zu einem Erfolg und einem 
Erlebnis werden zu lassen. Seine Frau Ruth 
war ihm stets hilfreich zur Seite und war und ist 
- auch als Mitglied unserer Sektion - stets 
gern gesehen. 
Wie bereits erwähnt, plagten Hans Bättig län
gere Krankheiten , die ihn zwangen, seine viel
fältigen und vielerorts jeweils mit Freude einge
gangenen Verpflichtungen abzubauen. So 
konnte er auch im EVU nicht mehr so oft in 
Erscheinung treten, wie er es sich gewünscht 
hätte. Sein Name war aber längst zum Begriff 
geworden. Werden Erinnerungen ausge
tauscht oder frühere Erlebnisse diskutiert, 
gehen solche Gespräche selten zu Ende, ohne 
dass der Name Hans Bättig erwähnt wird. 
Noch ist es unverständlich , dass Hans so 
plötzlich nicht mehr unter uns sein soll. Seiner 
hinterbliebenen Frau Ruth sprechen wir unser 
herzliches Beileid aus und wünschen ihr, dass 
Sie die Kraft hat, zusammen mit ihren Söhnen 
und ihrer Tochter den schweren Schlag zu ver
kraften . 
Dein ausgeprägtes Wesen, lieber Hans wird 
uns in Erinnerung bleiben. Du warst für uns 
Vorbild, Kamerad und Freund. Wir haben Dir 
viel, sehr viel zu verdanken. Du hast eine 
grosse Lücke hinterlassen. 

Walter Brogle 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 
Aviation et securite du ciel 

Le commandement des troupes d'aviation et 
de defense contre avions n'a pas attendu de 
Iire Ia presse et I es articles sur I es atterrissages 
inattendus sur les territoires russes et ameri
cains pour publier un fascicule sur ses objets 
et ses buts. 
De plus le DMF avait fait paraitre il y a quelques 
annees sur les modalites d'interceptions 
d'avions en vol, des procedures de contact, de 
communication et d'ordres pour proleger Ia 
souverainete de son territoire. 

ROMANTRANS 

Une seance de coordination est prevue avec 
notre president central et les sections roman
des pour Ia mise au point des preparatifs de 
cette grande journee de Iransmissions organi
see a Lausanne en octobre. Detailsdans notre 
prochain numero. 

Section vaudoise 

Le comite s'est reuni le 23 juin pour une Iangue 
seance de comite destinee a une reflexion en 
profondeur. 
Brainstorming sur Romantrans avant Ia seance 
avec les President central. Venir de Ia section : 
quid? 
Quel programme, quelle participation, ou sont 
les jeunes que demandent-ils qu'apporter de 
nouveau aux troupes de transmission , quel 
Pionier, quel redacteur, quels nouveaux cadres 
au Comite. 
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Toutes questions qui doivent imperativement 
trauver des solutions. (La seance ayant lieu 
apres Ia redaction de ses lignes, il est impos
sible d'en donner un reflet dans ce numero. 
Bienvenue a chacun de presenter lors d'une 
prochaine seance de comite ses convictions et 
enthousiasmes. 
La sortie de juin a ete annulee taute de locaux 
disponibles. 
Bonne vacances a tous, reposez-vous, sechez 
I es habits portes en juin et reposes venez don
ner un coup de main a Ia rentree. 

Section ccdu bout du Lac» 
(de Geneve) 

Ph.V. 

Message re<;:u 5 sur 5, eher ami Vallotton, notre 
estime red-en-chef romand. «Pas meme de 
Geneve . . ... tut l'injure supreme qui me fait 
prendre Ia plume in-extremis avant de partir en 
vacances. En effet, si le PIONIER se decarcas
sem c'est pour que l'on ponde un petit mes
sage par section (romande). histoire de voir un 
peu de texte fran<;:ais dans notre PIONIER 
(veuillez prononcer «PIONIER», merci) 
Nous avons donc participe au Marathon mais, 
a Ia Presidence, on se plaint que pas assez de 
membres s'interessent a nos activites d'ou un 
vibrant appel pour qu'un maximum de monde 
reponde present aux formulaires d'inscription 
pour nos traditionnelles Fetes de Geneve qui 
se derouleront les 14-15 et 16 aoOt prochains. 

Nous continuons les «vibrants appels» pour: 

- Un triathlon qui aura lieu a Geneve le 12 sep
tembre 1987; 

- L'exercice de Iransmission ROMANTRANS, 
/es 17 et 18 octobre 1987. 

II faul absolument que les genevois de decar
cassent a participer, sans quoi je pourrai defi
nitivement envoyer un texte fixe qui sera le 
meme dans chaque numero du PIONIER saus 
Ia rubrique «Section de Geneve .. et qui dira: 
«Po ur ce mois, vu que personne s'est inscrit, Ia 
section n'a participe a aucune manifestation. 
Les 8 membres du comite ont decide de ne 
faire qu'une seance de comite par annee. Eile 
aura lieu en meme temps que l'assemblee 
generale, ceci pour economiser du temps, et 
qu 'ils seraient automatiquement reelus pour le 
prochain exercice ... 
II est clair que en aucune fa<;:on nous desirons 
en arriver Ia. Mais, chers membres AFTT, bou
gez-vous! 
Je dois egalement rappeler que certains mem
bres de Ia section n'ont pas encore payes leurs 
cotisation 1987. C'est le dernier moment avant 
de recevoir Ia hargne d'un tresorier en furie ! 
Encore un dernier appel a notre ami Reymond 
pour qu'il note correctement les dates de 
seance de comite. Cela fait deux fois qu 'il ne 
vient pas au jour prevu, mais arrive le lende
main. Alors, bien sOr, il ne trouve personne. II a 
beau attendre une demi-heure, il ne verra pas 
pointer Ulric dans sa superbe Prelude qui, lui, 
trouve Iaujours de Ia place dans un agenda 
super rempli. 

A l'usage exclusif du service 

D'apres des renseignements confidentiels 
arrives a mes oreilles, je crois pouvoir affirmer 
qu'un de nos membres effectuant son dernier 
cours de repetition (Iandsturm) ait commisdes 
actes que Ia morale (militaire) reprouve lors de 
son passage a Ia garde. En raison de son haut 
garde (appointe) , il aurait ete nomme rplc du 
cmdt de garde. Pour placer cette triste aven
ture dans son contexte, il taut taut d'abord pre
ciser qu'il n'a plus fait de service pendant dix 
ans, qu 'il est arme du mousqueton et du sac a 
poil (ER hiver 63) . 
En raison du secret militaire (on ne sait pas qui 
lit le PIONIER), les noms de localites et de 
l'unite ont ete modifies car cette histoire veridi
que devrait porter le tampon «a l'usage exclusif 
du service». 
Alors, un mardi soir, a 18 h., dans un village du 
Tessin , cantonnement de Ia cp radio Xll -89. 
notre brave appointe «X» se voit parachuter a Ia 
garde pour 50 heures. Et ce qu'il ne sait pas, 
c 'est que Ia garde, aujourd'hui, est une affaire 
taut a fait serieuse, avec munitions de combat, 
fortification, sacs de sable, barbeles a l'entree 
des cantonnement, bref, c 'est du serieux! A 
part les munitions de combat, le travaille de Ia 
sentineile n'a pas trop change, mais, par 
contre, pour un cmdt de garde, c'est devenu un 
veritable sacerdoce. Dans cette cp, il y avait 6 
pages A4 (traitement de texte) pour expliquer 
le bon fonctionnement ainsi que le travail de Ia 
garde. Avec, entre autre, interdiction de Iire et 
d' ecrire «Civil» entre 7 h. et 22 h., interdiction de 
boire et de manger au local, interdiction de 
fumer, de parler, empecher les personnes 
etrangeres a Ia garde d'approcher demoins de 
1 m. 50 de Ia table (meme pour les autres sol
dats de Ia meme cp) , notre pauvre app "X" 
decouvre que c'est presque I es arrets. La pre
miere nuit se passe bien, a part les nombreu
ses visites du capitaine qui vient verifier si son 
regime stricte est bien applique. Le deuxieme 
jour, rien a signaler, a parts I es visites repetees 
du capitaine a qui l'app «X» n'arrivera jamais ä 
formuler une annonce de combat correcte
ment. Puis arrive Ia fameuse deuxieme nuit. or 
donc, a 0122, l'app «X» qui vient a peine de se 
reveiller, prend son tour de garde pour 6 h. 
d'affilees. II a encore le cerveau taut engourdi, 



que quelques minutes plus tard , le central 
retentit en indiquant que le telephone place a 
l'entree du cantonnement, sur une chaise, a ete 
actionne par un visiteur ... x .. decroche, s'an
nonce correctement (ce sera Ia seule fois) et 
entend «Commandant du regiment, inspection 
de Ia garde". Alors Ia, .. x .. n'a qu 'une seule idee: 
Ne surtout pas deranger les copains et 
debrouiller cette affaire tout seul. II descend, 
voit a travers Ia porte vitree trois silhouette mili- . 
taire et ouvre Ia porte. II voit trois offic iers dont 
un major et deux capitaines, mais il ne I es con
nait pas, il ne les a jamais vus. II dit «bonjour" 
(car on est 1 h. 30 du matin) . Cet app .. x .. voit 
qu 'un des capitaine porte un cartable et qu 'il 
ecrit des choses sur une feuille, mais ne vois 
Pas quoi. 
Les trois officiers entrent et le major de
mande: 
- J'aimerais voir votre local de garde. 
- Suivez-moi , repond l'app .. x ... 
- N'y-a-t-il pas, par hasard, une annonce de 

combat? dit le major sur un ton ironique. 
- Mais oui, ou ai-je Ia t~te , dit .. x ... Et il recite 

son annonce de combat. Puis il monte l'es
calier qui arrive au local de garde, prece
dant les trois officiers dont seul le major 
parle. Arrive au local de garde, le major 
demande a l'app .. x .. de lui dire I es buts de Ia 
garde, quelles sont les priorites, de quoi est 
compose le cahier des charges concernant 
Ia garde dans cette localite. Alors Ia, l'app 
.. x .. s'en veut de n'avoir pas appris les 6 
pages A4 par cceur. Connaissant grosso 
modo les täches multiples incombant a Ia 
garde, il ne sait pas par ou commencer. II 
bredouille le dispositif du parc a vehicule. 
Soudain , il voit, contre le mur du bureau de 
garde, les 6 pages punaisees par le capi
taine afin que l'on ait toujours ses principes 
fondamentaux sous les yeux. Discretement, 
il tourne I es yeux vers le muret commence a 
reciter point par point. Quelques secondes 
apres, le major aperyoit le subfertuge et dit a 
l'app .. x .. : 

- Ne regardez donc pas ce mur, vous devez 
savoir 9a sur lebout du doigt. Alors, 9a vient, 
les priorites de Ia garde? 

Helas non, elles ne viendront pas ces priorites. 
Ace moment, reveille par le bruit de Ia discus
sion , le cmdt de Ia garde, le vrai , un brave cpl 
Suisse-allemand d'elite, un veritable profes
Sionnel de Ia garde, lui (du reste, il va Ia poser 3 
lois en 3 semaines!) arrive, les cheveux ebou
riffes et demande au major: 
- Qu 'est-ce que vous voulez savoir sur Ia 

garde? 
- C'est pas a vous que je demande, c'est a lui , 

repond le major en montrant du doigt l'app 
.. x ... Alors Ia, chapeau au cpl suisse alle
mand! II sent en une seconde Ia situation. II 
comprend d'un coup que ce major vient de 
trouver une victime pour son inspection et 
qu 'il s'acharne. Le cpl lui dit: 

- C'est pas Ia peine de lui demander quelque 
chose, car c'est un Iandsturm. II connait rien 
aux nouvelles prescriptions de Ia garde. En 
plus, il a un fusil en bois, comment voulez
vous qu 'il puisse m~me effectuer un con
tröle des armes de Ia garde descendante qui 
est armes du fusil d'assaut? Si vous avez 
des questions a poser, c 'est a moi. Iei, c'est 
moi le cmdt de garde. 

Puis il continue a parler en suisse-allemand, 
car c'est sa Iangue, il est plus est a l'aise, quoi
qu'il parle tres bien le franyais avec un «leger" 
accent. Donc il parle, il engueule m~me le 
fllajor, car il est fäche qu 'on ait emb~te son 
«Iandsturm ... Puis, du tac au tac, il recite tout le 

memento de Ia parfaite garde. A Ia fin le major 
signale 3 vehicules parques dans le village, 
dont un VW-Bus ouvert! Mais il n'indique pas 
l'emplacement de ces vehicules . . . ! Cela sent 
Ia finde Ia visite et l'app .. x .. descend avec I es 3 
officiers pour I es raccompagner dehors et fer
mer Ia porte du cantonnement. Rapidement il 
remonte, et discute avec le cpl. Ensemble, ils 
decident que le cpl va resterau bureau tandis 
que l'app .. x .. va effectuer une patrouille seul 
pour reperer ces vehicules et fermer le VW
Bus. Munis d'une SE-125, .. x .. part en velo puis, 
apres trois quart d 'heure de recherche vaine, 
trouve enfin I es vehicules litigieux. Bien sOr que 
le Bus ouvert etait celui de Ia cuisine dont on 
avait remis le soir I es cles a Ia garde . .. 
Brei, au matin, lors du reveil de Ia troupe, l'app 
.. x .. dira simplement au sgt-mj: 

- Cette nuit, il y a eu des merdes .. . 

Et de raconter au sergent-major les aventures 
de Ia nuit. Consternation. Puis, vers 7 h. 30, 
arrivee du capitaine, furieux, qui demande des 
explications sur cette visite surprise du major. 
En ecoutant le recit de l'app .. x ... il est visible
ment contrarie et part, de mauvaise humeur. 
Triste ambiance pour Ia troupe qui va effectuer 
ce jour-la des tirs de combat dans Ia nature. Au 
soir, le capitaine arrive en coup de vent dans le 
local de garde et dit a l'app .. x .. : 
- Maintenant, je vais au rapport. Je vous verrai 

a mon retour. 

Pendantune heure,le moralest bas au local de 
garde. Tout le monde se demande ce qui va se 
passer. Le rapport est termine, le capitaine 
arrive comme une tornade blanche, fait sortir 
tout le monde a part le cpl et l'app .. x .. et leur 
dit: 

- Cette nuit,la garde a ete nulle. Je me suis fait 
engueuler. II va y avoir des sanctions, car il 
parait que l'on a retrouve des miettes et un 
Aladin encore chaud dans un Bus. II va y 
avoir «Cinq jours et le cours a refaire .. sitöt 
l ' enqu~te terminee. 

On voyait pälir a vue d'ceil le visage des deux 
responsables. Car pour les miettes et I'Aiadin, 
personne ne savait. C'etait sOrement un coup 
monte du major. Puis le capitaine sort de sa 
serviette un bloc A4 couvert de rouge et nous 
explique que c'est tout marque ici. 
L'explication terminee, le capitaine s'en va. 
Tous les copains de Ia garde arrive et c'est Ia 
discussion. Tout le monde est optimiste, rien ne 
se passera. Sur I es 8 membres de Ia garde, il y 
a 31andsturm. Vers 20 h. la garde est relevee et 
l'equipe descendante regagne le cantonne
ment. Les gars vont se doucher car pendant 50 
h., ils sont restes toujours habilles. Po ur dormir, 
ils avaientjuste le droit de poser Ia casquette et 
de deboutonner Ia veste, mais devaient garder 
I es souliers et gamaches! C'est 21 h. quand les 
gars sortent pour aller oublier cette mesaven
ture devant une bonne biere. Le lendemain 
matin, au cantonnement, l'app .. x .. est ques
tionne partout le monde, car «l'histoire" a deja 
fait le tour. A l'appel, le capitaine tiend une mini
conference en expliquant que Ia garde est une 
chose serieuse, que cette fois il n'y aura pas de 
sanction, mais qu'a partir de cet instant, tout 
manquement a Ia garde sera sanctionne par un 
arr~t de cinq jours et le cours a refaire. Comme 
ces incidents se sont passes le mardi et mer
credi de Ia premiere semaine du cours, rien 
n'etait construit. Des le jeudi matin, un camion 
de palettes, des sacs de sable, du barbele ont 
ete livres a Ia compagnie. Uneequipe a travaille 
toute Ia journee et le soir, l'entree du cantonne
ment ressemblait a une entree de fortification. 

II laut dire que ces treize Iandsturms etaient 
des boulets pour le capitaine. Avec des fusils 
en bois, ne connaissant rien ni a Ia garde ni au 
combat (il oubliait que ces Iandsturms etaient 
avant tout des radios) il n'etait pas possible de 
faire avec. Mais le dernier samedi matin, lors du 
licenciement, l'app "X" n'oubliera jamais le 
sourire heureux et Ia longue poignee de main 
du capitaine. II se debarrassait enfin de ses 
treizes «encoubles ... Pensez-donc, il allait enfin 
effectuer sa derniere semaine de cours avec 
une troupe docile et bien en main: les trouble
f~tes etaient loin . . . 
II est evident que notre app .. x .. a commis un 
nombre impressionnant de lautes lors de cette 
fameuse nuit: 
- II aurait du demander le nom des visiteurs, 

les faire patienter pour contröle d'identite. 
- II aurait dO reveiller son collegue et un garde. 
- II aurait dO se faire accompagner par un 

garde arme. 
- II aurait dO reveiller l'officier responsable de 

Ia garde. 
- II aurait dO savoir ces 6 pages par cceur. 
- II aurait encore ... etc. 
Brei, il y a 21 choses qu'il n'a pas su. 
Moralite: si parmi vous, il y a encore des mem
bres qui doivent effectuer leur cours de Iand
sturm dans leur unite reguliere, avertissez tout 
de suite le premier jour que si vous ~tes de 
garde, Ia compagnie courre un danger, qu'elle 
va ~tre quelques heures en insecurite. Si, si .. . 
insistez. Que l'aventure du pauvre appointe .. x .. 
serve d'exemple. Que cette erreur ne se pro
duise plus, afin qu'un capitaine de compagnie 
puisse dormir tranquille une nuit d' inspection 
sans avoir a Ia payer cherement lors du rap
port. Faut dire que dans cet histoire, le capi
taine etait juriste, alors le reglement c'est le 
reglement .. . ! 
Mais notre appointe a trouve que, apres dix ans 
d'interruption, il y a eu beaucoup de change
ments. Dans cette compagnie, cela fait trois 
ans que l'on entre en service en Mob-G. Que 
pour une groupe Iransmission radio, on fait 
peu de radio et beaucoup de soldat. C'est 
peut-~tre dO au fait que cette compagnie est 
dirigee maintenant par un colonel qui est com
mandant d'un regiment d'infanterie. Que Ia 
premiere semaine c'est seulement a partir du 
vendredi qu'un exercice de Iransmission a ete 
fait. Que m~me au KFF, le mode d'utilisation 
n'est plus comme avant, que le travail a l'emet
teur a completement change. C'est sorement 
les instructions du divisionnaire chef de l'ins
truction. 
Un cöte positif tout de m~me: Ia nouvelle tenue 
d'assaut est impeccable. Legere, pratique, 
confortable. A tel point que lors des rentrees 
tardives, Ia troupe demandait a sortir en tenue 
d'assaut. Dans Ia tenue de sortie, on est moins 
a l'aise. 
II parait que cette fameuse tenue d'assaut (en 
deux parties) constituee d'une veste que l'on 
met dans les pantalons etait encore en test. 
Alors adoptez-la definitivement. Et Ia cas
quette, super-legere, pratique et confortable. A 
l'americaine, avec sa grande visiere. Gräce a 
son elastique, derriere, tout le monde trouve sa 
taille, car I es anciennes .. . Alors un bon geste: 
liquidez les anciennes aux puces, car elles 
sont lourdes, inconfortables, des poches a 
plus savoir ou on en mis son Ragusa. Ce nou
veau materiel de corps est vraiment une reus
site. 
Esperant que cette histoire vous aura fait sou
rire, je vous souhaite a tous de bonnes vacan
ces mais n'oubliez pas nos manifestations 
d'ete. 

ERA 
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ASTI' INFORMAZIONI REGIONALl 

Alpe del Tiglio 

La sezione ASSU Bellinzona ha avuto un'ottima 
occasione arricchendosi di esperienza, 
nell'uso delle armi della fanteria. Ottimamente 
organizzato dal Gap E. Pedrioli. Un gruppo di 
Ufficiali, 25, dovevano essere istruiti per per
mettere Ia loro partecipazione alle competi
zioni internazionali ehe si svolgeranno sul 
tardo autunno a Ghamblon. 
Ancora una volta abbiamo potuto constatare 
quanto sia importante Ia transmissione. Le 
solite SE-125 hanno superato un'ennesima 
prova del fuoco in una configurazione del ter
reno tutt'altro ehe facilitata per questi appa
cecchi, ma hanno funzionato molto bene. 
Se ci soffermiamo un momentino su quanto e 
stato fatto in questi due giorni i nostri pensieri 
non sono indirizzati o presi esclusivamente 
dall'istruzione specifica militare e tattica data 
agli amici italiani, ma bensi anche da I fatto ehe, 
come ho appena detto, abbiamo collaborato 
con degli amici e in buona armonia. 
~ impensabile ehe questi amici, gli uni o gli 
altri, possano, chissa in quale stupido avveni
mento politico, provocato da un malintensio
nato dittatore o da parte du un gruppo ehe vor
rebbe instaurare un altro regime con altre Iran
tiere, rivoltarsi con armi da fuoco; un amico 
contro un altro amico?! 
Non sono? queste manifestazioni, chiare 
dichiarazioni di pace, di amicizia a livello di 
popolazione Ia quale desidera Ia pace e in 
modo particolare quella europea ehe deve lun
gere da trampolino per una pace mondiale! Ho 
detto cose utopistiche? No! Una saggia educa
zione dell'essere umano, appartire dai primi 
giorni di vita, puö far dimenticare qualsiasi vio
lenza sia essa spirituale, politica o economica. 
~ vero ehe ho toccato un tasto delicato ma per 
questo non e detto ehe si debba tacere sul 
argomento. 
Un'Europa unita ridarebbe a questo continente 
il posto ehe gli spetta e potrebbe diventare un 
punto di partenza per una riorganizzazione del 
mondo interno. Solo una umile saggezza puö 
creare; tutto il resto distrugge! 
Buone vacanze a tutti 

baffo 

II formidabile esercito svizzero puo 
concedersi il lusso di non essere neppure 
perfetto 

«La Svizzera non ha un'armata: Ia Svizzera e 
un'armata. Non fa piu guerre da 500 anni, ma si 
possono mobilitare 650 000 uomini in meno di 
24 ore. 
Fenomeno unico al mondo, questa armata rac
chiude nella sua struttura secolare tuttele carat
teristiche sociali, psicologiche e culturali della 
societa ehe ha per missione di difendere." 

Gon questo righe viene presentato il libro 
uscito nello scorso mese di aprilein ltalia (edito 
da Adelphi) intitolato «II formidabile esercito 
svizzero" scritto dal giornalista del New Yorker 
John McPhee. 
in questa inchiesta-racconto lo studioso ame
ricano esprime una enorme ammirazione per 
Ia nostra organizzazione militare, per Ia prepa
razione delle nostre truppesempre aggiornate 
sulle tecniche e le armi piu avanzate. 
Per poter preparare questa pubblicazione l'au
tore ha scelto Ia via piu diretta seguendo le 
esercitazioni di una compagnia, Ia section de 
Renseignement della Decima divisione di mon
tagna, composta da elementi ehe, in linguaggio 
militare potrebbero essere definiti «lavativi o 
imboscati». 
Non tutto e perfetto, non tutti questi soldati viti
coltori e questi ufficiali banchieri amano Ia vita 
e Ia disciplina militare, ma alla fine, dopo averli 
osservati all'opera scopre ehe tutti hanno lo 
stesso scopo, Ia difesa del territorio nazionale. 

Sandra lsotta 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kom
munikation, Kurzwellen, Technik, 
Test und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 758, CH-4127 Birsteiden 
Tel. Q 061 421660 

SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Das EMD pflegt die 
sprachlichen Minderheiten 

Das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
lässt gegenwärtig sämtliche Anschriften und 
Hinweistafeln für das Publikum an und in 
Gebäuden mit EMD-Dienststellen oder Betrie
ben im Kanton Graubünden dem örtlichen 
Sprachgebrauch entsprechend gestalten. 
Im deutschsprachigen Kantonsteil werden 
künftig alle Anschriften in deutscher, italieni
scher und romanischer Sprache (Rumantsch 
Grischun) anzutreffen sein, im italienischspra
chigen Graubünden in italienischer und deut
scher Sprache und im romanischsprachigen 
Gebiet in romanischer und deutscher 
Sprache. 
Für den Schutz der sprachlichen Minderheiten 
ist das EMD seit langem tätig. Erinnert sei an 
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die Übersetzungen des neuen Dienstregle
mentes zu Beginn der achtziger Jahre noch in 
zwei romanische Idiome, an die Herausgabe 
von verschiedenen Merkblättern auch in roma
nischer Sprache und an die viersprachige 
Ausgestaltung der Aufgebotsplakate seit 1987. 
Hinzuweisen ist schliesslich auf die vorgese
hene Schaffung romanischsprechender Ein
heiten in der Armee. 

Eidgenössisches Militärdepartement 

Le DMF et les minorites 
linguistiques 

Le Departement militaire federal (DMF) fait 
actuellement adapter aux usages linguistiques 
locaux toutes les instructions et tous les pan-

neaux indicateurs des batiments occupes par 
ses services ou ses entreprises dans le canton 
des Grisons. 
Dans Ia partie alemanique du canton, on trou
vera desormais toutes les inscriptions en Ian
gue allemande, italienne et romanehe 
(Rumantsch Grischun) . Dans Ia partie de Ian
gue italienne, les inscriptions seront en italien 
et en allemand, et dans Ia partie ou l'on parle 
romanche, elles seront en romanehe et en alle
mand. 
Gette action s'inscrit dans le cadre des mesu
res prisespar le DMF depuis plusieurs annees 
en faveur des minorites linguistiques. La tra
duction, au debut des annees 80, du Regle
ment de service dans deux langues roman
ches, l'edition de diverses notices en 
romanehe egalement ainsi que Ia publication 
d'une affiche de mise sur pied quadrilingue 
des 1987 illustrent les efforts entrepris. Enfin, il 
convient de rappeler egalement Ia creation 
prevue d'unites militaires de Iangue romanche. 

Departement Militaire Federal 

II DMF ha cura delle 
minoranze linguistiche 

Attualmente, nel Gantone dei Grigioni, il Dipar
timenta militare Iederaie (DMF) sta prov
vedendo a munire delle lingue corrispondenti 
all'uso locale Iutte le insegne e tutti i cartelli 
destinati al pubblico degli edifici con uffici del 
DMF o degli esercizi. 
Nella parte del Gantone di lingua tedesca le 
insegne saranno in lingua tedesca, italiana e 
romanica (romanisch grischun), nel Grigione 
italiano in italiano e tedesco e nel territorio di 
lingua romanica in romanico e tedesco. 
Gia da molto tempo il DMF e attivo per Ia prote
zione delle minoranze linguistiche. Si ricordino 
al riguardo le traduzioni in due idiomi romanci 
del nuovo regolamento di servizio all'inizio 
degli anni ottanta, Ia pubblicazione in roma
nico di promemoria gia esistenti e alla presen
tazione quadrilingue dal 1987, p. es. dell'af
fisso di chiamata, ecc. Va accennato infine alla 
prevista creazione di unita romance nell'eser
cito. 

Dipartimento Militare Federale 

Militärische Bauten und 
Landerwerb 

cd. Mit einer Investitionssumme von 414,21 Mil
lionen Franken hat der Bundesrat die Baubot
schaft 1987 verabschiedet. Das sind rund 7 0/o 
weniger als im Vorjahr. 
Den grössten Teil der Verpflichtungskredite 
machen die Begehren für militärische Bauten 
aus. Ein Schwergewicht bilden darin die 
Kampf- und Führungsbauten. Allein 132 Millio
nen Franken werden für Geländeverstärkun
gen aufgewendet. Zu erwähnen ist hier beson
ders der Ausbau einer Anlage für die Übermitt
lungstruppen. 
Ferner sind 15 Millionen für Land- und Liegen
schaftserwerb und 18,6 Millionen als Zusatz
kredite zu früher bewilligten Vorhaben vor
gesehen. Bei der Bearbeitung der jeweiligen 
Projekte werden die zuständigen Fachsteilen 
von Bund, Kantonen und Gemeinden zugezo
gen. Den Erfordernissen des Natur-, Heimat
und Umweltschutzes wird so grosse BedeU
tung zugemessen. Ausgaben von rund 28 Mil
lionen Franken sind für diese Belange geplant. 



Neuer Ausbildungschef 

Cd. Auf den 1. Januar 1988 wird Korpskomman
dant Roll Binder als Nachfolger von Roger 
Mabillard Ausbildungschef der Schweizer 
Armee. 
Roll Binder, geboren 1929, absolvierte in 
Zürich eine kaufmännische Lehre, besuchte 
nach Studienaufenthalten in Frankreich und 
England die höhere Bankfachschule und war 
in Lausanne und Zürich in der Privatwirtschaft 
tätig. 
1958 trat er ins Instruktionskorps der Infanterie 
ein. 1970/71 durchlief er ein Ausbildungsjahr in 
Fort Benning (USA). Er hatte das Kommando 
der Infanterieschulen Liestal (1973-1975) und 
Zürich (1975-1981), sowie der Infanterie-Offi
ziersschule Zürich (1977 bis 1981) inne. Anfang 
1982 wurde ihm das Kommando der Felddivi
sion 2 übertragen, das er bis zu seiner Ernen
nung zum Kommandanten des Feldarmee
korps 2 auf den 1. Januar 1986 innehatte. Mili
tärisch kommt der neue Ausbildungschef aus 
der Infanterie. Abwechselnd mit Diensten als 
Generalstabsoffizier kommandierte er als 
Major 1968/69 das Füsilier-Bataillon 67 und 
von 1976 bis 1978 das Infanterie-Regiment 28. 
Nachfolger von Roll Binder im Kommando des 
Feldarmeekorps 2 wird der zwei Jahre jüngere 
Divisionär Häsler. 

Einrückungspflicht bei 
Kriegsmobilmachung 

Der Bundesrat hat auf den 1. Juli 1987 die Ver
ordnung über das Einrücken der Ausland
schweizer bei einer Kriegsmobilmachung 
geändert und damit dem entsprechenden 
Beschluss der Bundesversammlung über den 
Militärdienst der im Ausland wohnenden 
Schweizer angepasst. 
Die Neuregelung sieht vor, dass bei einer Allge
meinen Kriegsmoibilmachung die ins Ausland 
beurlaubten dienstpflichtigen Angehörigen 
der Armee bis zum Kalenderjahr, in dem sie 

einen dreijährigen ununterbrochenen Aus
landaufenthalt vollenden, einrückungspflichtig 
sind . 
Die Einrückungspflicht wird, im Gegensatz zu 
bisher, auch auf die Landsturm-Angehörigen 
(43 bis 50 Jahre) ausgedehnt. Diese Neuerung 
stimmt im allgemeinen zeitlich mit der Pflicht 
zur Bezahlung der militärischen Ersatzabgabe 
(Militärpflichtersatz für Auslandschweizer) 
überein. 
Der Bundesrat hat die Kompetenz, diejenigen 
Länder zu bezeichnen, aus denen beurlaubte 
Angehörige der Armee in die Schweiz zurück
kehren müssen um einzurücken. 

Verordnung über 
Kriegsmaterial 

Der Bundesrat hat auf den 1. Juni 1987 die Ver
ordnung über das Kriegsmaterial geändert. 
Neu werden vor allem gewisse chemische 
Substanzen, die bei entsprechender Weiter
verarbeitung in C-Waffen Verwendung finden 
könnten, einer Ausfuhrbewilligungspflicht un
terstellt. Mit dieser Exportkontrolle will die 
Schweiz mithelfen, die völkerrechtlich ver
botene Verwendung chemischer Kampfmittel 
zu verhindern. 
Ebenfalls neu bedarf die Beschaffung von 
Seriefeuer- und halbautomatischen Hand
feuerwaffen sowie das Wiederladen von Muni
tion (für schiesssportliche Zwecke) keiner 
Bewilligung durch den Bund mehr. Für die ent
sprechenden Bewilligungen sind künftig aus
schliesslich die Kantone zuständig. Diese 
Regelung trägt der neuesten Rechtsspre
chung des Bundesgerichtes Rechnung. 

EMDinfo 

l!ordonnance sur le materiel 
de guerre 

Le conseil federal a modifie, avec effet au 
1•' juin 1987, l'ordonnance sur le materiel de 
guerre. 

ARMEE ETRANGERE 

Les E. C. M. et le röle des E. C. C. M. 
Par Don Parry 

Depuis lestout premiersjoursdes communications electroniques militaires, il etait evident que 
les transmissions pouvaient etre interceptees ou devenir les victimes d'une intrusion deliberee. 
C'est ainsi que naquit le concept de Ia guerre electronique qui est en train de devenir Ia tactique 
Prl!dominante dans toutes les spheres de l'activite militaire. 

Cette capaeile d' intrusion, d'interception ou de 
degradationdes emissionsennemies est bap
tisee generalement "E. C. M ... (Contre Mesures 
Electroniques). eile a conduit a une defense 
Connue saus le nom de «E. C. C. M.» (Contre 
Contre Mesure Electronique) . II laut elegale
rnent mentionner que Ia guerre electronique 
comprend l'activite connue saus le nom de 
Mesures de Soulien Electronique («M. S. E.» 
ESM en anglais), activite le plus souvent a 
caractere passif, comprenant principalement 
l'interception des signaux, leur analyse et le 
reperage radio-goniometrique. Les E. C. M. 
Constituent l'element actif, elles se composent 

principalement des techniques de deception 
et de brouillage dans leur sens le plus large, 
s'appliquant aussi bien aux radars qu'aux 
communications et aux systemes de guidage 
radio des missiles. 
L'accent du present article sera mis sur les 
communications. 
Quoique Ia plupart des techniques E. C. C. M. 
impliquent des solutions techniques sophisti
quees, il en existe d'autres qui sont basees sur 
un entrainement efficace et Ia banne connais
sance de Ia menace. 
Sous ses formes les plus simples, l'intrusion 
ennemie peut etre battue en breche par des 

Ainsi, certaines substances chimiques utilisa
bles pour Ia fabrication d'armes C seront 
desormais soumises a une autorisation d'ex
portation. En instituant ce contröle, Ia Suisse 
entend contribuer aux efforts visant a empe
cher l'utilisation des armes chimiques, in
terdite par le droit des gens. 
Une autre consequence de Ia revision de cette 
ordonnance est Ia suppression de l'exigence 
d'une autorisation de Ia Confederation pour 
l'acquisition d'armes tirant en rafales ainsi que 
d'armes a epauler semi-automatiques. II en va 
de meme en ce qui concerne Ia recharge de 
munitions pour des buts sportifs. Les cantans 
seront desormais seuls competents pour 
delivrer les autorisations necessaires. Cette 
reglementation tient campte des decisions 
recentes du Tribunal federal. 

Entree en service lors d'une 
mobilisation de guerre 

Le Conseil federal a modifie au 1•' juillet 1987 
l'ordonnance concernant l'entree en service 
des Suisses de l'etranger en cas de mobilisa
tion de guerre; cette ordonnance a ainsi ete 
adaptee a l'arrete federal sur le service mili
taire des Suisses de l'etranger. 
La nouvelle reglementation prevoit que les 
militaires au benefice d'un conge a l'etranger 
sont tenus d'entrer en service en cas de mobili
sation generale; seuls feraient exception les 
citoyens qui auraient sejourne durant trois 
annees consecutives au moins dans le pays 
d'accueil au moment de Ia mobilisation. 
Par ailleurs, l'obligation d'entrer en service 
sera etendue aux militaires du Iandsturm, ce 
qui n'etait jusqu'ici pas le cas. Du point de vue 
de Ia duree, Ia nouvelle reglementation suit en 
principe l'asujettissement a Ia taxe militaire. 
Le Conseil federal designe les pays d'oü les 
Suisses en conge a l'etranger sont tenus d'en
trer en Service. 

DMF info 

changements reguliers de frequences, d'indi
catifs, l'utilisation de codes pour raccourcir les 
messages, les procedures d'authentification 
tendant a reduire I es mesures de deception, et 
une banne discipline de reseau. 
Cette procedure peut etre soutenue par 
l'usage d'une puissance reduite a l'emission 
afin de diminuer les chances d'interception, 
par l'optimisation du systeme d'aeriens et l'uti
lisation des techniques de Ia cryptographie. 
Ces dernieres previendront taute exploitation 
par l'ennemi meme si le signal a ete intercepte. 
Si tous ces efforts ne suffisent pas a assurer 
une protection efficace, un element de 
E. C. C. M. doit etre integre a l'equipement. Ceci 
est devenue, au cours des dernieres annees, 
un element predominant de l'equipement mili
taire. Les trois band es utilisees communement, 
HF, VHF et UHF, sont toutes vulnerables a Ia 
guerre electronique et chacune pose un pro
blerne particulier lorsque l'on applique un ele
ment de E. C. C. M., bien que des considera
tions generales puissent etre appliquees aux 
tro1s bandes. Les methodes les plus commu
nes de E. C. C. M. sont l'etalement du spectre, 
l'utilisation d'antennes directives a grand gain 
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et les Iransmissions en «rafales» («bursts») . 
Chacune de ces methodes presente des avan
tages et des desavantages et un compromis 
est necessaire. Bien que certains equipements 
favorisent une seule de ces techniques, de 
nombreux postes de radio possedent mainte
nant plusieurs moyens de contrer Ia menace a 
tout moment. 
L'elargissement du spectre (ou «E. V. F.», Eva
sionen Frequence) est maintenant une techni
que en usage dans les reseaux tactiques radio. 
Lorsque deux postes de radio, ou plus, fonc
tionnent simultanement et que leurs antennes 
sont tres proches, l'evasion en frequence est Ia 
technique convenant le mieux. Dans cette pra
tique, Ia frequence de travail est changee un 
grand nombre de fois parsecende d'une fac;:on 
pseudo-aleatoire. L'evasion en frequence est 
efficace a Ia fois contre I es M. S. E. et I es E. C. M. 
et previent elegalement toute tentative de 
penetration du reseau. Les postes a E. V. F. peu
vent iHre conc;:us de teile fac;:on qu'ils n'obligent 
pas a utiliser des operateurs specialises. Ces 
postes peuvent etre utilises pour Ia Iransmis
sion de Ia voix des donnees avec Ia meme effi
cacite contre le brouillage, meme a large 
bande. 
L'utilisation d'antennes directives permet d'an
nuler ou de reduire considerablement le lobe 
de rayonnement en direction d'un signal 
brouilleur de !orte intensite. II est cependant 
necessaire de s'assurer que le signal rejete est 
bien celui qui n'est pas desire. Ceci est impor
tant lorsque le signal du correspondant est de 
plus !orte intensite que le signal brouilleur. 
L'avantage considerable de cette technique 
est qu'elle est totalement passive et que l'en
nemi ne peut Ia deceler. Si une question de 
coot impose l'utilisation d'un systeme manuel, 
il ne laut pas oublier que cela peut conduire a 
des «pertes d'insertion». Pour l'obtention de 
resultats optima, il laut accepter un systeme 
automatique avec l'augmentation de prix cor
respondante. 
Unesysteme manuel assure un minimum d'en
combrement et de masse et par Ia meme offre 
Ia faculte d'integrer le systeme dans I es postes 
radio I es plus petits. L'automaticite assure l'ali
gnement automatique de l'aerien et un temps 
de reponse rapide permettant son utilisation 
en E. V. F. si necessaire. 
La technique des Iransmissions en rafales est 
ideale pour Ia Iransmission de messages tele
graphiques courts. Eile convient moins bien 
pour Ia phonie qui necessite une band plus 
large et une puissance rayonnee accrue. La 
Iransmission de donnees est une forme de 
Iransmission comprimee demandant un mini
mum de largeur de bande et reduisant le temps 
de transmission, et par Ia meme diminuant les 
risques d'interception. Si les frequences sont 
changees frequemment, cette technique rend 
les methodes de detection ennemies tres alea
toires, meme si elles sont automatisees. 
Quel que soit le systeme, ou Ia combinaison de 
systemes utilise, il est absolument necessaire 
de considerer les besoins futurs. Le scenario 
de Ia menace electronique se developpant 
rapidement, il est necessaire que l'equipement 
soit capable de faire face aux nouvelles metho
des et aux nouvelles techniques. Ceci peut etre 
facilite par le soin apporte a Ia conception 
initiale du materiel et a son architecture. Le 
projet doit posseder en lui les capacites de 
souplesse que permettent de plus en plus Ia 
conception modulaire des elements. 
Les communications par ondes milimetriques 
offrent egalement un element de securite par le 
fait meme de Ia propagation de ces ondes, de 
leur portee limitee qui en fontun systeme prati-
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quement a portee optique. Ceci peut represen
ter un avantage tactique dans certains cas bien 
qu'il necessite un alignement tres critique des 
aeriens et une puissance rayonnee reduisant 
Ia mobilite du deploiement sur le champ de 
bataille. II a ete suggere que de telles installa
tions etaient plus utiles en tant que stations de 
brouillage et qu'elles contribuaient efficace
ment aux techniques des E. C. M.! 
L'utilisation des techniques de reflexion sur les 
poussieres de meteorites peut etre consideree 
comme uneforme efficace de E. C. C. M. puis
que de telles emissions sont tres difficiles a 
intercepter ou a brouiller. Ce mode d'operation 
permet d'obtenir des communications a Ian
gue distance sur Ia gamme VHF, mais il laut 
accepter un certain degre d'imprevision de 
reussite. 
L'apparition des fibres optiques a egalement 
cree un renouveau d'interet des militaires pour 
les Iransmissions par fil, specialement en rai
son du fait qu'elles permettent le contrOie a dis
tance de toute une serie d'installations. 
L'usage sans cesse accru des communica
tions par satellites a egalement souleve le pro
blerne de Ia vulnerabilite de ces Iiens. En ter
mes purement physiques, l'orbite haute est en 
eile meme une forme significative de defense, 
mais les Iransmissions sont sujettes aux inter
ferences et aux coupures. II est evident que ces 
systemes requierent un haut niveau de 
E. C. C. M. pour proteger le trafic en phonie, en 
telegraphie et en fac-similie. On eherehe 
actuellement de nouvelles techniques de 
modulation, de codage et de traitement des 
signaux. II est significatif que l'evasion en fre
quence, associee a des techniques sophisti
quees de traitement de signaux digitaux, soit 
acceptee comme Ia methode Ia plus efficace et 
Ia moins compliquee pouvant etre integree a Ia 
generation actuelle de satellites de communi
cations a !orte puissance et grande largeur de 
bande. 
II est significatif que le programme Milstar de 
I'U. S. Air Force («Military Strategie Tactial and 
Relay .. ) fasse appel a Ia technique des E. V. F. a 
haute cadence de sauts dans Ia gamme des 
E. H. F. (Hyper-frequences) . Bien que Ia preuve 
des capacites operationnelles de telles techni
ques ne puisse etre faite que dansdes condi
tions reelles de guerre electronique, il est pos
sible de simuler assez exactement un environ
nement electronique hostile permettant de 
s'assurer de leur efficacite. Les essais menes a 
ce jour indiquent que, dans Ia gamme VHF en 
particulier, il est possible d'arriver a une tres 
grande invulnerabilite en faisant un usage 
intelligent des techniques de E. C. C. M. qui 
sont actuellement disponsibles. La plus 
grande automatisation possible est requise et 
le contrOie par micro-processeurs offre tou
jours plus de possibilites. Peut etre l'aspect le 
plus important des E. C. C. M. est-il sa capacite 
a adapter Ia meilleur solution possible aux 
conditions dominantes localement. II semble
rait que les operateurs-radio doivent faire 
place a des Operations E. C. C. M. bien infor
mes. 
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Fliegerdemonstrationen 

5. August in Thun und 9. September 1987 in 
Frauenfeld, veranstaltet vom Bundesamt für 
Flieger und Flab 

Waffenschau -150 Jahre OG Glarus 

28. bis 30. August 1987 in Glarus und Näfels 
durchgeführt von der SOG Glarus 

71. Internationaler Vier-Tage-Marsch 

21 . bis 24. Juli in Nijmegen 

DIGICOMP 

9. bis 11. September 1987 (3 Tage) 
Seminar «Software Testmethodik» in Zürich
Schlieren 

28. bis 30. September 1987 (3 Tage) 
Seminar «Computer Netzwerke» 

INELTEC 87 

8. bis 12. September auf dem Gelände der 
Mustermesse Basel 
Fachmesse für Elektronik und Elektrotechnik 

SWISS RAID COMMANDO 

12./13. September in Golembier 
Internationale Eliteprüfung; Mannschaften 
bestehend aus mind. 3 Unteroffizieren und 
einem Offizier 
Anmeldung bis 20. Jul i 1987 an: Swiss Raid 
Commando, Maj Andre Schmidlin, La Venelle 
11, 2035 Corcelles 

VIDEOTEX-FORUM 87 

30. September und 1. Oktober im EWTCC der 
Schweizer Mustermesse in Basel 

BÜFA 87 

29. September bis 3. Oktober 1987 
Fachmesse für Automation, Einrichtung, Tele
kommunikation, Organisation und Technik in 
Basel. 

Internationale Funkausstellung Berlin 

28. August bis 6. September 1987 auf dern 
Messegelände unter dem Funkturm. 

Leistungselektronik an der 
lneltec 87 

cd. Die 13. Internationale Fachmesse für Elek
tronik und Elektrotechnik, die lneltec 87, die irn 
Herbst in der Schweizer Mustermesse in Basel 
stattfindet, richtet sich vornehmlich an ein 
Fachpublikum. Dass die an ihr präsentierten 
Neuheiten aber auch für weite Teile der Bevöl
kerung von Interesse sein könnten, zeigt die 
Vorschau der Aussteller. Die Makro- oder Lei
stungselektronik ist dabei ein bedeutendes 
Thema, wobei den Messebesucher erfah
rungsgernäss die Neuheiten und Weiterent
wicklungen am meisten interessieren. So wer
den neben verschiedenen modernsten Bau
elementen der Leistungselektronik, wie z. B. 
den schnellen Thyristoren für Frequenzan
wendungen oder integrierten Spannungsreg
lern, auch fortschrittliche Akku- und Batterie-



Programme vorgestellt. Die Electrona, ein 
bekannter Name auf diesem Gebiet, führt 
Rohrplatten-Batterien für den Einsatz in erd
beben- oder schockgesicherter Ausführung 
von 1 0 bis 2200 Ah. 
Diese Ausstellung verspricht eine Reihe erster 
Informationen und bester Produkte der 
Branche. 

Autophon-Funkgerät SE-120 
als Exportschlager 

Qualität ist wohl überall stark gefragt, sonst 
könnte Autophon nicht so schnell das 10 000. 
Profi-Funkgerät des Typs SE-120 feiern. Von 
Dezember 1985 bis im Mai dieses Jahres 
wurde diese Stückzahl abgesetzt- 70 Prozent 
davon ins Ausland. Für harte Einsätze bei Bah
nen, lndustrieunternehmen, Polizei und Feuer
Wehren entwickelt, erfüllt das SE-120 hohe 
Qualitätsansprüche. 
Das robuste und handliche Sprechfunkgerät 
kann auch in komplexen Funknetzen problem
los und wirtschaftlich betrieben werden: Mit 
Frequenzsynthesizer ausgerüstet, ermöglicht 
das SE-120 Funkverkehr auf bis zu 100 Ka
nälen. 
Hohe Zuverlässigkeit und kompakte Bauweise 
werden durch modernste SMD-Produktions
technik erreicht: Die Leiterplatten werden voll
automatisch an der Oberfläche bestückt. Und 
eine explosionsgeschützte Ausführung garan
tiert höchste Sicherheit bei Einsätzen in der 
Chemieindustrie und der Erdölförderung. 

Autophon AG, Radiocom AG, Feldstrasse 42, 
8036 Zürich, Tel. 012481313 

Neues Digital-Speicher
Oszilloskop 

Unter dem Gerätenamen PM 3320 bringt Phi
lips ein bedienungsfreundliches und lei
stungsstarkes Speicher-Oszilloskop auf den 
Markt. Die Abtastrate von 250 MHz pro Kanal 
ist erstmals verbunden mit einer Vertikalauf
lösung von 10 bit. 
Cursoren, Rechenfunktionen für Spitze
Spitze, Mittelwert, RMS, sowie für Zeit, Fre
quenz und Anstiegs- und Abfallzeiten sind 
ebenso selbstverständlich wie der bekannte 
Philips Autoset Auf dem 10 x 12 cm Bildschirm 
können getrennte Signale und zugehöriger 
lext dargestellt werden. Die Bedienung erfolgt 
einerseits über Softkeys und andererseits 
menugesteuert Es sind so etwa 200 Geräte
funktionen zugänglich. 

Ein beliebiger Signalausschnitt kann so zum 
Beispiel auf Tastendruck erneut mit maximaler 
Auflösung aufgenommen werden. Die Parame
ter dieser Lupenfunktion werden automatisch 
neu berechnet. 
Ferner können ganze Messsequenzen im 
Speicher für 77 Frontplatteneinstellungen un
verlierbar abgespeichert werden. Für die 
Dokumentation und Steuerung des Gerätes 
stehen Analog-, RS-232- und IEEE-Schnitt
stellen zur Verfügung. 
Multibussystem, das Fehlen mechanischer 
Kontakte sowie die zukunftsweisende Bedie
nungsphilosophie machen das PM 3320 zum 
überlegenen Digital-Speicher-Oszilloskop der 
Spitzenklasse. 

Internationale Funkausstellung 
Berlin 1987 
(28. August bis 6. September) 

Auf einer Gesamtfläche von rund 3 500 Qua
dratmetern im Palais am Funkturm wird dem 
Fachbesucher ein Überblick über das Gesamt
angebot der Funkausstellung vermittelt. Auf 
attraktiven «Angebotsinseln" wird ein Spiegel
bild der Produkte der Funkausstellung insge
samt zusammengefasst. «Jeder Fachhändler" , 
so drückte es ein Teilnehmer der Sitzung aus, 
«ist gut beraten, wenn er zunächst ins Fachbe
sucher-Zentrum kommt und sich dort einen 
ersten Überblick über die einzelnen Produkte 
verschafft, um sich dann gezielt auf die Stände 
begeben zu können." Vereinfachen wird ihm 
dies unter anderem ein gedruckter Produkt
wegweiser, den jeder Fachbesucher ausge
händigt bekommt. 
Das Zentrum ist mit modernster Kommunika
tionstechnik ausgestattet und bietet darüber 
hinaus alle Voraussetzungen für die Vorberei
tung eines erfolgreichen Messebesuches, den 
Erfahrungsaustausch mit Berufskollegen, den 
Kontakt zu Verbänden und Kooperationen 
sowie den Dialog mit in- und ausländischen 
Ausstellern und Fachbesuchern. Auch einen 
«elektronischen Briefkasten" wird es geben. 
Über ein Terminal erhält der Fachhändler 
Messeinformationen, Geschäfts- und Kontakt
hinweise sowie persönliche Nachrichten. 
Ausgeweitet wurde das 1985 mit besonderem 
Lob bedachte Fachhändler-Vortragspro
gramm. ln Kurzkursen und Forumsveranstal
tungen wird über Wissenswertes sowohl in 
technischer, juristischer als auch in betriebs
wirtschaftlicher Hinsicht informiert. Selbstver
ständlich kommt auch die praktische Technik 
nicht zu kurz. Reparaturplätze und -möglich
keiten - heute und in der Zukunft - werden 
ebenfalls aufgezeigt. 

Dem direkten Kontakt dienen die dem Fach
besucherzentrum angegliederten Büros der 
beteiligten Fachverbände, Institutionen und 
Fachhandelskooperationen. Vertreten sind u. 
a. die Gesellschaft für Unterhaltungs- und 
Kommunikationselektronik (gfu) , das 
Deutsche High Fidelity Institut (DHFI), der 
Deutsche Radio- und Fernseh-Fachverband 
(DRFFV), der Verband Deutscher Rundfunk
und Fernseh-Fachgrasshändler (VDRG), die 
Fachverbände «Unterhaltungselektronik", 
«Empfangsantennen und Breitbandverteil
technik" und «Audio- und Videotechnik" im 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elek
tronikindustrie (ZVEI) und das Deutsche Video 
Institut (DVI). 
ln einer speziellen Fachbesucher-Mappe istall 
das über Aussteller und Produkte, Kontakt
partner und Kommunikationsmöglichkeiten 
zusammengefasst, was den Fachbesucher 
besonders interessiert. 

Dienstleistungen in der Armee 

Soldat 

Tage Dienst 

118 Rekrutenschule 
160 Wiederholungskurse 

8mal 3 Wochen 
39 Landwehr- oder 

Ergänzungskurse 
3mal 2 Wochen oder 
2mal 3 Wochen oder 
6mal 1 Woche 

12 Landsturmkurse 
2mal 1 Woche oder 
1 mal 2 Wochen 
Zivilschutz 

329 Diensttage 

Weitere Ausbildung 

Schule, resp. Kurse 

Unteroffiziersschule 
Feldweibelschule 
Fourierschule 
Offiziersschule (Regel) 
Zentralschulen 1-111 
Generalstabskurse I-IV 

Minimale totale Dienstzeit 

Grad 

Korporal 
Oberleutnant 
Hauptmann 
Major 
Oberst 

Alter 

20 
21 bis 32 

33 bis 42 

43 bis 50 

ab 51 

Diensttage 

27 
34 
34 

118 
je 27 
je 27 

Diensttage 

511 
929 

1174 
1343 
1513 

Informatik-Kurse IBM-PC + UNIX 
DIGICOMP AG ist eine auf professionelle lnformotik-Ausbildun~skurse spezialisierte Firma. W ir veranstalten 

~~::ennd d~~gth~~~ß~J~rfni~s~u:~~l~p~;c~~~J:~~~~~::· Wählen ie aus unserem Angebot von mittlerweile 55 

Pe-1·'-·K-
Einführungskurse für Personcl-Computer-Anwender (IBM-PC). Stondord-Software-Pakete. 

~~~~~~= täg);che Büco· Arbe;t. Anwendungsor;ent;erte Sem;nor-Themen. 
Progra.-.lenprachen und Cornputertech.UC 
~~nJ~~cuhn~~~rdie bekanntesten Programmiersprachen und in die Mikroprozessor-Techn ik, fü r Programmierer 

Spealalsten-Kun • 
Fortgeschrittene Themen für professionelle Software-Spezialisten, Techniker und Ingenieure. 
Flnrten-Kune 
in Ihrem Hause oder bei uns, spezifisch angepasste Ausbildungs-Veranstaltungen. 

Unser Kurskotolog 1987 enthält d ie detaillierte Beschreibung sowie die Daten aller unserer Kurse. Wir senden 
Ihnen ein Exemplar gerne zu. 

Digicomp AG 
Zürcherstrasse 6, 8952 Zürich-Schlieren, Telex 827742 

Zürich 01 I 730 76 55, Bem 031 I 3219 09, Basel 061 I 23 23 08 

BON fü r Kurskotolog 1987 mit deta illierten Kursbeschreibungen und Kursdaten 

Name: 

Firma : 

Strasse: 

PLZ/ Ort: 

<!ln : DIG ICOMP AG, Zürcherstrosse 6, 8952 Schlieren-Zürich 
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Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
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Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
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Hptm Peter Suter 
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Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
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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 
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Sektion beider Basel 
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Zollweidenstrasse 15 
4142 Münchenstein 
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Mösliweg 9, 3098 Köniz 
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Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli, Jakob-Stutz-Strasse 
8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
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p (039) 23 4137 

Section de Geneve 
Gase postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 9912 97 P (022) 531107 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Näfels 
G (058) 3611 51 P (058) 3417 29 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Im Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 410816 (Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 70 35 24 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Franc,;ois Mueller 
Ghemin 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 SI. 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 
Fritz Stucki, Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 2211 P (065) 32 33 23 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 6016 

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 21 01 

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 
Gase postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 63 23 37 

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) 411132 P (01) 418448 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunnerweg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 22 63 P (01) 910 7026 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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Modernste Werkzeugmaschinen, 
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Testeinrichtungen werden 
zudem eingesetzt für die Her
stellung von : 
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Flexprint, Starr-Fiex, usw 
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EDITORIAL 

Vor 60 Jahren . .. 
... nannte er sich Eidgenössischer Militärfunkerverband, vor 54 Jahren 
wurde er zum Eidgenössischen Pionier-Verband umgetauft, seit 43 Jah
ren nennt er sich Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen. 
Namen, die sich ändern, ebenso wie das, was dahintersteht Namen, die 
die Spannweite der Veränderungen erahnen lassen. Namen, die nicht für 
alle dasselbe bedeuten und dennoch ein Einziges bezeichnen. 
Es ist möglich, eine Entwicklung nachzuvollziehen, sich anhand der Fak
ten und Daten eine Geschichte zusammenzustellen. Schwerer fällt es 
jedoch, das Geschehene zu beurteilen. Die Beurteilung liegt letztlich bei 
jedem einzelnen, der einen ganz bestimmten Teil dieser Entwicklung auf 
eine ganz bestimmte Art miterlebt und vielleicht auch mitgeprägt hat. 

Elisabeth Hostettler 
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EVU AKTUELL 

Der Eidgenössische Verband 
der Übermittlungstruppen 
feiert 60 Jahre 

ln diesem Monat wird der EVU stolze 60 Jahre alt. Grund genug, sich über ihn ein bisschen 
Gedanken zu machen und die eigenen Erinnerungen aufleben zu lassen. 
Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, griffen wir auf einen Artikel zurück, welcher in der 
allerersten Nummer des PIONIER im Mai 1928 erschien. Auch wenn die Sprache nicht mehrganz 
die unsere ist, bringt er nebst Unterhaltung sicher etliche Denkanstösse. 

Die Entstehung des 
Eidg. Militärfunkerverbandes 

ln den letzten Jahren wurde immer häufiger da 
und dort in Funkerkreisen der Wunsch nach 
einem ausserdienstlichen geselligen Sichfin
den rege. Dabei war wohl in erster Linie der 
Gedanke vorherrschend, wieder einmal die 
alten Kameraden begrüssen zu können, mit 
denen man im Aktivdienst so viele Stunden 
ernster Arbeit, aber auch solche heiterer Fröh
lichkeit erlebt hatte. Naturgernäss zeigten da 
besonders unsere bewährten Landwehrman
nen das grösste Interesse, da ja gerade sie 
wegen dem Ausfallen der Landwehrwiederho
lungskurse keine Gelegenheit mehr hatten, in 
einem Dienst zusammenzutreffen und die alten 
Freundschaften zu erneuern. Ausser dieser 
Veranlassung, die dem Korpsgeist und dem 
kameradschaftlichen Zusammenhalten unse
rer Funker das beste Zeugnis ausstellt, ergab 
sich nach und nach noch ein anderer Grund. 
Die erfreulicherweise sehr vielen Funker aller 
Grade, die ihre Dienstpflicht nicht mechanisch, 
sondern mit offenem Auge bestehen und an 
der Arbeit ihrer Waffe reges persönliches Inter
esse haben, erkannten bald eine 

Schwäche in der Ausbildung 

unserer Funkertruppen , deren Ursache im 
Milizsystem begründet ist. Zu Beginn eines 
jeden Wiederholungskurses müssen die Sen
de- und Empfangstelegraphisten erst ein paar 
Tage lang wieder üben wie Rekruten, bevor sie 
Nachrichten in den Aether hinaussenden und 
aus diesem empfangen können. Wenn dann 
bis Ende des Dienstes die Übung mit Taster 
und Kopfhörer wieder erreicht ist, so muss 
diese Fertigkeit bis zum nächsten Jahr neuer
dings verkümmern. 
Während der Mobilmachung zeigte sich bei 
der langen Dienstzeit und der noch sehr 
bescheidenen Verwendung der Funker dieser 
Mangel noch nicht. Auch reichten vielfach für 
die wenigen Stationen die eingeteilten Berufs
telegraphisten aus. Dies ist nun anders gewor
den. Allerdings dürfte es kaum allgemein 
bekannt sein, dass auch seinerzeit, als am mei
sten Berufstelegraphisten eingeteilt waren, 
diese bei den Telegraphen- und Funkenpionie
ren nur etwa die Hälfte einer Ablösung für alle 
Telegraphen- und Funkenstationen stellen 
konnten . Jetzt ist das Verhältnis noch wesent
lich ungünstiger geworden. 
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Major i. Gst. Mösch, 1. Zentralpräsident des 
Eidg. Militärfunkerverbandes Bern. 

(Foto: Schweizerische Landesbibliothek) 

Über diese und andere wichtige Fragen wurde 
nun oft genug in kleinem Kreise gesprochen. 
Aber immer musste man sich dabei auch sofort 
sagen, dass die besten Vorschläge nichts nüt
zen konnten, solange nicht die Möglichkeit 
bestand, alle Gleichgesinnten zu gemeinsa
mem Handeln zu gewinnen. Als dann die 
Radiobewegung ihren ungeahnten Auf
schwung nahm, mochten wohl auch manche 
Funker in diesem neuen Zweig der Nachrich
tenübermittlung eine Unterstützung für ihre 
Wünsche sehen. Allein der Rundfunk ging 
neue, eigene Bahnen. Da kam aus der neuen 
Weit die Kunde von der gewaltigen, ganz auf 
kameradschaftliches Zusammenarbeiten auf
gebauten Organisation der Nordamerikaner, 
welchem Beispiele bald die Funkeramateure 
anderer Länder folgten. Auch in der Schweiz 
schlossen sich begeisterte Männer zusam
men; allein ihren Anstrengungen war leider 
kein Erfolg beschieden. 
Dies alles wurde von unsern Militärfunkern mit 
grösstem Interesse verfolgt, und nach dem 
Scheitern aller andern Möglichkeiten ergab 
sich dann immer mehr der Wunsch nach einer 
eigenen Vereinigung. Aber das Sprichwort 

«Aller Anfang ist schwer» 

ist eben nur zu gut bekannt, und niemand 
getraute sich an die grosse Aufgabe heran. Da 
endlich nahm sich einer von der alten Garde 

der Funker mit aller Energie dieser Angelegen
heit an. Unser Kamerad Wachtmeister Vogel in 
Bern bildete mit einem Stabe von arbeitsfreu
digen Mitarbeitern ein Organisationskomitee, 
und dieses konnte dann nach langen Bemü
hungen zur ersten eidgenössischen Funkerta
gung auf den 25. September 1927 nach Bern 
einladen. Der Aufruf fand in allen Kreisen der 
Funker lebhaften Beifall, und am 24. Septem
ber, abends, besammelten sich im «Bürger
haus,. in Bern etwa 110 Funker. Nach der 
Begrüssung durch den Präsidenten des Orga
nisationskomitees, Wachtmeister Vogel, fuhr 
die stattliche Schar mit der Bahn nach lttigen 
und bezog Unterkunft im ehemaligen Mobilisa
tions-Winterkantonnement der alten Funker im 
Badhaus. Eine Funkerkapelle aus Rekruten 
und älteren Kameraden leitete sofort eine fröh
liche Stimmung beim Bankett ein. 
Wachtm. Vogel erzählte in einem kurzen 
Bericht auf Grund eigener Erlebnisse über 

die ersten Taten und das Wirken 

in und ausser Dienst der jungen Funkertrup
pen. ln trefflicher Weise wurde hervorgehoben, 
wie die vorbildliche Kameradschaft nicht nur 
die heiteren Stunden würzte, sondern auch 
sehr viel zum verständnisvollen Zusammenar
beiten im verantwortungsvollen Dienst beitrug. 
Anschliessend hob der Herr Waffenchef der 
Genietruppen, Oberst Hilfiker, die verschiede
nen Gründe hervor, die zur Einberufung der 
Tagung geführt hatten, und empfahl dann warm 
die rege Mitarbeit an dem nach der Einla
dungskarte zur Gründung vorgesehenen Fun
kerverband. ln gleichem Sinne sprach auch 
der Ehrenpräsident der Tagung, Herr Major 
Schädeli, Kommandant der Funkerabteilung. 
Herr Hptm. Wipf, dessen Telegraphen-Kompa
nie der erste Funkerzug angegliedert war, 
berichtete noch in launiger Rede über ver
schiedene köstliche Einzelheiten aus dem 
Dienst der ersten Funker, und als Ergänzung 
dazu ertönte das von dem seither zur grossen 
Armee abberufenen Pionier Breischer gedich
tete Funkerlied. 
Wachtm. Vogel gedachte hierauf der seit 1914 
verstorbenen 15 Anhänger der Funkertruppe, 
unter Verlesen ihrer Namen. Die Versammlung 
ehrte die Dahingegangenen in üblicher Weise. 
ln der Folge entwickelte sich dann ein recht 
fröhlicher Abend mit einem regen Austausch 
alter Erinnerungen. 
Auf Sonntag, den 25. September 1927, 9.00, 
war vom Organisationskomitee zur 

Gründungsversammlung des 
Funkerverbandes 

ins Hotel «Löwen" nach Worb eingeladen wor
den. 150 Mann folgten dem Rufe. Wachtm. 
Vogel eröffnete die Tagung, zu der auch zahl
reiche Rekruten der Funkerschule erschienen 
waren. 
ln einem ausführlichen Referat orientierte 
sodann Herr Hptm. i. Gst. Strauss die Ver
sammlung über die ersten Anfänge des Militär
funkerwesens in der Schweiz und über den 
Ausbau der Funkertruppe bis zur Gegenwart. 
Im Anschluss daran gab Wachtm. Vogel in 
einem eingehenden Vortrag Aufschluss über 
Zweck und Ziele des zur Gründung angestreb
ten Verbandes, für den in mancher Hinsicht der 
Schweizerische 



Pontonierfahrverein als Vorbild 

bezeichnet werden kann . ln ähnlicher Weise 
wie dieser will auch der Funkerverband seinen 
Mitgliedern Gelegenheit bieten, sich auf der 
Grundlage edler und uneigennütziger Kame
radschaft zu vollwertigen Funkern auszubil
den zu Nutz und Frommen der Armee und 
uns~res schönen Heimatlandes. Diese Kame
radschaft soll nicht nur im Wehrkleid , sondern 
auch im Alltag des Lebens das Verständnis 
füreinander und die gegenseitige Achtung för
dern. 
Bei der Abstimmung über die grundsätzliche 
Frage, ob ein Funkerverband zu gründen sei 
oder nicht, ergaben sich 140 Stimmen für die 
Gründung bei 4 Enthaltungen. Bei der nachfol
genden Beratung wurde dann für den Namen 
des Verbandes «Eidg. Militärfunkerverband» 
angenommen. Im weitern wurden die vom 
Organisationskomitee vorgelegten provisori
schen Statuten des Verbandes genehmigt. 
Grössere Schwierigkeiten bot dann die Bestel
lung des Vorstandes, namentlich die Wahl des 
Präsidenten. Wachtm. Vogel, welcher mit 
Akklamation vorgeschlagen wurde, lehnte ver
schiedener Umstände halber ab. Schliesslich 
wurde Hptm. i. Gst. Mösch zum ersten Zentral
präsidenten des Eidg. Militärfunkerverbandes 
gewählt und ihm ein Vorstand beigegeben, 
bestehend aus folgenden Mitgliedern des 
Organisationskomitees: Feldw. Glutz, Oblt. 
Hagen, Gefr. Flügel und Gefr. Marti. 
Im weiternerfolgte noch die Wahl der Delegier
ten für die Plätze Baden, Basel , Bern, Schaff
hausen, St. Gallen und Zürich. Für die nächste 
eidgenössische Funkertagung, die im Jahre 
1929 stattfinden wird, wurde Zürich als Ver
sammlungsort bezeichnet. 

Die Eintragung in die Mitgliederlisten 

ergab für den Eidg. Militärfunkerverband einen 
Anfangsbestand von 150 Mann. Dieses 
geschlossene Einstehen für den Gedanken 
des Funkerverbandes berechtigt wohl zu 
schönen Hoffnungen auf ein erfreuliches 
Gedeihen. 
Anschliessend an die Gründungsversamm
lung wurden die Teilnehmer auf einer wohlge
lungenen Photographie vereinigt, worauf ein 
währschaftes Essen die beste Einleitung für 
einen fröhlichen zweiten Teil bildete. Dieser 
erhielt durch die frisch und flott auftretenden 
Damenriege Worb, die in liebenswürdiger 
Weise den Gästen verschiedene schöne Pro
duktionen bot, einen besondern Reiz. Gar bald 
hatten dann auch die Funker den «Zivilan
schluss» hergestellt, der sich rasch als paar
Weise drehende Bewegung kundtat. Zum 
Andenken an den festlichen Tag wurde den 
Angehörigen der Damenriege ein Becher 
überreicht. Gegen 16.00 schloss Wachtm. 
Vogel die erste eidgenössische Funkertagung, 
Wobei er den Waffenkameraden für das bewie
sene Interesse dankte und der Hoffnung Aus
druck gab, recht viele an der nächsten Tagung 
Wiederzusehen. 
Die Fama erzählt allerdings, die Tagung habe 
damit noch keineswegs ihren Abschluss 
gefunden, indem sich der .. zivilanschluss» als 
ausserordentlich dauerhaft erwiesen habe. 
Entsprechend dem erhaltenen Auftrag gingen 
nun die Delegierten der verschiedenen Plätze 
im die Arbeit, und bereits am 14. Oktober 1927 
konnte die Sektion Bern dem Zentralvorstand 
die mit einem Anfangsbestand von 22 Mitglie
dern erfolgte Gründung anzeigen. Am 
14. Januar 1928 folgte die Sektion Zürich mit 
103, am 4. Dezember 1927 die Sektion Baden 

mit 27 und am 26. November 1927 die Sektion 
Basel mit 28 Mitgliedern. Nach den von den 
Sektionen eingegangenen Mutationen umfasst 
der E. M. F. V. gegenwärtig 221 Aktivmitglieder, 1 
Passivmitglied, 8 Angehörige der Jungmann
schaft. 
Es ist zu erwarten, dass aus den diesjährigen 
Rekrutenschulen der Verkehrstruppen (Tele
graphen- und Funkenpioniere, Telephon- und 
Signalpatrouillen der Infanterie, Kavallerie und 
Artillerie) ein 

namhafter Zuwachs 

erfolgen wird. Im weitern wird im Verband die 
Bildung von Schiesssektionen geplant, welche 
z. B. in Bern bereits besteht. Der junge Wehr
mann findet dadurch Gelegenheit, sich im 
E. M. F. V. nicht nur in den technischen Fähig
keiten seiner Waffe weiterzubilden , sondern 
auch seine Schiesspflicht zu erfüllen und 
kameradschaftlichen Anschluss zu finden, 
ohne dass dabei sein Beutel übermässig bean
sprucht wird. 
Und nun, Kameraden vom Funkerverband, 
ergeht an euch alle der Ruf zur Mitarbeit in den 
Kursen und an den Übungen, durch Werbung 
von Mitgliedern und besonders auch von 
Jungmannschaft, aus deren Reihen sich dann 
ein geeigneter Nachwuchs für die Verkehrs
truppen ergibt, durch Vorträge in den Sektio
nen oder mit Beiträgen in unser Verbands
organ. Ein jeder möge nach seinem Können 
zum Gelingen des Ganzen beitragen! Wir sind 
uns wohl bewusst, dass der Aufbau eines sol
chen Verbandes keine Kleinigkeit ist und wir 

Gründungsversammlung der 
Sektion Bern 

3. Oktober 1927, im «Waadtländerhof", 
Jägerstübli. 

Ende September wurden die Funker 
des Sektionskreises Bern zur Grün
dung der Sektion Bern des E. M. F. V. in 
den «Waadtländerhof» eingeladen. 
Dem Rufe folgten 22 Mann. Die Sitzung 
wurde eröffnet durch Wachtm. Vogel 
mit einem kurzen Überblick der zu 
gründenden Sektion. Es folgte die Wahl 
des Tagespräsidenten. Wachtm. Vogel 
wurde mit Akklamation gewählt. Hier
auf folgten die Wahlen des Protokoll
führers und des Stimmenzählers. Die 
Beratung der von Wachtm. Vogel vor
gelegten Statuten wurde sofort in 
Angriff genommen. Nach einer 
anstrengenden Sitzung wurden diesel
ben mit einigen Abänderungen von der 
Versammlung angenommen. Hierauf 
folgte die Wahl des Präsidenten und 
der Vorstandsmitglieder der Sektion 
Bern. Die Ehre des ersten Präsidenten 
wurde dem Gefr. Cupelin zuteil. Als wei
tere Vorstandsmitglieder beliebten: Lt. 
Wyss, Oblt. Roschi, Pi. Voutat, Korp. 
Moosmann, Pi. Marti Hermann, Pi. 
Tschanz Paul, Wachtm. Bättig, Gefr. 
Kipfer Viktor. 
Um 11.10 konnte der Tagespräsident 
die Sitzung schliessen mit einem 
Appell an die Anwesenden, am Aufbau 
der Sektion tüchtig mitzuarbeiten. Ein 
Hock im Bahnhofbuffet schloss den 
Gründungsabend. 

(Aus: PIONIER Nr. 2, Juni 1928) 

vor allem auf die tatkräftige Unterstützung aus 
den Sektionen angewiesen sind. Wenn nun 
auch der E. M. F. V. die ersten Schwierigkeiten 
überwunden haben dürfte, so bleibt doch noch 
eine gewaltige Arbeit zu leisten. Die endgülti
gen Statuten des Verbandes und der einzelnen 
Sektionen sind zu bereinigen. Erstere wurden 
im Laufe des vergangenen Winters nahezu 
vollendet; ebenso auch die Vorschriften über 
den Verkehrsdienst Diese letzteren müssen 
auch noch den zuständigen Behörden unter
breitet werden, damit wir gerüstet sind für den 
Betrieb eines eigenen Funkernetzes zwischen 
den einzelnen Sektionen und innerhalb die
sen. Im weitern bleibt die 

Organisation der Jungmannschaft 

zu regeln; für die Morsekurse und Übungen 
müssen allgemein gültige Grundlagen zusam
mengestellt werden; ebenso für die Teilnahme 
an Wettbewerben, wie z. B. am schweizeri
schen Unteroffiziersfest Ferner wird gegen
wärtig auch die Frage einer Unfallversicherung 
geprüft. So harren noch eine ganze Menge von 
Aufgaben der Lösung. Wir bitten alle Kamera
den, die uns auf irgendeinem Gebiete unter
stützen können, uns möglichst bald ihre Vor
schläge zukommen zu lassen. 
Wir hoffen auch, unser Verbandsorgan werde 
recht lebhaft zum Austausch von Meinungen 
und zur Abklärung von Fragen allgemein inter
essierender Natur benützt. Dann wird es seiner 
Aufgabe, die Mitglieder einander näherzubrin
gen und ein Bindeglied zwischen den Sektio
nen und deren allfälligen äussern Ortsgruppen 
zu bilden, um so leichter nachkommen können. 
ln diesem Sinne wünschen wir dem «PIONIER» 
überall einen freundlichen Empfang und ent
bieten euch allen kameradschaftliche Grüsse. 

Der Zentralvorstand 

(Aus: PIONIER Nr. 1 und 2, Mai und Juni 1928) 

eh. Zum 50jährigen Bestehen des EVU erschien 
eine umfangreiche Sondernummer, in welcher 
die Entstehung des Eidg. Militär-Funker-Verban
des und seine Entwicklung zum Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen nach aufwendiger 
Recherchierarbeit von drei Zentralsekretären 
(E. Abegg, E. Egli, W. Aeschlimann) in inter
essanter Art und Weise dargestellt wurde. 
tn der Annahme, dass die meisten im Besitz die
ser PIONIER-Ausgabe (Nr. 5, Mai 1977) sind, 
haben wir bewusst darauf verzichtet, eine ver
gleichbare Chronik zu erstellen. 
Interessierte Leser, welche keine Sondernum
mer besitzen, können bei uns eine Fotokopie 
bestellen. Senden Sie ein an Sie adressiertes 
Couverts B5 an die Redaktion PIONIER, Post
fach 322, 3000Bern 25, und legen Sie Fr. 5.40in 
Briefmarken bei. 

Der Zentral
materialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 

ist vom 17. September 1987 bis und mit 
7. Oktober 1987 landesabwesend. 
Aktuelle Gesuche sind entsprechend 
rechtzeitig vorher einzureichen. Nur in 
äusserst dringenden Fällen können 
Gesuche während seiner Abwesenheit 
an Adj Uof Balthasar Schürch, Ulmen
weg 4, 3053 Münchenbuchsee, einge
reicht werden. 
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Excercice national de telecommunication: 

ROMATRANS 

Philippe Vallotton 

Destransmetteurs de toute Ia Suisse ont rendez-vous les 17 et 18 octobre a Lausanne pour un 
exercice national de transmission ou seront engages de nombreux moyens. 
Les sections verront ainsi Ia consecration des cours dispenses a leurs membres. 

Tous a Lausanne, marche! 

ROMATRANS: c'est le nom choisi par le Comite 
central pour definir cetexercice militaire.ll veut 
signifier que l'exercice aura lieu en Romandie 
et plus particulierement a Lausanne (dans l'an
cienne caserne au Iook rajeuni et consacree 
en grande partie a l'administration cantonale) 
et qu'il sera consacre entierement aux Irans
missions. 
Contrairementa ECHO 77 qui avait engage de 
tres nombreux points de transmission, un 
materiel important de relais (toutes I es Iiaisons 
pouvaient s'effectuer du Nord au Sud, de I'Est a 
I'Ouest de Ia Suisse par faisceaux diriges 
places sur de nombreux sommets pour defier 
les Alpes) et a Capito 82 qui concentrait les 
moyens dans quelques PC, ROMATRANS se 
veut en un seul point avec d'importants 
moyens. Dans differentes salles seront regrou
pes les moyens de Iransmission d'un PC (H) de 
division (appellee Div camp 15), d'un PC de 
secours (E), de regiments d'infanterie (95, 96 et 
97) et d'un PC d'artillerie (15) 

Liaisons a tout prix 

Tous I es PC des centres de Iransmission com
prendront des Iiaisons realisees par des tele
phones de campagne, des telex (sauf pour les 
trm avec le PC (E) Div camp 15), des te/escrip
teurs-radios, des Iiaisons en phonie radio. 
Un coup de fil si facile: oui! (ce jour gratuit entre 
I es centres) ; mais ils passen! non pas a travers 
les cäbles souterrains installes par Ia regie 
nationale, de nuit, depuis des lunes mais a tra
vers des reseaux construits expres transmet
tant par ondes dirigees. On profite de ce reseau 
pour acheminer les lisaisons telex. 
Certes, ce materiel est etudie specialement 
pour cette fonction ; il peut meme travailler 
sous Ia pluie, Ia neige, de nuit, dans le vent, 
sous Ia canicule. ll a ete voulu ainsi par I es con
cepteurs et commissions d'achat. 
Contrairement aux appareils «grand public» 
conc;:us selon le principe «appuye, je me 
charge du reste», ces appareils necessitent 
une mise en service soignee et precise; (le 
mode d'emploi mesure 5 cm d'epaisseur) . Les 
sceptiques pourront apprecier le tricot de 
cäbles multi-fils pres des centres. (Demandez 
l'emplacement des «MK» mais ne touchez pas; 
une recherche desabotage demande Ia relec
ture de tout ce «bad-seller» vendu qu'a l'ar
mee; de plus, les camarades ne sont pasdes 
professionnels ni des specialistes; ils se sont 
familiarises lors de cours speciaux, volontaires 
et non remuneres: ils s'appliquent mais 
demandent de Ia comprehension pour leur tra
vail.) 
Les telex a fil ou a radio demandent aussi des 
cäblages idoines. 
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Volontaires et competents 

Tout l'interet de cet exercice provient de l'im
portance du materiel engage mais aussi du 
mantage juste apres avoir sorti mille et un bidu
les des caisses tournies alors que il n'est pas 
evident que les camarades engages aient tra
vaille dans leurs unites militaires avec ce mate
riel. 

L.:exercice 

Apres Ia phase d'installation de mantage de 
cäblage, d'essai (de rechercheeventuelle d'er
reurs) , commencera l'exercice de transmis
sion. 
Selon les experiences faites lors des pre
cedents exercices nationaux il est fort a parier 
que Ia masse des te/egrammes a passer satu
rera /es reseaux; c'est Ia que l'experience de 
Iransmetteurs est primordiale; passer I es tele
grammes (un a Ia fois et non pas jeter Ia pile 
apres une crise d'adrenaline) completement, 
proprement, selon I es normes afin que Ia con
tre-station comprenne, classe, achemine dans 
le centre de Iransmission a l'instance concer
nee. 
Aussi banal que cela puisse paraitre a le rap
peller, les Iransmetteurs sont formes pour 
l'ecoulement rapide des messages: des plans 
de bataille, des appuis a envoyer, des compre
hensions de situations, des ordres judicieux en 
dependent; c'est vital pour Ia securite des 
camarades engages sur le terrain, pour le 
champ de bataille, pour les civils que l'on veut 
defendre. 

Materie! engage 

Lausanne, 17. I 18. 10. 87 

Les contre-mesures electroniques 

Les lecteurs assidus de ce magazine, les spe
cialistes de Ia guerre electroniques le savent 
depuis longtemps: il taut connaitre les inten
tions de l'ennemi (la-contre, le codage a ete 
invente par I es Chinois il y a quelques millenai
res deja), il taut aussi saboter les transmis
sions. 
Des prodiges ont ete realises dans le genre. 
L'exercice sera perturbe par un detachement 
ad hoc pour tester les capacites de chacun a 
reagir (ne pas hurler ni craquer mais informer 
le PC qui choisit un autre moyen de transmis
sion) . 

Le programme: 

Vendredi 16 octobre detachement ad hoc ras
semble a 13 h 30 pour prendre le materiel 
commande (10 camions et 3 remorques de 
materiel, 6 camions de Iransmission 10 cama
rades etaient annonces en date du 22.6.87 il en 
manque encore 15; les volontaires s'annon
cent a Ia redactionregionale sans se faire prier 
svp) . 

L'inventaire des apparails a ete decrit plus haut. Rappelions-en le panorama pardes ter
mes moins generaux: 

Reseau de commandement: 

Stg 100: telex en Iiaison par fil ou ondes dirigees; ils impriment les textes sur des pages 

Telephones: relies a des centrales de differentes annees de conception (Tf zen 64 et 57) 

R 902: Richtstrahl (rayonnement dirige) emetteurs-recepteurs avec ondes dirigees. Les 
appareils rayonneront sur un point eleve, et illes relayera au point de depart sur l'unitee 
commandee. 

SE 222: Emetteurs-recepteurs qui transmettront les messages des KFF 

KFF: Krypto, Funk, Fernschreiber (telex/codeurs/radio) ils impriment les tutes sur des 
band es. 

Reseau de commandement: 

SE 412: Emetteurs-recepteurs radiophoniques, montis sur camion. 



Samedi 10 heures installation du materiel, 
repas et stations pretes au trafic a «15 cents". 
Stations pretes au trafic veut dire qu'elles sont 
Pretes a fonctionner, que toutes I es pannes ont 
ete decouvertes, que Ia Iiaison est annoncee 
au centre de Iransmission qui sait qu'il peut 
desormais compter dessus. (II peut Ia laisser 
en attente des heuresetdes jours durant pour 
ne pas Ia devoiler; qu'importe eile est prete a 
fonctionner dans I es deux sens dans Ia minute 
qui suit.) 

Oe 15 a 18 heures exercice proprement dit 
selon Ia conception voulue par les organisa
teurs: il s'agira de prouver que des volontaires 
peuvent mettre sur pied des Iransmissionsen 
quelques heures au niveau d'une division, 
sans professionalisme, grace aux connaissan-

ces acquises dans I es cours dispenses par I es 
sections. C'est c;:a Ia milice. 
Dimanche: nouvelle phase, demontage, inven
taire, reddition a l'assend. 

Camaraderie 

La qualite des relations humainer sera de mise 
puisque Iransmission et camaraderie seront 
I es maitres-mots de ces journees; I es relations 
impliqueront commandement et execution 
dans un esprit de comprehension mutuel: 
commandement sera synonyme d'orientation; 
les fonctions dirigeantes seront assumees par 
des camarades form es parfois a d'autres Ionc
lions plus administratives. De plus, Ia multipli
cite des langues dans cette meme unite 
demandera un esprit de comprehension, de 

federalisme, de competition aussi, de disponi
bilite enfin. 

Transmissions complementaires: 
les pigeons 

Ce moyen fiable est particulier sera aussi pre
sent pour cet exercice. Les membres de l'asso
ciations se souviennent encore de l'interet 
temoigne aux cours de Iransmission avec ces 
petits animaux dont l'usage contrasie si forte
ment avec les autres telecommunications. 
lls seront commandes par nos camarades 
feminines du SFA. Merci aux visiteurs de nous 
rendre visite et d'apprecier notre travail fait 
autant par passion des Iransmissions que par 
esprit bien compris de Ia defense nationale. 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Einführungskurs für 
Feldtelegrafen-Unteroffiziere 
Vom 15. Juni bis zum 4. Juli 1987 fand in der Kaserne Kloten unter dem Kommando von Major 
Felix Hintermann wieder ein Einführungskurs für Feldtelegrafenunteroffiziere (Ftg Uof) statt. 
Dieser Anlass bot die ideale Gelegenheit, die Aufgaben, den Einsatz und die Ausbildung des Ftg 
Uof vorzustellen. 

1. Einsatz, Aufgaben und Pflichten 

Die Ftg Uof beraten den Kommandanten über 
die Benützung des PD-Ortsnetzes durch die 
Truppe und klären die Möglichkeiten für die 
Schaltung von Leitungen bei der Fernmelde
kreisdirektion FKD/D Betr Grab. Auch bestim
men sie, in Zusammenarbeit mit der FKD, die 
Anschlusspunkte für die Truppe und erteilen 
Instruktion für Anschlusstrupps. Der Ftg Uof ist 
im weiteren für die Bestellung und Abmeldung , 
sowie die Numerierung der Leitungen im Orts
netz zuständig. Dies sind nur die wichtigsten 
Aufgaben und Pflichten. Selbstverständlich ist 
dieser Spezialist dank seiner umfassenden 
zivilen und militärischen Schulung zur Lösung 
vieler Übermittlungsprobleme einsetzbar. 

2. Einteilung 

Ftg Uof werden für den Einsatz in verschiede
nen Übermittlungseinheiten vorbereitet. Sie 
werden in folgenden Einheiten bzw. Stäben . 
eingeteilt: 
-Uem Kp 
- Tg Kp 
- Ristl Kp 
- Stabsbttr Flab Rgt 
- Flpl Stabs Kp 
-Flab Lwf Rgt 
-FIBM Abt 
- FF Na Abt 
- Ftg u Ftf D 
-TI Betr Gr 

3. Voraussetzungen 

Als Ftg Uof werden nur Korporale, Wachtmei
ster und Feldweibel rekrutiert, welche nach 
einer 4jährigen Lehre in einem Elektroberuf, 
eine 3jährige Zusatzausbildung als Fernmel-

despezialist bei den PD-Betrieben absolviert 
haben und im Fernmeldebereich arbeiten. 
Bei diesen ausgesuchten Unteroffizieren han
delt es sich somit um ausgewiesene Telekom
munikationsfachleute mit einem breiten, 
aktuellen Wissen. Die Elektrotechnik und Elek
tronik, sowie die Übertragungs- und Vermitt
lungstechnik sind ihr Broterwerb. Ausdrücke 
wie Maschennetz, Leitungsparameter, Dämp
fung, Pupinisierung und Erdableitung sind für 
diese jungen Leute keine Fremdwörter. 

Leider geht es nicht ohne Theorie . .. 

4. Ziel des Einführungskurses 

Der Feldtelegrafendienst, und damit die Armee, 
macht sich die zivi le Ausbildung dieser Fern
meldespezialisten zunutze. 
Der Einführungskurs hat zum Ziel, die Beson
derheiten der militärischen Übermittlung pra
xisgerecht zu instruieren, damit die Ftg Uof 
ihren Aufgaben als Bindeglied zwischen der 
Truppe und den PD-Betrieben bzw. dem Ftg u 
Ftf D gewachsen sind. 

Einige Ausbildungsziele lauten zum Beispiel: 

- Befähigung zur Beratung des Kommandan
ten über die Mitbenützung der Ortsnetze der 
PD und die Organisation des Ftg u Ftf D, 
sowie die Zusammenarbeit zwischen den 
Ftg-Organen bei der Truppe und den TI Betr 
Gr 

- Kenntnis der Netzebenen und der Netzge
staltung, insbesondere des Ortsnetzes und 
der verschiedenen Anschlussmöglichkeiten 
für die Truppe 
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- Anwendung der Unter.agen und Vorschrif
ten des Ftg u Ftf D über die permanent vor
bereiteten 1\i i:itärnetze und für das Bestellen 
von Leitungen 

- Schulung zum Einsatz als Fachinstruktor, 
um die Truppe für das Anschliessen der Trp
Leitungen an das Pli-Netz auszubilden. 

Aber auch bei der rein mi.itärischen und solda
tischen Instruktion werden Ziele gesteckt ; zum 
Beispie, die korrekte Handhabung der Pistole, 
gute Schiessresc: ltate, ACSD, Geheimhaltung 
und Tarnung der Übermittlung. 

5. Ablauf der Ausbil.ctu11g 

Das Arbeitsprogramm des drei Wochen 
dauernden Einführu11gskurses ist reich 
befrachtet. Die beiden ersten Wochen sind vor
wiegend der Detailausbildung vorbehalten. Die 
Festigungsphase des zuvor Gelernten, die 
dritte Woche, beinhaltet als «Meilensteine" eine 
ausgedehnte Übung im Gelände als Bewäh
rungsprobe, sowie einen eintägigen Mehr
ka;,-,pf. 

Der folgende Erlebnisbericht soll die Ausbil
dung im Kurs 1987 erläutern: 

Nach den Mobilisationsarbeiten und der 
Orientierung der Teilnehmer, begann der Klas
senunterricht mit dem Fach «Aufbau PTT-Netz 
und mögliche Anschlusspunkte für die 
Truppe" . Da die PTT ein vielfältiges Sortiment 
an Verteilkästen und Anschlussmöglichkeiten 
bietet, ist es nötig, anhand von Modellen und 
praktischen Beispieen die Anschlusstechnik 
gründlich zu üben. Eine weitere Instruktion an 
diesem Tag war dem Kennenlernen des 12-tei
\igen Inhaltes der Ftg-Mappe gewidmet; das 
sind die Arbeitsunterlagen des Ftg-Personals. 
Die ersten Manipulationen an der Pistole benö
tigen auch etwas handwerkliches Geschick 
und lockerten somit den theoretischen Ausbil
dungsalltag etwas auf. 
Am Mittwoch war die Übertragungstechnik an 
der Reihe. in ungefähr vier Stunden wurde die 
Physik der Übertragung von Signalen bei Mili
tärleitungen behandelt und auf die Besonder
heiten von Armeematerial hingewiesen. 
Am Nachmittag begannen die Instruktoren des 
BAUEM den Ftg Uof Anwärtern auch das Te \e
grafenmetier beizubringen. Sie lernten sowohl 

Missachten von Vorschriften und Verhaltens
regeln unweigerlich zu erhöhtem Aufwand und 
grossem Zeitverlust. Fehler wurden sofort und 
hart bestraft. So zum Beispiel schickte die 
Übungsleitung die Bautrupps aus, um eine 
PTT-Leitung mit einer Truppenleitung zu ver
längern. Am Anschlusspunkt aber, bei der 
Funktionskontrolle der PTT-Leitung, wurde den 
Bautrupps ein anderer Endpunkt befohlen (der 
KP des lnf Rgt musste verlegt werden) . Die 
neue Leitung konnte somit sofort in Angriff 
genommen werden. Alle Trupps waren in die
ser Phase auf Draht und ersparten sich so ca. 
3 km Fussbau; der Kopf hatte für die Füsse 
gearbeitet. 
Am nächsten Tag stellten die Ftg Uof ihre 
Kenntnisse in der Übung «Leitungsbestellung" 
nochmals unter Beweis. Es ging darum, die 
Ftg-Unter\agen anzuwenden, Leitungsver
laufspläne zu zeichnen und eine korrekte Lei
tungsbestellung zu machen. 
Da im Pflichtenheft eines Ftg Uof auch die Ertei
lung von Instruktionen an die Truppe verlangt 
wird , erhielten die Absolventen am Mittwoch 

die Grundbegriffe des Fussbaus kennen, die Patrouillenlauf Posten 4a 
Telefonapparate und Zentralen richtig einset-
zen, als auch Störungen eingrenzen und behe-
ben. Selbstverständlich mussten die Kurstei l
nehmer jeweils an Tests ihren Wissensstand 
unter Beweis stellen ; Verbliebene hatten am 
Abend zu repetieren. 
in der zweiten Kurswoche wurde der Fach
dienst fortgesetzt: Fernschreiber, Richtstrahl
und Trägerausrüstungen, Messgeräte T-02 
und T-03, permanent vorbereitete Netze und 
die Pflichten des Ftg Uof waren die wichtigsten 
Themen. Dem Sport sowie dem Pistolen- und 
Sturmgewehrschiessen war auch die nötige 
Zeit reserviert. So zum Beispiel organisierte 
die Kursleitung am Mittwoch abend einen 
Patrouillenlauf, den die Wehrmänner mit viel 
Einsatz absolvierten. 
Die Detailausbildungsphase wurde am Sams
tag mit dem Schlusstest beende!. 
Montag, 29. Juni 1987, 07.00 Uhr: Befehlsaus
gabe für Übung «ISOLATOR". Nun mussten 
sich die angehenden Ftg Uof in der Praxis 
bewähren! 
Die Übung war so angelegt, dass durch richti
ges. Verhalten die Aufträge rasch und mühelos 
er ledigt werden konnten. Jedoch führte das 
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die Gelegenheit, eine Probelektion vorzuberei
ten und diese mit den Kollegen und dem 
Instruktor zu besprechen. Im weiteren wurden 
Grundlagen der Ausbildungsmethodik und 
-didaktik erarbeitet. 
Der Donnerstag war Wettkampftag. in Form 
eines Mehrkampfes konnte jeder zeigen was in 
ihm steckt. Fachdienst, Schiessen, Sport und 
allgemeines Wissen waren die Disziplinen an 
den Posten. 
Ein Höhepunkt des Kurses war die Brevetie
rung. An diesem feierlichen An lass ernannte 
Major Hintermann alle Kursteilnehmer zu Ftg 
Uof. Die Korporale wurden gleichzeitig zu 
Wachtmeistern befördert. Anschliessend 
wandte sich der neue Kommandant des Ftg u 
Ftf D, Oberstleutnant Werner Keller mit einer 
eindrucksvollen Ansprache an die Kursteil
nehmer. Dies bedeutete eine besondere Ehre, 
war es doch sein erster offizieller Auftritt als 
Kommandant des Ftg u Ftf D. 
Am andern Morgen konnten 20 neugebackene 
Ftg Uof entlassen werden. 

Der neue Kdt Ftg u Ftf 0 Oberstlt Keller gratuliert 

6. Ernennungen 

Folgende Uof konnten zu Ftg Uof ernannt 
werden : 

Sgt Schaller Jean-Pierre TT Betr Gr 2 

Sgt Raniolo Jean-Pierre TT Betr Gr 3 

Fw Haussener Richard TT Betr Gr 7 

Fw Morgenegg Bruno TT Betr Gr 7 

Wm lta Peter TT Betr Gr 7 

Wm Lüthi Hans TT Betr Gr 7 

Wm Messerli Daniel TT Betr Gr 7 

Wm Meister Bruno TTBetrGr10 

Wm Zwyssig Benedikt TT Betr Gr 11 

Wm Brändli Heinz TT Betr Gr 13 

Wm Bürgi Martin TT Betr Gr 13 

Wm Has\er Waller TT Betr Gr 13 

Wm Leuenberger Kurt TT Betr Gr 13 

Wm Simnacher Christoph TT Betr Gr 13 

Wm Waller Daniel TT Betr Gr 13 

Wm Kum\i Roll TT Betr Gr 14 

Wm Häfliger Roll TTBetrGr16 

Wm Rezzoli Claudio TT Betr Gr 16 

Wm Wirz Beat TTBetrGr1 6 

Fw Gubser Rico TT Betr Gr 17 

Herzliche Gratulation Lt Sibold 

Das entscheidende Element bei der 
Entwicklung einer Strategie, den Sieg 
ohne Krieg zu gewinnen, ist die Wil
lenskraft. Militärische und wirtschaft
liche Macht sind notwendig , aber ohne 
die Willenskraft sind sie zwecklos. 

Nixon 



ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Le «Tour de Suisse» 
du Comite Central 
Conformement aux decisions prises lors de !'Assemblee generale (AG) de Locarno, le Comite 
Central de notre Association continue son «Tour de Suisse». 

Les circonstances ont voulu que ce Comite 
Central demeure en terre romande puisque 
lors de Ja 56e AG a Neuchätel, c'est Je groupe 
local de Sion qui a repris Jes renes. 
Nous profitans donc de notre organe officiel 
d'information, le PIONIER, pour vous presenter 
en detail Je nouveau comite et Ia region ou il 
exercera son activite. 

Commenc;;ons, si vous Je voulez bien, par Ia 
region : 
Comme partout ailleurs en Suisse, Je groupe 
local (GL) de Sion est ratlache a Ia DAT (ou au 
gr exploit) du meme nom. 
Notre DAT tout Je canton du Valais, a part les 
districts de Saint-Maurice (en partie) et de 
Monthey, qui sont rattaches au gr de reseau 
teJephonique 025 et de ce fait, dependent de Ja 
DAT Lausanne. 

Secretaire: 
plt Bernard Briguet 
ER in! mont 10 Savatan 
EO in! Zürich 
lt cp EM bat 11 
gr exploit TI 5 

(55) 
1975 
1977 
1981-1983 
1984 

Fonction civile: secretaire au servicedes bäti
ments 

Vice-president 
Cap Henri Luyet (29) 
ER trp trm av et DCA Dübendorf 1949 
II cp radio av 1 1951 
EM gr trm 2, of tg camp 1962-1967 
EM br Ir 11, of tg camp 1967-1971 
Cap 1969 
gr exploit TI 5 1972 

En ce qui concerne le comite Jui-meme, I es Fonction civile: chef de Ja divisionradio et tele-

Caissier: 
plt Paul lmhof 
ER in! mont 210 Monthey 
EO in! mont 10, Lausanne 
lt cp fus mont 111/9 
gr exploit TI 5 

(54) 
1974 
1976 
1982-1984 
1985 

Fonction civile: ehe! du service du materiel 

Prepose aux tirs: 
adj tg camp Michel Seiz (49) 
ER trp av Payern 1969 
ESO trp av Payern 1970 
sofcptgll/10 1970-1977 
adj tg camp 1985 
guide militaire et chef de classe des 
cours alpins d'ete et d'hiver des 
troupes d'aviation 

Fonction civile : collaborateur specialiste au 
service telex 

Voila Je nouveau comite de notre Association 
qui a repris Je flambeau des camarades de 
Neuchätel et qui fera tout pour Je maintenir 
haut et fort, avant de Je Iransmetire plus Join. 
D'ores et deja, nous nous rejouissons de vous 
accueillir dans Je Vieux Pays au printemps 
1988, pour notre assemblee generale. 

täches ont ete reparties de Ia maniere suivante: vision Sion, Je 7 aoüt 1987 cap H. Luyet 

President central: 
cap Werner Huber 
ER radio, Bülach 
so! cp radio 30 
EO tg camp 
EM br Ir 11 of tg camp 
Cap 
gr exploit TI 5 

(34) 
1954 
1955-1963 
1963 
1971-1981 
1975 
1982 

Fonction civile: ehe! des services materiel et 
Iransports 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, 
im Restaurant Bürgerhaus, Bern 

Uem D: 
Freitag, 11. bis Sonntag, 13. September 
Bergrennen am Gurnigel 

Uem D: 
Sonntag, 11. Oktober 
Gymkhana der GMMB im Sand Schönbühl 

Sektion Biei-Seeland 

Nothelferkurs: 
Jeweils Montag und Mittwoch, ab 19.00 bis 
ca. 21.30 Uhr vom 14. bis 23. September 
Anmeldungen an P. Stähli 

Uem D: 
Samstag, 26. September 
Jubiläumsveranstaltung der Militärmotorfahrer 
Vorarbeiten ab 23. September 

Voici quelques chiffres marquants de notre arrondissement (a !in 1986): 
+1- par 
rapport a 1985 

Nombre d'abonnes au telephone 
Nombre de postes d'abonnes 
Nombre de concessions radio 
Nombre de concessions TV 
Nombre d'emetteurs OUC 
Nombre d'emetteurs et de reemetteurs TV 

107 463 
163415 

68700 
65199 

44 

(+4511) 
(+6991) 
(+1671) 
(+1694) 

Nombre de raccordements tf sans fil (cabane CAS) 
Nombre de vehicules 

214 
37 

280 
3392415 

(+5) 
(+144845) Nombre de km parcours 

EVU REGIONALJOURNAL 

Freitag, 9. Oktober 
Mondscheinwanderung 

Samstag, 10. Oktober 
Kartfahren in Kappelen 

Sektion Luzern 

Mittwoch, 9. September und 7. Oktober 
Stamm im Sendelokal 

Samstag/Sonntag, 10./11 . Oktober 
5. Nordwestschweizerischer Distanzmarsch 
Anmeldung im Sendelokal 

Sektion Schaffhausen 

Mittwoch, 9. und Samstag, 19. September 
Fachtechnischer Kurs Zivilanschlusstechnik 

Freitag, 30. und Samstag, 31. Oktober 
EVU Schaffhausen special 

Freitag, 11. Dezember 
Generalversammlung 

Sektion Zürich 

Uem D: 
Freitag/Samstag, 11./12. September 
Zürcher Wehrsporttage 1987 auf dem Areal 
des Wallenplatzes Zürich-Reppischtal 

Sektion beider Basel 

SCHÄNZLIII vom 9. August 1987 

Und bereits hat die diesjährige Reitsportsaison 
- zumindest für die diesbezüglich ohnedies 
nicht verwöhnten Basler - wieder ihren Win
terschlaf angetreten. Verdienterweise, wie ich 
meine. Zum zweiten mal nämlich gingen die 
Rennen mit Zuschauern über die Bühne, wel
chen der Nulltarif-Eintritt zugute kam. Ein 
Geschenk, das man auch in anderen Fällen 
(z. B. Steuern . . . ) kaum zurückweisen würde. 
Ganz abgesehen davon, dass Geschenke ja 
bekanntlich die Freundschaft erhalten sollen. 
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Es erfüllte deshalb Organisatoren wie Reiter 
gleichermassen mit Befriedigung und Freude, 
über 5000 (!) Schänzli-Besuchern- !rotz Ein
trittsgeld-Ausfall defizitlos (!) - begeisternden 
Pferde-Rennsport geboten zu haben. Keine 
~age,dassso~he(wachsenden)Zuschaue~ 

zahlen auch die Herzen (und Checkhefte) der 
Sponsoren in Zukunft noch weiter öffnen wer
den .. 
Nun, von Sponsorensorgen wird unsere Sek
tion wohl nie geplagt werden. Wir sind schon 
froh , wenn uns die Mitglieder ihre kostbare Zeit 
schenken. So, wie es zum Beispiel wieder die
ses SCHÄNZLI II der Fall war, für welches sich 
neun bewährte Frontkämpfer zum Einsatz 
zusammenfanden. Ein Einsatz, der wiederum 
der Rezept-Vorgabe folgte, wie sie schon bald 
Tradition ist: Wirksame Frischzellenkur durch 
unsern jungen Nachwuchs (Christian und 
Beat) ohne jedoch auf stabiles Know-how der 
«Alten» zu verzichten. Und so sicher, wie zwei 
plus zwei vier gibt, so klar zeitigte unser Rezept 
den Erfolg. Zugegeben, Petrus tat das Seinige 
dazu, um ihn erst vollkommen geraten zu las
sen. Unser Anteil daran sei dadurch aber trotz
dem nicht geschmälert. .. 
Damit kann ich den Aktendeckel auch diesmal 
über der Abrechnung zufrieden schliessen.lns 
Archiv versorge ich das Dossier allerdings 
nicht, ohne vorher allen Unentwegten herz
liehst zu danken. Insbesondere tue ich dies 
den Hintergrund-Heinzelmännchen, sowie -
last but not least - unserer lieben Marianne 
(s'Frollein vo dr Zentrale). Sie wollte noch so 

Militärische Fernmeldeleitungen mit ko nven
tionellen Kabeln müssen gegen Zerstörungs
risiken durch elektromagnetische Felder in
folge atomarer Bombenexplosionen geschützt 
werden. Dieser Schutz erfordert aufwendige 
und kostspielige Abschirmungen. Dies lässt sich 
aber durch den Einsatz von Glasfaserkabeln 
elegant umgehen. 
Neben ihrer Unempfindlichkeit gegen elektro-

gerne teilhaben. ihre Gesundheit verwehrte es 
ihr aber. Im Nachhinein deshalb noch eine gute 
Besserung, auch im Namen der ganzen Sek
tion beider Basel. Mögest Du, liebe Marianne, 
uns am nächsten SCHÄNZLI wieder kräftig 
ergänzen ! 
So, aber jetzt hau-is ab go-n-e Bier go dringge. 
Tschau mitnand. 

Euer Sonderberichterstatter, 
exclusiv aus dem Pferde
sport-Mekka SCHÄNZLI 

Heinz 

Sektion Bern 

Unser JM-Obmann hat wieder erfolgreich die 
Werbetrommel gerührt. Wir dürfen Andri 
Gadient und Jürg Strasser herzlich in unserer 
Jungmitgliedergruppe begrüssen. Viel Spass 
bei uns! 
Die genauen Programme und die Anmelde
talons des Veteranen-Stammes (3. Oktober) 
und des Ausschiessens (10. Oktober) werden 
einige fleissige Vorstandsmitglieder am 9. Sep
tember in der Baracke verpacken und deshalb 
rechtzeitig in Ihren Briefkasten gelangen. 
Ansonsten wirkt die Sommerflaute auf die Sek-
tionsberichterstattung nach! bf 

magnetische Störeinflüsse bieten Lichtwellen
leiterkabel noch zahlreiche weitere Vorteile: 
Grosse simultane ü bertragungskapazität; keine 
gegenseitige Beeinflussung paralleler Leitungen; 
kleine Dämpfung, wodurch zwischen verstärker
lose Verbindungen über dutzende Kilometer 
möglich werden; Kabel mit kleinem Durch
messer, leicht, biegsam und robust; einfache 
Verseilung einer grossen LeiteranzahL 

t Kpl Peter Jufer 

ist am 12. Juni 1987 im 61. Altersjahr 
verstorben. Mehr als fünf Jahre hat er 
sich tapfer gegen seine schwere 
Krankheit gewehrt. 
Peter ist im Jahre 1946 dem EVU beige
treten und an der GV 1987 zum Frei
mitglied ernannt worden. 
Von Anfang an beteiligte sich Peter 
aktiv an den Sektionsanlässen. Schon 
1948 war er mit der Sektion Bern an 
den Schweiz. Unteroffiziers-Tagen in 
St. Gallen und setzte sich in der 
Patrouille für Gefechtsdraht-Linienbau 
ein. Als guter Skifahrer war er einer der 
drei Berner, die an der Winter-Olym
piade 1948 in St. Moritz beim vom ZV 
organisierten Übermittlungsdienst als 
Funktionär amteten. Selbstverständ
lich war er auch an den verschiedenen 
Gornergrat-Derbys und Lauberhorn
Rennen dabei. Auch nach seinem Weg
zug von Bern nach Münsingen 
besuchte er unseren Stammtisch wei
terhin. 
Als Menschen und Kameraden wollen 
wir Peter in guter Erinnerung behalten. 

Ralf Ziegler 

Der Einsatz von Lichtwellenleitern für die 
militärische Nachrichtenübermittlung ist das 
Ergebnis enger Zusammenarbeit zwischen 
Armee und Industrie sowie der Anstrengungen 
bei der Eignungsnormung der Produkte. 
C lbles Cortaillod ist stolz darauf daran teilzu
nehmen. Sie steuert dazu 12 Jahre Erfahrung 
auf Glasfasern, technischen Vorsprung, 
Know-how und Sicherheit bei. 

CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE K $1 
TELEPHONE038/441122 CABLES CORTAILLOD 
m~~A;5~3a8~4~1~~3CH ENERGIE ET TtltCOMMUNICATIONS 
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Sektion Biei-Seeland 

Kartengrüsse 

Gleich nach dem Uem D 1 00-Km-Lauf ist er auf 
die Malediven abgeflogen. Mit seinen Karten
grüssen dankt deshalb Max Häberli allen, die 
sich aktiv daran beteiligt haben, noch einmal 
speziell. 
Aus dem Lager der Pfadfinder Trotz Allem in 
S-Chani lässt Barbara van Wijnkoop recht 
herzlich grüssen. Sie betreute dort mit vielen 
anderen zusammen eine grosse Schar behin
derter Pfadfinder. 

RS-Absolventen 

Zur Zeit weilen vier Sektionsmitglieder in der 
RS, zwei davon im ersten Führungsgrad. Kpl 
Berner Peter und Kpl Spycher Stefan verdie
nen ihren Unteroffiziersgrad in einer Richt
strahl- bzw. Betriebskompanie in den Kaser
nen Bülach und Kloten ab. Auch dabei ist Pi 
Müller Bruno. Allen drei gefällt es recht gut. 
Als einziger absolviert Pi von Allmen Sylvain 
seine RS in der Umgebung von Thun. So alleine 
ist er aber nicht, sind doch zwei Kameraden 
aus seiner ehemaligen Funkerkurs-Kiasse 
dabei. Auch ihm geht es soweit gut. 
Wir hoffen, dass es so bleibt und wünschen 
allen für den Rest der Dienstzeit den nötigen 
Durchhaltewillen. 

Nothelfer-Kurs 

Für den vom Militär-Sanitäts-Verein organi
sierten Nothelferkurs sind die Anmeldeformu
lare bereits Anfangs August verschickt wor
den. Sollte sich dennoch kurzfristig jemand 
dafür interessieren, so ist es nun höchste Zeit. 
Anmeldungen nimmt entgegen: P. Stähli, Tel. P. 
42 09 54, G 42 49 22. 
Der Kurs dauert vier Abende, jeweils Montag 
und Mittwoch, 14., 16., 21 . und 23. September 
1987, ab 19.00 bis ca. 21 .30 Uhr. 
Für eine Durchführung des Kurses sind min. 8 
Teilnehmer notwendig, max. dürfen es 16 sein. 
Nähere Angaben erfolgen bei der Anmeldung. 

Uem D MILITARY-KOMBI 

Für die Teilnahme an der Jubiläumsveranstal
tung der Militärmotorfahrer ist der Anmeldeter
min auch bereits abgelaufen. Wer sich den
noch dafür interessiert, meldet sich bitte sofort 
beim Präsidenten, Max Häberli, Telefon 
P 01 I 950 35 55, G 052 I 32 28 25. 
Die Vorarbeiten beginnen bereits am 23. Sep
tember, die Veranstaltung selbst findet am 26. 
statt. Zu Erstellen und Betreiben sind Funk-, 
Telefon- und Telefax-Verbindungen. Ausser
dem werden noch Funktionäre für andere Auf
gaben gesucht. 

Vorschau auf weitere Anlässe 

Etwas für die Kameradschaftspflege und fürs 
«Gemüt». Leider etwas nahe zusammen, doch 
es ging nicht anders: 
9. Oktober: Mondschein-Wanderung 
1 0. Oktober: Kartfahren in Kappelen 
Weitere Informationen erfolgen per Zirkular. 

Pest 

Sektion Luzern 

Unser Kassier Gian-Reto Meisser hat die Mit
gliederkartei in den Computer eingegeben. 
Dabei hat er festgestellt, dass ihm bei einigen 

Mitgliedern noch Daten fehlen. Um ä jour zu 
sein, sind alle Mitglieder gebeten, allfällige 
Änderungen im Grad, der militärischen Eintei
lung, Adresse und Telefonnummern umgehend 
an die Sektionsadresse zu melden. 
Bei dieser Gelegenheit stellte er fest, dass 
noch einige Mitgliederbeiträge ausstehend 
sind. Er bittet die Säumigen den Beitrag mög
lichst bald zu überweisen. 
Die Beiträge wurden auf gleicher Höhe belas
sen und betragen für Jungmitglieder: Fr. 20.-, 
Aktive Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.- und für Pas
sive Fr. 40.-. Das Postcheckkonto lautet: 
60-6928-0. 
Der Kassier dankt allen Mitgliedern, die ihre 
finanziellen Verpflichtungen erfüllt haben. Den 
anderen wird er gelegentlich eine Nachnahme 
senden. 

Der Vorstand 

Gratulation 

Die Mitglieder unserer Sektion gratulieren 
unserem ehemaligen Vorstandsmitglied The
mas Weibel und seiner Braut Susanne Bucher 
zur Vermählung ganz herzlich und wünschen 
auf dem gemeinsamen Lebensweg viel Glück 
und alles Gute. 
Die kirchliche Trauung findet am 10. Oktober 
um 14.30 Uhr in der Eggkapelle in Oberegg, 
Entlebuch statt. 

Veranstaltungen 

Am 4./5. Juli wurden auf dem Rotsee die 
Schweizer Rudermeisterschaften durch
geführt. Eine Woche später, vom 10. bis 12. Juli, 
wurden die internationalen Regatten ausgetra
gen. Um einen Bericht wird sich der Korre
spondent bemühen. 

Habsburger Patrouillenlauf 

Dieser Lauf wird am 12. September durch
geführt. Ob unsere Sektion die Übermittlung zu 
besorgen hat, steht bei der Niederschrift die
ser Zeilen noch nicht fest. 

Distanzmarsch 

Unsere Sektion wird auch dieses Jahr mit einer 
Gruppe am 5. Nordwestschweizer Distanz
marsch nach Olten teil nehmen. Dieser wird am 
10./11. Oktober durchgeführt. Wer sich noch 
unserer Gruppe anschliessen möchte, melde 
sich im SendelokaL 
Wir werden gemeinsam nach Olten fahren und 
von dort aus die nötigen Kilometer in Angriff 
nehmen. 

Stamm 

Die Mitglieder sind eingeladen am 9. Septem
ber, sowie am 7. Oktober ab 20 Uhr am Stamm 
im Sendelokal teilzunehmen. 

e.e 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Grüsse in die RS 

Zur Zeit sind wir daran, sechs unserer Jung
mitglieder an die Kategorie Aktive zu verlieren. 
Sie sammeln ihre ersten militärischen Erfah
rungen auf fünf verschiedenen Waffen plätzen. 
Bei den Silbergrauen «Studieren» Markus 
Müggler in Kloten, Norbert Staubli in Bülach 
und Peter Manser in Jassbach. Die Flieger- und 
Flab-Übermittlung wird durch Thomas Haas 
und Roll Kellenberger in Dübendorf verstärkt, 
während Rene Eschmann in Frauenfeld dafür 
sorgt, dass die Artilleriegeschosse ins richtige 

Ziel fliegen. Wir wünschen allen Rekruten noch 
kurzweilige Wochen und rufen in Erinnerung, 
dass alle, die uns ihre militärische korrekte RS
Adresse mitteilen, in der Verlegungsphase mit 
einer Feldpostsendung bedient werden. 

Quer durch Dreilinden 

Statt der Schwimmer ging dieser Anlass vom 
9. August in St. Gallen selber «baden». Bei 
Wassertemperaturen von 14 bis 16 Grad 
konnte beim besten Willen kein Volksschwim
men durchgeführt werden. Ob die zehnjährige 
Tradition 1988 weitergeführt wird , ist noch 
ziemlich fraglich. 

St. Galler Altstadtlauf 

Entgegen der Ausschreibung im letzten 
PIONIER beginnen wir mit den Bauarbeiten 
schon eine Woche früher, also ab 1. September. 
Weitere Einzelheiten stehen in der AGENDA 
3187. Anmeldungen nimmt Matthias Züllig, 
P 071 22 95 08, G 071 3211 22, entgegen. 

Funkerkurse 

Ab 7. September beginnen in St. Gallen wieder 
die vordienstlichen Funkerkurse. Es werden 
wie bisher Morsekurse für Anfänger und Fort
geschrittene durchgeführt. Neu im Angebot 
sind auch Anfängerkurse für Fernschreiber 
und Sprechfunk. Als Kurslehrer sind wieder 
mehrere EVU-Mitglieder tätig. Kursleiter ist 
Kurt Krüsi, Reutenen 314, 9042 Speicher AR, 
P+G 071 94 29 29. 

fm 

Sektion Schaffhausen 

eh. Leider sind die Manuskripte viel zu spät bei 
uns eingetroffen, so dass sie für die Juli
August-Nummer nicht mehr berücksichtigt 
werden konnten. Der Bericht über die Übung 
Fuchsjagd dürfte aber immer noch auf Inter
esse stossen, ebenso werden die Informatio
nen zur technischen Exkursion noch nicht an 
Aktualität eingebüsst haben. 

Ansonsten bitten wir die Leser um Verständnis. 

Die Redaktion 

Übung Fuchsjagd 

Der EVU Schaffhausen ist der Einladung, 
welche uns die Sektion Thurgau zukommen 
liess, an die Übung Fuchsjagd mit einer stattli
chen Delegation von 8 bis 9 Personen nachge
kommen. Nach der Begrüssung wurde das 
Geheimnis dieser Übung gelüftet. Die Aufgabe 
bestand darin, mit einem R-902 auf einem Pinz 
montiert mobil eine vorhandene Tistlstrecke 
auszupeilen und die Standorte der beiden 
Sender ausfindig zu machen. Aber noch nicht 
genug: Damit es uns nicht zu langweilig wurde, 
musste während der ganzen Übung nach Hun
den und Katzen Ausschau gehalten werden. 
Jedes Detachement hatte nämlich bei der 
Materialausgabe ein Stempelkissen zugeteilt 
bekommen, was einige Verwirrung stiftete. Ver
langt waren je ein Abdruck einer Hunde- und 
einer Katzenpfote. Damit hatte es sich aber 
immer noch nicht: Um zu erfahren, wo das Mit
tagessen eingenommen werden sollte, muss
ten zuerst noch Couverts von Telefonstangen 
heruntergeholt und die darin befindlichen 
Puzzles gelöst werden. So erst wurde die 
Adresse einer Beiz bekannt, in welcher wir 
mit aus der Feldküche selbstgemachtem 
Riz Casimir empfangen wurden. Nach dem 
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Genaue Kartenarbeit: ado mues doch neimäd ä 
Beiz siiJ" 

mundenden Mittagessen wurde nochmals ver
sucht, die beiden R-902 Stationen ausfindig zu 
machen. lnfolge starken Wetterumschwunges 
musste aber nach geraumer Zeit abgebrochen 
werden, womit eine interessante Übung zu 
Ende ging. Unseren speziell en Dank richten 
wir an die Übungsleitung der Sektion Thurgau, 
die hier sicher einiges ihres Könnens unter 
Beweis gestellt hat. 

Na los -Pfote her! (Photos: Adrian Widmer) 

Puff 

Unser Präsi hat sich einmal die Mühe genom
men, eine aufwendige und umfassende Infor
mations- und Anmeldekarte für die diversen 
intensiven Ereignisse zu produzieren. Das Raf
finierte daran war, dass diese aus zwei Teilen, 
Original und Kopie, bestand, wobei auf der 
Rückseite des Originals sogar die Rückant
wortadresse aufgedruckt war, so dass man nur 
rasch die Karte auszufüllen, die beiden Karten 
voneinander zu trennen, auf der richtigen eine 
50er-Marke aufzukleben und die Karte zum 
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Briefkasten zu tragen brauchte ... Dem Einen 
oder Andern ist das Eine oder Andere wohl zu 
vie l gewesen. 
Die Redaktion - awaa- bittet die Aktivmitglieder 
in Zukunft ein bisschen zügiger Auskunft dar
über zu geben, ob sie an einer Übung oder an 
einem Kurs tei lnehmen können oder nicht. 
Auch eine negative Absage nützt, weil so das 
betreffende Mitglied nicht mit einem Telefon 
oder einer zweiten Anmeldekarte belästigt 
wird , und der Organisator sich die Mühe 
jeweils ersparen kann. 

EVU SH special 

Unter EVU SH special läuft die technische 
Exku rsion des EVU Schaffhausen, welche uns 
diesmal während 2 Tagen ins AC-Zentrum 
Spiez und auf den Bantiger fü hren wird . Es 
wurde schon im Mastwurf darauf hingewiesen: 
wir werden am Freitag , den 30. Oktober nach 
Spiez fahren und dort unter fachkundiger Füh
rung dieses interessante Zentrum besichtigen. 
Ich eri nnere kurz daran, dass in Spiez eine 
NEMP-Prüfanlage steht und dass dort auch die 
neuen Schutzanzüge geprüft werden. Im Zen
trum dürfen wir auch gleich die Nacht auf den 
Samstag verbringen. An diesem besagten 
Samstag dürfen wir zu Gast auf der Umsetzsta
tion Bantiger sein und dort die Innereien dieser 
doch bedeutenden Relaisstation erkunden. 
Anmeldungen und nähere Informationen bei 
unserem Präsi Andreas Beutel. 
Nochmals das Datum 30./31. Oktober. 

Zivilanschlusstechnik 

Unter der Leitung von Rued i Kilchmann wird 
am 9. und am 19. September ein Fachtechni
scher Kurs im EVU-Hüsli und in Kloten zum 
Thema Zivilanschlusstechnik durchgeführt. 
Nähere Infos sind bei Ruedi zu beziehen, da bei 
Redaktionsschluss nichts Neues vorlag. 

Sektion Thurgau 

Seenachtfest 

Erstmals seit 1980 wurde das Seenachtfest am 
westlichen Bodensee-Ende wieder gemein
sam von den Städten Kreuzlingen und Kon
stanz durchgeführt. Trotz des nasskalten Som
mers fanden sich am 8. August rund 120'000 
Zuschauer ein, um die abwechslungsreichen 
Vorführungen zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft zu bestaunen. Höhepunkte waren wieder 
die beiden Riesenfeuerwerke: allein von deut
scher Seite wurden inner! zwanzig Minuten 
zweitausend Feuerwerkskörper gezündet! Da 
nahm sich der EVU-Einsatz auf der Schweizer
seite bescheiden aus: ein rundes Dutzend der 
Thurgauer EVUier war nach den Vorbereitun
gen des orstverbundenen Erich Bühlmann un
ter der Leitung von Bruno Heutschi in Aktion . 
Trotz der Ferienzeit stellten sich genügend 
Könner zur Verfügung, so dass der Einsatz mit 
den relativ handlichen SE-125 problemlos und 
zur Zufriedenheit der Veranstalter weit nach 
Mitternacht abgeschlossen werden konnte. 

Bleihaltige Luft 

Obwohl doch schon einige Thurgauer EVU
Mitglieder mit bleifreiem Treibstoll den grünen 
Kanton schonen, wird am 22. August - min
destens in der Gegend von Müllheim-die Luft 
bleihaltig sein: die Sektion führt dort das vierte 
Pi stolenschiessen durch. Resultate und 
Bericht folgen nach, da der Redaktionsschluss 
dieser Nummer bereits am 10. August ist. 

Jetzt gilt's 

Am 12. September heiraten Peter Rüegg und 
Claudia Schudel : um 13.30 Uhr findet die 
Trauung in der Kirche Elsau ZH statt. Der EVU 
wünscht von Herzen Glück! 

-awaa- Grosse Ereignisse 

Sektion Thalwil 

Wir trauern um unser Veteranen- und 
Freimitglied 

Max Arbenz 

Er starb am 11 . August 1987 im Alter von 
58 Jahren nach längerer schwerer 
Krankheit. 

Max Arbenz war Mitglied des EVU seit 
1953 und seit Bestehen der Sektion 
Thalwil 1961 aktiv in unserer Sektion 
dabei. Nebst dem EVU war er auch bei 
andern ausserdienstlichen Vereini
gungen, UOV und Kadetten, tätig. Wir 
verlieren mit Max Arbenz einen lieben 
und einsatzfreudigen Kameraden. 
Wenn Not am Manne war, konnten wir 
stets auf seine Unterstützung zählen. 
Mit seiner ruhigen Art war er an unse
ren Vereinsanlässen ein gern gesehe
ner Teilnehmer. 

Wir werden ihm ein ehrendes Anden
ken bewahren. 

EVU Sektion Thalwil 
Der Vorstand 

... werfen ihre Schatten voraus. Bei der ROMA
TRANS wird es aber wohl eher Licht sein, das 
eine grosse Anzahl der Thurgauer am 
Wochenende vom 17./18. Oktober nach Lau-
sanne locken soll. Davon überzeugt, dass 
unsere Romands diesen Anlass nicht in einen 
«Chrampf" ausarten lassen ist Euer 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Wenn sie auch bereits einige Zeit zurückliegt. 
die Katastrophenhilfe-Übung 

RISTA 5 

so sei sie doch noch einma l erwähnt. Sie 
konnte in jeder Beziehung erfolgreich abge
schlossen werden. Das Übungsziel wurde 
erreicht, die Verbindungen funktionierten 
rechtzeitig und ohne Pannen. Sogar das Wetter 
spielte für einmal mit, was ja dieses Jahr kei
neswegs als selbstverständlich betrachtet 
werden kann. Am Erfolg ist jeder einzelne Teil
nehmer beteiligt. Es sei denn auch allen Mit
gliedern nochmals für ihren Einsatz gedankt. 
Die Übung zeigte auch weitere Möglichkeiten 
unseres Einsatzes, dies als Erkenntnis «hinter 
den Kulissen». Davon werden die im Katastro
pheneinsatz eingeteiltE;!n Mitglieder in nächster 
Zeit persönlich unterrichtet. 

ln absehbarer Zeit stehen uns zwei Einsätze 
bevor : Die 



Zürcher Wehrsporttage 

finden am Freitag/ Samstag, 11 ./12. September 
erstmals auf dem Areal der neuen Kaserne 
Reppischtal statt. Sie werden nach einem 
neuen Konzept durchgeführt, stellen aber 
bezüglich Verbindungen keine grossen Anfor
derungen, da weitgehend auf der Infrastruktur 
des Waffenplatzes basiert werden kann. Die 
benötigten Mitglieder für diesen Einsatz sind 
denn auch bereits aufgeboten bzw. orientiert 
worden. 

Hauptereignis dieses Herbstes wird zweifellos 
die gesamtschweizerische Übung 
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sein. in Lausanne treffen sich al le EVU-Sektio
nen am 17./18. Oktober zu einer Demonstration 
unserer Tätigkeit. Bezüglich Übungsanlage 
kann ich auf den redaktionellen Teil der Aus
gabe 7-8/ 87 des PIONIER verweisen. Weitere 
Informationen werden die Tei lnehmer unserer 
Sektion direkt erhalten. 
Zweifellos wird die Reise ins Welschland zu 
einem Erlebnis werden, und wir hoffen, dass 
auch unsere Sektion mit einem ihr gebühren
den Kontingent an Teilnehmern zum erhofften 
Erfolg der Übung beitragen wird. 

WB 

La mela non cade . .. 

Sicuramente tutti sanno ehe il baffo non e piu 
giovane, in fatto di anni , ma sicuramente non mi 
sento vecchio. Aparte questa evoluzione fisica, 
alla quale nessuno fugge, resta un lungo 
periodo, quasi una vita, con e per Ia trasmis
sione. Tanti giovani ho potuto convincere a far 
parte di questo nobile settore nell'organizza
zione della societa umana. 
Oggi mi trovo nella gradita situazione di poter 
dire, con un 'immensa gioia, ehe anche mia fig
lia Anna fa parte della .. grande famiglia". 
Effettivamente Iei ha iniziato illavoro presso Ia 
TT a Lugano nel111 . 
~ contenta, addirittura entusiasta, cosicche 
posso completare il titolo asserendo .. . tontano 
da/ tronco. 

L:estate e passata 

Diversi lavori sono gia alle nostre spalle. Gli 
amici di Berna sono stati molto contenti del 
ricevimento loro riservato da parte deii'ASTT 
Ticino. Grandi e piccoli nostri interventi figu
rano in «attivo" nel conteggio e in modo parti
colare il corso SE-227 Cugnasco e dintorni. 
Nel mese di luglio c'e stata Ia piccola flessione 
e ci vuole anche queste e di nuovo vediamo 
all 'orizonte il famose, e sicuramente favoloso, 
corso tecnico oltre Gottardo. 
Questa volta e nel Val lese, tanto il nostro Balze 
di casa in tutta Ia Svizzera e noi lo seguiremo a 
occhi chiusi. 
12/13 settembre 1987 devono essere annotati 
nel calendario storico della nostra societa 
come avvenimento da mai dimenticare. 
Sicuramente non mancheranno coloro ehe 
Parteciperanno alla Corsa d'orientamento del 
Circ Uff Lugano. Poi vogliamo mettere il puntino 
sulla «i». Duranie i giorni 17/18 ottobre si svol
gera, su scala nazionale, Ia grande prova, 
l'esercizio svizzero! Sicuramente vogliamo 
ben gigurare anche in quell 'occasione: ci man
cherebbe altre. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Typographie 

Nos sinceres excuses pour les erreurs typo
graphiques et orthographiques apparues dans 
notre dernier numero. Un effort accru sera en
trepris pour Ia tenue redactioneile et qualitative 
de ces colonnes. 

Romatrans, Lausanne: 

Merci , chers camarades de vous inscrire. Si le 
delai d' inscription etait fixe au 15.8.87, I es can
didatures sont attendues avec plaisir par vos 
presidents a Ia parution de ce magazine. Veuil
lez indiquer nom, prenom, date de naissance, 
grade, fonction. Vous indiquerez si vous i'!tes 
disponibles le vendredi des 13 h 30 pour Ia 
reception du materiel. 

Salut a nos camarades sous les drapeaux. 

Unepensee a vous, chers camarades, qui pre
nez Ia releve dans I es troupes de transmission. 
Vous ouvrez une nouvelle page de Ia vie des 
«Blitz" par votre formation sur letout nouveau 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Tutti contenti . . 

materiel introduit dans nos troupes. Vous 
n'appartenez pas moins a Ia grande famille des 
transmetteurs. (Nous avons aussi de bons 
vieux morsistes dans nos rangs et qui ont servi 
durant Ia derniere Mob.) 

Ph. V. 

Section vaudoise 

Comme indique dans le precedent numero 
deux reunions importantes ont eu lieu. 
Seance de travail concernant /'avenir de notre 
association: 
I es membres ont fait une analyse realiste de Ia 
situation et se retroussent leurs manches pour 
dynamiser Ia section . 
Seance romande de preparation de 
ROMATRANS. 
Discussion Iranehe et cordiale pour une mani
festation reussie en Romandie. 
Bonnereprise et ne desperez pas: l'ete ne sau
rait tarder. 

Ph. Vallotton 

Tutti a Losanna! baffo Si control/a e si osserva 
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Fliegerdemonstrationen 

9. September 1987 in Frauenfeld, 
veranstaltet vom Bundesamt für Flieger- und 
Flab 

DIGICOMP 

9. bis 11. September 1987 (3 Tage) 
Seminar «Software Testmethodik» in Zürich
Schlieren 

28. bis 30. September 1987 (3 Tage) 
Seminar «Computer-Netzwerke» 

INELTEC 87 

8. bis 12. September auf dem Gelände der 
Mustermesse Basel 
Fachmesse für Elektronik und Elektrotechnik 

SWISS RAID COMMANDO 

12./13. September in Golembier 
Internationale Eliteprüfung 

VIDEOTEX - FORUM 87 

30. September und 1. Oktober im EWTCC der 
Schweizer Mustermesse in Basel 

BÜFA 87 

20. September bis 3. Oktober 1987 
Fachmesse für Automation, Einrichtung, Tele
kommunikation, Organisation und Technik, in 
Basel. 

Computer-Netzwerke 

Das erstmals in diesem Jahr durchgeführte 
Seminar Computer-Netzwerke der DIGICOMP 
in Zürich richtet sich an alle, die mit solchen 
Installationen zu tun haben. Während dem 
3-Tages-Kurs wird eine sorgfältige Einführung 
in die Netzwerk-Architektur, Implementierung, 
Netzwerkkomponenten, Netzwerkmanage
ment, Dienste der PTT und zukünftige Entwick
lungen angeboten. Behandelt werden SNA, 
Decnet, Ethernet und lokale Netzwerke. Der 
Kurs setzt Grundkenntnisse in Datenkommuni
kation voraus, wie sie etwa im entsprechenden 
DIGICOMP-Kurs vermittelt werden. 
Im gleichen Bereich wird ebenfalls ein Kurs 
über den IBM-Token-Ring angeboten. Detail
Beschreibungen der Kurse sind erhältlich 
beim Sekretariat, Zürichstrasse 6, 8952 
Zürich-Schlieren, 01 I 730 76 55. 

10 Jahre SWISSCOM, 
Exportvereinigung der 
schweizerischen 
Fernmeldeindustrie 

Die schweizerische Fernmeldeindustrie hatdie 
Zeichen der Zeit erkannt und sich dem Markt 
durch verschiedene organisatorische Mass
nahmen angepasst. 
Ein wichtiges Element bildete dabei die Grün
dung der SWISSCOM im Jahre 1977, als 6 Fir
men beschlossen, durch gemeinsamesAuftre
ten in direkten Aktionen wie Symposien und 
Ausstellungen im Ausland, die Exporttätigkeit 
der Mitgliederfirmen im weltweiten Wachs
tumsmarktder Telekommunikation zu fördern. 
Nationale Interessen zur Profliierung und 
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Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Markt
leistungen wurden durch klare Konzepte 
angestrebt und erreicht. Heute zählen deshalb 
14 Firmen der Telekommunikationsbranche zu 
dieser privaten Export-Selbsthilfeorganisa
tion. 
ln der Schweiz besteht kein Unternehmen, das 
in der Lage wäre, komplette Kommunikations
systeme anzubieten. Ein Erfolg auf dem hart
umkämpften Exportmarkt konnte deshalb nur 
erwartet werden, wenn es möglich ist, gesamt
heitlieh anzubieten. Zu diesem Zwecke sollen 
Konsortien unter der Flagge SWISSCOM auf
treten und je nach Bedarf Vermittlungseinrich
tungen, Übertragungssysteme wie Kabel, 
Richtfunk und Multiplexer, sowie Endgeräte 
gemeinsam anbieten. 
An einer Pressekonferenz im Mai rief die 
SWISSCOM die PTT, die SBB und vor allem das 
Bundesamt für Aussenwirtschaft (BAWI) auf, 
sie mit gleich langen Spiessen wie auslän
dische Konkurrenten zu versehen. SWISS
COM Geschäftsführer Hans Niederhauser ver
wies darauf, dass die SWISSCOM ihren Mit
gliedern vor allem in Drittweltländern und kom
munistischen Staaten dienlich sei. Obwohl das 
Sekretariat in Bern nur drei Personen beschäf
tigt, kann die Organisation auf 75 Spezialisten 
der Mitgliederfirmen zurückgreifen. SWISS
COM-Präsident Gian Andri Vital gab zu beden
ken , dass die Mitgliederfirmen Exporte von 
über 550 Mio Franken erzielen. Es handelt sich 
um innovative Spitzenprodukte, die zu 40 Pro
zent auf den Bereich Telefonie und zu 25 Pro
zent auf Funknetze sowie Sendeausrüstungen 
verteilen. 35 Prozent betreffen Messinstru
mente, Chiffrieranlagen und andere Spezial
ausrüstungen. 

Die SWISSCOM setzt sich heute wie folgt 
zusammen: 

AUTELCA AG, Gümligen 
Mitglied seit: 01 .01 .1987 

AUTOPHON AG, Solothurn/Zürich 24.05.1977 
BROWN, BOVERI & Cie AG, 
Baden 01.07.1977 
GABLEX SA, Morges 24.05.1977 

Exportgesellschaft der Kabelwerke 
Brugg AG 
Cäbles Cortaillod SA 
SA des Cäbleries et Trefileries de 
Cossonay 

CRYPTO AG, Zug 30. 03. 1984 
DÄTWYLER AG, Altdorf 01. 01. 1978 
GFELLER AG, Bern 24. 05. 1977 
HASLER AG, Bern 24. 05. 1977 
HUBER + SUHNER AG, Herisau 01. 01. 1978 
SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE AG, 
Breitenbach 01 . 01 . 1978 
SIEMENS-ALBIS AG, Zürich 01. 01 . 1978 
SODECO SA, Geniwe 24. 05. 1977 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, 
Zürich 01 . 01. 1978 
ZELLWEGER TELECOMMUNICATIONS AG, 
Hombrechtikon 24. 05. 1977 

Diese Firmen haben in den letzten drei Jahren 
Verkäufe von mindestens 50 Mio Franken getä
tigt, die direkt auf Aktionen der SWISSCOM 
zurückzuführen sind. Es ist heute zwingend 
geworden, nebst dem Inlandmarkt einen 
Exportanteil zu besitzen, wenn sich das inno
vative Know-how weiterentwickeln soll und wir 
uns die Arbeitsplätze erhalten wollen. Die 
SWISSCOM erfüllt hier eine wichtige Funktion 
zur Erhaltung der Fernmeldebranche in der 
Schweiz. 

W Langhart 

SCHWEIZER ARMEE 

Verordnung über die 
Dienstleistung der 
Flughafenformationen 

Der Bundesrat hatte Ende 1985 die Schaffung 
eines rasch alarmierbaren Truppenkörpers 
zum Schutz der Flughäfen Kloten und Düben
dorf beschlossen. Das frühere Flughafenkom
mando Zürich ist deshalb auf den 1. Januar 
1987 zu einem Kampfverband ausgebaut wor
den (Fiughafenregiment 4). Zudem wurde mit 
der Revision der Truppenordnung 1986 das 
bisherige Flughafenkommando Genf in das 
Flughafenbataillon 1 umgewandelt und ver
stärkt. 
Die rasche Alarmierbarkeit der beiden Flug
hafenformationen erfordert eine entspre
chende Ausbildung. Mit einer Verordnung über 
die Dienstleistungen dieser Truppenkörper, die 
am 1. Apri11987 in Kraft trat, hat der Bundesrat 
diesen Bedürfnissen Rechnung getragen. Sie 
sieht vor, dass die Angehörigen der Flughafen
formationen jährlich einen Kurs im Truppen
verband von 13 Tagen leisten. Zusätzlich kön
nen sie pro Jahr zu ein- bis zweitägigen Alarm
übungen aufgeboten werden, welche an die 
Gesamtdienstpflicht angerechnet werden. Für 
solche Alarmübungen besteht die Möglichkeit, 
die Angehörigen dieser Formationen zu ver
pflichten, während eines beschränkten Zeit
raums ihre Erreichbarkeil auch ausserdienst
lich sicherzustellen. 

ARMEE SUISSE 

Ordonnance concernant 
les services des 
formations d'aeroport 

EMD Info 

Le Conseil federal avait decide, a Ia finde 1985, 
Ia creation d'un corps de troupe qu'il soit pos
sible d'alarmer rapidement en vue de Ia pro
tection des aeroports de Kloten et de Düben
dorf. A cet effet, l'ancien commandement 
d'aeroport de Zurich a ete transforme en for
mation de combat des le 1 er janvier 1987 (regi
ment d'aeroport 4). En outre, l'ancien comman
dement d'aeroport de Geneve a ete transforme 
en bataillon d'aeroport 1 et renforce, a Ia suite 
de Ia revision de l'organisation des troupes de 
1986. 
Si l'on veut que ces deux formations d'aeroport 
puissent etre alarmees rapidement, il taut 
qu'elles beneficient d'une instruction ade
quate. Le Conseil federal a tenu compte de 
cette exigence dans une ordonnance concer
nant les services de ces formations, qui est 
entree en vigueur le 1 er avril 1987. Eile prevoit 
que !es militaires de ces formations feront cha
que annee un cours de troupe de 13 jours, et 
qu'ils peuvent etre convoques en outre a des 
exercices d'alarme de un ou deux jours par 
annee, imputables a Ia duree totale du service 
obligatoire. Les militaires de ces formations 
peuvent etre tenus, lors de ces exercices, de 
prendre leurs dispositions pour qu' il soit pos
sible, pendant un certain laps de temps, de 1es 
atteindre immediatement au civil. 

DMF - Information 
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Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 (Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 70 35 24 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Franc;;ois Mueller 
Chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
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 
Fritz Stucki, Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 2211 P (065) 32 33 23 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 2277 P (01) 725 6016 

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 21 01 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 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 
Case postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 63 23 37 

Section Vaudoise 
Case 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 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 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunnerweg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 22 63 P (01) 910 70 26 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 5516 
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EDITORIAL 

musanne 
La Romandie et plus particulierement Lausanne se rejouit de recevoir I es 
participants a l'exercice national ROMATRANS. 
lnscrire cette manifestation dans le «Welsch land" est le fruit des preoccu
pations du Comite Central d'associer pleinement les francophones dans 
Ia vie federale de I'AFTT, alors que Ia majorite des membres resident a I'Est 
de Ia Sarine. 
Les efforts ne sont pas vains puisque que grace a des transmetteurs dans 
le Chablais, une section a officiellement vu le jour cette annee. 
Que ces deux journees permettent a nos compatriotes de decouvrir, 
comme le poete Gilles, qu'«on a un bien joli canton", 
qu'ils se souviennent, comme le prönait le Baron de Coubertin enterre a 
Lausanne, que l'important est de participer 
et que ROMATRANS marque une date importante dans Ia vie de l'associa
tion, qu'elle souligne Ia qualite de notre instruction et Ia capacite d'enga
gement des Suisses et des Suisses incorpores dans nos troupes de 
transmission. 

Philippe Vallotton 
President de Ia section Vaudoise 
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ACTUALITE AFTT 

Philippe Vallotton 

Histoire du Canton de Vaud 
A l'heure ou nos camarades Confederes arrivent a Lausanne pour un exercice national nous 
donnons ici quelques elements d'histoire pour situer notre Canton dans I'Histoire. 

4• canton par sa superficie (3221 km2
), 3• par 

sa surface produclive (82% du territoire; le 
reste permet de stocker nos neiges eternelles, 
creer quelques monticules naturels (Jura avec 
Ia France, Alpes avec Berne et le Valais) se pre
ter a de belles cartes postales (Rocher de 
Naye, massif des Diablerets. (Un projet de mise 
en valeur de ces sites a pour titre Jeux 0/ympi
ques d 'Hiver 1994). 
Le Vaudois est un homme qui se leve töt (et qui 
se reveille tard), Ia Prehistoire va le demontrer. 
Revenons «Un peu" en arriere. 
Dans le Paleolithique inferieur pasplus de tra
ces en Suisse que chez nous (pour memoire-
2 000 000 a - 80 000 av. J.C) 
Dans le Paleolithique moyen (ne sortez pas vos 
agendas c 'est entre- 80 000 a- 35 000) pas de 
traces chez nous (a ce jour, car I es documents 
sont enfouis assez profond) ; pour les fanati
ques de cette periode voyez nos voisins: 
Rechefort (NE) et Couvet (NE); Grotte de Ia 
Plaine. Nulle doute a nos yeux qu'un Homo 
vodo neandertalis dorme profondement dans 
ce canton. Pourquoi aurait-il boude cette si 
jolie region? 
N'epilogons pas: I es 1 er traces connues sont de 
Paleolithique superieur (- 35 000 a - 8000 
comme vous le savez!): Madame et Monsieur 
de Cro Magnon. 
De -8000 a -3000 occupation continuelle (sai
sonniere certes mais durant 10 000 ans) par 
des Fran<;:ais qui debouchaient du Jura. 
Pour l'anniversaire -6785 an (± 150 ans selon 
le C 14). Depuis, collection de cimetieres dans 
le Nord Vaudois et sur Ia Cöte. (Seules traces 
de ces hötes charmants) . 
Ces residents, chasseurs, vivaient a l'abri des 
ormes, des tilleuls, des chenes. 
Votre temps est precieux, eher lecteur si bien 
que nous ne ferons que suvoler par l'esprit, I es 
lacustres, l'epoque Neolithique, l'age de 
Bronze, les peripeties des Helvetes avec les 
armees romaines attaquees par un intriguant 
romain et sa bande (mais mort assassine dans 
un altentat au couteau en + 49). Rappelions le 
centre romain important qu'etait Avenches 
(Aventicum) ou Vespasien (inventeur celebre 
d'un truc a peage sans vignette) avait favorise 
l'etablissement d'une colonie romaine. 
Sous les Burgondes, le lieu de residence de 
I'Eveque fluctue entre Windich (AG) et Aven
ches avant de s'etablir a Lausanne qu'il ne 
quittera qu'a Ia Reforme. 

pagus waldensis); 2 raisons majeures: des 
limites naturelles nettes et poids politique par 
ses axes de communications: (GE-BS via Lau
sanne et Co I de Jougne pres de Vallorbe au Gd 
St-Bernard.) 
Puis notre destin se confond avec le Royaume 
de Bourgogne (888) qui delegue son autorite a 
I'Eveque de Lausanne, quelques luttes contre 
les Zaehringen, mais en gros «On est bien tran
quille." 
L'unite du Canton se fait par Pierre de Savoie 
(1207-1268) qui netrouve en face de lui que de 
petites puissances militaires dispersees entre 
differentes familles (Aubonne, Prangins, Cos
sonnay, Blonay, Estavayer, Grandson, Gruye
res) . Ce canton formera un ensemble jusqu'a 
l'annexion par le canton de Berne. 
12• siecle; explosion demographique certifiee 
par Ia creation de tres nombreuses nouvelles 
paroisses. 
En 14 75, le Pays est envahi. Le<;:on historique: 
peu d'ouvrages militaires de defense, milices 
trop faibles. 
En 14 76, Charles Je Temeraire occupe le canton 
et, de Ia, va au devant de Ia defaite de Morat. 

(Les Vaudois oublient trop souvent que, si a 
cette epoque ils etaient associes a I'Histoire de 
Ia Suisse, c'est a titre . . . d'adversaires.) 
(C'est promis on ne fera plus!) 
(Enfin presque! continuez Ia lecture et rafrai
chissez votre memoire). 
Au Gongres de Fribourg, Berne demanda 
Geneve, Vaud et le Chablais. Les Cantons con
federes ne voulurent pas d'une Berne trop 
puissante et l'entite vaudoise resta en mains 
Confederees (a part Aigle, Ollon , Bex, les 
Ormonts, Orbe, Echallens, Montagny, Grand
sen). En 1536, envahissement du Pays de Vaud 
par Berne et les Vaudois passerent a Ia 
Reforme (avec tous les exces qu 'engendrent 
les Revolutions) sous Ia predication de Viret. 
(Zwing Ii prechait Ia reforme aZurich en 1519.) 
Le canton allait rester Bernois jusqu'en 1798; 
cependant Ia gestion ne se faisait qu'a travers 
200 a 209 ballis bernois (Leurs Excel/ences de 
Berne) . Nos compatriotes purent jouir d'une 
paix de 2 siecles et demi, troublee par l'arrivee 
des Refugies suite a Ia Revocation de J'Edit de 
Nantes en 1685 et par Ia Revolte du major Davel 
execute a Vidy le 24 avril 1727. 
On continua a parler fran<;:ais durant toute 
cette periode, les lois etaient promulguees en 
fran<;:ais. 

Revolution vaudoise et 
Republique helvetique 

Oe 1798 a 1803 !es evenements allaient se 
suivre rapidement. 

En 1789 des banquets commemorent Ia prise 
de Ia Bastille a Paris; des represailles ont lieu 
de Ia part de Berne, maladroite dans ce 
domaine. Laharpe prend des contacts person
nels avec le Directoire, a Paris et avec Bona
parte. 

L'Histoire du Canton se confond ensuite avec 
celle du Royaume Franc, puis de /'Empire Caro
lingien. Dans les partages successifs de cette 
epoque le Pays, situe entre le Jura, le Leman et 
le Saint Bernard, subsiste (pagus ultrajoranus, 

Lausanne - Vue sur Je CMteau St-Maire (XVe siec/e) ., autrefois residence des Eveques de 
Lausanne, aujourd'hui siege du Gouvernement du Canton de Vaud. (Foto: Marcel Jmsand) 
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En 1797 celui-ci traverse Ia Suisse et le 
18 decembre 1797 le Directoire place le Pays 
de Vaud sous Ia protection de Ia France. 
Le 21 janvier 1798 !'Assemblee des deputes 
des villes et communes du Pays de Vaud se 
reunit et eile re<;:oit une lettre du general 
Menard qui leur annonce que I'Armee d'ltalie 
les couvre et qu'il est charge de les defendre 
contre Berne; des instructions pour !'Assem
blee representative de Ia Republique lema
nique arrivent de Paris; l'assemblee se consti
tue en province et declare l'independance. 
Des troupes fran<;:aises entrent en Suisse et 
exigent 700 000 livres a titre d'emprunt. Le 
8 fevrier Ia Republique a vecu et c'est Je Canton 
du Leman qui fait partie de Ia Republique hel
vetique. Mais eile decoit chacun. 
La Paix de Luneville (1801) reconnait aux peu
ples des republiques bataves, helvetiques, 
cisalpines et liguriennes d'adopter le gouver
nement qu'il jugeront convenable. Bonaparte 
veille a ce que Vaud ne reparte sous le drapeau 
bernois. A Ia suite des circonstances euro
peennes les troupes fran<;:aises quittent Ia 
Suisse, Ia Republique Helvetique est Iivree a 
eile meme, des insurrections apparaissent; ne 
voulant revenir a I'Ancien regime, les Vaudois 
le defendent et le gouvernement refugie a Lau
sanne adresse un appel a Bonaparte; le gene
ral rapparte Ia reponse du Consul: il impose sa 
mediation. Les delegues vont a Paris discuter 
de Ia nouvelle constitution ; ils ont dans leurs 

Philippe Vallotton 

bagagedes instructions secretes: au cas oi.J Ia 
pleine independance du canton risquait d'etre 
alteree, les deputes ont tout pouvoir pour Ia 
Separation du Canton de Vaud du reste de 
I'Helvetie! 
Le 19 fevrier 1803 le premier Consul de Ia 
Republique Fran<;:aise, Napoleon Bonaparte 
remet aux delegues suisses L'Acte de Media
tion. Le 10 mars Ia souveraiente du Cantonest 
proclamee, le 28 mars convocation des elec
teurs et 14 avril 1803 premiere session du 
Grand Conseil Vaudois. 

Ensuite l'ere industrielle toucha aussi notre 
pays 

Rappeions quelques dates: 
1855 1•' chemin de fer vaudoise: Bussigny

Yverdon 
1856 600 000 francs pour une ligne ferro-

viaire Lausanne-Berne 
1860 Liaison ferroviaire Yverdon, Bienne et en 
1861 celle de Lausanne-Vevey 
1868 Nestle invente Ia farine lactee pour nou

rissons 
1871 54 000 hommes et 8000 chevaux de I'Ar

mee Bourbaki arrivent dans le Canton 
1878 Peter invente le chocolat au lait 

EVU AKTUELL 

Geschichte des Kantons Waadt 
Wir nehmen die Gelegenheit wahr und geben, während unsere miteidgenössischen Kameraden 
zu einer nationalen Übung in Lausanne eintreffen, einen kleinen Einblick in die Geschichte unse
res Kantons. 

Der Kanton Waadt steht flächenmässig an vier
ter Stelle, betrachtet man nur das Kulturland, 
sogar an dritter. Das unfruchtbare Land dient 
uns zur Aufbewahrung des ewigen Schnees. 
Die bekannten Massive, beliebte Postkarten
sujets sind etwa der Rocherde Naye oder das 
Diableretsmassiv, werden zur Zeit in einem 
Projekt vermarktet, das Olympische Winter
spiele 1994 heisst. 
Der Waadtländer ist ein Mensch, der früh auf
steht (und spät erwacht), wie schon die Urge
schichte zeigt. Blicken wir darum «ein wenig» 
zurück. 
Bis 35 000 v. Chr. findet man in unserer Gegend 
keine Spuren von Menschen. Wahrscheinlich 
weil der Homo vodo neandertalensis tief in 
unserem Kanton schläft. Wie sollte er auch 
diese schöne Landschaft gemieden haben? 
Die ersten bekannten Spuren sind aus der 
Späten Altsteinzeit (35 000 bis 8 000 v. Chr.), 
wie Sie wissen: Herr und Frau von Cro Mag non. 
Ständige Besiedelung seit da, von «Franzosen» 
die aus dem Jura kamen. Im Schatten der 
Ulmen, Eichen und Linden lebten diese Jäger, 
Wie die diversen Grabstätten im Norden des 
Kantons und am Seeufer zeigen. 

Ihre Zeit ist kostbar, lieber Leser, so dass wir die 
nachfolgenden Epochen nur in Ihrem Geist 
kurz aufleben lassen wollen, die Jungsteinzeit, 
die Bronze- und Eisenzeit, die Schicksals
schläge der Helvetier, die von den römischen 
Armeen angegriffen wurden, deren Anführer, 
ein römischer Intrigant, im Wahlkampf aber 
einem Mordanschlag im Jahre 44 v. Chr. zum 
Opfer fiel. Erinnern wir uns auch an das wich
tige römische Zentrum Aventicum (Avenches) . 
Hier begünstigte Vespasian, der berühmte 
Erfinder eines «Wegzolls» ohne Vignette, die 
Verbreitung der römischen Kolonien in der 
Gegend. 

Franzosen, Karolinger und Burgunder 

Unter der Herrschaft der Burgunder residierte 
der Bischof abwechselnd in Windisch (AG) und 
Avenches, bevor er sich endgültig in Lausanne 
etablierte und erst mit der Reformation wieder 
wegzog. 
Die Geschichte der Waadt vermischte sich 
darauf mit der des Französischen Königreiches, 

1906 Ouverture du Tunnel du Simplen 
1915 Inauguration du Tunnel du Mont d'Or qui 

acheve Ia Iiaison Paris-Milan 
1921 Arthur Honeggeer cree le Roi David au 

Theatre du Jorat 
1927 Inauguration du nouveau domicile Tri

bunal Federal installe dans differents 
bätiment depuis 1875. 

1929 Nestle absorbe Peter Cailler et Kohler et 
devient le plus grand producteur de 
chocolat. 

1933 Manifestations contre l'implantation de 
Ia Migros dans le canton. 

1934 Campagne vaudoise contre l'impöt 
federal sur le vin. 

1939 Election du general Guisan, vaudois. 
1951 Premiereemission publique de Ia Televi

sion a Lausanne. 
1964 Inauguration du premier autoreute 

Geneve-Lausanne. Exposition natio
nale. 

Pour plus de details sur le canton de Vaud on 
se referera a I'Encyclopedie du Canton de 
Vaud Ed 24 Heures, Lausanne. 
Nous avons extraits ces elements du Volume 
N° 41'Histoire Vaudoise richement illustre. (236 
pages). Nos remerciements von! aussi a Mon
sieur Cadetg qui a bien voulu assurer Ia tra
duction libre pour nos lecteurs et camarades 
confederes germanophones. 

später der Karolinger. Die fortwährenden Tei
lungen, die in dieser Zeit stattfanden, überlebte 
das Land zwischen Jura, Genfersee und dem 
St. Bernhard vor allem aus zwei Hauptgründen. 
Einerseits wird es von natürlichen Grenzen 
umgeben und zum andern hatten seine Korn
munikationsachsen ein grosses politisches 
Gewicht. 
Dann hing unser SchickSal von den Burgun
dern ab, die ihre Gewalt an den Bischof von 
Lausanne delegierten. Obschon man einige 
Streite mit den Zähringern hatte, war es im 
grossen und ganzen ruhig. 

Dank dem Feind 

Die Vereinigung des Kantons wurde durch 
Pierre de Savoie (1207-1268) vollzogen. Er 
fand sich bei seinem Einmarsch nur kleinen 
militärischen Haufen einiger Familien gegen
über (Aubonne, Prangins, Cossonay, Blonay, 
Estavayer, Grandson, Gruyeres). Bis zur Anne
xion durch Bern blieb so der Kanton eine Ein
heit. 
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1475 wurde das Land überfallen. Eine Lektion 
Geschichte: Wenige militärische Verteidi
gungsanlagen, zu schwache Miliz. 
Kar/ der Kühne besetzte das Land bis im folgen
den Jahr. 14 76 wurde er in Murten geschlagen. 
Die Waadtländer vergessen zu oft, dass sie zu 
dieser Zeit nur mit der übrigen Eidgenossen
schaft verbunden waren, dank ... dem Feind. 
An einem Kongress in Freiburg verlangte Bern 
die Gebiete von Genf, das Waadtland und das 
Chablais. Die übrigen eidgenössischen Orte 
wollten aber kein zu starkes Bern, so dass der 
Kanton vorerst in ihren Händen blieb. 

Zweieinhalb Jahrhunderte Frieden 

1536 marschierten die Berner in der Waadt ein. 
Die Waadtländer wurden reformiert, mitallden 
Exzessen, die eine Revolution hervorruft. 
Zwingli hatte Zürich 1519 zur Reformation 
geführt. 
Der Kanton bleibt bis ins Jahr 1798 bernisch. 
Die gnädigen Herren von Bern verwalteten und 
regierten die Waadt während zweieinhalb 
Jahrhunderten, was sie dank dem herrschen
den Frieden auch geniessen konnten. Gestört 
wurde diese Ruhe nur durch die Ankunft der 
Flüchtlinge als Folge des Ediktes von Nantes 
(1685) und der Revolte von Major Tavel, der am 
24. April1727 in Vidy hingerichtet wurde. 
Während dieser ganzen Zeit sprach man wei
ter Französisch, die Erlasse wurden in Franzö
sisch abgefasst. 

Helvetische Republik 

Zwischen 1798 und 1803 überstürzten sich die 
Ereignisse. 1789 fanden Veranstaltungen zum 
Gedenken des Sturms der Bastille statt. Bern 
reagierte ungeschickt mit Repressalien. Die 
Revolutionäre nahmen mit dem Direktorium in 
Paris und Napoleon persönlich Kontakt auf. 
Napoleon traversierte 1797 die Schweiz und 
das Direktorium stellte am 18. Dezember das 
Waadtland unter seinen Schutz. Am 24. Januar 
1798 erklärte die Versammlung der Abgeord
neten den Städten und Gemeinden des Kan
tons die Unabhängigkeit der Republique du 
Leman. Vier Tage später marschierten die fran
zösischen Truppen ein, so dass die Unabhän
gigkeit schon am 8. Februar zu Ende war. Der 
Canton du Leman wurde nun Teil der Helveti
schen Republik, die aber allen missfiel. 
Als nach dem Frieden von Luneville die Helve
tische Republik ihre eigene Regierung bestim
men konnte, wachte Bonaparte darüber, dass 
die Waadt nicht wieder unter die Bernerfahne 
kam. Die französischen Truppen verliessen in 
der Folge der veränderten europäischen Ver
hältnisse die Schweiz wieder, die Helvetische 
Republik war alleingelassen, Aufstände 
begannen. 
Die Waadtländer wollten unter keinen Umstän
den unter die frühere Regierung zurückfallen 
und richteten deshalb einen Aufruf an Napo
leon. Die Schweiz erhielt kurz darauf eine neue 
Verfassung von Frankreich, die zwischen Zen
tralisten und Föderalisten vermitteln sollte und 
deshalb Mediationsverfassung hiess. 

Geburtsstunde des heutigen Kantons 

Am 10 März 1803 wurde die Souveränität des 
Kantons Waadt erklärt, am 14. April1803 fand 
die erste Sitzung des Grossen Rates statt. 
Bald darauf wurde auch unser Kanton indutria
lisiert. 
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Einige weitere Daten: 

1855 Erste waadtländische Eisenbahnlinie: 
Bussigny-Yverdon 

1856 600 000 Franken für die Linie 
Lausanne-Bern 

1860 Eisenbahnverbindung 
und 

1861 Lausanne-Vevey 

Yverdon-Biel 

1868 Nestle erfindet das Milchpulver 
1871 54 000 Mann und 8000 Pferde der Bour-

baki-Armee kommen in den Kanton 
1878 Peter erfindet die Milchschokolade 
1906 Simplentunnel eröffnet 
1915 Einweihung des Tunnels durch den 

Mont d'Or: die Linie Paris-Mailand ist 
durchgehend 

1921 Arthur Honegger schafft den Roi David 
im Theatre du Jorat 

1927 Einweihung des neuen Gebäudes des 
Bundesgerichtes, dass seit 1875 in ver
schiedenen Häusern untergebracht war 

Lausanne: Kathedrale (XIII. Jh.) 

1929 Nestle wird dank der Übernahme von 
Peter, Cailler und Kohler zum grössten 
Schokoladeproduzenten 

1933 Demonstrationen gegen den Einzug der 
Migros im Kanton 

1934 Waadtländische Kampagne gegen die 
eidgenössische Steuer auf dem Wein 

1939 Wahl von General Guisan, einem Waadt
länder 

1951 Erste öffentliche Sendungen des Fern
sehens in Lausanne 

1964 Einweihung der ersten Autobahn Genf
Lausanne 
Expo 

Quelle 

Wir haben diese Elemente der Geschichte dem 
vierten Band der Encyclopedie du Canton de 
Vaud, Ed 24 Heures, Lausanne, entnommen. 

(Übersetzung L. Cadetg) 

(Foto: Office du tourisme Lausanne) 
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Billet de Romandie 

Un salut tout particulier, entre l'article a diffu
sion nationale et les colonnes reservees aux 
sections, a nos camarades romands. 
Les rubriques neuchäteloises devraient bien
tot reapparaitre si l'on en croit un contact avec 
les Iransmetteurs de «l 'autre lac» romand. 
(Genevois, je ne parle pas de vous puisque 
votre porte-parole assume Iideiement sa 
täche!) 

Defense national et Romandie 

La redaction romande envisage une serie con
sacree a l'effort des cantans romands a Ia 
defense nationale. Eile sera realisee en 2 lan
gues federales. Si par vos relations vous pou
vez apporterde Ia publicite Ia redaction saura 
vous recompenser comme il se doit. Merci de 
votre aide et merci de ne pas invoquer les 
saints «yaka, ylaudre, yzonka." 

Defense nationale et transmetteurs 

Nos pensees a vous Iransmetteurs qui passez 
vos semaines a l'instruction pour une haute 
qualite des troupes de transmission. Vous con
naissez les secrets, cäblages et caprices des 
bidules que l'on vous a confies. Des pieges 
sont certes encore caches et se refermeront a 
l'heure Ia moins propice. Votre qualite est de 
les maitriser. 
Bonne continuation de l'instruction et des dis
locations. Merci de renforcer cette grande 
famille des «gris». 

Philippe Vallotton 

Membre (tir) 

Adj sof Michel Seiz 
Rue du Mont 5 
1950 Sion 
tel . B 027 I 21 94 69 - P 027 I 2215 73 

«Qui n 'avance pas ... reculef" 
«Übung macht den Meister" 
«L'union fait Ia force» 
«Vale piu Ia pratica ehe Ia grammatica» 
«C'est en forgeant que l'on devient forgeron" 
«Steter Tropfen höhlt den Stein" 
" Buna vöglia tuot fo leiv, 
Noscha vöglia tuot fo greiv» 

Pourquoi ces differents dictons populaires en 
preambule de ces quelques lignes? Tout sim
plement pour lancer un appel a tous ceux qui 
prendront Ia peine de les Iire! 
Le PIONIER est notre organe de communica
tion et ce n'est pas a des professionnels des 
(tele) communications qu'il laut demontrer 

l'utilite d'un tel moyen! Encore faut-il que des 
idees, des echanges sous n'importe quelle 
forme utilisent le moyen de communiquer dont 
notre Association dispose. 
Par consequent, si dans le cadre de votre 
groupe local ou si a titre personnel, vous avez 
participe a quoi que ce soit qui puisse interes
ser nos membres, je vous prie de me le faire 
savoir pour une publication eventuelle dans le 
PIONIER. 
Je pense en particulier a nos camarades qui se 
trouvent peut-etre en cours de repetition, voire 
aussi a l'ecole d'ofliciers. 
Le sujet peut egalement eire de nature profes
sionnelle, en relation avec I es Iransmissions fil 
ou sans fil. 
Enfin , «last but not least» une activite particu
liere de loisirs, seul ou en groupe, ou une 
excursion marquante pourrait aussi fournir 
des sujets interessants. 
Voila, l'appel est lance et j'attends avec beau
coup d'interet l'echo qu'il pourra susciter 
parmi nos nombreux membres, actifs ou vete
rans. 
Je remercie d'ores et deja I es devoues qui vou
dront bien se manifester et il va de soi que nos 4 
langues nationales peuvent etre utilisee. 

Gap H. Luyet 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Section vaudoise 

Enfin on a pu dire dans ces pages que l'on avait 
un bien joli canton; Ia place a manque pour un 
album richment illustre. 
II nous reste a prouver, a l'exercice national 
pour lequel les inscriptions sont ouvertes, que 
les Vaudois sont actifs au sein de notre asso
ciation nationale. A Ia Ieelure de ces lignes 
vous avez aussi que, independamment de 
l'exercice, a lieu Ia sortie de printemps, repor
tee pour manque de locaux. 
Si vous avez envie de retrouver des camara
des, vous detendre et faire partdes dernieres 
nouvelles, sans pour autant enfiler votre uni
forme le lendemain, venez! 
Une commission du Comite a mis sur pied un 
chic programme. Soiree agreable, depenses 
modestes, reunion aux Irantieres du chef-lieu 
vaudois, tous les ingredients a une importante 
participation avec une cuisine civile et civili
see. 
A bientOt donc pour un contact autre qu'a tra
vers ces lignes. 

Bonjour caporal 

Un signe du «blitz» a l'aile doree sur fond gris 
qui orne !'uniforme de Madame Bergunthal : 
eile consacre quelques semaines au paiement 
d'un galon, a l'instructions a des recrues SFA et 
au «biribil rou-rou» des pigeons. 
Si eile est aussi competente en service qu'au 
Comite, Ia section est sans contesiede qualite. 
Bon sejour et bonretour dans v . . . otre Comite. 

Ph. Vallotton 

Section «du bout du Lac» 
(de Geneve) 

Fetes de Geneve 

Eile se sont tres bien deroulees en ce qui con
cerne nos prestations car maintenant on peut 
bien le dire (le comite de ces Fetes ne lisant pas 
le «PIONIER») certains commissaires - bien 
que n'etant pas bien grands- ne furent pas a Ia 
hauteur de leur mission! Surtout du cote Chä
teau-Banquet . . . Taut <;:a pour expliquer que 
l'equipe de cette annee n'est absolument pas 
rodee. Nos membres presents ont pu le cons
tater. Sans Ia routine et Ia banne connaissance 
par nos specialistes que sont Chappuis, Mar
quis, Giacometti, Reymond et Zimmermann, 
des problemes de chars et de corso en parti
culier, le depart meme, samedi, aurait ete com
promis. Cette annee on en etait arrive, a cer
tains moments, ou c'etait le radio qui «sugge
rait» au commissaire I es mesures a prendre. Et 
dans deux ou trois cas bien precis, a prendre 
carrement les operations en main. Merci les 
gars, <;:a ira mieux l'annee prochaine! 
Zimmermann, aimant les missions demandant 
de I' initiative, a ete jusqu 'a remplacer son com
missaire. On le prefere comme ceci, car autre
ment il arpente I es lieux, soucieux, marmonne, 
rouspete, avec un regard d'acier sous un front 
bas. (Faul dire que M. Hornung ne se sentait 
vraiment pas a sa place, bloque dans sa 
nacelle a 25m. Lui, il aime virevolter autour des 
chars, pour admirer les superbes filles d'un 
peu plus pres, courir devant, derriere, donner 
ses instructions, bref, c 'est un homme de ter
rain .) Mais Zimmermann, dans les airs, coor
donner l'ensemble d'un corso, <;:a c'est pour 
lui! Mais de gräce, que l'on lui donneun spea
ker qui n'a pas le vertige, car il adore I es postes 
eleves: si une nacelle est faite pour aller a 30m, 
ce n'est pas pour rester a 20 m! II a tellement 
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bien compris sa m1ss1on le samedi, que le 
corso du dimanche a ete un chef-d'ceuvre de 
regularite. 
Remercions notre president qui a invite tous 
les membres participants a ces F{ltes 1987 
pour un souper de clöture, super en bouffe et 
en ambiance, a Ia Brasserie Feldschlösschen 
le mercredi 19 aoOt, qui areuni Konrad, Bollier, 
Jost, Valentin, Denkinger, Reymond, Zimmer
mann, Von Ow, les Ireres Ammann, Giacometti, 
Chappuis, Marquis, Mock et Miss Keller. Tour
nier absent, etait malheureusement rentenu 
par son travail. Une pensee emue au caissier 
qui , malgre un self-contröle remarquable, a 
regle l'addition sans sourciller 

ROMATRANS-
Lausanne, les 17 et 18 octobre 1987 

A Ia stupefaction generale, il y a deja 6 mem
bres qui se sont inscrits pour Lausanne. Bravo, 
on peut continuer a s'inscrire, ce sera un 
chouette week-end. Le problerne a Geneve 
(mais est-ce uniquement a Geneve?) , c'est que 
nos membres ont unesainte horreur de mettre 
!'uniforme pour les exercices combines. Ah! Si 
on pouvait venir en jeans . .. 

On recherche . .. 

Ulric (encore lui) recherche desesperement 4 
desperados pour monter un super team dyna
mique lors du prochain concours de tir inter
unite au pistolet organise par I'ASSO-Geneve. 
Amis tireurs, qui n'avez pas peur d'un ehe! qui 
est un ehe!, inscrivez-vous. Nous esperons un 
echos dans le prochain «PIONIER» sur les 
aventures de nos «dröles de pistolets». 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Stamm: 
Jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, 
im Restaurant Bürgerhaus, Bern 

Uem D: 
Sonntag, 11 . Oktober 
Gymkhana der GMMB im Sand Schönbühl 

Sektion Biet-Seeland 

Freitag, 9. Oktober 
Mondscheinwanderung 

Samstag, 10. Oktober 
Kartfahren in Kappelen 

Samstag, 5. Dezember 
Vereinsabend 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch, 14. Oktober, 20.00 Uhr, 
im Sendelokal 

Uem D: 
Samstag/Sonntag, 24./25. Oktober 
Krienser Waffenlauf 
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Demontage des Centres aeres 

Cochet a recidive: il a de nouveau mobilise un 
camion de pompier du Poste Permanent avec 
grande echelle et equipage pour ledernontage 
des lignes de telephone. Merci a lui. Quant aux 
autre groupes, il y a eu (pour une fois) assez de 
monde. Bernard et Marguerite sont arrives 1 h. 
en retard pour le demontage, mais juste a 
l'heure (comme par hasard) pour le souper de 
recompense. 

Triathlon international de Geneve 

Toutes I es grandes vedettesinternationales de 
cette discipline sportive se sont inscrites. On 
s'achemine gentiment vers un type de Irans
mission genre «Marathon». II semble enfin que 
l'on se «decarcasse», car il y a eu du monde qui 
s'est inscrit. C'est tres bien. Pour I es Iransmis
sions proprement dites, notre president etudie 
une solution technique adaptee, car le cöteau 
de Cologny qui est au milieu, risque de pertur
ber les Iiaisons entre le PC a Geneve-Piage et 
nos radios dissemines sur Ia parcours entre 
Puplinge et le Jardin Anglais. Mais faisons-lui 
confiance, tout fonctionnera au jour dit. Les 
details paraitront dans un prochain numero. 

Question au redacteur regional 

Ladelai d'envoi pour les articles du «PIONIER» 
n'est pas pratique. II taut envoyer avant le 8 
d'un mois pour paraitre le mois suivant. Nous 
manquons, de ce fait, une certain actualite. (Ce 
billet pondu le 6 septembre ne sera publie que 
dans le numero d'octobre.) II faudrait modifier 
cela. Par exemple, il doit {ltre possible d'envo
yer I es billets regionaux jusqu'au 12 d'un mois 
et d'avoir Ia parution entre le 25 et le 30 du 
ml!me mois. Ou alors, tenir campte de Ia diffe
rence d'urgence entre des articles de fonds et 
les billets regionaux. Ces billets, extrl!mement 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Samstag/ Sonntag, 7./8. November 
Zentralschweizerischer Nachtdistanzmarsch 
nach Neuenkirchen 
Anmeldung im Sendelokal 

Sektion Schaffhausen 

Freitag, 30. und Samstag, 31. Oktober 
EVU Schaffhausen special 

Freitag, 11 . Dezember 
Generalversammlung 

Sektion Baden 

Bade fahrt ab 

war das Motto der diesjährigen Badenfahrt. ln 
zwölf thematisch gegliederten Blöcken zogen 
85 Gruppen mit zusammen über 3000 Teilneh
mern an den Zuschauern vorbei. Von der 
Strassenversion der Spanischbrödlibahn über 
Hochräder, alte Kutschen der Badhotels, Oldti
mer auf 2 und 4 Rädern bis zu Solarmobilen 
konnten fast alle Transportmittel bewundert 
werden. Musikalisch härte man ein Spektrum 
vom traditionellen Musikkorps bis zu den 
«Fassbodechlöpfer» aus Wettingen mit ihren 
mitreissenden südamerikanischen Rhytmen. 
Marschmusik im Laufschritt ist zwar sprachlich 

importants, servent a annoncer des manifesta
tions proches et sont tres utiles pour le rappel 
des membres. Alors, eher redacteur regional , 
donne ton commentaire dans ce numero, cela 
evitera un echange de correspondance. 
Merci. 

ERA 

Note de Ia Redaction romande 

Les documents genevois parviennent le 9 (par
fois le 10, parfois le 11, parfois pas!) 
A Lausanne, ils sont, soit mis de cöte, rarement 
egares ou bien renvoyes sans m{lme {ltre cen
sures avec une etiquette expres et 4,50 d'af
franchissement a notre redaction centrale, 
delai d'envoi : 10 au soir. 
Le 20-25 du mois Ia redaction rec;;oit un 
express (ou une carte disant d'aller ehereher a 
Ia poste centrale un envoi en provenance de 
Stäfa.) Relecture, corrections, renvoi ou cor
rection par telephone. 
Partaispas d'epreuves, parfois pas de correc
tions. 
Parfois, dans les epreuves un texte redige en 
franc;;ais federal «Une fois» pour que les amis 
romands «ils peuvent» comprendre. 
La recomposition etant parfois tant ardue, il 
taut laisser passer cette prose sachant que I es 
lecteurs occidentaux ne l'attribueront pas a 
Lausanne. 
La maquette doit alors {ltre montee par Ia 
Redaction centrale, renvoyee pour impression 
et expedition. 
SOr que, vus I es delais, Ia redaction renonce a 
faire passer une information militaire, deja 
developpee par Ia presse nationale et quoti
dienne de peur de passer pour retro. 
II taut ecrire pour I'Histoire, pas pour concur
rencer le canard local! 

Ph. V. 

eher falsch, hört sich aber sehr gut an , wenn 
von den Bersaglieri aus Bergamo dargeboten. 
Soweit eine ganz kurze Zusammenfassung von 
den beiden Umzugs-Sonntagen für jene, die 
nicht selber dabei sein konnten. 
10 Sektionsmitglieder und fast ebensoviele 
Kameraden des Zivilschutzes unterstützten die 
Umzugsleitung in ihren Bemühungen, den rie
sigen Umzug mit möglichst wenig Stockungen 
ablaufen zu lassen. Dass das Ganze ein Erfolg 
wurde, verdanken wir auch Petrus, der am 
16. 8. für Superwetter sorgte und am 23. 8. den 
Regen rechtzeitig auf Umzugsbeginn ein
stellte. Gerne leite ich den Dank der Umzugs
verantwortlichen für die gute Arbeit an alle Teil
nehmerinnen und Teilnehmer weiter. 

isa 

Sektion beider Basel 

Man nehme: .. . 

Man nehme: . .. So beginnen doch die meisten 
Koch-Rezepte. Hält man sich dann daran, so 
kann praktisch nichts mehr schief gehen. 
Darum sind Kochbücher heutzutage auch eine 
lukrative Einnahmequelle findiger Versand
Verlage. Die Gewissheit, nichts falsch machen 
zu können und trotzdem Garantie auf Erfolg zu 



erhalten, macht sie sozusagen zu Versiche
rungs-Policen des kulinarischen Alltags. 
Zumindest das Household-Management hat 
somit ein taugliches Hilfsmittel mit glücksga
rantierendem Gütesiegel zur Hand. 
Nach gleichem, vielversprechenden Verfahren 
wollten die Vorstands-Chargen unserer Sek
tion die Mannschaft für verschiedene Anlässe 
zu Gunsten Dritter zusammenbrauen. 
Sie nahmen also: 1. die Mitgliederliste, 2. sehr 
viel Papier, 3. ebensoviele Couverts, und 4. 
nochmals gleichviele Briefmarken. Dann 
schrieben und kopierten sie, resp. er, der Rolli. 
Hernach taten sie eine tüchtige Prise freien 
Mittwoch-Abend dazu, falzten , packten, bün
delten das Ganze, und hatten alsbald einen tie
fen Glauben an ein Gelingen a-la Kochbuch
Rezept . . 
Nun, es kam erstens anders, und zweitens als 
wir dachten. 
Das in unseren Rezepten angebotene Anläs
se-Menü, versehen mit Anmeldetalons, ver
mochte anscheinend nicht den ungeteilten 
Geschmack unserer Leserschaft zu treffen. Die 
Rücklaufquote der Anmeldungen jedenfalls 
brachte die Briefkästen der Menueplaner mit
nichten zum platzen. Im Gegenteil. Der Chef 
Funk sah sich sogar gezwungen mit einertüch
tigen Keile voller Telefonanrufe nachzuwürzen, 
um wenigstens den Gaumen einiger Weniger 
kitzeln zu können. Dabei schienen uns gerade 
die beiden Sonder-Menüs «SCHÜLER
GRAND-PRIX" und «NATIONALER OL" (22. 
resp. 23. August) beinahe ausserordentlich 
verführerisch. 
Na-ja, ein 7 -prozentiger Erfolg ist immerhin 
besser als gar keiner. Auch Meisterköche sol
len zuweilen ihre Tiefs haben. Dass sie dies 
dann ab und zu wurmt, kann man ihnen nach
fühlen . Die wenigsten unter ihnen würden aber 
deswegen gar ihre Keile zum Antiquar tragen. 
Wir jedenfalls werden uns ob des Misserfolgs 
nicht verdriessen lassen und schmeissen für 
die nächste Runde zur geschmacklichen Ver
feinerung eine gehörige Portion Optimismus in 
den Topf. Die Chancen zum Gelingen scheinen 
diesmal nicht schlecht zu stehen. Die bis anhin 
unentwegten Gourmets bestärken uns zumin
dest in unserer ungebrochenen Zuversicht. 
Wir sind nämlich sicher, dass wir zur nächsten 
Anlässe-Tafel auch Euch begrüssen dürfen, 
oder? Die Menüs werden sonst auf die Dauer 
nicht mal mehr das Papier wert sein , auf wel
ches wir sie geschrieben haben. 

Hoffnungsvollst im Namen aller Sektions
Anlässe-Menü-Planer 

Heinz der Menükartenschreiber 

Black'n White 

Womit extreme Gegensätze bereits angedeutet 
wären. Und in der Tat, krasser hätten sie denn 
auch kaum noch ausfallen können. Da gab's 
einerseits Siedehitze mit 33 °C im Schatten 
(und solehigen hatte es sehr spärlich) am 
Samstag, und andrerseits Sintflut-Complet am 
Sonntag. Die Vermutung liegt nahe: Unsere 
wechselhaften Beziehungen zu den Wettergöt
tern scheinen langsam aber sicher in kalten 
Krieg abzugleiten. 
Doch beginnen wir von vorne. 
Samstag, 22. August: Ein Haufen Buben und 
Mädchen wurde zum Bestreiten eines Rund
laufes losgelassen. Das Ganze segelte unter 
dem Namen «Schüler-Grand-Prix" . Ort der 
Handlung : das Gelände der nördlichen "Grün
so ... Zahlender Götti war die Volksbank. Die 
Infrastruktur, und somit der «Chrampf", oblag 

dem Leichtathletik-Club Basel. Dieser wieder
um erbarmte sich unserer Vereinskasse und 
engagierte unsere Dienste für das Kontroll
postennetz. Wir warfen in der Folge fünf Funk
geräte (SE 20 der Autophon AG) in die 
Schlacht. Alle kamen heil zurück. Bedient wur
den sie von Jolanda, Christian, Kari, Hans
Ruedi und meiner Wenigkeit. Erfolgsbilanz: 1 
Wackelkontakt und sehr viel Durst, aber sonst 
gut. Mit Vorfreude auf die versprochene Einla
dung im Anschluss an die Veranstaltung konn
ten wir um 17.30 Uhr den Übungsschluss 
durchgeben. Dann schritten wir zu den Taten. 
Die Veranstalter schienen offensichtlich über 
unsere Vereinsbörse orientiert zu sein. Jeden
falls schloss der Samstag ohne unser Porte
monnaie zu strapazieren recht lukullisch, ja 
beinahe bacchantisch inmitten einer «See
rose". Posthum noch ein herzliches Danke. 
Und nun zum Sonntag, 23. August: Da war von 
Anfang an Wasser. Sehr viel Wasser sogar. Von 
allen Seiten nur Wasser. Wasser, wie es in sol
chen Mengen höchstens noch die Giessbach
fälle hinunterdonnert Und mitten drin im 
Hexenkessel am «Blauen" sieben einsame, 
und sehr nasse Funker unserer Sektion. Ihnen 
zur Seite, sozusagen als moralische Stütze, 
Streckenposten des OL-Verbandes. Um 
07.30 Uhr ging's los, freiwillig wohlver
standen! ... Und um 15.00 Uhr nachmittags 
kam der erlösende Schlusspfiff, auch für die 
himmlischen Sturzbäche ironischerweise. Nur 
gut, dass Orientierungsläufer mit enorm bei
spielgebender Härte gesegnet zu sein schei
nen. Es stachelt unsern noch verbliebenen 
Rest Stolz immerhin soweit an , dass ein Durch
halten keine Frage mehr war. So kann denn 
auch, trotz Schwimmhäuten zwischen Zehen 
und Fingern, sowie Moos auf Kopf und Schul
tern, doch noch von einem Erfolg gesprochen 
werden. Er ist den abgebrühten Pionieren 
Alois, Christian, Hans-Ruedi , Kari , Roll und 
Werni zu verdanken. Die Wettergötter gehen 
für diesmal leer aus. Den Rest überlassen wir 
den Waschmaschinen ... 
So- und damit dürften für 1987 der Strapazen 
genug sein. Und wenn Rolli nichts mehr in der 
Trickkiste auf Lager führt, dann machen 
ROMATRANS und GV den Abschluss dieses 
ereignisreichen Jahres. Ich danke all denen, 
die es zum guten Gelingen brachten. 

Immer noch pflatsch-nass Heinz 

EVU-Sektion Bern 

Rückblick auf die Jungmitgliederübung 
AVENTICUM 87 

Bei strahlend schönem Wetter fand am 
Wochenende vom 29./30. August nun die 
schon lange erwartete Jungmitgliederübung 
statt, und zwar im Staatswald oberhalb Murten. 
Bereits um 5.30 Uhr besammelten sich die 
Funktionäre, um alle Postenarbeiten im 
Gelände zu verteilen und den Kommando
posten mit den nötigen Geräten einzurichten. 
Gegen 9.00 Uhr trafen dann die Teilnehmer in 
der Baracke ein, darunter auch drei Jungmit
glieder aus Thun, deren Teilnahme uns beson
ders freute. Nach der Befehlsausgabe wurden 
die sechs Patrouillen rund um den Staatswald 
verteilt, so dass die Übung um 1 0.15 Uhr begin
nen konnte. 
Sternförmig marschierten die Patrouillen zum 
Kommandoposten bei Salvenach, wobei Ver-

schiebungsbefehle über Funk mitgeteilt wur
den, sobald das verlangte Codewort im KP ein
traf. Unterwegs mussten an acht Posten Fragen 
zu den Themen Sprechregeln, Verschleierte 
Sprache, SE-227, EKF, Starkstrombefehl, Kar
tenlehre, Signaturenkunde, Erste Hilfe, Pan
zer- und Flugzeugerkennung sowie zum Mes
sen und Berechnen von Widerständen beant
wortet werden. Dazu kamen einige Knobelauf
gaben, das Morsen nach dem Winkeralphabet 
mit zwei Flaggen und ein weniger ernster 
Posten, wo es galt, zu zweit auf zwei Brettern 
(Skis) eine Rundstrecke abzulaufen und dabei 
von anfangs vier Litern Wasser möglichst viel 
ins Ziel zu bringen. 

Gegen Abend trafen dann alle Patrouillen mehr 
oder weniger müde im KP ein. Bewertet wurden 
sowohl die Postenarbeiten wie auch das rich
tige Ver- bzw. Entschleiern von Meldungen, 
woraus sich folgende Rangliste ergab: 

1. Claude Probst, Bern 
Manuel Kunz, Bern 

2. Alex Weder, Bern 
Thomas Bürki, Thun 

3. Thomas Kahler, Bern 
Robin Lukes, Bern 

4. Jürg Strasser, Bern 
Matthias Wiedmer, Thun 

5. Christian Schrämli, Bern 
Beat Bähler, Thun 

6. Sascha Herzog, Bern 
Andri Gadient, Bern 

236 Punkte 

230,5 Punkte 

220,5 Punkte 

204,5 Punkte 

181 Punkte 

172 Punkte 
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Froh sind wir darüber, dass alle Verschiebun
gen klappten und die ganze Übung reibungs
los ablief. Glücklicherweise blieben wir auch 
von Unfällen verschont. Einzig die Funkdiszi
plin liess manchmal zu wünschen übrig. 
Zum Nachtessen genossen wir dann köstliche, 
auf dem Feuer zubereitete Koteletts mit Kartof
felsalat. Es passte allen! Vom langen Marsch 
sehr müde, schliefen alle schon bald und auch 
sehr tief in den aus Militärblachen selbst auf
gebauten Zelten. Am Sonntag um 9.00 Uhr 
hiess es Aufstehen und nach einem feldmässi
gen Morgenessen begaben sich alle zurück in 
die Baracke, wo sich unsere Wege nach der 
Materialkontrolle bereits wieder trennten. 
Unser Dank gilt allen Helfern, den Teilnehmern 
und den Funktionären sowie ganz speziell 

Sektion Biei-Seeland 

Kartengrüsse 

Wiederum sind drei Kartengrüsse zum Weiter
leiten in unserem Postfach eingetroffen: Der 
erste kam aus Paris von Edi Bläsi und Frau, und 
Christoph. Aus dem sonnigen Spanien sand
ten Beat Nobs, Renale Pellet und weitere Be
gleiter ihre Grüsse nach Biel. Der letzte Gruss 
stammte vom «reisenden Rentnerpaar» vom 
Rigi. Wer das ist? Natürlich unser Kamerad 
Willy Vögelin mit Gattin. Vielen Dank. 

Gratulation 

Es freut den Berichterstatter, dass er für einmal 
aus dem Zivilschutz berichten darf. Kamerad 
Peter Ackermann hat im August den Grundkurs 
Funk absolviert. Er ist nun auch als Anwärter Gr 
C Funk vorgesehen. Herzliche Gratulation. 

Nächste Tätigkeiten 

Freitag, 9. Oktober, Mondschein-Wanderung; 
Samstag, 10. Oktober, Kart-Fahren und 
Samstag,/Sonntag, 17./18. Oktober, die ge
samtschweiz. Übermittlungsübung «ROMA
TRANS». 

Achtung Datumänderung: Der Vereinsabend 
ist auf den 5. Dezember vorverschoben wor
den. Bitte im Terminkalender berücksichtigen. 
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(Photos: Beat Äbischer) 

Andre Krähenbühl, der nach intensiven Vor
bereitungsarbeiten leider nicht an der Übung 
teilnehmen konnte. 

Die Übungsleitung I BA 

An alle Jungmitglieder 

Anmeldungen für den traditionellen Kegel
abend vom 23. Oktober nehme ich auf Tel. 
51 77 04 gerne noch entgegen. Kommt doch 
bitte alle zum Abschluss des Jungmitglieder
programms 87. Teilnahme ist Ehrensache und 
wird honoriert. Zeit und Ort werden die Ange
meldeten zu gegebener Zeit erfahren. 

JM Obmann I BA 

Nun schlägt es Zwölf 

Es ist soweit. Die Sektion Biei-Seeland 
muss in ein neues Lokal umziehen. in 
ein Lokal aber, das noch nicht gefun
den wurde. Trotz Briefen an die Stadt, 
den Kanton und die Bundesbehörden 
hat nichts herausgeschaut. 
Die letzte Hoffnung besteht nun noch in 
einem Zeitungsinserat und bei den 
Sektionsmitgliedern. Wenn jemand die 
nötigen Beziehungen für einen Mate
rialraum, und/oder einen Arbeitsraum 
(auch für Kurse geeignet). Privat oder 
in einer Fabrik, hat, so wende er sich 
bitte an den Präsidenten oder an ein 
anderes Vorstandsmitglied . 

Pest 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kom
munikation, Kurzwellen, Technik, 
Test und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 758, CH-4127 Birsteiden 
Tel. 0 061 421660 

Sektion Luzern 

Gratulation 

Am 1. August 1987 wurde unser Aktivmitglied 
Esther Meier von einem strammen Jungen ent
bunden. 
Wir gratulieren Esther und Joe Meier zu ihrem 
Elmar recht herzlich und wünschen der Familie 
weiterhin alles Gute. Wer den 1. August als 
Geburtstag aussucht, wird bestimmt ein guter 
Übermittler. 

Kartengruss 

Von ihrem Trip durch Kanada und die Vereinig
ten Staaten sandte uns Milly Käppeli einen 
Gruss aus New York. Wir verdanken diesen 
Gruss recht herzlich und leiten ihn an unsere 
Mitglieder weiter. 

Der Vorstand 

Krienser Waffenlauf 

Der 32. Krienser Waffenlauf wird am 25. Okto
ber durchgeführt. Unsere Sektion beteiligt sich 
zum 25.mal an diesem Lauf. Die im PIONIER Nr. 
1/87 erwähnte neunundzwanzigste Beteili
gung stimmt nicht ganz. Erst am 28. Oktober 
1962 wurden wir zum ersten mal mit der Über
mittlung betraut. Wir können also ein kleines 
Jubiläum feiern. 
Unsere Arbeit beginnt bereits am Samstag vor
mitlag mit dem Aufhängen der Drähte für die 
Lautsprecheranlag e. Am Sonntagmorgen 
muss nur noch der Verstärker angeschlossen 
und die Relaisstation aufgestellt werden. 
Anschliessend werden unsere Leute, mit den 
SE-125, auf die Laufstrecke zur Strecken
sicherung verteilt. 
Nach Eintreffen der letzten Läufer im Ziel kann 
abgebrochen und das Material gereinigt und 
abgegeben werden. Nachher sind alle Teilneh
mer zum Mittagessen eingeladen, welches 
vom UOV Kriens-Horw spendiert wird. 
Der Arbeitsbeginn kann jeweils am Mittwoch
abend im Sendelokal erfragt werden. 



Stamm 

Der nächste Stamm findet am 14. Oktober und 
der übernächste am 11. November, ab 20 Uhr, 
im Sendelokal statt. 

Vorschau 

Am 7./8. November findet der Zentralschwei
zerische Nachtdistanzmarsch nach Neuen
kirch statt. 
Wir möchten wieder mit einer Gruppe daran 
teilnehmen. Wer mitmarschieren möchte, 
melde sich an einem der nächsten Mittwoch-
abende im SendelokaL e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Über den EVU-Bummel, den wir dieses Jahr 
zum zweiten mal durchgeführt haben, hat Rene 
Marquart ein paar Zeilen gedichtet die ich nicht 
kommentieren muss. Lesen Sie selbst: 

EVU-Bummel vom 23. August 1987 

Sonntag ist's und herrgottsfrüh. 
Ach, das Aufsteh'n machte Müh'! 
Denn der Samstag war gar nett, 
dass ich sanntags kam ins Bett. 
Heute ist Familienmarsch. 
(Morgenstund ' hat Blei im . . . ) 
Und Verspätung hat der Zug, 
der mich Richtung Heerbrugg trug. 

Dort erwarten mich acht Leute. 
Mit der RhV gehts heute 
auf geheimnisvoller Strecke 
um manch' unbekannte Ecke. 
Und nun wird die Spur gar heiss, 
denn die Bahn bringt uns nach Gais. 
Doch hier wird nur umgestiegen. 
Man lässt dieses Dorf rechts liegen, 
und nach einem letzten Satz 
hält der Zug in Sammelplatz. 

Pioniere, Frauen, Kinder -
einmal langsam, mal geschwinder -
klimmen emsig mit viel Schnauf 
auf den «Hohen Hirschberg .. rauf. 
«ZHD" hat nebenbei 
Schirm und Regenzeug dabei, 
Mancher lächelt mit viel Wonne 
ob dem Schirm bei praller Sonne. 

Fröhlich isst man ohne Sorgen 
einen feinen Bauernzmorgen: 
Kali , Conti, und man bot 
Käse, Butter, Speck und Brot, 
soviel, dass der Dichter nahm 
zwei Verdauungs-William. 
ln der warmen Morgensonne 
ist die Aussicht eine Wonne. 

Doch das Unheil dräut dem Volke: 
Ringsum naht manch' schwarze Wolke. 
Steifer Wind lässt unter Knattern 
selbst die Schweizerfahne flattern. 
So macht man sich auf die Socken, 
denn man bliebe gerne trocken. 
Eilig gehts bergab mit Fleiss: 
Kommt man trocken noch nach Gais? 

Es gelingt, doch bald schon klopfen 
auf dem Perrondach die Tropfen. 
Ferner Donner grollt daher. 
Doch das kümmert uns nicht mehr. 
Von der Bahn zurück zum Bus 
stoppte gar der Regenguss. 

Hier und dort stieg jemand aus 
und kam trocken gar nach Haus'. 
Nur der Dichter sah betreten 
auf dem Bahnhof St. Margrethen 
eine Sintflut niederbrausen, 
die ihn in den Zug liess sausen. 
Die Moral von der Geschieht: 
Regenzeug ist unnütz nicht. 

Glatter Tag für wenig Franken, 
und ich will dem Präsi danken. 

Die Sektion im Wanderschuh , 
einmal «ohne Evu .. 
liess mich fragen, so beim Wandern : 
Weshalb fehlten nur die Andern? 
War die Furcht vor einem Guss 
stärker als der Marschgenuss? 

Rene Marquart, "ZHD" 

Altstätter Städtlilauf 

Am Samstag, den 5. September, halfen wir dem 
Altstätter OK und vor allem dem aus dem Fern
sehen bekannten Speaker Victor Rohner. Wir 
waren verantwortlich, dass das zahlreich 
anwesende Publikum mit aktuellen Meldungen 
vom Renngeschehen orientiert werden konnte. 
Unsere SE-18 (7 Stück) konnten wir wieder 
einmal optimal einsetzen. 
Es erfüllte einem eine gewisse Befriedigung, 
über Funk die ersten 2 bis 3 Läufer dem Spea
ker mitzuteilen und 5 Sekunden später die Mel
dungen wieder aus den Lautsprechern zu ver
nehmen. 
Trotz des Regens, der uns im letzten Rennen 
ziemlich zusetzte, konnten wir doch einen inte
ressanten Einsatz durchführen. Zu danken gilt 
es den Aktiven Waller Zäch, Michael Hasler, 
Peter Müller, Rene Marquart, Ernst Schmid
heiny, Urs Graf und Edi Hutter. 
Da es nach dem am Schluss «nassen .. Einsatz 
alle nach Hause zog, werde ich mich zu einem 
späteren Zeitpunkt erkenntlich zeigen. Der 
Einsatz hat doch die Sektionskasse wieder 
etwas aufgefüllt. 

... Zentro von Sonne, antworten ... 

Schulhaus voll vom Läufervolke. 
Fern riecht eine DUL-X-Wolke. 
Funker, flott und dienstbereit 
in dem grauen Überkleid. 
Überschrift ob allem drauf: 
«Heute rollt der Städtlilauf». 

Frohe Jogger, Junioren, 
Schüler, graue Senioren, 
Klasseläufer, - läuferinnen 
durften alsobald beginnen, 
einzeln oder gar in Riegen 
ihren Körper zu besiegen. 

Mehrmals auf der Städtlistrecke, 
an markanter Strassenecke, 
stand ein Funker, pflichtbewusst, 
mit dem «Göppel" auf der Brust 
und versuchte, aus den Raschen 
die drei Ersten zu erhaschen, 
und ob nach den ersten Drei 
bald auch eine Dame sei. 
Hierauf wurde unverweilt 
dies dem Speaker mitgeteilt. 

Rene 

Freude hält' dies mehr gebracht, 
hätte Petrus mitgemacht, 
denn schon bald, um uns zu taufen, 
liess er seine Schleusen laufen. 
Doch das OK hat zufrieden 
uns den besten Dank beschieden, 
und bei Dunkelheit und Regen 
ging man heim auf manchen Wegen. 
Auch der Vorstand der Sektion 
sagt Euch Dank als kleinen Lohn. 

Rene Marquart ZHD 

Übung ROMATRANS 

Am 26. September haben wir einen fachtechni
schen Kurs durchgeführt. Er sollte vor allem 
die Kenntnisse für Lausanne auffrischen. Zum 
Einsatz gelangten Richtstrahlgeräte R-902 und 
Fernschreiber. 
Am 17./18. Oktober werden wir gemeinsam 
nach Lausanne reisen , um an der alle 4 Jahre 
stattfindenden gesamtschweizerischen Übung 
teilzunehmen. Wer sich noch nicht angemeldet 
hat, soll das sofort beim Präsidenten nachho
len. Ich freue mich auf ein aktives und zahlen
mässig grosses Teilnehmerfeld unserer Sek
tion am Genfersee. 

Rene Hutter 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

100 Jahre OG Wil, 
Untertoggenburg + Gossau 
UemD am Festzug, 6. September 1987 

Vieler Uniformen Ziel 
war das Äbtestädtchen Wil , 
wo im ganzen Stadtquartiere 
feierten die Offiziere, 
dass ihr Offiziersverein 
hundert Jahre schon darf sein. 

Eine Waffenschau zum Feste 
freut Bevölkerung und Gäste. 
Doch des frohen Festes Krone 
war der Festzug, zweifelsohne. 
An uns war's, ich sag's bescheiden, 
Staus und Löcher zu vermeiden. 

Musikanten , Pferderücken, 
Majorellen (welch ' Entzücken!) , 
Brückenpanzer, LKW, 
Fahrhaubitzen, Fussarmee, 
Ulrich Wille's Frontsoldaten, 
Feuerwehr und Magistraten, 
Bersaglieri-Musikanten 
nebst Alpini-Emigranten 
zogen durch das Städtchen Wil. 
Launig gab es Beifall viel. 

Petrus selbst hat ob der Pracht 
noch die Schleusen dichtgemacht, 
und so ward bei warmer Sonne 
das Spektakel gar zur Wonne. 
Selbst der Umzug-Chef, genervt, 
wirkte nach und nach entschärft, 
selbst als - dies ist allerhand -
sein Mercedes bockend stand, 
weil der letzte «Most .. , wie fies, 
blubbernd dessen Tank verliess. 

Alsdann , in illustrer Runde 
kam die grosse Feierstunde: 
Redner, Fahnengruss, viel «Gold ... 
Wieder war das Wetter hold. 
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Mit dem Dank der Wiler Leute 
gab's dann für die Funkermeute 
einen Imbiss mit Getränk 
als ein kleines Gastgeschenk. 
Auch wir möchten hiermit allen 
Funkern der Sektion St. Gallen 
danken, welche heut' mit viel 
Einsatz wirkten hier in Wil! 

Rene Marquart, ZHD 

PS 
Heut' vernahm man, wie fatal, 
dass zur Zeit im Hospital 
Norbert Staubli, der Rekrut, 
leider leidend liegen tut. 
Die Erklärung dieses Falls: 
ein gebroch'ner Schenkelhals. 
Deine EVU-Kollegen 
möchten Dir auf diesen Wegen 
kundtun, dass Du hoffnungsvalist 
möglichst bald genesen sollst. 

Sektion Thurgau 

Präsident= Schützenkönig 1987 

Am Samstag, 22. Aug. 87 fand in der Kleinkali
beranlage in Müllheim das alljährliche EVU 
Pistolenschiessen statt. Leider konnten nur 11 
Mitglieder sowie 2 Gäste gezählt werden. Viel
leicht war das «gut versteckte» Schützenhaus 
oder die frühe Zeit Schuld. Dies färbte aber 
trotzdem nicht auf die gute Laune ab. 
Zuerst folgte der anstrengende Teil. Darum 
auch gleich die Rangliste. 
Hans Lenzin und Albert Kessler konnten es 
nicht unterlassen die gleiche Punktzahl zu 
schiessen. Somit musste ein Stichentscheid 
ausgetragen werden. Das führte zu einem 
zweiten Punkteunterschied von 3 Punkten. 

Rangliste: 

1. Rang V Jakob Kunz 90 Pkt. 
1. Rang JM Bruno Heutschi 72 Pkt. 
2. Rang JM Roman Wegmüller 71 Pkt. 
2. Rang Gast Theres Ryser 75 Pkt. 
3. Rang Gast Roland Keller 65 Pkt. 
3. Rang V Albert Kessler 72 Pkt. + 3 
4. Rang A Hans Lenzin 72 Pkt.-
5. Rang JM Susi Eicher 54 Pkt. 
5. Rang A Beat Kessler 54 Pkt. 
6. Rang V Hans Ryser 32 Pkt. 
7. Rang V Vital Peider 22 Pkt. 

Bei Wurst und Brot sowie Kaffee und Kuchen 
von unserem Präsidenten erholten wir uns 
rasch wieder. Hans Ryser hatte wiederum 2 
Preise gestiftet, einen Molton und eine Woll
Tasche. Dafür möchte ich ihm herzlich danken. 
Auch unser Präsident hat für die hervorra
gende Organisation unser aller Dank verdient. 

JM Bruno Heutschi 

CQ de HB9DMH 

Noch eines der EVU-Mitglieder hat den Sprung 
zu den Amateurfunkern geschafft: Jungmit
glied und Morsekurslehrer Gregor Wuthier aus 
Kreuztingen bestand am 29. Juli 1987 in Bern 
bei der PTT die anspruchsvolle Prüfung für den 
Radiotelegraphistenausweis für Sendeama
teure. Bereits im ersten Anlauf gelang ihm dies, 
nachdem er bei HB9BTS den Kurs besucht 
hatte. Nun macht Gregor den Äther mit einem 
Handy von Alinco in FM direkt und über die 2m
Relais rund um den Bodensee unsicher. Herz
liche Gratulation, Gregor! 
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Kaum zu glauben! 

Sage und schreibe fünfzehn (!) Mitglieder ste
hen zurzeit des Redaktionsschlusses (9. Sep
tember) noch auf der Liste der säumigen Bei
tragszahler. Die zwei Damen und dreizehn Her
ren wollen nun doch bitte unverzüglich ihren 
Obolus entrichten: Konto L0-233,870.0 beim 
SBV St. Gallen (BC 330, PC 90-63-9) ist auf 
Empfang geschaltet. Besten Dank für prompte 
Erledigung. Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Am 17. und 18. Oktober findet in Lausanne die 
gesamtschweizerische Übung 

ROMATRANS 87 

statt. Für den EVU ist dies das Hauptereignis 
dieses Jahres, und wir hoffen, dass es dies 
nicht nur gesamtschweizerisch ist, sondern 
auch für die Mitglieder der Sektion Zürich. Lei
der liess das Interesse aus unserer Sektion 
noch stark zu wünschen übrig, jedenfalls 
könnte aufgrund der Anzahl Anmeldungen 
nicht unbedingt auf eine der grössten Sektio
nen des EVU geschlossen werden. 
Nehmen Sie mir diese vielleicht etwas deutli
chen Worte nicht übel. Es ist schliesslich jedem 
selbst überlassen, ob er sich für einen solchen 
Anlass einsetzen will , und daher steht es mir 
auch nicht an, diesbezüglich Kritik zu üben. Es 
könnte jedoch auch sein, dass die Anmeldung 
schlicht vergessen wurde. Nun, es ist ja noch 
nicht zu spät, eine diesbezügliche Reaktion ist 
immer noch möglich, am besten telefonisch an 
den Präsidenten. 
Wir sind überzeugt, dass sich die Reise nach 
Lausanne lohnen wird, besteht doch bei genü
gender Teilnehmerzahl auch Zeit für einen 
Rundgang und Gespräche mit Kameraden 
anderer Sektionen. Wirfreuen uns auf Ihre Teil
nahme und danken natürlich jenen Kamera
den, die sich bereits angemeldet haben. Für 
einen Bericht über die diesjährigen 

Zürcher Wehrsporttage 

reichts in dieser Nummer nicht mehr, wir wer
den jedoch noch auf unsere Erfahrungen in 
der neuen Umgebung des Waffenplatzes Rep
pischtal zurückkommen. Obwohl auch bei 
Ihnen noch keine Advents-Stimmung herr
schen dürfte (verständlich , wenn man immer 
noch auf den Sommer wartet), möchte ich 
doch darauf hinweisen, dass wir uns auch die
ses Jahr wieder zum traditionellen 

Chiausabend 

treffen. Er findet am 5. Dezember auf dem Uetli
berg statt. Die Anmeldeliste hängt bereits im 
Sende lokal. Übrigens: Die Lage um unser Sen
delakai spitzt sich langsam aber sicher zu. Lei
der sind die Behörden speditiver im Verfassen 
von Mitteilungen über die Räumung denn im 
Suchen von Lösungen zum Einziehen. Kon
kret: spätestens im Frühjahr 1988 müssen wir 
ausziehen, es steht aber noch kein Ersatz in 
Aussicht. Sollten Sie einen «Gratistip» haben, 
ist der Präsident Ihnen äusserst dankbar. Es 
pressiert, denn unserem Material bekommt die 
Lagerung auf der Strasse wohl nicht sehr gut, 
und auf einer Parkbank lässt sich der Mitt
wochabend auch nicht sehr gemütlich verbrin
gen. Wir hoffen immer noch auf eine befriedi
gende Lösung, dürfen die Zeit aber nicht unge
nutzt verstreichen lassen. W 8 
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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 1 0 dB 
über 1 !J.V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatit (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 
il raison de 50% du temps 

FOT Frequency ot Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond il 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
il raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia trequence 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 ~J.V/m 

Communique par l'office federal das troupes de Irans
mission, Section planification e 
Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

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

FOT Frequency ot Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o superate 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 ftV/m 

Comunicato daii'Ufficio federale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 



Dal giovane all'adulto 

Mi sembra ehe sia trascorso ·poco tempo 
dall 'aver organizzato il prima corso tecnico per 
soli giovani.ln quell 'anno, nel1978, mi diedi da 
fare peraverein Sezione un bei numero di gio
vani. Erano !anti, 25 ca o piü , ehe si iscrivevano 
alla nostra Sezione. 
Qualehe nome affiora all'orizzonte dei ricordi, 
Albertella, Christen, Lentschik, Crivelli e altri . 
Oggi, quasi dopo un decennio, troviamo questi 
giovani cresciuti sotto ogni aspetto. Hanno 
potuto assolvere Ia SR nelle truppe di trasmis
sione e non solo SR; qualcuno sie dato da fare 
nell 'armata passando le scuole relative per 
diventare sottufficiale e ufficiale. Sicuramente 
il merito e loro. Essi hanno voluto capire, e non 
solo queste, sono diventati uomini adulti con 
una propria personalila e liberi di fare le loro 
scelte. Chiaro, chi non ha potuto fare una 
cariera militare non e vemito a meno 
mostrando capicata professionali e valori 
umani. 
Soddisfazioni per loro, i giovani , e non da 
ultimo per coloro ehe, con uno spirito sano nei 
confronti della nostra societa, hanno dato il 
necessario, an ehe s'e poco, nel contesto som
mario dell 'educazione del giovane. 
Noi meno giovani , per non usare Ia parola 
vecchi , siamo fieri e contenti , consapevoli ehe 
quei giovani prenderanno in mano le redini 
della Sezione, del Comune, del Cantone e 
magari della Nazione, ricordandosi sicura
mente ben volontieri dei tempi passati ehe 
comprendano il valoroso bagaglio delle espe
rienze, senza le quali , un uomo si troverebbe 
perso nel complicato intreccio della societa 
umana. 
Cosi voglio ricordare Roberio Pedrazzini, 
tenente, e Waller Lentschik, pure tenente. 
Mi si perdoni qualehe dimenticanza ma non 
mancherö di completare Ia lista delle promo
zioni. 
Bravi tutti quanti , senza distinzione di grado! 
Vale pur sempre Ia partecipazione alle attivita 
della trasmissione. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Corso givani SE-208 1980 

Una visita al 111 

Ai genitori delle nuove telefoniste venne offerta 
una visita nei locali «Sacri .. del servizio 111. 
Nel vecchio stabile della posta centrale di 
Lugano e stato creato un ambiente degno del 
lavoro ehe stanno svolgendo le labariose «api .. 
dei diversi servizi TI; per noi il 111. 
Abbiamo potuto constatare Ia serieta e l'ele
vata qualila sia nell 'insegnamento come nel 
metodo di lavoro, ehe stanno alla base di 
queste servizio. 
~ impressionante quanto devono sapere: in 
prima luogo tutte le regolamentazioni e secon
dariamente per quanto concerne l' istruzione 
generale, e piü specificatamente, nella geo
grafia , e non da ultimo nell'ambito della psico
logia. 

Devo dire ehe si deve rivedere, assolutamente, 
Ia propria opinione tanto sul servizio offerto 
quanto sulle personeehe si prestano diligente
mente ad assolvere illoro lavoro, spesso logo
ranie e umilitante quando si tratta di dover 
«servire" i brutali, i maleducati, gli offensivi ; 
momenti questi in cui le telefoniste devono 
udire in cuffia le piü assurde ingiurie e rispon
dere gentilmente. 
Per fortuna tutti si trovano in un ambiente pia
cevole ehe fa di loro, dirigenti compresi, una 
bella famiglia . Rimane solo da sperare ehe 
queste qualila rimangano a disposizione della 
brava clientela sottolineando quanto dissi 
ripetutamente nel passato a sostegno della 
nobile arte della trasmissione. 

baffo 

MILITÄRISCHE NACHRICHTENTECHNIK 

Neues Uem Material 
Die Zeit bleibt nicht stehen. in allen Bereichen der Armee werden neue Technologien eingeführt, 
der Kampfwert gesteigert und veraltete Einrichtungen ersetzt. Die technischen Truppengattun
gen sind davon naturgernäss am stärksten betroffen. 
Wir haben die ROMATRANS zum Anlass genommen, einige Geräte aus dem neuesten Übermitt
lungsmaterial vorzustellen. Das BAUEM hat uns freundlicherweise die Unterlagen zur Verfügung 
gestellt. 

R-915 

sid. in diesem Sommer werden zum letzten Mal 
Rekruten auf der Grossrichtstrahlstation RB 
1111 / 2323 ausgebildet: Auftakt zur letzten 
Runde für dieses System der ersten Genera
tion, das man 1954 beschafft hat. Zunehmen
der Unterhaltsaufwand und nicht mehr zeitge
mässe Leistungen haben einen Ersatz immer 

dringlicher gemacht, der nun in Gestalt der 
Richtstrahlstation R-915 voraussichtlich mit 
dem Rüstungsprogramm 1988 beschafft wer
den kann. 
Bereits in den Siebzigerjahren wurden Nach
folgemuster für die Grossrichtstrahlanlagen 
RB (Technologie der Fünfzigerjahre) evaluiert, 
bis sich ein einheimisches Produkt der Firma 
Standard Telephon und Radio AG als mögli-

eher Kandidat abzeichnete. Eine erste 
Truppenerprobung (1979/80) ergab jedoch, 
dass die damalige Konfiguration der mittler
weile massiv verschärften Bedrohung durch 
Elektronische Kampfmassnahmen nicht 
standzuhalten vermochte. Das System wurde 
daraufhin überarbeitet und 1986 in eine zweite, 
abschliessende Truppenerprobung gegeben. 
Mit Erfolg. Zur Zeit läuft der Antrag für die 
Beschaffung einer ersten Tranche R-915 mit 
dem Rüstungsprogramm 1988 zur Umrüstung 
der heutigen RB-Netze von Armeeübermitt
lungs- und Flieger-und Flabtruppen. 

Funktionsweise 

Die Richtstrahlstation R-915 übernimmt vom 
Chiffriergerät CZ-1 ein Bündelsignal von 2048 
kbiUs und überträgt dieses im Gigahertz
bereich an die Gegenstation. Diese leitet die 
Sprach- und Datensignale wiederum an ein 
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CZ-1 zur Dechiffrierung weiter. Eine Verbin
dung bedingt Sichtkontakt zwischen den Part
nerstationen, der sich allenfalls auch über 
R-915-R elaisstationen herstellen lässt. 
Die R-915 arbe itet gleichzeitig als Sende- und 
Empfangsstation und verfügt über einen ver
schlüsselt über die Richtstrahlstrecke übertra
genen Dienstkanal für die Bedienungsmann
schaften. 

Vorteile 

- Verbindende Komponente des Integrierten 
Militärischen Fernmeldesystems IMFS-90 
(zusammen mit RIMUS-Material). 

- Hohe EKF-Resistenz 
- Einfach in Handhabung und Bedienung 
- Höhere Kanalzahl und Leistung , weit gerin-

geres Volumen als RB 1111 / 2323 
- Zu sammen mit CZ-1 voll verschlüsselte 

Übertragungen. 

Systemkomponenten 

Transport. Ausrüstung, verpackt Gewicht (kg) 

BT Bedienungsteil 33 
SE Sender-Empfänger 36 
KR Kabelrolle 22 
ZUT Zubehörtasche 22 
STATIV Stativ 31 
MAST Mast 21 
ANT Antenne 29 
ABSP Abspannungsmaterial 17 

Total 211 

CZ-1 

ad. Die Chiffrierausrüstung CZ-1 bildet im Rah
men der RIMUS Beschaffung den Sicherheits
teil für die digitale Mehrkanalausrüstung MK-7 
und die Richtstrahlstation R-902TDM , sowie 
später für den RB-Nachfolger R-915. Die Chiff
rierausrüstung übernimmt die kryptalogische 
Sicherung der mit den RIMUS-Komponenten 
übertragenen Information. Die Beschaffung 
einer ersten Tranche CZ-1 erfolgte aufgrund 
des Rüstungsprogrammes 1984. 

Funktionsweise 

Die Chiffrierausrüstung CZ-1 wird für mobilen, 
transportablen und ortsfesten Einsatz bei den 
Übermittlungstruppen, sowie bei den Über
mittlungsformationen anderer Waffengattun
gen gebraucht. 
Die digitale, vollautomatische Chiffrierausrü
stung arbeitet mit bitweiser Online-Verschlüs
selung eines Bündelsignals, wie es vom Mehr
kanalgerät MK-7 geliefert wird . Zwei Bitraten 
sind wählbar ; der Betrieb erfolgt primär im 
Duplex-, sekundär im Simplex-Verkehr. 

Technische Daten 

Bitraten 512 oder 2048 kbitls 
Bitraten-Umschaltung über MK-7 
Schlüsseleingabe über Tastatur 
Schlüssellöschung über Notlöschtaste 

Stromversorgung 
oder Fernlöschung 
Netz oder Batterie 

R-915 (Bild BAUEM) Mit der neuen Mehrkanalausrüstung MK-7 kann 
die Kapazität der Richtstrahlverbindungen ver
doppelt werden. (Bild: BAUEM) 

Richtstrahlstation 
R-915 

Truppen
einführung: 
bei: 

ab 1990/ 91 möglich 
Uem Trp, FF Trp 

Verwendung : mobil , transportabel und 
stationär in den Richt
strahi-Netzen von A Uem 
und FF Trp 

Hersteller: Standard Telephon und 
Radio AG, Zürich 
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Mehrkanalausrüstung 
MK-7 

Truppen
einführung: 
bei : 

ab 1988 
Übermittlungstruppen, 
Übermittlungsformationen 
anderer Waffengattungen 

Verwendung: Übertragung von 
Bündelsignalen 

Hersteller : Hasler AG, Bern 

Gewicht 
o. Schwingrahmen 18 kg 
m. Schwingrahmen 24 kg 

NEMP- Schutz vorhanden 

Automatischer Selbsttest 

Vorteile sind die vollautomati sche Verschlüs
selung und die moderne Digitaltechn ik mit ein
gebautem Selbsttest 

MK-7 

Im Rahmen des RIMUS-Materials fällt der 
Mehrkanalausrüstung MK-7 die Aufbereitung 
der Signale für die Übermittlung über Richt
strahl (R-902TDM oder R- 915) zu . Die Beschaf
fung konnte ebenfal ls mit dem Rüstungspro
gramm 84 eingeleitet werden und er laubt das 
Freistellen der bisher für die Richtstrahi-Über
mittlung verwendeten Mehrkanalgeräte 
MK- 5/ 4 für andere Zwecke. 

Funktionsweise 

Die Mehrkanalausrüstung MK-7 verarbei tet 15 
bis 60 Sprach- oder Datenkanäle zu einem 
digitalen BündelsignaL Die Au srü stung besteht 
aus dem Niederfrequenz-Endschaltungsgerät 
NFE-A und dem Multiplexer MUX. 
Im NFE-A werd en die Teilnehmersignale so 
angepasst, dass im MUX eine einheit liche Ver
arbeitung möglich ist. Der MU X hat d ie Auf
gabe, die Sprach- und Datenkanäle zu digitali-

CZ -1, der Sicherheitsteil in der RIMUS-Beschaf
fung (Bild: BAUEM) 

Chiffrierausrüstung 
CZ-1 

Truppen
einführung : 
bei : 

ab 1988 
Übermittlungstruppen, 
Übermittlungsformationen 
anderer Waffengattungen 

Verwendung : automatische 
Verschlüsselung RIMUS 

Hersteller: Brown Boveri Cie, 
Turgi AG 



sieren, in ein Bündelsignal umzuwandeln (sog. l ( ) ~ 
Multiplexing) und zum CZ-1 weiterzuleiten. Auf ==3 NF~~~~X @]-1 R-902TDMj ---- I R-902TDM CZ-1 NF~~~~ X ~ 
der Empfangsseite spielt sich der Vorgang in • _ . ~ 
umgekehrter Reihenfolge ab. 

Vorteile 

- Übertragung von bis zu 60 Einzelkanälen 
- Bestandteil des IMFS-90 
- gee:gnet für mobilen, transportablen oder 

ortsfesten Einsatz 

Technische Daten 

Modulation Deltamodulation 
DCDM (Digitally 
Contralied Delta 
Modulation) 

Informationskanäle 15 
Bündelbitrate 512/2048 kbitls 
Speisung 

Gewichte: MUX 
NFE-A 
ZUK-A 
KR 

R-915 

220 V Netz oder 24 V 
Batterie 
25 kg (mit Rahmen) 
26 kg (mit Rahmen) 
30 kg 
12 kg 

Quelle: BAUEM 

C'est en ete 1987 que seront instruites I es der
nieres recrues a Ia station a ondes dirigees RB 
1111/2323. Ainsi sonnera leglas pour ce sys
teme de Ia premiere generation (acquis des 
1954). Des frais d'entretien en augmentation et 
des performances qui ne sont plus actuelles, 
rendent son remplacement de plus en plus 
urgent. La station a ondes dirigees R-915 lui 
succedera probablement avec le programme 
d'armement 1988. 
Deja au cours des annees 70 des modeles sus
ceptibles de succeder aux installations a 
ondes dirigees RB (technologie des annees 
50) ont ete evalues. Un candidat possible a 
alors ete trouve dans le produit de Ia maison 
STR. Un premier essai a Ia troupe (1979/80) a 
cependant demontre que Ia station, dans Ia 
configuration de l'epoque, n'etait pas a meme 
de resister a Ia menace toujours croissante des 
mesures de combat electroniques. Le systeme 
a donc ete revu et des 1986 a suivi un dernier 
essai a Ia troupe, alors concluant. Actuellement 
une demande d'acquisition d'une premiere 
tranehe de R-915 est en cours avec le pro
gramme d'armement 88, afin de reequiper les 
reseaux RB actuels des trp ADCA et trm d'ar
mee. 

Mode de travail 

Lastation a ondes dirigees R-915 reprend un 
signal de faisceau de 2048 kbitls de l'appareil 
de chilirage et le Iransmeta Ia station opposee 
dans Ia gamme des gigahertz. Celle-ci Irans
met a son tour les signaux au CZ-1 pour le 
dechillrage. Une teile Iiaison implique un con
tact visuel entre les stations partenaires, qui 
peut, le cas echeant, eire etablie par l' interme
diaire de stations relais R-915. 
La station R-915 travaille simultanement 
comme station emettrice et receptrice, et le 
personnel de Iransmission dispose d'un canal 
de service chiffre. 

Grundkonfiguration RIMUS - configuration de base RIMUS 

Avantages 

- Element de Iiaison du reseau integre de tele
communications militaires RITM-90 (partie 
RIMUS) 

- Resistance CGE elevee 
- Simple dans Ia manutention 
- Puissance et nombres de canaux plus ele-

ves, moins de volume que Ia station 
RB 1111/2323 

- Transmission entierement chillree en 
combinaison avec le CZ-1 

Elements du systeme 

Equipement transport., ernballe 

BT Unite de commande 
SE Emetteur-recepteur 
KR Bobine 
ZUT Sacoche a accessoires 
STATIV Trepied 
MAST Mät 
ANT Antenne 
ABSP Materie! de haubannage 

CZ-1 

poids (kg) 

33 
36 
22 
22 
31 
21 
29 
17 

Total 211 

L'equipement de chilirage CZ-1 est, dans le 
cadre de l'acquisition RIMUS, le complement 
de surete a l'equipement a voies multiples MK 7 
et a Ia station a ondes dirigees R-902TDM, ainsi 
qu'ulterieurement au successeur de RB, Ia 
R-915. L'equipement de chilirage se eh arge de 
Ia sürete cryptologique de l'information Irans
mise avec les composantes RIMUS. L'acquisi
tion d'une premiere tranehe de CZ-1 a lieu 
actuellement dans le cadre du programme 
d'armement 1984. 

Mode de travail 

L'equipement de chilirage CZ-1 est utilise pour 
l'engagement mobile, transportable et seden
taire par I es troupes de Iransmission ainsi que 
les formations de Iransmission des autres 
armes. 
L'appareil de chilirage numerique et entiere
ment automatique CZ-1 travaille parchilirage 
on- line par bit d'un faisceau de signaux (fourni 
par l'appareil a voies multiples MK-7). Deux 
vitesses de Iransmission peuvent etre choi
sies; l'exploitation s'ellectue en premier lieu en 
trafic duplex et en second lieu en trafic simplex. 

Avantages 

- codage entierement automatique 
- technique numerique Ia plus moderne avec 

auto-contröle integre 

MK-7 

L'equipement a voies multiples MK-7 a pour 
täche, dans le cadre du materiel RIMUS, de 
preparer les signaux pour Ia Iransmission par 
ondes dirigees (R-902TDM ou R-915) . L'acqui
sition a commence avec le programme d'arme
ment 84 et permet d'attribuer a d'autres !ins I es 
appareils a voies mutiples MK-5/4 utilises jus
qu'alors pour Ia Iransmission par ondes diri
gees. 

Mode de travail 

L'equipement a voies multiples MK-7 trans
forme 15 a 60 voies telephoniques ou de don
nees en un signaldigital de faisceau. L'equipe
ment comprend un appareil terminal a basse 
frequence NFE-A et un multiplexeur MUX. 
Dans le NFE-A les signaux d'abonnes sont 
conditionnes de fac;:on a etre traites identique
ment dans le MUX. L,e MUX a pour täche de 
numeriser les voies telephoniques et les voies 
de donnees, de les combiner (multiplexer) en 
un signal de faisceau et de Iransmetire ce der
nier a l'equipement de chillrage. La procedure 
inverse a lieu du cöte reception. 

Avantages 

- Iransmission jusqu'a 60 canaux individuels 
- Partie integrante du RITM-90 
- convient pour l'engagement mobile, trans-

portable ou sedentaire 

Donnees techniques 

Modulation: Deltamodulation DCDM 
(Digitally 
Contralied Delta 
Modulation) 

Canaux pour info: 15 
Faisceau binaire: 512/ 2048 kbitls 
Alimentation: 220 V reseau ou 

Poids: MUX 
NFE-A 
ZUK-A 
KR 

24 V Batterie 
25 kg (avec cadre) 
26 kg (avec cadre) 
30 kg 
12 kg 
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Station a ondes dirigees 
R-915 

lntroduction 
a Ia trp: des 1990/91 
aupres de trp trm, trp ADCA 

Emploi mobile, transportable et 
stationnaire dans les 
reseaux ondi des trp trm A 
et trp ADCA 

Frabricant Standard Telephone und 
Radio AG, Zürich 

Equipement a voies 
multiples MK-7 

lntroduction 
a Ia trp: des 1988 
aupres de trp trm, formations 

trm des autres armes 

Emploi Iransmission de signaux 
de faisceau 

Fabricant Hasler AG, Bern 

SCHWEIZER ARMEE 

Unfallverhütung in der Armee 
Seit drei Jahrzehnten werden in der Armee gezielte Unfallverhütungsmassnahmen eingesetzt. 
Dank dem intensiven Wirken der Militärischen Unfallverhütungskommission {MUVK) konnte 
eine Sensibilisierung der Angehörigen der Armee in Bezug auf Unfallgefahren erreicht werden, 
was sich positiv auf die Bilanz der Schadenfälle auswirkt. 

Aufgrund der ständig steigenden Unfallzahlen 
mit Militärmotorfahrzeugen stellte 1956 der 
Chef der Abteilung Heeresmotorisierung der 
Militärverwaltung den Antrag zur Schaffung 
einer ständigen Motorfahrzeugunfallverhü
tungs-Kommission . Die Statistik zeigte, dass 
sich pro Jahr im Durchschnitt 2500 Schaden
fälle mit Militärmotorfahrzeugen ereigneten. 
1954 forderten diese Unfallereignisse 480 Ver
letzte und 13 Tote bei einer Fahrleistung von ca. 
25 Millionen km (Im Vergleich: 1986 betrug die 
Zahl der Schadenfälle 2034, verletzt wurden 
226 und getötet 12 Personen, bei einer Lei
stung von rund 120 Millionen Fahrkilometern) . 
Dieser Antrag stiess beim EMD auf grosses 
Interesse, und die Abteilung für Transport
dienst und Reparaturtruppen wurde mit der 
Zusammensetzung einer entsprechenden 
Kommission beauftragt. Schon damals 
bestand die Ansicht, diese Kommission nicht 
nur aus Militärpersonen bzw. Beamten des 
EMD zusammenzusetzen, sondern auch zivile 
Institutionen und Fachspezialisten mit einzu
beziehen. 
Ende 1956 genehmigte das EMD den unter
breiteten Vorschlag und setzte auf den 1. 1. 
1957 die Kommission für die Verhütung von 
Unfällen mit Militärfahrzeugen im Strassenver
kehr (UVK) ein. Diese Kommission hatte die 
Aufgabe, präventiv auf die Strassenverkehrs
unfälle zu wirken. 
1972 erfolgte die Umwandlung der bisherigen 
UVK in die heutige Militärische Unfallverhü
tungskommission (MUVK) mit der Direktunter
stellung unter das EMD. Gleichzeitig wurde der 
Aufgabenkreis neu umschrieben. Die Präven
tivmassnahmen umfassen nun den gesamten 
Unfallbereich in der Armee, exkl. der Luftwaffe. 
Da das Schwergewicht der Unfallverhütungs
massnahmen nach wie vor beim Strassenver
kehr lag, wurde 1980 die MUVK- mit gleich
bleibendem Aufgabenkreis- neu dem Direktor 
des Bundesamtes für Transporttruppen (BATI) 
unterstellt. 

Zusammensetzung der MUVK 

Die Kommission umfasst nebst dem Präsiden
ten zehn Mitglieder. Diese teilen sich zur Zeit 
auf in 7 Vertreter aus der Bundesverwaltung 
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und 4 Vertreter aus interessierten Kreisen wie 
Polizei , bfu , TCS usw. Zusätzlich wirken je ein 
Psychologe, ein Verkehrs- und Unfallexperte 
sowie der Kommandant der Militärischen Ver
kehrskontrolle und der Armeefahrschule als 
Gäste mit. Der Präsident wird durch das EMD 
gewählt, ebenso die Kommissionsmitglieder 
auf Antrag des Direktors des Bundesamtes für 
Transporttruppen. 
Die MUVK unterhält im BATI ein ständiges 
Sekretariat, das nicht nur die Sitzungen der 
Kommission organisiert, sondern sich intensiv 
mit der Unfallursachenforschung und der 
Durchführung von Unfallverhütungsaktionen 
befasst. Zudem funktioniert es als Auskunfts
stelle des Eidg. Militärdepartementes für Infor
mationen über Unfallverhütung und Schaden
ereignisse und dient als Bindeglied zwischen 
Angehörigen der Armee und den zivilen Institu
tionen. 

Aufgabenbereich 

Die MUVK wird eingesetzt zur 

a) Beratung der Truppenkommandanten , der 
Stäbe der Gruppen, der Ämter und Dienst
stellen des Eidgenössischen Militärdepar
tementes, 

b) Bearbeitung der Unfallverhütung und der 
Unfallursachenforschung im Bereiche des 
militärischen Strassenverkehrs, 

c) Bearbeitung von Unfallverhütungsmass
nahmen im Umgang mit Waffen und Muni
tion sowie im Zusammenhang mit der Aus
bildung und mit dem militärischen Dienst
betrieb, mit Ausnahme der Verhütung von 
Flugunfällen, 

d) Bearbeitung von Unfallverhütungsmass
nahmen für Angehörige der Armee im 
Urlaub. 

Um eine gezielte Unfallverhütung betreiben zu 
können, bedarf es breit abgestützter Grund
lagen. Der Unfallursachenforschung wird 
daher grosses Gewicht beigemessen. Dank 
elektronischer Datenverarbeitung verfügt die 
MUVK über mannigfaltige und aussagekräftige 
Informationen. Die minutiöse Auswertung der 

Equipement de 
chiffrage CZ-1 

lntroduction 
a Ia trp: des 1988 
aupres de trp trm et formations 

trm des autres armes 

Emploi chiffrage automatique 
RIMUS 

Fabricant Brown Boveri Cie, 
Turgi AG 

Unfalldaten führt schliesslich dazu, zielge
rechte Präventivmassnahmen ergreifen zu 
können. 

Aktionen 

Zu den bekanntesten Aktionen der MUVK zäh
len die von 1968 bis 1984 jährlich durchgeführ
ten Verkehrserziehungsprogramme der Armee 
(VEP) mit den Broschüren uABC für den Motor
fahrer" und (ab 1979) den uMot Tips", die an 
alle Fahrzeugführer verteilt wurden. Das 
Schwergewicht der Unfallverhütung lag also 
eindeutig auf dem militärischen Strassenver
kehr. Auch die 1972 und 1983 lancierten 
Schlüsselanhängeraktionen gegen den Alko
hol am Steuer befassten sieht ausschliesslich 
mit diesem Bereich. 
197 4 wurde erstmals der Rahmen des Motor
wagendienstes verlassen. Mit verschiedenen 
Ratschlägen zum Thema «Kein Unfall im 
Urlaub" wurden Tips erteilt, die sich nicht nur 
mit dem Führen von Motorfahrzeugen sondern 
auch mit den Baderegeln und dem Skifahren 
befassten. 
Die bisher umfassendste Aktion beinhaltet die 
seit 1984 laufenden Unfallverhütungsmass
nahmen mit Blindgängern. lnfolge verschiede
ner tragischer Unfälle musste die Zivilbevölke
rung erneut auf die Gefahren im Umgang mit 
Blindgängern und Munitionsrückständen auf
merksam gemacht werden. Dabei fand die 
MUVK grosse Unterstützung im Schweizeri
schen Fremdenverkehrsverband und- für die 
periodische Berichterstattung und die Wieder
gabe der richtigen Verhaltensmassnahmen 
gegenüber Blindgängern in Presse, Radio und 
Fernsehen - bei den Massenmedien. Die 
Bemühungen werden zusätzlich durch Plakate 
auf den permanenten Schiessplätzen unter
stützt. 
Aufgrund der zahlreichen Gehörschäden in der 
Armee (über 600 pro Jahr) lancierte die MUVK 
1976 erstmals die Sonder-Aktion «Gehör
schutz" , die 1984 wiederholt wurde. Mit spe
ziellen Plakaten und einem Kurzbrief an die 
Truppenkommandanten, der die wichtigsten 
Vorschriften über die Schutzmassnahmen ent
hielt, erfolgte der Hinweis auf die Gefahren, die 
beim Schiessen für das Gehör entstehen kön
nen. Leider fanden beide Aktionen nicht die 
vollumfängliche Unterstützung seitens der ver
antwortlichen Kader. Mit der Einführung des 
neuen Schalengehörschutzgerätes (GSGT 86) 
ab 1989/1990 wird die Aktion uGehörschutz" 
wiederholt, wobei ein Medienpaket - analog 
der Aktion «Blindgänger" - den angestrebten 
Erfolg sicherstellen soll. Miteinbezogen in 



diese Unfallverhütungsmassnahmen sind 
zivile Institutionen (Schützenvereine, bfu, 
SUVA usw.) und das ausserdienstliche 
Schiesswesen. 
Seit 1980 werden für Schulen Sohlenblitze, die 
an den Ausgangsschuhen anzubringen sind, 
abgegeben. Verschiedene Unfälle, bei denen 
Angehörige der Armee im Ausgang angefah
ren wurden, führten zu dieser Präventivmass
nahme. Die bisherigen Erfahrungen sind posi
tiv. 
Im Jahre 1985 erfolgte eine ideelle Wende 
innerhalb der Militärischen Unfallverhütungs
kommission . Erstmals gelangte nämlich die 
Unfallverhütungsaktion nicht themenbezogen 
zur Durchführung. Unter dem Motto «Selbst
verantwortung" bezweckte man, die Angehöri
gen der Armee auf das Wahrnehmen der gene
rellen Unfallgefahren zu sensibilisieren . Mit
denken, Mitverantwortung und Voraus
schauen bei allen Tätigkeiten , stand dabei im 
Vordergrund . 
Die Idee, Unfallverhütungsaktionen ohne 
bestimmtes Thema durchzuführen, fand bei 
den Angehörigen der Armeegrossen Anklang. 
Aus diesem Grunde wird die Aktion 87/ 88 im 
gleichen Sinne weitergeführt. Neu ist auch, die 
gleiche Aktion über zwei Jahre auszudehnen. 
Damit kann der zu behandelnde Stoff wir
kungsvoll vertieft werden. 
Parallel zu den Schwerpunktaktionen wird 
jedes Jahr eine Nebenaktion durchgeführt, die 
zwar einem bestimmten Thema gewidmet, aber 
zeitlich nicht beschränkt wird. Als Beispiel 
seien hier erwähnt: das Merkblatt für Beifahrer 
und das 5-Franken-Bi//ett. Vor allem die Aktion 
«für 5-Franken in den Urlaub" entwickelt sich 
erfolgversprechend. Im Jahre 1986 machten 
rund 60 % der eingerückten Angehörigen der 
Armee von dieser Vergünstigung Gebrauch, 
was sich positiv auf das Unfallgeschehen mit 
Privatfahrzeugen auf Urlaubsfahrten aus
wirkte. 

Schlussfolgerung 

Die Unfallstatistiken der letzten Jahre belegen 
eindeutig, dass in den Unfallbereichen, in 
denen die Militärische Unfallverhütungskom
mission Präventivmassnahmen einsetzte, eine 
merkliche Reduktion der Schadenfälle und 
-Auswirkungen zu verzeichnen ist. Diese Tat
sache bestätigt ferner, wie zwingend Unfallver
hütung betrieben und weiter ausgebaut wer
den muss, obwohl genaue Rückschlüsse, wie
viele Unfälle dank diesen Präventivmassnah
men verhindert werden konnten , nicht mess
bar sind. Im weiteren gilt zu beachten, dass die 
Arbeit der MUVK nur dann den vollen Erfolg 
zeitigt, wenn sämtliche Truppenkommandan
ten sich vollumfänglich hinter die Aktionen 
stellen und via Kader auf das mögliche Unfall
geschehen einwirken. 
Die ständig zunehmende Motorisierung und 
MechanisierunQ sowie die Komplexität der 
Technisierung unserer Armee führt zur Steige
rung der Anstrengungen im Bereich der Unfall
verhütung. Um diese Forderung zu erfüllen , 
müssen die entsprechenden finanziellen und 
personellen Mittel sichergestellt sein . Denn: 
Unfälle werden - solange der Mensch im Mit
telpunkt des Geschehens steht - immer ver
ursacht. 

Spiel der Geb Div 12 
auf Konzerttournee 

cd. Nur alle vier bis fünf Jahre können die nor
malerweise mit ihrem Regiment, beziehungs
weise Bataillon, dienstleistenden Spiele 
zusammengezogen werden. ln diesem Jahr ist 
es wieder einmal so weit, da die Gebirgsdivi
sion 12 ihr 25jähriges Bestehen feiert. 

PANORAMA 

Neue Terminologie 

Unter der bewährten Leitung von Musik
instruktor Adj Uof Werner Strassmann und 
Tambourinstruktor Adj Uof Anion Wymann sind 
im Divisionsspiel rund 150 Trompeter und 30 
Tambouren beteiligt. Das Spiel wird von je zwei 
Regiments- und Bataillonsspielen aus den vier 
Kantonen Graubünden, Glarus, St. Gallen und 
Zürich gebildet. Dies sind 

Spiel Geb lnf Rgt 35 
Spiel Geb lnf Rgt 37 
Spiel Geb Füs Bat 111 
Spiel Geb Füs Bat 114 

Weil das Geb lnf Rgt 36 sein 75jähriges Beste
hen feiert, leistet dessen Spiel seinen diesjäh
rigen WK im Regimentsverband. 
Im November kommt darum die Bevölkerung 
aus den vier Kantonen wieder in den Genuss, 
das eindrückliche Schau- und Hörspiel der 
musikalischen Grassformation mitzuerleben. 
Das rund zweieinhalbstündige Konzertpro
gramm umfasst 21 Musikstücke. Sowohl die 
Liebhaber von alten und modernen Märschen 
aus dem ln- und Ausland wie auch die Anhän
ger von Tambouren- und Solistenvorträgen 
oder von Unterhaltungs- oder klassischer 
Musik werden auf ihre Rechnung kommen. 
Der einheitliche Eintrittspreis beträgt inklusive 
Programmheft Fr. 5.-. 

Konzertplan 

Jona 17.11. Gemeindezentrum 
Davos 18.11. Kongresszentrum 
Näfels 19.11. Mehrzweckhalle SGU 
Disentis 20.11. Mehrzweckhalle 
Sargans 23.11. Reg. Sportanlage 
Zürich 24.11. Kongresshaus 
St. Moritz 25.11 . Sporthalle Corviglia 
Chur 26.11 . Milit. Mehrzweckhalle 

sid. Auf den 1. Januar 1988 tritt in unserem Bereich eine neue Terminologie in Kraft. Wir fassen hier die neuen Begriffe zusammen. 

Klartext 

bezeichnet Schrift-, Daten- , Sprach- oder 
Bildinformation in wohldefinierter Form. Wird 
Klartext transformiert, so spricht man von 
einem Chiffrat. Codetext heisst das Chiffrat bei 
der Codierung. Dekryptierung ist die Umfor
mung von Chiffrat in Klartext, sei es nun ohne 
oder mit nur teilweiser Kenntnis der verwende
ten Umformungsgesetze. 

Kryptologie 

bezeichnet alle Massnahmen Schutz eigener 
Kommunikation vor unberechtigtem Informa
tionszugriff und zum Informationsgewinn aus 
fremder Kommunikation. Sie umfasst also die 
Kryptalogischen Schutzmassnahmen und die 
Kryptalogische Aufklärung. 

Kryptalogische Aufklärung (KA) 

Alle Massnahmen zum Informationsgewinn 
aus fremder Kommunikation (Analyse, Dekryp
tierung). 

Kryptalogische Schutzmassnahmen (KS) 

Alle Massnahmen zum Schutz eigener Kom
munikation vor unberechtigtem Informations
zugriff. Man unterscheidet hier zwischen Chiff
rierung, Schlüsselverwaltung und Authentifika
tion. 

Chiffrierung 

Verfahren oder Gerät zur Transformation von 
Klartext in Chiffrat. Es gibt drei Arten der Chiff
rierung: Die Verschlüsselung von Sprache und 
Daten (Klartext wird digital, d. h. bit- oder zei
chen- resp. zeichnungsgruppenweise in Chiff
rat umgeformt) , die Sprachverschleierung 
(Klartext wird analog in Chiffrat umgeformt 
durch Vertauschung von Signalelementen) 
und die Kodierung von Sprache und Daten 
(Klartext wird wort- oder begriffsweise in 
Codetext umgeformt). 

Schlüsselverwaltung (Key management) 

Methode zur Erzeugung, Verteilung, Lagerung, 

Eingabe, Prüfung, Löschung und zum Wech
seln der Schlüssel. 

Authentifikation (von Personen, Geräten, 
Dokumenten) 

Verifikation der Identität einer Person oder 
einer Sache. ldentifikation, das Feststellen der 
Identität einer Person oder einer Sache ist ein 
Unterbegriff der Authentifikation. 

Konsequenzen 

Damit werden auf 1. Januar 1988 die folgenden 
Begriffe ersetzt: 
Tarnung der Übermittlung heisst neu Kryptalo
gische Schutzmassnahmen und die altbe
kannte Verschleierte Sprache wird zur Codie
rung. 

Quelle: BAUEM 
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Terminologie revisee 
sid. La terminologie cryptologique revisee entrera en viqueur le 1e janvier 1988 

Message en clair 

Information bien delinie sous forme de texte 
ecrit, de parole, de donnees ou d'images. 

Message chiffre 

Message en clair transforme par chiffrage. 

Message code 

Message chiffre a l'aide de code. 

Decryptement 

Transformation d'un message chiffre en un 
message en clair, avec ou sans connaissance 
partielle de Ia regle de transformation. 

Cryptologie 

Ensemble des mesures destinees soit a empe
cher les personnes non-autorisees d'acceder 
aux informations contenues dans nos commu
nications, soit a nous permettre l'acces aux 
informations contenues dans les communica
tions d'autrui. 

EC: Exploration crypt 

Ensemble des mesures permettant d'acquerir 
des informations a partir des communications 
d'autrui (analyse, decryptement). 

MPC: Mesures de protection crypt 

Ensemble des mesures de protection de nos 
propres communications contre un acces 
non-autorise aux informations qu'elles con
tiennent. 

Natei-C jetzt im Betrieb 

cd. Bereits früher haben wir an dieser Stelle 
über die Einführung des neuen Mobiltelefon
netzes Natei-C berichtet. Seit Mitte September 
ist nun eine neue schweizerische Telefongene
ration mobil. Natei-C ist die technische Weiter
entwicklung der bisherigen Natei-A- und B
Netze, deren Kapazität von 14 000 Anschlüs
sen gebietsweise schon längst erschöpft war. 
Das neue System wurde in den skandinavi
schen Ländern bereits mit grossem Erfolg ein
geführt. 
Es gelangen Geräte von ungefähr zwanzig ver
schiedenen Hersteller in den Verkauf. Wie 
bereits berichtet, wird bei uns ein System ein
gerichtet, wie es bereits in Skandinavien mit 
Erfolg im Einsatz steht. Deshalb auch die 
starke skandinavische Beteiligung an den 
Geräten, so dass ausgereifte Produkte auf den 
schweizerischen Markt gelangen. 
Natei-C-Apparate werden sowohl durch den 
konzessionierten Radio-Fachhandel als auch 
über die offiziellen Vetretungen verschiedener 
Fahrzeugmarken vertrieben. Gemeinsam mit 
dem Kunden hat der Händler einen Abonne
mentsantrag der PTI auszufüllen , der alle not
wendigen Angaben über den Antragsteller 
sowie über das Gerät (Marke, Typen- und 
Serienummer) enthält. Der Antrag geht in der 
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Chiffrement 

Procede (/apparail) permettant de Iransformer 
un message en clair en un message chiffre. 

Chiffrement numerique (par./don.) 

L'un des procedes de chiffrement. Le message 
en clair est transforme en message chiffre de 
fa<;:on numerique. 

Chiffrement analogique (parole) 

L'un des procedes de chiffrement. Le message 
en clair est transforme en message chiffre de 
fa<;:on analogique (permutation d'elements du 
signal sonore) . 

Codage (Paroles/donnees) 

L'un des procedes du chiffrement. Le message 
en clair est transforme en message code, mot 
par mot ou notion par notion. 

Gestion des clefs (Key management) 

Methades de production, distribution, conser
vation , entree, verification, annulation et chan
gement des clefs. 

Authentification 
(de personnes, appareils, doc.) 

Gontröle de l'identite d'une personne ou d'une 
chose. 

ldentification 

Constatation de l'identite d'une personne ou 
d'une chose. 

Folge an die zuständige Fernmeldekreisdirek
tion, welche die Nummernzuteilung vornimmt. 
Der so ergänzte Antrag kommt wieder an den 
Händler zurück, der dem Gerät die zugewie
sene Nummer mit Hilfe einer speziellen Pro
grammiereinrichtung eingibt. Damit ist das 
Telefon betriebsbereit und kann dem Kunden 
abgegeben werden. 
Die Geräte sind im Handel ab 5 500 Franken 
erhältlich. 
Gegenüber den alten Netzen hat die PTI die 
Kosten erheblich gesenkt. Die monatliche PTI
Anschlussgebühr beträgt 65 Franken, wäh
rend die Gespräche nach dem Tarif 111 (über 100 
km) belastet werden. 

Schweizer Armeekalender 
1988 

Bereits ist der farbige Wandkalender mit stim
mungsvollen Monatsbildern zum Thema 
Mensch, Armee und Landschaft im Format 
58 x 40 cm erschienen. Die Monatsblätter zei
gen Originalaufnahmen aus folgenden Trup
pen: Infanterie, Gebirgsinfanterie, Flieger- und 
Flabtruppen, Fallschirmgrenadiere, Leichte 

Truppen, Sappeure, Militärspiel , Feldküche 
und Train . 
Der Schweizer Armeekalender erscheint erst
mals für 1988 mit einem Begleitwort von Bun
desrat Dr. Arnold Koller. Der Schweizer Armee
kalender ist ab sofort im Handel erhältlich oder 
kann direkt bei K. Weber, Abt. Schweizer 
Armeekalender, Postfach 950, 9001 St. Gallen 
bezogen werden . Er kostet Fr. 29.- zzgl. Ver
sandkasten. Die Auflage ist limitiert. 

Neue Bücher 

Wehrpflicht und Militärdienstverweigerung 

cd. Theodor Wyder, der Autor dieses bei Lang 
in Bern erschienenen Buches ist seit 1958 
Instruktionsoffizier der Artillerie, Richter am 
Militärappellationsgericht und Publizist in 
Fachzeitschriften. Als Generalstabsoffizier war 
er Truppen-, Schul- und Waffenplatzkomman
dant 
Seit der Jahrhundertwende bedurfte es einer 
langen Entwicklung, um auch bei den unbe
dingten Anhängern der Wehrpflicht die Bereit
schaft zur Besserstellung der Dienstverweige
rer zu wecken. Der Autor suchte mit grosser 
Sachkenntnis nach den Ursprüngen der Wehr
pflicht und der Rechtsgültigkeit der Aufgebote. 
Er forschte nach den Tatbeständen Dienstver
weigerung, Dienstversäumnis, Ausreissen und 
unerlaubte Entfernung. Er untersuchte den 
waffenlosen Militärdienst und die Möglichkeit 
eines Zivildienstes. 
Das vorliegende Buch richtet sich an Staats
männer und Kommandanten, Instruktoren und 
Verwaltungsbeamte ; an Rechtsgelehrte, Mili
tärärzte, Feldprediger, Lehrer, Erzieher und an 
alle Wehrpflichtigen . 
Theodor Wyder, Wehrpflicht und Militärdienst
verweigerung , Entstehung, Gesetz, Arten und 
Sanktionen in der Schweizer Armee, Verlag 
Peter Lang, Bern 1986. 

Moderne Militärhubschrauber 

cd. Im Verlag Stocker-Schmid ist ein reich
bebildertes Buch über diese erstaunlich viel
seitigen und kampfstarken Waffensysteme 
erschienen. Unter den 275 farbigen Fotogra
fien sind dramatische und schöne Aufnahmen. 
ln 45 exakten farbigen Zeichnungen werden 
die Hubschrauber und ihre Bewaffnung detail
liert beschrieben. 
Helikopter erfüllen entscheidende Aufgaben 
über den Gefechtsfeldern und auf See. Mit 
zunehmender Leistungsfähigkeit ist auch der 
Umfang ihrer Kampfaufträge gewachsen: Pan
zerabwehr und Luftnahunterstützung, Spähen 
und Aufklären , Transport von Menschen und 
Material, Such- und Rettungsdienst, U-Boot
jagd und die Bekämpfung feindlicher Über
wassereinheilen sind nur die wichtigsten Bei
spiele. 
Im vorliegenden Buch sind alle heute im militä
rischen Einsatz oder in der Erprobung befindli
chen Hubschrauber aus Ost und West 
beschrieben. Allerdings werden nicht nur Fak
ten aufgelistet, sondern sowohl die Technik 
dieser faszinierenden Fluggeräte als auch 
deren moderne Einsatztaktiken werden aus
führlich besprochen. 
Die beiden Autoren, Bill Gunston und Mike 
Spick, haben eine Unmenge von Information 
zusammengestellt und es verstanden , trotzder 
Vielfalt der Daten eine ansprechende und auch 
für den Laien verständliche Zusammenstel
lung zu präsentieren. 



Bill Gunston war RAF-Pilot und Fluglehrer. 
Nach Beendigung seiner Dienstzeit war er für 
verschiedene Fluggesellschaften als Berater 
tätig und wurde einer der international aner
kanntesten Autoren und Rundfunkbericht
erstatter über Fragen der Luftfahrt und wissen
schaftlicher Themen. Er ist Mitarbeiter ver
schiedener technischer Luftfahrtzeitschriften 
und hat bereits mehrere andere erfolgreiche 
Führer über Luftfahrtfragen geschrieben. Dem 
vorliegenden Werk merkt man die Erfahrung 
der beiden Autoren in der Präsentation und 
Auswahl deutlich an. 
Moderne Militärhubschrauber, Bill Gunston & 
Mike Spick, Verlag Stocker-Schmid, Dietikon
Zürich , 1987. Die englische Ausgabe erschien 
1986 unter dem Titel Modern Fighting Helicop
ters bei Salamander Bocks in London. 

Veranstaltungskalender 

CISM-Meisterschaften 
im Modernen Fünfkampf 

14.-21 . Oktober 1987 in Brugg 

TELECOM 

20. bis 27. Oktober, PALEXPO, Genf 
Messe für Telekommunikation 

DIGICOMP 

14.-16. Dezember 1987 (3 Tage) Seminar 
«Computer Netzwerke" in Zürich-Schlieren 

KONTRON ELECTRONIC 

Mittwoch, 14. Oktober, 9.00 bis 17.30 Uhr 
ISDN-Seminar in Zürich, 
Anmeldung Tel. 01 I 435 44 21 

Krieg im Äther 

Kolloquium an der ETH Zürich im Haupt
gebäude an der Rämistrasse 101, Hörsaal G3, 
14-tägig jeweils Mittwoch 17.15 bis ca. 18.30 
Uhr. 

Orientierung über die ersten drei Veranstaltun
gen: 

Mittwoch, 28. Oktober 1987 

Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der un
terbrechnungslosen Stromversorgung (USV), 
insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Dipl. 
EI. lng. L. Strozzi, lnvertomatic AG für Ener
gieumwandlungen, Riazzino 

Beschreibung eines USV-Systems, allgemeine 
Begriffe der Zuverlässigkeitstheorie, Funk
tions- und Zuverlässigkeits-Biockdiagramme. 
Verbesserung der Zuverlässigkeit von Redun
dant-Anlagen mittels Änderung der System
Architektur, abgeleitet von den entsprechen
den Zuverlässigkeitsmodellen (konventionelle 
und neue Technik). 

Mittwoch, 11. November 1987 

Spread-Spectrum. Möglichkeiten und Gren
zen der Anwendungen in taktischen Funk
systemen, Prof. P. Leuthold,lnstitut für Kommu
nikationstechnik, ETHZ 

ARMEES ETRANGERES 

Anforderungen an moderne taktische Funk
systeme, Grundlagen der Spread-Spectrum
Technik: Übertragungseigenschaften, Syn
chronisation, Frequenzökonomie. Eigenschaf
ten hinsichtlich EKF, Vergleich mit anderen 
Übertragunstechniken. 

Mittwoch, 25. November 1987 

Geographisches Informations-Darstellungs
gerät GEO-GRID, Dip I. lng. H.-J. Niessner, Dor
nier GmbH, Friedrichshafen 

Entscheidungen militärischer Führer basieren 
auf einer taktischen Situation in einer geogra
phischen Umgebung. Der Kartenhintergrund 
ist daher eine unverzichtbare Forderung für 
einen taktischen Arbeitsplatz oder ein Lage
darstellungsgerät. Das von Dornier entwickelte 
geographische Informations-Darstellungs
gerät digitalisiert bestehende militärische Kar
ten, speichert die Informationen in einem opti
schen Massenspeicher und erzeugt eine 
nahezu verzugslose Darstellung des Karten
hintergrundes auf einem hochauflösenden 
Monitor. 

Nächste Nummer 11/12.87 

Redaktionsschluss: 2. November 1987 
Versand: 1. Dezember 1987 

La guerre electronique boucles amenagees autour du schnorcheldes 
U-boats. 

De nos jours, aucun equipement d'emission
reception n'a plus de valeur operationnelle s'il 
ne beneticie pas d'un minimum de protection 
contre les contre-mesures. On notera que 
cette protection peut d'abord etre de nature 
tactique, par le biais d'une destruction physi
que des equipements d'ecoute etde brouillage 
ennemis. 

La partie subtile qui oppose ECM et ECCM se 
joue cependant, plutöt sur I es plans technique 
et technologique. Le potentiel enorme ouvert 
par Ia miniaturisation acceleree des circuits de 
traitement de l'information permet d'appliquer 
des techniques de «Sioux" ä toute forme 

d'emission hertzienne, afin que le recepteur 
auquel eile est destinee soit seul capable d'en 
tirer profit, et conserve cette superiorite lors
que l'ennemi s'efforce d'interterer sur Ia Iiai
son. 
l.'imagination des ingenieurs ne chöme jamais 
pour mettre au point des methodes ECCM. 
L'une des toutes premieres tut realisee par les 
Britanniques lorsqu'ils decouvrirent, pendant 
Ia derniere guerre mondiale, que les sous
marins allemands etaient capables de detecter 
les emissions des radars des Lancaster de 
Iutte ASM; et ce, avant meme qu'on reussisse a 
mettre Ia main sur l'objet du delit, ä savoir les 
recepteurs travaillant avec des antennes-

Comme on s'etait aper9u que les sous-marins 
plongeaient des que l'avion se rapprochait 
d'eux, on imagina un stratagerne pour conser
ver un echo au radar, tauten donnant l'impres
sion au facheux detecteur que l'avion portant 
ce radar s'eloignait. II s'agissait d'une ferrite 
qui se glissait dans le guide d'ondes d'emis
sion, reduisant ainsi Ia puissance emise selon 
une loi donnant ä un recepteur fixe l'impres
sion que Ia source d'emission s'eloignait. Ce 
systeme avait cependant l'inconvenient de 
provoquer un phenomene de «pulling» qui 
pouvait detruire les magnetrons d'emission 
(appareils ultra-secreis et forts coüteux ä 
l'epoque). (a suivre) 

Informatik-Kurse IBM·PC + UNIX 
DIGICOMP AG Ist e i ~e auf professionel le lnf'?rmotik -Aus~.ildun~~kurse spez ialisierte Firma. Wir veranstalten 

~uu:seenndd~~glh~~~ß~J~~fni;s~u:~~·,;p~;ch~~J:~~~hi~~;:· Wahlen 1e aus unserem Angebot von mi ttl erweile 55 

Personai-Compu:ter•Kune 
Einführungskurse für Personai-Computer-Anwender (IBM-PC) . Stondord-Softwore-Pokete. 
PC-Problemlibungen 
Einsatz des PC's für die tägliche Büro-Arbeit. Anwendungsorientierte Seminar-Themen . 
~ramrnlersprachen und Computertechnik 
Einführung in die bekanntesten Programmiersprachen und in die Mikroprozessor- Technik, für Programmierer 
und Techn1ker 
Spezialisten-Kurs 
Fortgeschrittene Themen für pro fess ionelle Software-Spezialisten, Techniker und Ingenieure. 
Firmen-Kurse 
in Ihrem Hause oder bei uns, spezifisch angepasste Ausbildungs-Veranstaltungen. 

Unser Kurskotolog 1987 enthäl t die detaillierte Beschre ibung sowie d ie Daten aller unserer Kurse. Wir senden 
Ihnen ein Exemplar gerne zu. 

DigicompAG 
Zürcherstrasse 6, 8952 Zürich-Schlieren, Telex 827742 

Zürich 01 I 730 76 55, Bern 031 I 3219 09, Basel 061 I 23 23 08 

BON für Kurskotolog 1987 mit detaillierten Kursbeschreibungen und Kursdaten 

Norne: 

Firma 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

an : DIGICOMP AG, Zürcherstrasse 6, 8952 Schlieren-Zürich 
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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 01 64 (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 
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 Geneve 
Gase postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 9912 97 P (022) 5317 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rütistrasse 29, 8753 Näfels 
G (058) 3611 51 P (058) 3417 29 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmteld 
Im Grundhot 1, 4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Teleton Sendelokal (041) 41 0816 (Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 70 35 24 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Franc;:ois Mueller 
Ghemin de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
B (038) 211171 P (038) 24 42 92 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zotingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 D 
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 
Fritz Stucki, Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 2211 P (065) 32 33 23 

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) 632101 

Sezione Ticino 
Gasella 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)52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 SchaUdort 
p (044) 2 28 20 

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

Section Valais-Chablais 
Pierre-Andre Ghapuis 
Gase postale, 1890 St-Maurice 
B (025) 65 24 21 P (021) 63 23 37 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton , Av. Victor Rutty 17 
1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021) 33 4111 

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 Dübendort 
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 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunnerweg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 22 63 P (01) 910 70 26 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 9105516 
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EDITORIAL 

Wer sich einsetzt - setzt sich aus ! 
Der Werbeprospekt vermag anzusprechen! 

Die Uniform sieht hübsch aus! Es fehle die Krawatte - finden viele. 

Sicher ist, dass es nicht immer einfach ist, diese Uniform zu tragen. Lange 
nicht alle Mitbürger tindem unseren Einsatz so lobenswert wie wir selbst. 

Oft wird man recht rüppelhaft beschimpft- weil man Militärdienst leistet
weil man dies als Frau tut. 

Dabei bietet der MFD Gelegenheit, nicht nur vom Frieden zu reden, son
dern bereit zu sein, für die Sicherheit und Unabhängigkeit unseres Lan
des einzustehen und in einem Ernstfall wirksam helfen zu können. 

Auch wenn wir eine Uniform tragen: Wir wollen den Frieden, nicht den 
Krieg. 
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EVU AKTUELL 

Maj Werner Kuhn, Leonhard Cadetg 

ROMATRANS 87 
Uebermittlung total im EVU 

Als Abschluss des Fünfjahresprogrammes wurde die Gesamtschweizerische Uebermitt
lungsübung zentral in Lausanne durchgeführt. 

Bereits am Freitagmorgen um 8.00 Uhr fand 
sich ein Detachement der Sektion Valais-Cha
blais im Zeughaus von Morges ein. Sie wurden 
beim Fassen des Materials kräftig unterstützt 
durch rund 30 Mann aus den Uebermittlungs
abteilungen 2 und 3. Unter der Leitung unseres 
Zentralmaterialverwalters wurden 9 Lastwagen 
Material nach Lausanne in die neue Kaserne La 
Pontaise verschoben. An Geräten standen im 
Einsatz : 

12 SE-222/KFF 
14 R-902 
20 MK 5/4 
10FsT-100 
2 Tl Zen 64 
4 Tl Zen 57 
50ATf53 
6SE-412 
etwa 220 Brieftauben und diverses 
Material aus dem Bereich EKF, darun
ter ein SE- 600. 

Telegrammformulare und Lochstreifen ohne 
Ende 

Bevor die verschiedenen Netze 
- Telefon 
- Drahtfernschreiber 
- Funkfernschreiber 
- Sprechfunk 
belastet werden konnten , musste das umfang
reiche Material eingerichtet werden. Im Gegen
satz zu andern Jahren mussten praktisch keine 
Drahtverbindungen gebaut werden, da diese 
alle über das Richtstrahlnetz geführt wurden. 

Interessante Spezialgebiete dargestellt 

Für den realistischen Betrieb der Richtstrahi
Verbindungen wurde in 3km Entfernung ein 
Schwerpunkt aufgebaut. Das besondere Gebiet 
der Elektronischen Kriegführung , das von der 
ausserdienstlichen Tätigkeit ausgeklammert ist, 
wurde mit Hilfe eines Detachementes der Ue
bermittlungsschule Jassbach sehr eindrücklich 
dargestellt. 
Ebenfalls nicht im Theoriesaal betrieben wer
den konnten die Führungsfunkstationen SE-
412, die aus diesem Grund rund um das Ge
bäude aufgestellt wurden . 
Hauptattraktion für die zahlreichen militärischen 
und zivilen Besucher bildete wie immer der 
Brieftaubenschlag im Kasernenhof. Es konnte 
sogar jeder selbst eine Telegramm fliegen 
lassen . 

Uebung der kurzen Wege 

Die Kaserne Lausanne gestattet das übersicht
liche Aufbauen aller technischen Einrichtungen 
auf derselben Etage. Das Thema Uebermitt
lung auf Stufe Felddivision wurde realisiert , in
dem alle Uem-Mittel des KPH, KPE, dreier ln
fanterieregimenter und eines Artillerieregiments 
in je einem Theoriesaal aufgebaut wurden . 

2 PIONIER 11 -12/1987 

So wurde eine frühe Betriebsbereitschaft er
möglicht. 
Die Gäste, unter ihnen neben Waffenchef Divi
sionär J. Biedermann auch Korpskommandant 
J.-R. Christen, konnten sich während des 
Rundganges ein gutes Bild über den Stand der 
ausserdienstlichen Tätigkeit machen. 

Kontakte zwischen den Sektionen 

Der wohlverdiente Unterbruch zwischen Sams
tag 18.00 Uhr und Sonntag 8.00 Uhr diente der 
ausgiebigen Pflege der Kameradschaft über al
le Sprachen und Grade hinweg. Da und dort 
mischten sich die Mitglieder verschiedener 
Sektionen. Unter den singenden Tessinern zum 
Beispiel konnte man verschiedene Deutsch
und Welschschweizer feststellen. 
Vor dem Abbruch am Sonntagmorgen folgte 
noch einmal eine intensive Betriebsphase. 
Der Parkdienst und der Rückschub ins Zeug
haus Morges schloss die Uebung ab. 

Aus der Sicht der Teilnehmer 

Ohne Hilfspersonal und Uebungsleitung nah
men 138 EVU-Mitglieder teil. Martin Bitter, 
Adrian v. Greyerz, Yolanda Minnig, Hansruedi 
Flückiger, Fritz Stucki und Mathias Wiedmer 
kommen hier stellvertretend zu Wort: 

«Der Treff in Lausanne aller oder fast aller 
Sektionen war sehr positiv. Man sah bekannte 
und neue Gesichter. 

Jungmitglied beim «Besichtigen" 

Leider war die Werbung und die Orientierung 
nicht so schmackhaft, so dass sich viele Mitglie
der nach Lausanne aufmachten. Diejenigen 
aber, die hier anwesend waren, die Kamerad
schaft pflegten und sich fleissig mit technischen 
Problemen auseinandersetzten, werden die 
Uebung ROMATRANS nicht so schnell verges-
sen. 
Da man die Deutschschweizer offenbar nicht so 
leicht über den Röstigraben bringen kann , 
muss die nächste Uebung sicher in der Ost
schweiz über die Bühne gehen. Wir hoffen 
sehr, dass sich dann aber mehr an einem sol
chen Treffen beteiligen. Ein Treffen eben, auch 
im Privaten trifft man sich ja schliesslich, also 
kommt. 
Sämtliche Teilnehmer an dieser Uebung haben 
einen sehr positiven Eindruck und wir möchten 
an dieser Stelle der Uebungsleitung, dem Bun
desamt für Uebermittlungstruppen und all den 
vielen Organisationen die dem EVU halfen und 
zum Gelingen dieser tollen Uebung beigetra
gen haben, herzlich danken! 
Nachdem wir nun die Uebung beende! haben 
und das Material ins Zeughaus gebracht wor
den ist, freuen wir uns auf die nächste Uebung, 
die 1991 stattfinden wird.« 

Wer hat teilgenommen? 

Die folgenden Sektionen waren in Lausanne 
vertreten (in alphabetischer Reihenfolge): 

Aarau , Baden, beider Basel, Bern, Siel-See
land, Genevoise, Glarus, Mittelrheintal , Neu
chätel, SI. Gallen-Appenzell , Schaffhausen, 
Solothurn, Thalwil , Thun, Thurgau , Ticino, 
Uzwil , Vaudoise, Zug, Vailais-Chablais, Zürich . 

Am zahlreichsten kamen zum einen die Einhei
mischen Valais-Chablais und Vaudoise, zum 
andern die Sektionen Bern, Thun (mit EKF De
tachement) und Ticino. 

(Foto: P Suter) 



Die Meinung des 
Übungsleiters 

Die Übung hat einen sehr positiven Eindruck 
hinterlassen. Dass auch einzelne «Klemmer» 
festgestellt wurden , überrascht nicht, waren wir 
doch zum Üben angetreten. Die rund 150 EVU
Mitglieder haben in Lausanne gute Arbeit und 
viel Einsatz geleistet. Die Funktion der KP 
Chefs erschien mir besonders anspruchsvoll. 
Sie hatten mit Kameraden und Kameradinnen 
aus anderen Sektionen, deren Fachwissen sie 
nicht kannten, innert kürzester Zeit die befohle
nen Verbindungsmittel zu installieren. Regio
nale Gepflogenheiten haben sich denn auch 
sichtbar manifestiert: von theoriesaalmässiger 
Tischaufstellung bis zu feldmässiger Einrich
tung mit Zeltblachen-Abtrennung war so ziem
lich alles vertreten. 

Nicht mit allen Verbindungsmitteln ist die Be
triebsbereitschafts- Zeit von Samstag 1500 er
reicht worden. Einzelne Kdo Funk-Verbindun
gen waren fast zwei Stunden zu spät. Schuld 
daran waren hauptsächlich Organisationsmän
gel in den KP-Equipen. Ein besonderes Lob 
gebührt der Sektion Ticino, die den Ristl Knoten 
in der Piseine Bellevaux in vorbildlicher Weise 
eingerichtet und betrieben hat. 

Auch unsere zahlreichen illustren Besucher ha
ben sich am Samstag sehr positiv über die 
Übung geäussert und die besonderen Attraktio
nen wie das EKF Detachement aus der Uem 
RS Jassbach und die Brieftauben-Demonstra
tion sehr geschätzt. 

Der Umstand, dass alle Übungsteilnehmer im 
Tarnanzug 83 arbeiten konnten, war meines 
Erachtens ideal um Einheit und Präsenz des 
EVU als militärischer Verband der Öffentlichkeit 
zu demonstrieren. Ich hoffe, dass die zuständi
gen Amtsstellen dem EVU auch für zukünftige 
Übungen dieses Tenue bewilligen werden . 

Major Gst Urban Siegenthafer 

Maj Werner Kuhn, Leonhard Cadetg 

ROMATRANS 87 

Transmissions totales a I' AFTT 

«Nostalgie" SE-222/KFF 

Einen Kranz winden 
für die geleistete Arbeit vor, während und 
nach der, leider sehr schwach besuchten 
ROMATRANS muss man bestimmt vielen 
Mitgliedern der Technischen Kommission . 
Die Übung hatte ihre organisatorischen 
Höhepunkte, nicht zuletzt weil der Übungs
leiter aus militärischen und zivilen Gründen 
diesen Sommer nicht immer abkömmlich 
war. Wer in dieser Zeit unseren Vizepräsi
denten Adj Uof Schürch getroffen hatte, 
konnte miterleben, was ein Anlass dieser 
Grösse für unangenehme und zeitraubende 
Überraschungen für den Verantwortungs
bewussten bereithält. 
Dabei wurden beim einen oder ·andern die 
Grenze der gesundheitlich verträglichen 
und verantwortbaren Belastung erreicht. 
Die Organisation im Welschland bot einige 

ACTUALITE AFTT 

L'exercice national ä Lausanne marque Ia fin du programme ä moyen terme de notre 
association. 

Deja vendredi matin a 0800 un detachement de 
Ia section Valais- Chablais se presentait a l'ar
senal de Morges pour taueher le materiel. Une 
trentaine d'hommes des gr trm 2 et 3 l'aidait. 
Sous Ia direction de notre ehe! du materiel, 9 
camions etaient charges. lls transportaient le 
materiel suivant a Ia nouvelle caserne de Ia 
Pontaise: 12 SE-222/KFF 

6SE-412 
14 R-902 
20 MK514 
10FsT-100 
2 Tl Zen 64 

4 Tl Zen 57 
50 AT! 53 
220 Pigeons voyageurs et divers 
materiel de CGE dont 1 SE-600. 

L'exercice des ehernins courts 

La caserne de Lausanne se pretait fort bien 
pour installer d 'une maniere bien disposee 
taute cette technique sur le meme etage. Notre 
sujet La Iransmission a l'echelon division etait 
realise en installant dans differentes salles de 
theorie PCF, PCR, 3 PC Rgt lnf et 1 PC Rgt Art. 

(Foto: BM) 

Schwierigkeiten und führte zu den unver
meidlichen Kontroversen über die Sprach
grenze. Hüben wie drüben wurden persönli
che Fehlleistungen und organisatorische 
Mängel über die Saane geschoben, was 
den Vorteil bot, dass sich das andere Ufer 
nur mit einiger Anstrengung verteidigen 
konnte. 
Mir scheint, der EVU ist in Genf etwas ganz 
anderes als in SI. Gallen. Dieses Span
nungsfeld unter einen Hut zu bringen, 
schaffen wir wahrscheinlich nur durch per
sönliche Kontakte und die Bereitschaft auf 
beiden Seiten, mitzuarbeiten und Fehler so 
zu behandeln, wie wir uns das gewohnt sein 
sollten. Wer arbeitet, macht Fehler und wo's 
Fehler gibt, kann man etwas verbessern. 

L. Cadetg 

Des specialites interessantes 

Pour exploiter d'une maniere realiste les Iiai
sons d'ondes dirigees, nous avons etabli un 
centre odir a Ia piseine Bellevaux. Le domaine 
special de Ia conduite de Ia guerre electronique, 
normalement exclu des activites hors service, 
etait presente magistralement par un detache
ment de I'ER de Jassbach. 

Eine der rings um das Gebäude aufgestellten 
Führungsfunkstationen (Foto: P. Suter) 
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Les stations du reseau de commandement, qui 
etaient telecommandees des PC, avaient leur 
emplacement autour de Ia caserne. 
L'attraction principale pour nos hötes militaires 
et civiles etaient, une fois de plus, les pigeons 
voyageurs. Si on le desirait, on pouvait faire 
voler un pigeon soi-meme. 

Bandes perforees sans fin 

Avant de pouvoir exploiter les differents re
seaux 
- telephone 
- telescripteurs par fil et parradio 
- radio 
il fallait preparer l'infrastructure, c'est a dire 
installer les appareils correspondants. Toutes 
les Iiaisons telephoniques etaient commandees 
par ondes dirigees ce qui nous evitait Ia cons
truction de lignes et avanc;ait l'heure du pret au 
service. 
Nos hötes, parmi lesquels nous avions l'hon
neur de saluer notre ehe! d'arme le div J. Bie
dermann et le cdt OAC J.-R. Christen, avaient 
ainsi Ia possibilite de se rendre campte du 
niveau de nos activites hors service. 

Contacts entre sections 

L'interruption bien meritee du samedi soir au 
dimanche matin etait reservee au «relations 
publiques» entre les participants de tous 
grades et langues. Et si les Tessinois chantait 
evviva il Ticino, ils etaient accompagnes d'ac
cents romands et allemands. D'autres prefe
raient sortir de l'academie militaire, mais par
tout en sections panachees. 

L'avis des participants 

138 membres AFTT sans compter Ia direction 
de l'exercice, ni le personnel auxiliaire, etaient 
presents. Pour eux parlent Martin Bitter, Adrian 
v Greyerz, Yolanda Minnig, Hansruedi Flücki
ger, Fritz Stucki et Matthias Wiedmer. 
«La rencontre de lautes les sections (ou pres
que) est tres positive, on y retrouve des amis et 
etablit de nouveaux Iiens. 
Malheureusement, nous ne sommes pas trop 
nombreux, mais ceux qui sont venus, se sont 
battus avec les problemes techniques et ont bu 
un verre ensemble, ils n'oublieront pas si vite 
cette manifestation formidable. 
Puisque apparemment les Suisses allemands 
ne traversen! pas lacilement ce lameux «Rösti
graben", notre prochain exercice national doit 
se jouer en Suisse orientale. J'espere qu'on y 
sera plus nombreux, car linalement c'est une 
rencontre et pour se rencontrer il laut participer! 
Nous avions une excellente impression et nous 
tenons a remercier vivement Ia direx, I'OFTRM 
et toutes les associations qui ont aide I'AFTI a 
realiser uneteile manilestation. 
Apres avoir range le materiel a l'arsenal nous 
nous rejouissons du prochain exercice national, 
quisederouleraen 1991 ." 

Qui a participe 

Les sections suivantes etaient presentes (par 
ordre alphabetique): Aarau , Baden, des deux 
Bäles, Berne, Bienne-Seeland, Geneve, Glaris, 
Mittelrheintal , Neuchätel , St.Gaii-Appenzell, 
Schaffhouse, Soleure, Thalwil , Tessin, Thoune, 
Thurgovie, Uzwil, Vaud, Valais-Chablais et Zu
rich. 

(Traduction: Jürg Saboz) 
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Point concentration R-902 a Ia piseine Bellevaux 

Qu'en pense le directeur de 
l'exercice 

L'exercice national m'a laisse une excellente 
impression. Qu 'il y eu quelques «Coince
ments», ne m'etonne point, car nous nous 
etions reunis pour nous exercer. Les 150 
membres de I'AFTT ont accompli du bon travail 
et se sont engages avec enthousiasme. La 
fonction de chel de PC m'a paru particuliere
ment exigeante. lls avaient a installer dans un 
laps de temps tres court tous les moyens de 
Iransmission et ceci avec des camarades d'aut
res sections dont ils ignoraient les connaissan
ces. Les coutumes regionales etaient pleine
ment visibles. De l'installation «salle de theo
rie" jusqu'au PC de campagne avec Subdivi
sionspar toiles de tente, taut ligurait au menu. 

D'apres l'ordre du jour toutes les Iiaisons deva
ient fonctionner pour samedi 1500. Ce but n'a 

Encore une fois: Romatrans 

A l'heure ou Ia presse nationale analyse les 
resultats des electioris lederales, Morges ache
mine vers les differents arsenaux helvetiques le 
materiel utilise durant l'exercice national87. 

Vendredi, des detachements militaires requisi
tionnes, des volontaires schaffhousois et cha
blaisiens dechargeaient 9 camions et les caisse 
etaient Iransportees dans les dillerents lieux de 
l'exercice. 
Samedi le cäblage commence a 1 Oh30 permet
tait d'acheminer une partie importante des Iiai
sons, tout le reseau lonctionnant des 16h00 
(N'y voyez aucune incompetence des membres 
engages; ils ont realise a 130 un travail de 400 
hommes.) 

Pour simplilication les SE 222 etaient rassemb
lees dans une meme salle et le clignotement 
des ampoules attachees aux antennes lictives 
indiquait Ia cadence du courrier. 

(Foto: P. Suter) 

pas ete alteint avec tous les moyens de trm, car 
quelques reseaux de cdmt avaient un retard de 
presque deux heures dO avant tout a l'organisa
tion interne du PC. La section Tessinoise merite 
un eloge particulier pour leur installation mode
le a Ia piseine Bellevaux. 

Nos hötes illustres nous ont aussi lelicite avec 
mention particuliere du detachement CGE de 
I'ER de Jassbach et de Ia demonstration des 
pigeons voyageurs. 

Tous les participants travaillaient en tenue d'as
saut 83. Ce Iai! etait a mon avis ideal pour 
marquer l'unite de I'AFTI comme association 
militaire et pour paraltre en public. Je souhaite 
que les autorites competentes permettent a 
I'AFTI de porter aussi cette tenue pour nos 
manilestations lutures. 

Major EMG Urban Siegenthaler 
(Traduction : Jürg Saboz) 

Les telex et messages telephoniques ralliaient 
les locaux voisins (Div ou rgt) qu 'apres avoir 
couru dans les fils , le long des corridors, etre 
montes au 2eme ou 3eme etage vers les R 902, 
pris de l'oxygene et du chlore a Ia piscine, 
voisine de 5 km, retraverse le ciel ensoleille 
lausannois, regagne une autre 902, Iranchi le 
savant tricot MK. 

Disponibilite, competence et volontariat Iuren! 
les ma1tres qualilicatils de ces deux journees. 

Des mentions toutes particulieres a: 
- Cap U. Siegenthaler, ancien chel de Ia com

mission technique , qui a travaille au concept ; 
- Chappuis, Chablais, arme d'un Steinbock 

(elevateur) requisitionne a Morges, qui a de
charge et recharge les palelies de 9 camions 
sans platelorme elevatrices, avec brio et vir
tuosite; entre les choregraphies de vendredi 
et dimanche il se translormait soit en conduc
teur de camion, soit en bus-man pour condui
re les Iransmetteurs au dodo ou les ramener 



au petit dejeüner a 7h00; les dames dorma
ient en ville a I' «Hotel de I'Academmie militai
re de Ia Pontaise" ( 2 etoi les .. . quand il y a un 
divisionnaire); 

- Mani, Chablais qui avait sensibilise les re
dactions romandes, prepare un dossier de 
presse circonstancie, invite un conferencier 
romand pour un expose sur les Iransmis
sions militaires et le reseau pour Ia securite 
et Ia continuite de I'Etat; 

- l'equipe pigeons qui a su passionner les 
visiteurs mais aussi emouvoir une partie de 

ROMATRANS 87 
Trasmissione totale deii'ASTT 

Ia presse (Titre du Matin : des volatiles gris
verts), qui a su collaborer (!rotz der Sprache); 

- aux pigeons qui, a plusieurs reprises, arrive
rent en escadrille compacte, atterrirent sur le 
haut du mur cintre s'alignerent spontanement 
a 15 cm l'un de l'autre dans un Iook digne des 
Apötre entourant Ia Place St Pierre a Rome; 

- aux juniors romands decides a s'engager a 
fond durant l'exercice; 

- a B. Schürch qui sait moliver et engager les 
plus blases face a un elevateur, des volatils 

. ou une montagne de materiel gris-vert 

ATTUALITA ASTT 

t.:esercizio nazianale di Losanna ha segnato Ia fine del programma quinquennale della nostra 
associazione. 

Gia il venerdi mattina, il materiale in dotazione e 
stato ritirato dall'arsenale di Morges e trasfe
rito con 9 autoearri alla nuovo caserma La Pon
taise di Losanna. Si trattava di: 

12 SE-222/KFF 
14 R-902 
20 MK 5/4 
10 Fs T-100 

2 Tl Zen 64 
4 Tl Zen 57 

50 AT! 53 
6 SE-412 

circa 220 piceioni viaggatori e altro materiale 
delle CGE tra eui un SE-600 

Esercizio a brevi distanze 

II tema, " Trasmissione a Iive/Ia di Oivisione" e 
stato svolto installande sale di teoria per PCF, 
PCR, 3 PC Rgt Fant, 1 PC Rgt Art. Grazie alla 
ideale infrastruttura della easerma di Losanna, 
il tutto ha potuto venir installato su un unieo 
piano. 

Particolarita interessanti 

Per una rappresentazione realistica dei eolle
gamenti a onde dirette e stato installato il punto 
di eoncentrazione R-902 alla piscina Belle
vaux, distante circa 3 Km. 
La parte interessante Ia eonduzione della 
guerra elettronica, ehe normalmenie non viene 

Tenuta d 'assalto 83 per tutti i partecipanti 
(Foto: P. Suter) 

trattata nei nostri corsi, e stata illustrata in 
modo efficace dal distaccamento del la SR trm 
di Jassbaeh. 
Le stazioni comando SE-412, ehe non avevano 
trovato posto all'interno delle sale di teoria, 
sono state installate attorno alla caserma. 
L'attrazione principale per pubblico e parteci
panti e stato eome sempre, illaneio dei piceioni 
viaggiatori con telegrammi redatti direttamente 
dai visitatori. 

Telegrammi, bande perforate .. . 

Per assicurare una veloee messa in servizio di 
tutta Ia rete (telefono, teleserivente per fili e per 
radio, radio) per Ia prima volta non sono state 
praticamente montate linee telefoniche dando 
Ia priorita a eollegamenti via onde dirette. I 
nostri ospiti , tra cui il capo delle truppe di tras
missione Div Biedermann e il Comandante di 
Corpo di Armata Christen, hanno avuto una 
visione esaustiva dell'attivita fuori servizio 
della nostra associazione. 

Contatti tra sezioni 

La sospenzione dell'esereizio duranie Ia notte 
del sabato e servita a rinfraneare i contatti fra i 
membri delle diverse sezioni in un ambiente di 
camerateria animato dalle velleita canore dei 
ticinesi ai quali si sono aggiunte voci galliche 
e ostrogote. 

Voce dei partecipanti 

Aleuni dei 138 membri deii'ASTI ehe hanno 
parteeipato all'esercizio esprimono Ia loro 
soddisfazione per l'arriechimento a livello 
umano e tecnico ehe questo giornate hanno 
apportato. Unieo neo della manifestazione e 
stata Ia limitata partecipazione di membri con
federati , sempre restii a valieare le proprie 
frontiere linguistiehe; per questo si spera, con 
l'organizzazione del prossimo esereizio nella 
Svizzera Orientale nel 1991 , di superare questo 
ostacolo e di vantare una presenza piu nume
rosa. 
Un sentito ringraziamento va alla direzione 
deii'UFTRM e a Iutte le organizzazioni ehe 
hanno offerto il loro aiuto aii'ASTI per l'orga
nizzazione di questo riuscito esereizio. 

- a l 'equipe de l'association des cuisiniers 
militaires, section Berne qui prepara le re
pas des engages et meme des invites; 

- aux SFA, incorporees dans les unites de 
pigeons, de transmetteurs, de chauffeurs 
pour leur collaboration mais aussi leur partici
pation au dernontage et au deplacement les 
lourdes caisses; 

- au personnel de l 'arsenal de Morges pre
sent dimanche apres-midi pour inventorier 
tout le materiel; 

- aux camarades venus des cantans lointains. 
Ph. Vallotton 

Attrazione principale: i piccioni viaggiatori 
(Foto: P. Suter) 

Partecipanti 

Le sezioni piu numerose. oltre alle locali Valais
Chablais e Vaudoise, sono state Berna, Thun 
(con il distaccamento CGE) e Ticino. 

Maj W. Kuhn, L. Cadetg 
(Traduzione: Nicoli e Visetti) 

Commenti del direttore 
di esercizio 

L'esereizio ha destato un'ottima impressione. A 
parte qualehe inevitabile intoppo, ehe non mi 
ha sorpreso piu di quel tanto, lo scopo di riu
nirsi per esercitarsi e stato raggiunto. I 150 
membri deii'ASTI si sono impegnati a fondo 
compiendo un ottimo lavoro. La posizione di 
capo del PC mi e sembrata particolarmente 
esigente. L' istallazione di tutti i mezzi di tras
missione doveva avvenire nel piu breve tempo 
possibile e con l'ausilio di camerati di altre 
sezioni ehe non possedevano le conoscenze 
necessarie. Nella disposizione delle sale di 
teoria e dei PC di campagna ogni gruppo ha 
mostrato Ia propria rappresentazione della 
situazione, Ia quale e risultata essere diversa a 
dipendenza delle varie peculiarita regionali. 
Secondo l'ordine del giorno tutti i eollegamenti 
dovevano funzionare per sabato alle 1500. Ciö 
non e stato possibili poiehe qualehe collega
mento nella rete di comando aveva un ritardo di 
circa due ore, dovuto prineipalmente all'orga-
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nizzazione interna del PC. La sezione ticinese 
merita un elogio particolare per Ia sua installa
zione modello alla piscina Bellevaux. 
I nostri illustri ospiti ci hanno salutato, con 
menzione particolare al distaccamento CGE 
della SR di Jassbach e alla dimostrazione di 

. piccioni viaggiatori. 
Tutti i partecipanti hanno potuto lavorare in 
tenuta d'assalto 83. Questo fatto e stato a mio 

avviso ideale poiche ha permesso di far notare 
al pubblico /'unita deii'ASTT come associazione 
militare. Spero ehe anche nelle manifestazioni 
future le autorita competenti permettano a 
I'ASTT di indossare questa uniforme. 

Maggiare EMG U. Siegenthafer 
(Traduzione: Nicoli e Visetti) 

FTG Aktuell/ Association des off et sof tg de camp 

Mon appel urgent ete entendu, j'ai le plaisir de vous faire decouvrir ci-apres le premier article 
d'une serie qui ne Iai! que commencer. Gap H. Luyet 

Un sauvetage en montagne 
par adj sof M. Seitz 

Anecdote a propos 
d'un sauvetage heliporte 

Lors d'une course en rocherdans le cadre d'un 
cours alpin militaire d'ete de montagne, nous 
avons ellectue l'ascension d'une art!lte graniti
que superbe. 
Les 3 cordees de notre patrouille avaient 
alleint le sommet en !in de matinee et nous 
savourions une pause bien meritee avec le 
panorama splendide qui s'etalait devant nos 
yeux. 
Apres cette pause et un casse-croOte bien
venu nous avons entame Ia descente qui s'ef
fectuait en plusieurs rappels d'environ 50 a 
60 m pour pouvoir atteindre une vire rocheuse 
et rejoindre Ia pente de caillasse qui rejoignait 
le glacier. 
J'installais donc les ancrages pour le 1 "' rappel 
et commenc;:ais par faire descendre mon pre
mier camarade de cordee ... 
He las ... c'est lors du 4~me rappel que ce pro
duisit l'accident declenche par une chute de 
pierres. 
En eilet, une cordee d'alpinistes etrangers 
etaient arrives entre-temps au sommet et il 
semblerait qu'ils n'aient pas pris garde lors de 
leurs deplacements sur l'espace sommital, aux 
pierres qui jonchaient cet espace. Toujours 
est-il que ces pierres tombant dans Ia face ou 
nous etions en train de tirer nos rappels allaient 
blesser assez gravement Ia main de mon 
camarade. 
La blessure etant serieuse, je prodiguais les 
premiers so ins sur place ... soit, un doigt pra
tiquement arrache et l'autre totalement 
ecrase . . . 
C'est dans ce genre de situation ou les deci
sions doivent se prendre rapidement qu'un 
sauvetage heliporte devient capital. Les condi
tions meteorologiques aidant, j'alertais donc 
avec mon appareil radio le planten de garde se 
trouvant a Ia cabane, en lui donnant mes ins
tructions sur Ia nature du sauvetage a ellec-
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tu er. Sachant egalement que l'helicoptere etait 
base devant cette cabane, je savais que le 
secours serait rapide. 
En eilet, une dizaine de minutes plus tard, le 
bruit de Ia turbine s'amplifiait dans Ia face. 

~ : 
\ 

Ce genre de sauvetage requiert beaucoup de 
concentration de Ia part du pilote ainsi que de 
l'homme qui manipule le treuil fixe a l'helicop
tere. Le filin d'acier descend lentement dans Ia 
paroi et une parfaite Synchronisation avec le 
secouriste qui doit preparer Ia victime est 
necessaire. 
L'operation se poursuit donc en Iiaison radio 
avec le pilote et le «lreuilliste», car il laut !out 
d'abord que le filin soit a portee de main du 
secouriste, ce qui necessite parleis des 
prouesses deIapart du pilote qui est en vol sta
tionnaire avec les pales de sa machine qui 
tournent a un metre des rochers . . . ! 
Lorsque le filin est a proximite du secouriste, 
celui-ci desassure le blesse de Ia paroi, le 
reassure au moyen d'un mousqueton de secu
rite sur son harnais et finalement fixe le mous
queton de securite du filin d'acier dans son 
mousqueton; maintenant seulement le pilote 
peut s'eloigner de Ia face avec les deux hom
mes suspendus sous sa machine. 
C'est un travail de grande precision et aucune 
erreur n'est possible. Songez a Ia situation 
catastrophique si le blesse etait encore amarre 
au roch er et en mt!lme temps au filin d'acier du 
treuil de l'helicoptere!! . . . cela pourrait avoir 
des consequences tragiques du fait que Ia 
machine ne peut plus s'eloigner de Ia paroi et 
eile pourrait ainsi chuter avec tous ses occu
pants. 
L'operation fut un succes et le blesse a ete 
achemine sur l'höpital le plus proche. 
Une semaine plus tard, je bavardais avec ce 
camarade qui avait quand mt!lme perdu un 
doigt dans l'aventure, et il me disait: «Tu sais Ia 
montagne est trop belle pour abandonner 
comme c;:a, c;:a aurait pu egalement l'arriver; 
l'annee prochaine je reviens!!!» 
Comme conclusion j'adresse mes felicitations 
et mes remerciements a tous les secouristes 
de Haute montagne. 

Le temps passe vite! ... C'est une constatation 
generale de nos jours et bientöt les agendas 
1988 seront deposes dans nos boites aux let
tres! 
Aussi , votre comite a deja retenu les dates de 
notre 

Assembleegenerale 1988 
qui se tiendra les 5 et 6 mai 
a Sion 

Les temps de voyage sont assez longs pour 
rejoindre le chef- lieu du Vieux-Pays et nous 
avons donc prevu 2 jours pour cette assem
blee. 
En temps opportun, nous vous donnerons tous 
les renseignements utiles sur le deroulement 
de cette manifestation qui Iaissera une !arge 
place aux rencontres et a Ia camaraderie. 
Po ur le moment, nous n'avons qu'un seul point 
noir dans cette preparation, c'est le coOl des 
Iransports CFF. Cependant, le Iai! que chacun 
de nous d isposera d'un abonnement a demi
tarif en 1988 devrait permeitre de reduire ces 
frais a un minimum. 
Nous vous prions donc de notre au plus vite 
ces dates des 5/6 mai 1988 dans vos agendas 
et d'ores et deja, nous nous rejouissons de 
vous recevoir pour notre assemblee generale. 

Gap H. Luyet 



<<Verstanden, Schluss!>> 
Militär-Kommunikation von Hasler, 
die ankommt. 

Hasler entwickelt und fabriziert 
effiziente Kommunikations
systeme für unsere Armee: 

• Digitale Multiplex- und Über
tragungseinrichtungen für 
mobilen oder ortsfesten Ein
satz 

• Manuelle Telefon- und Fern
schreib-Vermittler 

Modernste Werkzeugmaschinen, 
Reinräume sowie rechnerge
steuerte Funktions- und Umwelt
Testeinrichtungen werden 
zudem eingesetzt für die Her
stellung von: 

• Kreise l-Geräten für Lenkwaffen 

• Spezialkomponenten w ie 
Flexprint, Starr-Fiex, usw. 

• Ausführung von Lohnarbeiten 
für Dritte 

Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung und Militär 

Belpstrasse 23 
CH-3000 Bern 14 
Tel. 031 63 211 1 
Telex 912 239 hagl eh 
Tele fax 031 63 20 79 

I!J Hasler 
Ein zuverlässiger Partner 
unserer Armee 
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SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Militärischer Frauendienst - sinnvoll und notwendig 

MFD RS 290/87 
Oblt Kilchmann Margrit 

Vom 31. August bis 26. September 1987 fand in Winterthur die letzte MFD RS dieses Jahres statt. 
80 Rekruten wurden in dieser Schule zu Übermittlungspionieren, Kanzlisten, Spitalbetreuern, 
Motorfahrern und Kochgehilfen ausgebildet. 

Übermittler und Motorfahrer waren mit 25 
respektive 27 Rekruten die stärkeren, die 
Kochgehilfen mit 6 Frauen die kleinste Gruppe, 
während Spitalbetreuer und Kanzlisten sich 
die Waage hielten. 
Die RS 290 war wie folgt aufgeteilt: 
Motorfahrer und Kochgehilfen bildeten die 
Kompanie I, Übermittler, Spitalbetreuer und 
Kanzlisten die Kompanie II. Die Dienst-Kompa
nie, in welcher 35 Personen, Männer und 
Frauen ihren WK leisteten, war zuständig für 
die Infrastruktur der Schule. 
Jede Kompanie hatte ihren eigenen Feldwei
bel , der abverdienende Fourier war jedoch für 
alle drei Kompanien verantwortlich. 
Für das allgemeine Ausbildungsprogramm 
zeichnete der Schulkommandant verantwort
lich. ln den Fachdiensten wurde die Verantwor
tung den ihm direkt unterstellten Fachinstruk
toren übertragen. 

Ausbildungsprogramm 

Fünf Tage vor Beginn der RS rückte das Kader 
zum Vorkurs ein. Optimal vorbereitet konnten 
so am 31. August die achtzig Frauen im Alter 
von gerade achtzehn bis fünfunddreissig Jah
ren empfangen werden. 
Der erste Tag war ganz durch die Mobilma
chung ausgefüllt. Bis alle Uniformen, Schuhe, 
Rucksäcke, Helme, Schutzmasken und Regle
mente gefasst hatten, waren die Beine schwer 
geworden, und da und dort legten sich Falten 
über die Stirn. Die stumme Frage «Wie geht das 
wohl weiter?" war in manches Gesicht 
geschrieben. 
Am Dienstagmorgen schon begann der Ernst 
der militärischen Ausbildung. Zugsschule = 
Wie grüsse ich? Wie melde ich mich korrekt 
an?. . . aber auch Bekanntschaft mit dem 
Dienstreglement, der AC-Ausbildung und dem 
San Dienst wurde gemacht. 
Am Mittwoch dann zum erstenmal Fachdienst 
Da hoffte man nun zu sehen, ob man die rich
tige Gattung gewählt hat. Mag sein, dass noch 
nicht alle voll überzeugt waren. 
Der einzige freie Abend der ersten Woche bot 
aber Gelegenheit, auch darüber zu diskutieren 
und gleichzeitig sich etwas näherzukommen, 
lagen doch noch dreieinhalb Wochen vor 
einem, welche man möglichst angenehm über
stehen wollte. 
Kartenlehre und Heereskunde kamen im Ver
lauf der Woche noch neu in die Ausbildung. 
Was vom vielen Neuen tatsächlich geblieben 

8 PIONIER 11-12/1987 

war, konnte jeder Rekrut am Samstagmorgen 
beim Wochentest prüfen. 
Mit der ersten, kleinen Marschübung, am 
Samstagmorgen um 10 Uhr gestartet, wurde 
die erste Woche abgeschlossen. 14 Uhr -
abtreten - erholen! 
Die zweite Woche verlief ähnlich der ersten. 
Neu dazu kamen Gesamtverteidigung, 
Geheimhaltung, Kriegsvölkerrecht .. . Da war 
man froh, in dieser Woche am Mittwoch und 
Freitag keine Abendarbeit auf dem Tagesbe
fehl zu haben. Zu mal am Donnerstag nach dem 
Mittagessen die Übung 2 gestartet wurde. 
Diese Marschübung mitEinlagen endete erst in 
der Dunkelheit. 
Um den Wissensstand zu prüfen, wurde die 
Woche wiederum mit dem Test abgerundet. 
Die dritte Woche stand für die Rekruten wohl im 
Zeichen der grossen Biwakübung und des 
Tages der Angehörigen. Die Inspektion der 
Schule durch Div Kunz, Untergruppe Ausbil
dung, und Oberst Bührer, Chef Ausbildung 
MFD, hat bestimmt das Kader mehr berührt. 
Allgemein militärische Ausbildung bildete am 
Montag das Schwergewicht. Die Übermittler 
bekamen am Dienstag das Gefühl von Arbeit 
rund um die Uhr, Ende des Einsatzes ungewiss. 
Der Mittwoch: ein angenehmer Tag, ausge
wogen im Programm, am Abend Ausgang ... 
Dann am Donnerstag, morgens um vier, Start 
zur grossen Übung «Mars". 

Praktische Übungen für die Sanitäter 

Stichworte zur Übung «Mars•• 

K Mob mässiger Beginn, Fassstrasse 
im Wald , Ausrüsten der Rekruten mit 
Schlafsack, Zeiteinheit, Tarnanzug etc. 
Ab Mob Platz zugsweiser Aufbruch auf 
die Marschstrecke, den vollbepackten 
Rucksack auf dem Buckel. 
Pilatus Porter fliegt C-Einsatz, Weiter
marsch in C-Montur, die Hitze um die 
Mittagszeit ist hochsommerlich. Sani
tätsposten, man möchte die gestellten 
Aufgaben super erfüllen, manches 
geht dann nicht so hundertprozentig. 
Erreichen der Biwakplätze ab ca. 
18 Uhr. Einrichten derselben, abko
chen. Bei Einbruch der Dunkelheit = 
Nachtausbildung. 
Befohlene Nachtruhe um 22.30 Uhr. 
Am Freitagmittag, gerade rechtzeitig 
zum Mittagessen, waren die Kompa
nien in der MZA Teuchelweiher einge
rückt. 

Am Nachmittag begann hektisches Treiben in 
der Kaserne. Der Tag der Angehörigen musste 
vorbereitet werden. Zum erstenmal bekamen 
die Übermittlungs-Pioniere das Gefühl für 
unsere handlichen Geräte. Arme und Beine, 
von der Übung «Mars" recht schlaff, machten 
nicht mehr überall richtig mit. 
Um 22.30 Uhr war unser Ausbildungsraum 
aber zum Vorzeigen hergerichtet. Von 28 Fs
Stationen standen jetzt noch deren acht und 
zwei Handstanzer. 
Kanzlisten, Motorfahrer, Spitalbetreuer und 
Kochgehilfen waren ebenfalls bereit, die zahl
reichen Besucher zu empfangen. 
Parallel zu den TdA-Vorbereitungen, wurde von 
den Unteroffizieren der Übermittlung das 
Material für die Fachverlegung bereitgestellt, 
so dass am Samstagnachmittag um 15 Uhr alle 
mit ruhigem Gewissen in den Urlaub fahren 
konnten . 
Am Sonntagabend hiess es bereits um 22 Uhr 
einrücken, damit alles nötige persönliche 
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Material für die dreieinhalb Tage Abstecher in 
die hügelige Ostschweiz gepackt war. 
Bis Montagmittag waren sämtliche neuen 
Standorte bezogen: Schwellbrunn, St. Peters
zell , Schönengrund und für die Übermittler 
Degersheim und Necker. 
Jetzt war man also vom heimeligen Ausbil
dungsraum der MZA in die zum Teil recht 
feuchten «Übermittlerhöhlen» hinabgestiegen. 
Es galt, in Neckerund Degersheim zwei KP ein
zurichten und zu betreiben und die noch feh
lenden Ausbildungen zu vermitteln. Der ganze 
Papierfluss musste eingespielt werden. Dabei 
kamen uns zuerst in Degersheim, dann in Nek
ker die Kanzlisten zu Hilfe. ln Winterthur wurde 
von WK-Leuten der dritte KP betrieben, so dass 
ein einigermassen reeller Betrieb aufgezogen 
werden konnte. 
Bald konnte man feststellen, dass es halt schon 
anders ist, wenn rund um die Uhr, bei zum Teil 
schlechtem Licht, gearbeitet werden muss, 
wenn die Ablösung richtig spielen und die Ver
pflegung funktionieren sollten. 
Die Uof hatten an sehr viel zu denken und wur
den hart geprüft. Erstaunlich fit haben Rekru
ten und Kader aber bestanden, und die 
Abschlussübung , organisiert durch den 
beliebtesten aller Fachinstruktoren, Adj Uof 
Balz Schürch, konnte gestartet werden. 
Eine Übung voller Überraschungen: Brieftau
benschlag, Klosterkirche, Staatskellerei, Pon
tonfahrt und frohes Beisammensein in Eglisau 
am Rhein waren Stationen, umrahmt von Pro
ben in Kartenlesen, Marscheinlagen, Reak
tionstest und anderem mehr. Eine Prüfung, bei 
der leicht festzustellen war, welche Rekruten 
auch dann noch klaren Kopf behielten, wenn 
eine Überraschung der anderen folgte und nie 
richtig abzuschätzen war, wie wohl der nächste 
Schlag war. 

VERBINDUNGSKONZEPT 

Legende : 

1 / - / - 1 Tf 

- 111- 1 Fs 

- / - /1 1 Fk 

Ob die Rekruten tatsächlich enttäuscht waren, 
den Weg von der Rheinbrücke bei Rüdlingen 
nach der Kaserne Winterthur nicht zu Fuss 
(und nur mit einem Kompass pro Gruppe) 
antreten zu müssen? 
Am Donnerstagnachmittag waren die Demob 
Arbeiten in vollem Gang. All das viele Uem 
Material, kontrollieren, kontrollieren, kontrol
lieren ... 
Freitag und Samstag: Demob und Aufräum
arbeiten der Kompanien , dazwischen noch 
Sport - und ACSD-Prüfungen. 
Dann- Samstag - 10 Uhr-fürviele leider-für 
manche gpttlob- Hurra für alle - Abtreten! 

Was mich interessierte 

Als ich von meinem Aufgebot in die MFD RS 
290 Kenntnis erhielt, stellte ich mir zuerst die 
Frage: Was mag wohl in einer RS anders sein 
als in den früheren Einführungskursen? 
Ich sollte Gelegenheit bekommen, dieser Frage 
genauer nachzugehen. 
Am Montag der dritten RS-Woche rückte ich 
als verlängerter Arm des Fachinstruktors 
Übermittlung in Winterthur ein. Nebst Vorberei
tungen für die Verlegung und Mithilfe im Fach
dienst, erhielt ich von Adj Uof Schürch die Auf
gabe, diesen Bericht über die MFD RS 290 zu 
schreiben. 
Eine kleine Aufgabe die einen Werbeeffekt auf 
den PIONIER-Leser ausübt, nichts Grosses, 
machst du mit links .. . so lautete die Motivation 
des Instruktors. 
So wurden Papier und Bleistift meine wichtig
sten Werkzeuge in meiner ersten WK-Woche. 
Könnte es sein, dass gerade meine eigenen 
Fragen auch die Fragen des PIONIER-Lesers 
sind? 
Von Büro zu Büro, von Klassenzimmer zu Klas
senzimmer, vom Kompanie-Instruktor zum 
Rekruten . . . Immer stellte ich ähnliche Fragen. 
Ich wollte viele Meinungen zusammentragen, 
um dadurch einen möglichst optimalen Ge
samteindruck zu erhalten. 

Bestehen Unterschiede zu FHD-Zeiten? 

- Der Tarnanzug wird heute auch in der 
«Frauen-RS» getragen. Bei Zugsschule, bei 
Märschen, bei Übungen ist er das neue Klei
dungsstück. Es scheint, als tragen ihn die 
meisten gern. Die grosse Unsicherheit im 
Truppendienst, wenn man ohnehin 
Bekanntschaft macht mit dem TAZ, entfällt. 

- Die «Grundschule» wird als wichtigstes Re
glement benützt. Man begrüsst im Kader, 
dass jetzt klare Richtlinien gelten. Dadurch 
entsteht auch nicht mehr der Eindruck einer 
«Armee in der Armee». 

- Mehr Gewicht als früher wird der Befehlsge
bung geschenkt. Es fällt auf, dass überall 
korrekt von Stufe zu Stufe befohlen wird, es 
wird korrigiert, und man übt weiter. 

- Unterschiede, welche in der Ausbildung des 
Zugführers von der Zeit des FHD zum MFD 
bestehen, können im Kaderkurs wettge
macht werden. Bald haben aber alle Zugfüh
rer abverdient, welche noch einen Kader
kurs II des FHD absolvierten. 

- ln der allgemeinen militärischen Ausbildung 
habe sich nichts geändert, meinten Offiziere 
und Unteroffiziere. Die Fachausbildung 
habe aber wesentlich an Bedeutung gewon
nen. Je nach Gattung müsste man hier sogar 
noch mehr tun . 

Was meinten die Rekruten zu 
ihrer Ausbildung? 

Interessant ist, dass die Meinungen, je nach 
Fachrichtung, auseinandergingen. Ich möchte 
hier im Wortlaut einige Äusserungen wiederge
ben, welche ich auf die Frage erhielt: .. wurden 
Ihre Erwartungen bisher erfüllt?» 
«Der Einsatz ist streng, vor allem die langen 
Arbeitstage machen Mühe.» 
«Habe es mir so vorgestellt, war auf Stress vor
bereitet.» 
"Habe es mir härter vorgestellt, bin etwas ent
täuscht.» 
«Bin etwas überrascht vom Umfang der allge
meinen militärischen Ausbildung, finde es aber 
gut. Sonst habe ich eigentlich einen strafferen 
Betrieb erwartet.» 

«Bin total begeistert, das Programm ist ausge
füllt und gut, ich finde es super." 
«Fragen Sie mich nichts. Wenn ich genau infor
miert worden wäre, stünde ich nicht hier. Einen 
WK mache ich, dann werde ich wohl aufhören." 

Wie haben Freunde und Angehörige 
auf Ihren Entschluss reagiert, dem MFD 
beizutreten? 

- «Du hast wohl einen Vogel!» "Das finde ich 
super!» 

- «Vater sehr negativ, hat mich beinahe hin
ausgeworfen, Mutter begeistert.» 

- «Eher skeptisch , niemand total ablehnend." 
- «Jetzt werde ich voll unterstützt und erhalte 

jede Menge Post.» 
So unterschiedlich diese Antworten ausfielen, 
so verschieden waren auch die 

Beweggründe 

dem MFD beizutreten: 
- «Ich möchte bei einem hoffentlich nie eintre

tenden Ernstfall vorbereitet sein.» 
«Militär hat mich schon immer begeistert, 
mein Vater ist Sektionschef." 

- «Abwechslung, Geduld und eigene Disziplin 
üben.» 

- «Ich bin überzeugt von der Sache." 

Dauer der MFD RS, 
oft diskutiertes Thema 

Immer wieder hört man: «Mit vier Wochen Aus
bildung wollen die den Männern ebenbürtig 
sein.» 
Durchwegs alle Ausbildner in dieser MFD RS 
fanden : 
MFD-Rekruten könnten nach zwei Wochen RS 
einem Vergleich mit männlichen Kollegen in 
der 7. Ausbildungswoche durchwegs stand
halten. 
Also müsste man zum Schluss kommen vier 
Wochen genügten. Alle befragten Rekruti~nen 
wären aber auch eingerückt, wenn die Schule 
fünf oder sogar sechs Wochen gedauert hätte. 
Eine längere RS gäbe die Gelegenheit, Gelern
tes zu vertiefen , die Fachverlegung auf eine 
Woche auszudehnen und pro Woche min
destens einen Ausgang mehr einzuschalten. 
Keinesfalls dürfte aber mehr Stoff ins Ausbil
dungsprogramm genommen werden. 
Die Frauen sind sich aber einig, dass halt da 
und dort noch enorme Schwierigkeiten mit 
Arbeitgebern bestehen. 
Also soll die MFD-Rekrutenschule weiterhin 
vier Wochen dauern. Der Militärische Frauen
dienst soll weiterhin freiwillig bleiben. Dies sind 
die optimalen Voraussetzungen, in kurzer Zeit 
möglichst viel militärisches Grundwissen zu 
vermitteln. Die Weiterausbildung erfolgt für alle 
Armeeangehörigen in den Truppenkursen und 
soll Aufgabe der Kommandanten sein . 
Werben auch Sie für den militärischen Frauen
dienst! 

MFD - eine gute Sache- sinnvoll- notwendig! 

Die Theorie führt zur Klärung der Erfah
rungen und zur besseren Praxis; die 
Praxis ist Fundgrube und Prüfstein der 
Theorie. 

Brun 
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ER SFA 290 /87 

par Je plt Kilchmann Margrit 

Du 31 aoot au 26 septembre 87 eut lieu, a Win
terthour, Ia derniere ER du SFA de cette annee. 
80 recrues ont ete formees comme pionniers 
de transmission, secretaires, assistantes d'hö
pital, automobilistes et aides de cuisine. 
La premiere semaine deja, les choses serieu
ses ont commence: ecole de section , instruc
tion AC, service sanitaire, service technique, 
Ieelure de carte, connaissance militaires. La 
semaine se termina par un petit exercice de 
marche. 
La deuxieme semaine se deroula presque 
comme Ia premiere: ecole de section, spart, 
etc. Nouveautes: defense generale, maintien 
du secret, Iais et coutumes de Ia guerre. Le 
jeudi, exercice de marche N° 2 qui se termina a 
Ia nuit tombante. 
La troisieme semaine etait saus le signe du 
grand exercice de bivouac et de Ia journee des 
parents. Quelques point en bref de cet exer
cice «Mars»: Mob G, «Fassstrasse", equipe
ment des recrues avec sac de couchage, unite 
de tente, tenue de camouflage, marche avec 
paquetage complet, engagement C, chaleur 
estivale ... , poste sanitaire, installation du 
bivouac, cuire le repas, instruction de nuit, 
bref, retour au MZA Teuchelweiher, le vendredi 
a midi. 
Le lundi de Ia quatrieme semaine, depart pour 
une dislocation technique de 3 1

/2 jours en 
Suisse orientale. Des le jeudi apres-midi, les 
travaux de demob et de rangement commen
cerent avec encore en plus, le samedi matin, un 
lest AC - service sanitaire. Samedi 10 h 00 
licenciement. 
J'ai ete chargee par l'adj so! Schürch de faire 
un petit rapport sur I'ER SFA 290. II se peut que 
mes questions soient aussi les questions des 
lecteurs de PIONIER. 

Y a-t-il des differences par rapport 
au temps du SCF? 

- La tenue de camouflage est portee mainte
nant aussi par les femmes des ER. 

- La donnee d'ordre a pris plus d'importance 
qu'avant. 

- Les differences de formation des chefs de 
groupe du SCF par rapport au SFA peuvent 
etre rattrapees aux cours de cadre. 

- La formation militaire de base n'a pas beau
coup change, selon Ia fonction choisie, il y a 
meme plus a faire. 

Que pensent les recrues de leur formation? 
Est-ce que leurs esperances ont ete 
remplies? 

«Engagement tres dur. Longues journees de 
travail.» 
«Je me l'etais imagine ainsi." 
«Je me l'etais imagine plus dur ... 
«Je suis totalement enthousiasmee, je trouve 
<;:a super." 
«Ne m'en parlez pas, si j'avais ete correctement 
informee, je ne serais pas Ia. .. 

Comment ont reagi vos proches a votre 
decision de vous engager? 

«Tu es cinglee!" «Je trouve <;:a super!» 
«Pere negatif, mere enthousiaste." 
«Je suis persuadee de Ia chose!» 
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Duree de I'ER SFA, theme souvent discute 

4 semaines seulement! Selon les instructeurs, 
on peut comparer I es recrues du SFA dans leur 
2eme semaine de formation avec leurs colle
gues mäles dans leur 7eme semaine. On doit 
donc conclure que 4 semaine suffisent! 
L'engagement au SFA doit rester un libre choix. 
Faites aussi de Ia propagande pour le Service 
feminin de l'armee SFA- une banne chose
necessaire et sene! 

(Traduction: Cpl Affolter) Service feminin de /'armee - necessaire et 
sense (Foto: Dienststelle MFD) 

Ein Besuch in der MFD-OS 

eh/cd. Vom 28. September bis 24. Oktober 1987 fand in Winterthur die zweite Offiziersschule 
des MFD statt. Zum Leutnant ausgebildet wurden 30 Schweizerinnen im Alter zwischen 23 
und 38 Jahren. Die meisten kamen aus der Deutschschweiz, Aspiranten aus den welschen 
oder italienischen Landesteilen machten nur etwa zehn Prozent aus. 
So verschieden wie Alter und Beruf dieser Frauen waren, so unterschiedlich sind ihre 
Motivationen, Militärdienst zu leisten. 
Das Redaktionsteam hat einen Tag in der OS verbracht und einige Eindrücke gesammelt. 

Es war ein regnerischer Tag, als wir am 14. 
Oktober die MFD OS 87 in ihrer dritten Woche 
während einer technischen Übung besuchten. 
ln Weisslingen bei Winterthur trafen wir in einer 
Zivilschutzanlage auf einen Teil der Aspiranten . 
Im Rahmen einer technischen Übung und unter 
der Leitung ihrer Fachinstruktoren erkundeten 
die Übermittler und Kanzlisten einen Komman
doposten eines Feldarmeekorps. Es forderte 
nicht nur von uns einige Phantasie, sich die 
kahlen Räume als KP vorzustellen. Auch die 
Aspiranten hatten ihre liebe Mühe, die 6 suppo
nierten Fernschreiber zu plazieren, die ruhigste 
Ecke für die Telefonzentrale oder den besten 
Standort für die einzelnen Teile der Brieftau
benverteilsteile zu finden. Zeit und Raum waren 
jedenfalls genügend vorhanden, so dass in aller 
Ruhe Überlegungen angestellt und Entscheide 
diskutiert werden konnten. Trotz oder vielleicht 
wegen der herrschenden Kälte, MFD-Angehöri
ge fassen keine Tricothemden sondern nur 
dünne helle Pullover, wurde konzentriert gear
beitet. 
Am Schluss besprachen die beiden Fachin
struktoren Oblt Widmerund Adj Schürch nicht 
nur die Einteilung der Räume und die Aufstel
lung der Geräte. Weil im Ernstfall nicht Zivil
schutzanlagen sondern private Keller bezogen 
werden, stellen sich etliche weitere Probleme. 

Entscheide diskutieren 

Nach der Abrechnung mit dem Quartiermeister 
fuhr man zurück nach Winterthur, wo am Nach
mittag die technische Ausbildung fortgesetzt 
wurde. Dabei hatten wir Gelegenheit, uns mit 
den fünf Aspiranten im Fachdienst von Adj 
Schürch etwas zu unterhalten. 

Gute Eindrücke und viel Motivation 

Aspirant Helena Zahno ist heute Zugführer im 
Brieftaubendienst. Sie konnte sich nicht vorstel
len, im Krieg in einem Bunker zu sitzen und 
einfach zu warten. Die Bankangestellte organi
siert gerne und will die Sache besser machen, 
als die Zugführer in ihren bisherigen Diensten. 
Den Schulbetrieb empfand sie ganz anders als 
in der Unteroffiziersschule, man werde viel 
mehr beobachtet. 

Auch Aspirant Regina Aeschbachersprach sich 
so aus. Ständig werde man gefordert, schlafe 
wenig, habe eine grosse Präsenszeit und viele 
Aufträge. Der Aufbau sei gut, insbesondere im 
Fachdienst habe sie etliche Fragen klären kön
nen und viel Neues gelernt. Die beim Bund 
angestellte Primarlehrerin möchte, dass die 
weiblichen Angehörigen der Armee mit Pistolen 
zur Selbstverteidigung ausgerüstet werden. 
Vorallem für die Fahrer und Übermittler wäre 
dies wichtig . 

Keine Unbekannte für unsere Leser ist sicher 
Aspirant Anna Künzler. Anlässlich eines Richt
strahlkurses unseres Verbandes wurde sie für 
das Titelbild der Julinummer fotografiert. Die 
ausserdienstliche Ausbildung ist für sie wichtig, 
da fachliches Wissen die Voraussetzung für die 
stufengerechte Funktion darstellt. Man werde in 
dieser Offiziersschule zum Strukturieren und 
Analysieren gezwungen und lerne organisie
ren, sagte die Jusstudentin. 



Zivilcourage in Uniform? 
Es ist doch so; vielen sind Unifor
men ein Dorn im Auge. Häufig mit 
Aggressionen, blindem Gehorsam 
und Kriegstreiberei gleichgesetzt, 
signalisieren sie Unerfreuliches. Da
bei vergessen aber manche Leute, 
dass Uniformen auch dem Schutz 
und dem Frieden dienen können. 
Vor allem etwa im Zusammenhang 
mit unserer Landesverteidigung. 
Diese wirkt aber nur glaubhaft, 
wenn sie rechtzeitig und ständig 
vorbereitet wird. 
Wer nämlich erst dann helfen will, 
wenn die Hilfe schon gebraucht 
würde, meint es zwar gut, es fehlt 
ihm aber das nötige Rüstzeug. Ein 
Rüstzeug, das sich Schweizer Frauen 
in der Uniform des Militärischen 
Frauendienstes aneignen (MFD). 
Da ist Zivilcourage gefragt Denn es 

braucht schon etwas Mut, aus der ~----------
Masse hervorzutreten. Nicht nur z· .I 
vom Frieden zu reden, sondern sich I lVI Courage 
mit allem Wissen und allen Fähig- I zum 
keiten für unser Land einzusetzen. 
Als gleichberechtigte Angehörige I b h •d 
der Schweizer Armee. Im MFD. Im I A SC nel en. 
Bewusstsein, in einem Ernstfall wirk- I 
sam helfen zu können. Senden Sie mir unverb indlich Ihre 
Orientieren Sie sich über Organi- I Broschüre «Milit.:'irischer Frauendienst>>. 

sation und Einsatzmöglichkeiten l 
beim MFD. Wir brauchen auch Sie. _N_.:_a_m-=.e'--: ______ _ 

Für eine Aufgabe, die uns alle etwas \ ~ Vorname: 
angeht . \1 0\ . \ -St-ra-ss_e_: -------

{

MFD s,n~'f'Jeno;_'bj -PLZ-/Ort-: ---

sa~ {\ Ü rl Brosch;:hi~ang 
0 Deutsch 0 Franzos1sch 0 Italienisch 

I 
I 

Einsenden an: 
Militärischer Frauendienst, 
Zeughausgasse 29, 3011 Bern. p 
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Aus der Sicht des 
Chefs MFD 

Die vierwöchige MFD OS gibt es erst 
seit 1986. «Sie ist», so Brigadier 
Johanna Hurni, «im Vergleich zu den 
früheren dreiwöchigen Kaderkursen 
des FHD sehr viel anforderungsrei
cher.» Natürlich werde den Leuten 
auch viel geboten, was sich hier zeige : 
die Schule mache einen gefreuten Ein
druck, ebenso wie die letztjährige MFD 
OS. 
Zur Frage der Integration stellt sich Bri
gadier Johanna Hurni eher kritisch : 
«Frauen als Zugführer werden aner
kannt, wenn sie gut sind.» Von Bedeu
tung sei in erster Linie die fachliche Au
torität, aber auch ihre Persönlichkeit, 
ihre Überzeugungskraft als Chef spiel
ten eine wesentliche Rolle. Dies um so
mehr, als Frauen immer exponierter 
seien als ihre männlichen Kollegen und 
sehr genau beobachtet werden. 
Die Bedeutung, die der Frau in der 
Armee iZUkommt, zeige sich, so Briga
dier Johanna Hurni, vor allem an den 
beruflichen und geschlechtsspezifi
schen Fähigkeiten, welche in einer 
modernen Armee immer wieder gefragt 
seien. Gerade in der Übermittlung wer
den ausgebildete Frauen sehr 
geschätzt, was nicht erstaunt, handelt 
es sich doch hierbei um einen uralten 
Frauenberuf. 
«Die Ergänzung ist also eine qualitative, 
keine quantitative", meint Brigadier 
Johanna Hurni. Aber auch eine 

staatspolitische Bedeutung 

komme der Frau in der Armee zu : 
«Durch ihr Engagement in irgendeinem 
Zweig der Gesamtverteidigung, so 
auch in der Armee, werden Fragen der 
Sicherheitspolitik von dienstleistenden 
Frauen wesentlich anders beurteilt, 
weil sie persönlich betroffen sind .» Als 
Skandal bezeichnet Brigadier Johanna 
Hurni die noch immer unbefriedigende 
Situation mit den Arbeitgebern, welche 
sich nur auf politischem Weg ändern 
lasse: «Es muss ein Anliegen der Politi
ker werden, dass der Wunsch einer 
Frau, Militärdienst zu leisten, anerkannt 
wird. Die Frau hat ein Recht darauf, sich 
am Militärdienst zu beteiligen." Aus 
diesem Grund ist für den Chef MFD eine 
Verlängerung der Ausbildungsdauer 
politisch derzeit nicht machbar, ob
gleich wünschenswert. Um so mehr 
Bedeutung kommt so den ausser
dienstlichen Tätigkeiten zu : «Ich 
begrüsse sehr, dass Frauen in solchen 
Verbänden mitmachen, insbesondere 
die Übermittlerinnen im EVU. Als ehe
malige Zentralpräsidentin des damali
gen FHD-Verbandes jedoch kämpfte 
und kämpfe ich immer noch dafür, dass 
Frauen primär im Schweizerischen 
MFD-Verband mitmachen und erst an 
zweiter Stelle einem Fachverband 
angehören. Es braucht einen Verband, 
der die Angehörigen des MFD bei 
frauenspezifischen Problemen reprä
sentativ vertreten kann.» 
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Hürde Eintrittstest 

ln Münsingen auf der Gemeindeverwaltung ar
beitet Aspirant Ruth Mühlestein Sie wollte vor
allem Neues hinzulernen und kam deshalb 
nach Winterthur. Sie habe bei der Stellensuche 
Schwierigkeiten gehabt, weil sie im MFD ist. Ihr 
jetziger Arbeitgeber ist aber stolz auf sie, ob
schon man sich daran gewöhnen müsse, dass 
auch Frauen in den Militärdienst gehen. Sie trat 
der damaligen FHD mit 18 Jahren bei und 
leistete 3 WK als Soldat, bevor sie die Unteroffi
ziersschule besuchte. Die Schwerpunkte lägen 
heute wesentlich anders als früher. Die körperli
che Ertüchtigung stehe mehr im Vordergrund, 
der Eintrittstest bilde unter Umständen eine ab
schreckende Hürde für die interessierten Frau
en. Auch sie fand, man müsse die weiblichen 
Angehörigen der Armee mit Pistolen zur Selbst
verteidigung bewaffnen. 
Für Aspirant Barbara Biedermann stellt der 
Fachbetrieb einen Ausgleich zu ihrem Beruf 
dar. Die Medizinsiudentin im 11. Semester 
strich zwei Motivationen für ihre militärische 
Weiterausbildung heraus. Einerseits sollte man 
nicht nur immer von diesem Staat profitieren, 
sondern auch etwas für ihn leisten. Anderer- Geschicklichkeit gefragt 
seits profitiere sie hier von der Ausbildung , ler-
ne führen und Verantwortung übernehmen. 

Eine Chance 

Der MFD in ihrer heutigen Form existiert jetzt 
knapp zwei Jahre. Die strukturellen Fragen in 
Ausbildung und Truppe sind , was die weibli
chen Angehörigen der Armee angeht, sicher 
noch nicht endgültig gelöst. Aber gerade für die 
Übermittlerinnen bietet sich eine wesentliche 
Chance. Wir bekamen den Eindruck, dass die 
Frauen in den Einheiten gut eingegliedert wer
den und auch verantwortungsvolle Funktionen 
zugewiesen bekommen. Man könnte sich vor
stellen , dass ein Teil der Offiziersschule an die 
der Männer angegliedert werden könnte . Zu
mindest die fachtechnische Ausbildung liesse 
sich doch erfolgversprechend zusammenlegen. 
Nicht dass die Frauen, dieselbe Ausbildung 
durchliefen, dies wäre völlig unmöglich. Aber 
eine vermehrte Zusammenarbeit in der Ausbil
dung würde dem Einsatz in der Truppe näher 
stehen. Es bestehen eine Reihe weiterer Punk-

te, die bestimmt Thema der Diskussionen der 
zuständigen Kreise werden. Wir stehen sicher 
erst am Anfang einer langen Entwicklung. 

Dank 

An dieser Stelle sei nochmals allen Beteiligten 
gedankt. Allen voran Adj Schürch, der !rotz 
seiner aufwendigen Arbeit in der Schule und 
den umfangreichen Vorbereitungen für ROMA
TRANS Zeit fand, uns den Besuch zu ermögli
chen. Brigadier Johanna Hurni , Chef MFD, wel
che unsere Fragen zuvorkommend beantworte
te , sowie auch dem Schulkommandanten, 
Oberstil i Gst Juilland, der uns bereitwillig über 
die OS Auskunft gab. Und natürlichen allen 
Aspiranten , denen wir an dieser Stelle zu ihrer 
Brevetierung gratulieren und ihnen viel Glück 
wünschen, in ihrerneuen Funktion. 

Aspirant Helena Zahno beim Planen und Organisieren (Fotos: E. Hostettler) 



Aus der Sicht des 
Schulkommandanten 

Oberstil i Gst Juilland war Schulkomman
dant der MFD OS 87, allerdings nur leihwei
se , wie er betonte, ist er doch Instruktionsof
fizier der Infanterie und in der Gebirgsdivi
sion 1 0 als Stabschef eingeteilt. 

Leistungswille 

Seinen Eindruck von dieser Offiziersschule 
bezeichnete Oberstil Juilland als positiv. Er 
stelle eine starke Motivation bei den Aspi
ranten fest. Ausserdem spüre man den Wil
len zu hohen Leistungen. 
Leider war der Anteil der französisch und 
italienisch sprachigen Frauen diesmal et
was klein. Trotzdem erfolgte der Unterricht 
zwei-, teilweise sogar dreisprachig. 
Das beteiligte Stabspersonal bestand aus 
etwa 15 bis 20 Frauen und Männern, ge
mischt also, was aber bestens funktionierte : 
«Die Integration Frau/Mann ist problemlos», 
behauptete Oberstil Juilland. Wie beurteilte 
er die 

Ausbildungsunterschiede 

gegenüber den männlichen Armeeangehö
rigen ? Die Struktur der Ausbildung sei mit 
derjenigen der Männer vergleichbar. Die 
ganze Befehlsgebung werde anhand von 
praktischen Führungsübungen gelernt und 
bilde so das Schwergewicht. Auch die all
täglichsten Situationen, die kleinsten Ver
schiebungen böten dazu Gelegenheit. 
"Zielsetzung der OS ist die Erziehung zum 
Offizier, die Vorbereitung zum -Ausbildner 
beim Abverdienen und die Ausbildung zum 
Chef." Die Erweiterung des Fachwissens 
stehe an letzter Stelle. 

Nicht vergleichbar mit den männlichen An
gehörigen der Armee sei hingegen die zur 
Verfügung stehende Ausbildungszeit. «Das 
grosse Problem bei den kurzen Ausbil
dungszeiten ist: Man hat zuwenig Zeit, das 
Gelernte zu vertiefen . Wenn etwas schief 
geht, kann es nicht wiederholt werden. " 
Wenn man jedoch von den Aufgaben der 
Aspiranten ausgehe, sei die Ausbildungs
zeit angemessen, fügte Oberstil Juilland 
hinzu . Bei den Männern existiere dasselbe 
Problem, auch dort hätte man gerne mehr 
Zeit zur Verfügung. 

Ecole d'officier SFA 

eh/cd. A Winterthur Ia 2eme ecole d'officier SFA vient de se terminer. Nous avions 
l'occasion d'y passer un jour. Voilä un resume des nos entretiens avec le chef SFA, le cdt 
d'ecole, un instr techn et quelques participantes. 

Le Service Feminin de /'Armee dans sa forme 
actuelle existe ä peine deux ans. De ce fait /es 
discussions sur Ia structure de ce service et sur 
Ia formation des cadres et leur integration dans 
l'unite de trm vont continuer. Oue femmes et 
hommes fassen! Ia meme ecole d'asp parait 
exclu , mais nous avions entendu des voix qui 
favorisaient une collaboration plus etroite sur le 
plan de Ia formation technique. 

L'avis des aspirantes 

La marche du service differe beaucoup de l'e
cole sof surtout en efficacite. L'entrainement 
physique est plus important. Pourquoi je ne suis 
pas equipee de pistolet pour me defendre? La 
formation hors service m'aide beaucoup, car de 
bonnes connaissances techniques represen
tent un atout pour un chef. J 'ai eu quelques 
difficultes professionnelles car mon chef ne 
voulait pas de femmes qui faisait du service 
militaire . 
Ces quelques slogans resument l'avis des aspi
rantes Regina Aeschbacher, Barbara Bieder
mann, Anna Künzler, Ruth Mühlestein et Hele
naZahno. 

Qu'en pense le chef SFA? 

L'EO est nettement plus exigeante dans sa 
forme actuelle (depuis 1986) avoue le chef 
SFA, Brig Johanna Hurni. En ce qui concerne 
l'integration eile est plutöt sceptique «Ia femme 
chef de section est reconnue que lorsqu 'elle est 
un bon chef». Les femmes sont beaucoupplus 
exposees que leur collegues masculins et ob
servees de tres pres. L'autorite professionnelle, 
Ia personnalite et Ia force convaincante jouent 
un röle important. 
La femme a le droit de participer au service 
militaire et c'est un scandale que certains em
ployeurs s'opposent toujours encore. Un chan
gement n'est possible que par Ia voie politique. 
De ce fait une prolongation des ecoles SFA -

bien que desiree - n'est pas realisable . C'est 
pourquoi /es activites hors service ont une 
grande importance. J'encourage /es femmes ä 
participer dans /es associations militaires 
comme I'AFTT. Je suis, cependant, de l'avis 
qu 'une participation dans notre association 
SFA est encore plus importante car seule cette 
association represente /es problemes specifi
ques de nous femmes. 

La parole au cdt d'ecole 

Lt col EMG Juilland constate que ses aspi
rantes sont hautement motivees. Le but de I'EO 
- formation d'un officier et chef- est parfaite
ment comparable ä une ecole masculine. Par 
contre le temps mis a disposition ne l'est pas du 
tout. 

Les aspirantes sont hautement motivees. 
(Foto: E. Hostettler) 

Un grand merci 

ä l'adresse de l'adj sof Balz Schürch qui a rendu 
possible cette visite interessante, au chef SFA 
Brig J. Hurni et au cdt d'ecole Lt col EMG 
Juilland qui ont donne leur permissions et aux 
aspirantes. Nous avons beaucoup apprecie ces 
discussions ouvertes et informatives. 

(Traduction: Jürg Saboz) 
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Visita alla scuola d'ufficiali del SMF 
eh/cd Si e svolta a Winterthur, dal 28 settembre al 24 ottobre, Ia 2. scuola di ufficiali del SMF. 
Ecco un riassunto della visita e dei colloqui avuti com il capo SMF, il comandante di scuola, un 
istruttore tecnico e degli aspiranti. 

II servizio femminile dell'armata esiste, nella 
sua forma odierna, da circa 2 annima lediscus
sioni sulla sua struttura e sulla formazione dei 
quadri e Ia loro integrazione nell'unita trm pro
seguiranno. Donne e uomini non potranno 
campiere assieme Ia stessa scuola di aspi
rante ma circolerebbero gia delle voci intese 
per una piu stretta collaborazione sul piano 
della formazione tecnica. 

lmpressioni del capo SMF 

II Brig Johanna Hurni, Capo del SMF, sottolinea 
ehe Ia SU odinera (4 settimane a partire dal 
1986) e piu esigente della precedente (3 setti
mane). in merito all'integrazione della donna 
resta puittosta scettica poiche. 
«La donna capo sezione e riconosciuta solo se 
e un buon capo." I colleghi uomini sono meno 
ossevati da vicino ma Ia personalita, Ia forza di 
convincimento e Ia professionalita ne sono Je 
qualila essenziali. E inoltre da deplorare il fatto 
ehe, poiche Ia donna ha diritto a partecipare al 
servizio militare, certi datori di lavoro neghino 
Joro tale diritto. La via politica e il solo mezzo 
pre poter cambiare questa situazione. Anche 
se desiderato un prolungamento delle scuole 
SMF e politicamente irrealizzabile ed e per 
questo ehe le attivita fuori servizio hanno una 
particolare importanza. lncoraggio perciö Je 

donne a partecipare nelle associazioni militari 
come I'ASTI; tale partecipazione e ancor piu 
importante poiche l'associazione rappresenta 
i loro problemi specifici. 

A colloquio con il comandante di scuola 

II ten col Juilland ha potuto constatare ehe le 
aspiranti sono molto motivate. Sebbene il 
tempo a disposizione per l' istruzione era 
ristretto Jo scopo della SU, formazione di un 
ufficiale e di un capo, e stato raggiunto e, 
quest'ultimo, e paragonabile ad una scuola 
maschile. 

L:avviso degli aspiranti 

L'efficacita del servizio si differenzia di molto 
dalla scuola suf l'allenamento fisico e molto 
importante, una pistola per Ia difesa personale, 
Ia formazione personale fuori servizio molto 
importante per un buon capo e delle difficolta 
con il datore di lavoro per campiere il SMF: 
queste, Je impressioni principali degli aspiranti 
Aeschbacher, Biedermann, Künzler, Mühle
stein e Zahno. 
Un ringraziamento particolare e dovuto aii'Aiut 
Schürch ehe ha · reso possibile questa visita 
interessante, al capo SMF Brig J. Hurni ed al 
cdt di scuola ten col Juilland ehe hanno dato il 
loro benestare. 

(Traduzione: Nicoli e Visetti) 

Servizio Militare Femminile 
utile - necessario 

SR SMF 290/87 

L:ultima scuola reclute del1987 del SMF sie svolta a Winterthur dal31. 8. al26. 9. con Ja presenza 
di 80 reclute arruolata quali Pionieri di trasmissione, Segretarie, Assistenti di ospedale, Automo
bilisti e Aiuto cucina 

Gia Ia prima settimana il programma e stato 
carico e intenso, e dopo il primo giorno dedi
cato al ritiro del materiale personale e subito 
iniziata J' istruzione con scuola delleforme mili
tari , servizio sanitario, servizio tecnico, istru
zione topografica ed AC. E pure stata effettuata 
una piccola marcia ehe e servita quale «riscal
damento» a quella ben piu impegativa inserita 
nel programma della seconda settimana. 
La seconda settimana, a completamento del 
programma fino a Ii svolto, ha previsto l'al
largamento delle conoscenze alla Difesa 
Generale, al rispetto del Segreto e alle Leggi e 
Casturne di Guerra. Alla fine di ogni settimana 
le partecipanti si sono sottoposte a degli esami 
scritti ehe hanno oggettivato il loro grado di 
preparazione. 
La settimana sucessiva si e passati al prima 
esercizio sul terreno con bivacco susseguente 
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a marcia con equipaggamento completo ed 
esercizio C. Vi e stata poi Ia preparazione della 
giornata delle porte aperte ehe ha visto una 
buona partecipazione di pubblico. 
L'ultima settimana e stata dedicata a un eserci
zio tecnico svoltosi in una regione della Sviz
zera orientale della durata di Ire giorni e mezzo 
ehe ha messo in pratica quanto imparato 
duranie l'istruzione in caserma. Al rientro si 
procedette ai Javori di smobilitazione e il 
sabato alle 1000 loco, il licenziamento. 
Nello scrivere questo resoconto chiestomi da 
aiut suf B. Schürch per i Iettori de IL PIONIERE, 
mi sono posta alcune domande, Je cui risposte 
penso possano interessare anche a molti altri : 
- Qua/i sono Je differenze con il SCF? 

La tenuta d'assalto e in dotazione a tutto il 
SMF e questo, dopo il primo impatto, per
mette di sconfiggere il timore ehe essa pro-

curava e di dare alle militi 'un sentimento di 
integrazione con il resto dell 'esercito. Un 
sentimento di migliore integrazione e dato 
pure dall'adozione di uguali direttive valide 
per tutti i corpi dell 'esercito. 
Maggior importanza viene data alla con
segna di ordini.l capo sezione si sono facile
mente adeguati alle nuove disposizioni fre
quentando il corso quadri II. 
Gli ufficiali e i sottufficiali non hanno trovato 
modiliehe di rilievo nella istruzione di base, 
anche se questa ha assunto ora una mag
gior importanza. 

- Cosa pensano Je rec/ute della SR SMF? 
Alla domanda riguardante il verificarsi delle 
Joro aspettitative, le risposte sono di svariata 
natura: chi trova il lavoro troppo impegna
tivo, chi si e pentito della scelta fatta e chi 
invece ne e molto soddisfatto e trova l'orga
nizzazione e il programma di istruzione a 
misura dei propri bisogni e delle proprie 
aspettative. 
Anche alla domanda sulle reazioni dei cono
scenti le risposte denotano differenti situa
zioni : da chi viene elogiato per Je belle 
mostrine, a chi viene ostacolato nell proprie 
scelte, a chi invece e completamente 
appoggiato e incoraggiato nell'assolvere il 
proprio servizio. 

Durata della SR SMF. 

- Sono sufficienti quattro settimane di istru
zione per una formazione ehe verra equipa
rata a quella maschile? 
ln questa SR e stata impartita una forma
zione completa. Le reclute SMF, dopo due 
settimane si trovavano a un livello di istru
zione paragonabile a quella ehe i colleghi 
uomini raggiungono dopo sette settimane di 
scuola reclute. Si deve dunque concludere 
ehe quattro settimane sono sufficienti. Tutte 
Je reclute intervistate hanno detto di non 
considerare un ostacolo all'arruolamento 
una SR di 5o 6 settimane. Un periodo di for
mazione piu lungo darebbe Ia possibilita di 
approfondire quell'istruzione tecnica di 
base ora trattata forzatamente in una sola 
settimana. E perö importante evitare un 
aumento della materia di insegnamento. Un 
ulteriore problema da citare, sono Je diffi
colta ehe possono nascere con quei datori 
di lavoro ehe male tollerano Je Junghe 
assenze. 
Le SR SMF devono dunque durare quattro 
settimane eil SMF deve continuare a trovare 
Ia sua forza nel volontariato. Sono questo Je 
condizioni ideali perehe si possa continuare 
a lavarare con profitto. 

I ten Margrit Kilchmann 
(Traduzione: Nicoli e Visetti) 



ARMEE ETRANGERE 

La guerre electronique (II) 

Bavarder discretement et voir mine de rien 
par J. C. Trichet 

Depuis qu'ils en maitrisent l'usage, les militaires ne voient pas comment se passer du spectre 
hertzien. Au contraire, ils recherchent de nouvelles plages de fnf!quences, abordant Ia frontiere 
du spectre visible. Deceler les emissions adverses, analyser ce qu'elles vehiculent comme infor
mations, I es noyer sous un bruit artificiel, detruire les emetteurs, voir s'immiscer dans les com
munications adverses: telles sont les täches des contremesures electroniques. Pour y parer, on 
recourt a un ensemble de techniques: ECCM. 

Definir les menaces 

Taute riposte ne pouvant iHre efficace qu'a 
mesure d'une connaissance parfaite de Ia 
menace, il importe de bien savoir comment tra
vaillent les ECM dont on veut s'affranchir. Les 
plus difficiles a dejouer sont les moyens 
d'ecoute et d'analyse, qu'on reunit saus le nom 
generique d'Eiint (intelligence electronique). 
En pratique, on se camporte en partant du 
principe qu'on sera forcement detecte et suivi 
a un moment ou un autre, et on en tient campte 
dans le processus d'emission. 
Le brouillage, c'est-a-dire les ECM actives, est 
plus facile a deceler, donc a contrer. On peut 
s'en premunir soit en detruisant le brouilleur, 
soit en le leurrant, soit encore en modifiant Ia 
forme de l'emission de fa<;:on a surprendre le 
brouilleur, soit enfin en adaptant Ia reception 
pour en extraire le signal utile dans le fouillis 
crM par le brouilleur. 
Discretion: tel est le Ieitmotiv de l'electronicien 
qui recherche le moyen d'eviter au maximum Ia 
detection d'une emission. Cette discretion 
s'obtient essentiellement en emettant une 
puissance minimale pendant le temps le plus 
court possible. Eile peut egalement passer par 
une evolution continuelle et deroutante- pour 
l'ecouteur- de Ia frequence d'emission. Enfin 
on peut aussi delocaliser l'emission en Ia 
repartissant entre plusieurs emetteurs travail
lant en reseau maille. 
Outre le fait qu'elle reduit les risques d'iHre 
brouille, Ia discretion d'un emetteur lui apporte 
une banne marge de survie contre I es possibi
lites de destruction par missile antiradiations. 
Cependant, Ia discretion absolue reste impos
sible, des lors que l'ennemi dispose de suffi
samment de temps pour detecter une emis
sion. II taut donc s'arranger pour que Ia detec
tion d'une emission apporte a l'indiscret un 
minimum d'informations sur l'origine de cette 
emission, et si possible que le contenu de cette 
emission reste secret, des lors qu'elle porte 
des informations dont l'exploitation nuirait aux 
forces ainsi espionnees a leur insu. 
La reside le principal uchallenge» a relever par 
les concepteurs d'ECCM: compliquer et 
rendre Ia plus imprecise possible Ia localisa
tion geographique d'une source d'emission, 
d'une part, permeitre en taut etat de cause le 
partage desinformationspar Ia source d'emis
sion, au profit de ceux auxquels eile est desti
nee et a eux seuls, d'autre part. 
On comprend alors que le travail ECCM com
mence des le stade du renseignement strategi
que,- a travers I'Eiint et plus generalement de 
qu 'on appelle uguer~e electronique». Gon-

naitre I es materiels d'emission que l'adversaire 
potentiel peut mettre en oouvre, savoir ou ils se 
trouvent et quel espace ils couvrent- geogra
phique et dans le spectre hertzien: teile est Ia 
lache, des le temps de paix, des moyens 
d'espionnage electronique (avions, navire, 
vehicules divers et satellites) . Pour dejouer 
cette ecoute permanente, on garde en reserve 
des moyens d'emission qui ne se devoileraient 
qu'au taut dernier moment, pratiquement a 
l'instant de Ia trappe. C'est ainsi, par exemple, 
que les radars modernes comportent des 
modes de modulation usecrets», qu'on n'active 
meme pas lors des exercices en temps de paix 
et qui ne sont mis en oouvre- a l'insu souvent 
de l'operateur lui-meme - que sur un ordre 
crypte. 
Pour obliger l'ennemi potentiel a devoiler ces 
procedures d'emission les plus secretes, cer
tains n'hesitent pas a risquer le sacrifice 
d'avions-espions avant de prononcer une atta
que; quant on ne voit pas, en temps de paix, 
des Operations de provocation a !'extreme 
Iimite du casus belli. 

Preserver l'essentiel 

En matiere de Iransmissions comme pour le 
radar, il n'existe aucune parade ECCM totale et 
parfaite. Ceci pose, on s'efforce donc, soit de 
garantir une protection absolue dansdes con
ditions bien delinies- sur un laps de temps ou 
a l'interieur d'un espace circonscrit -, soit de 
conserver un minimum de fonctions en 
ambiance de contre-mesures, afin de main
tenir le deroulement de Ia mission principale, 
tauten admettant d'abandonner alors Ia ou les 
missions secondaires. Dans cette optique 
d'ailleurs, une tactique ECCM couramment 
employee consiste a faire prendre a l'ennemi 
une mission secondaire pour Ia mission princi
pale, afin qu 'il affecte taut son potentiel ECM a 
Ia premiere, Iaissani Ia seconde libre de s'exer
cer. 
Campte tenu de Ia diversite des missions rea
lisables par les systemes d'armes modernes, 
comme un avion d'attaque, il importe de don
ner a ces systemes une capaeile a se reconfi
gurer pour conserver un potentiel suffisant en 
cas de contre-mesures. Les systemes numeri
ques offrent une grande aptitude en ce sens 
puisque leur mode operatoire peut etre confi
gure par logiciel. A condition cependant qu'on 
ait con<;:u le materiel pour qu'il conserve une 
efficacite optimale avec des logiciels evolutifs. 
Dans tous les cas, on aboutit a un compromis, 
ce qui rend tres difficile l'adjonction de fonc-

tions ECCM en uretrofit» sur un systeme exi
stant. 
C'est ainsi qu 'on s'efforce d'assurer une pro
tection maximale a Ia fonction upoursuite» d'un 
radar d'intercepteur, en admettant que les 
fonctions urecherche» soient degradees par 
brouillage. Cette protection peut d'ailleurs 
decouler d'une procedure rendant difficile, 
voire impossible, Ia discrimination entre pour
suite et recherche; ce qui est l'un des objectifs 
des radars a poursuite sur informations dis
continues (track-while-scan). Outre Ia protec
tion realisee par l'equipement detecteur lui
meme, on peut concevoir une protection au 
niveau de systeme global: passage en pour
suite sur navigationautonome pour un missile 
dont l'autodirecteur est brouille; appui d'une 
detection optronique pour suppleer les sens 
defaillants d'un radar brouille. Pour en equipe
ment de transmission, Ia protection ECCM 
consiste avant taut a garantir que le message 
porte sera bien correctement re<;:u par son 
destinataire; et si ce message est confidentiel 
- ce qui n'est pas toujours le cas- il importe 
qu'on ne puisse l'intercepter et le comprendre. 
A contrario, il ne taut pas que l'ennemi puisse 
s'immiscer dans Ia Iiaison pour y faire transiter 
des messages-leurres qui seraient credibles. 
Ces notions sont importantes, car elles expli
quent l' importance des progres obtenus grace 
a des techniques modernes, telles que l'etale
ment de spectre ou l'evasion de frequence, qui 
permettent de preserver l'intelligibilite d'un 
message pour son destinataire, et pour lui seul , 
a travers un puissant brouillage. Au passage, 
notans que ces techniques imposent a l'en
nemi de recourir a des procedes de brouillage 
de plus en plus puissants, donc plus facilement 
localisables et plus exposes a Ia destruction. 

Des yeux plus malins 

La protection des systemes de detection et de 
conduite de tir commence au stade de leur 
conception globale. C'est ainsi que face aux 
progres des ECM, et specialement des leurres, 
on developpe une generation de systemes 
combinant radar et optronique; cameras TV ou 
thermiques, senseurs infra-rouges viennent 
alors epauler le travail du radar, obligeant l'en
nemi a deployer une panoplie de moyens de 
contre-mesures couvrant les plages de fre
quences et I es modes operatoires de tous ces 
systemes. 
On imagine que l'emport de cette panoplie 
n'est guere possible a bord de porteurs offen
sifs de taille limitee et, en taut etat de cause, 
que ces moyens diversifies de contre-mesures 
rognent sur Ia capaeile d'emport d'armements 
et/ou le rayon d'action des porteurs; sans par
ler de leur extraordinaire rencherissement, qui 
les rend alors justiciables de l'emploi d'armes 
plus coüteuses, donc encore plus difficiles a 
leurrer ou brouiller. On tauche Ia, d 'ailleurs, un 
pointsensible de Ia Iutte ECM/ECCM: le prix a 
payer, qui constitue aujourd'hui Ia Iimite opera
tionnelle, quand Ia technique permet en fait 
pratiquement les combinaisons les plus com
plexes. 
L'association d'un radar et d'un detecteur 
optronique permet en outre de surveiller, et 
eventuellement de riposter, contre une contre
mesure. Ainsi, le radar brouille peut passer sur 
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un mode de veille assurant Ia poursuite 
du brouilleur tandis que l'optronique prend 
le relais pour maintenir le contact avec le but. 
La technologiedes antennes a balayage elec
tronique apporte une autre solution, puis
qu'elle permet de generer plusieurs pinceaux, 
aptes a evoluer chacun pour leur campte, dans 
l'espace comme dans le spectre de frequen
ces. Ainsi, tandis qu'un ou plusieurs faisceaux 
sont brouilles, d'autres maintiennent leur pour
suite des objectifs et d'autres encore determi
nent Ia position du brouilleur dont on peut alors 
regler le campte! 
Toutefois, le passage d'un mode de travail nor
mal a un modeplus complexe en reaction a une 
contre-mesure ne s'effectue pas aussi simple
ment qu'il y parait. Dans tous les cas- sauf a 
surdimensionner le systemedansdes propor
tians impensables- il taut accepter une degra
dation de ses performances globales. Par 
exemple, l'efficacite d'une combinaison radar 
+ optronique n'est optimale que lorsque le 
systeme de contre-mesures se declenche a 
une distance situee a mi-chemin entre Ia por
tee maxi du radar et celle de l'optronique. 
En fait, Ia mise en reuvre des moyens de ECCM 
necessite souvent l'appreciation d'un opera
teur specialise et entraine. Or c'est impossible 
dans certaines conditions, par exemple a bord 
d'un avion monoplace. D'ou l'etude de syste
mes aptes a adapter eux-memes leur fonction
nement en environnement ECM. II s'agit 
d'abord de laisser croire au brouilleur qu'on 
n'a pas decouvert son activite, en continuant a 
faire «comme si", mais en prenant discrete
ment les mesures necessaires pour continuer 
a garder Ia cible a l'reil. 
Forcement, on debouche ici sur les applica
tions de l'intelligence artificielle, ou un systeme 
expert contrölera les modes operatoires du 
radar (sauts de frequences, changements des 
largeurs d'impulsion et frequences de recur
rence), tandis qu'un autre systemeexpert peut 
programmer les modes de balayage de l'an
tenne. Bien entendu, tout en adaptant ainsi le 
systeme a l'environnement hostile qui lui est 
impose, le systeme expert doit informer le 
pilote de Ia Situation. D'une part illui indiquera 
Ia presence de Ia contre-mesure; d'autre part il 
l'informera de Ia mise hors disponibilite des 
fonctions obliterees par les ECM, ainsi que de 
Ia reduction des performances de son systeme 
de conduite de mission, decoulant des choix 
effectues automatiquement pour faire preva
loir Ia priorite operationneUe du moment. 
On en arrive actuellement a envisager un 
systeme d'antenne a balayage electronique 
pilote par I. A., capable de donner a une cible 
l'impression qu'on ne l'a pas vue, alors qu'on Ia 
traque discretement. Ceci peut s'obtenir en 
theorie si le temps d'eclairement de Ia cible 
reste, a chaque passage, inferieur au temps de 
reaction du detecteur ECM; ce qui, en pratique, 
impose un changement de frequence eUou du 
mode impulsionnel a chaque balayage de Ia 
meme cible, selon une loi aleatoire aux yeux du 
detecteur. Un tel processus de travail donne 
d'ailleurs au radar une tres grande protection 
contre I es missiles antiradiation, incapables
dans l'etat actuel de Ia technique- d'emporter 
des auto-directeurs doues d'une faculte 
d'adaptation aussi etendue et rapide que le 
radar qu'ils esperent detruire. 

Les vocalises du begue bavard 

Les possibilites de l'intelligence artificielle vont 
egalement etre mises a profit pour donner une 
fonction ECCM performante aux systemes de 
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transmissions. On leur confiera en effet Ia 
gestion des processus ECCM deja connus, 
specialement de l'evasion de frequence et de 
l'etalement de spectre. Notans que I es equipe
ments les plus modernes comportent deja, au 
niveau du traitement a Ia reception, un certain 
degre d'intelligence qui permet d'adapter Ia loi 
de decryptage d'un message noye dans du 
bruit aux caracteristiques de celui-ci , qu'il 
s'agisse de bruit nature! ou provoque. 
En matiere de telecommunications, Ia protec
tion ECCM pose un dilemne: obtenir un rapport 
signal utile/bruit maximal tout en reduisant au 
minimum l'apitute a detecter le signal utile; ou 
encore reduire Ia bande passante du detecteur 
!out en elargissant au maximum Ia bande 
d'emission, afin de saturer l'espace hertzien 
propose aux brouilleurs eventuels. On n'a pu 
contourner ces contradictions qu'avec l'ave
nement des systemes numeriques qui permet
tent de distribuer un message par paquets 
minuscules a travers une !arge bande du 
spectre. 
C'est d'abord l'objet du saut de frequence pro
gramme par un code. Campte tenu de l'emer
gence d'une generation de brouilleurs «Sui
veurs" ultra-rapides, Ia complexite du code 
pseudo-aleatoire gouvernant le programme 
des sauts de frequence passe maintenant 
apres Ia viiesse des sauts. En pratique, on 
admet qu 'un systeme changeant de fn3quen
ces dix fois plus vite qu'un detecteur est bien 
prolege contre les ECM. Sous reserve encore 
que le systeme balaie un spectre tres !arge, qui 
obligerait l'ennemi, soit a mobiliser une armee 
de brouilleurs cales sur un tres grand nombre 
de frequences, soit a employer des brouilleurs 
a tres !arge bande, coüteux et necessitant une 
enorme puissance d'emission. L'etalement de 
spectre consiste a appliquer au signal utile par 
une modulation biphase generee selon un 
code pseudo-aleatoire. L'utilisation de Ia 
meme sequence pseudo-aleatoire a Ia recep
tion permet de retrouver le signal portant le 
message utile. On combine ainsi une emission 
dans une !arge bande avec un signal utile 
maintenu dans une bande tres etroite. 
Enfin, on peut effectuer, a Ia reception, un trai
tement statistique du signal, selon une techni
que de filtrage adaptatif. Ceci necessite un 
dispositif apte a «apprendre" le bruit qui noie le 
s1gna1 a detecteur. En pratique, cet apprentis
sage s'effectue sur un message de reference 
qui est generalement le message de Synchro
nisation necessaire pour Ia Iransmission en 
saut de frequence. 
Cette technique apportedes resultats tres spec
taculaires pour Ia protection contre les brouil
leurs a bruit blanc, qui constituent les «sui
veurs" I es plus rapides (puisque I es brouilleurs 
«copieurs" doivent d'abord «apprendre.. le 
Signal a brouiiler) . Eile s'avere egalement fort 
efficace lorsque le brouiilage se situe en Iimite 
de portee, ce qui accroit Ia portee operatio
neile d'un systeme ou permet de Ia faire travail
ler en puissance reduite des qu'on se rend 
campte qu'il est brouille. 
La combinaison des trois techniques permet 
d'obtenir des gains signal utile/puissance de 
brouiilage tres eleves. En theorie, dans Ia tech
nologie actueile, un gain de !'ordre de 80 dB est 
parfaitement realisable. Meme en tenant 
campte de l'effet de Ia directivite des antennes 
des brouiileurs, on obtient encore une protec
tion fort elevee, puisque certains systemes 
s'averent capables de resister, avec un emet
teur de 1 W, a un brouiileur de quelques 40 MW! 
Les evolutions de technologie des circuits 
integres a tres grandeviiesse vont plutöt dans 
un sens favorable aux techniques ECCM. On 

sait par exemple realiser des modulateurs 
donnant des sauts de frequence a une 
cadence de 2000 a 3000/s; depassant tres lar
gement les capacites de poursuite des brouil
leurs bruit blanc connus et tout a fait hors de 
portee actueilement des techniques de brouil
leurs-suiveurs. 
Quant aux generateurs de codes pseudoalea
toires pour l'etalement de spectre, disans 
qu'un simple generateur sequenciel a 31 por
tes suffit pour obtenir une sequence de 2 mil
lians de bits; en attaquant ce generateur avec 
une horloge de commande a 1 MHz, Ia 
sequence ne se reproduira que toutes les 
33 secondes; delai qui peut etre porte a des 
semaines, voire a des annees simplement en 
connectant plusieurs generateurs en cascade. 
Toutefois, Ia Iimite technologique de ces syste
mes se trouve dans les possibilites de Syn
chronisation du/ou des recepteurs, qui doivent 
d'abord se caler sur le code de l'emetteur afin 
de retrouver le message utile. Outre l'emploi 
d'horloges ultra-precises, associees a des 
synthetiseurs ultra-rapides, (on travaiile ici sur 
les circuits integres hybrides a processeur 
optiques), on peut tourner le problerne en 
employant une cle de code discrete qui, par 
deduction mathematique, permet de retrouver 
rapidement Ia sequence de modulation pseu
do-aleatoire. 
On sait aujourd'hui employer des codes portes 
pardes processeurs 64 bits, donnant une pro
tection efficace pendant une semaine, au 
cours de laqueile seuls I es recepteurs porteurs 
de ce processeur pourront comprendre ce 
qu'on leur dit; meme si l'ennemi, ayant reussi a 
enregistrer l'integralite d'un message, le «tra
vaiile" sur le plus puissant des ordinateurs 
actueilement connu. 
En somme, au lieu de l'antique «Silence radio" , 
on encourage au contraire les systemes 
modernes de Iransmission a saturer au maxi
mum Ia bande hertzienne, en s'y promenant le 
plus vite possible, un peu a Ia maniere d'un 
tenor begue qui s'efforcerait a vocaliser sur 
8 octaves! 
De tels progres permettent aujourd'hui aux for
ces engagees en operation de rester en con
tact radio sans risquer de voir l'ennemi in
tercepter les messages echanges, si meme il 
s'avere capable de les brouiiler. En combinant 
cette capaeile ECCM a des moyens d'oblitera
tion des emetteurs de contre-mesures, on a vu 
recemment certaines armees (notamment Tsa
hal) se permeitre d'accaparer a leur profit le 
spectre hertzien au moment le plus crucial 
d'un engagement. 
Dans le domaine du radar, les procedures 
ECCM portees par logiciel expliquent l'impor
tance et le niveau de confidentialite attaches 
aux travaux des logiciens militaires. Plus 
encore, ceci demontre qu'on conserve un 
«droit de regard" sur l'emploi de materiels liv
res a des pays tiers, au cas ou ces pays se ris
queraient a mettre ce materiel en reuvre contre 
les forces de celui qui le leur a Iivre ou d'un de 
ses ailies. 
Ainsi exprimes, des implications profondes 
des techniques ECCM placent ce domaine 
dans Ia frange Ia plus confidentieile des tra
vaux militaires, du fait de leurs effets politiques 
et strategiques. 

(Article gracieusement mis a disposition par 
Stephane Ferrard, redacteur en chef de 
DEFENSE & ARMEMENT incorporant Ia revue 
Heracles, et paru dans le numero de Mars 87 
N° 60) Copyright Defense et Armement, Paris. 



Billet de Romandie 

ROMATRANS 

Nul doute que ce numero doit porter ce titre 
barbare et con!(u sur Ia Li matten tete de nom
breux articles. 
L'article redactionnel a traite de l'exercice; 
nous garderans pour ces colonnes plus inti
mes quelques anecdotes. ROMATRANS s'ex
clama un journaliste vendredi matin a Ia confe
rence de presse, cela fait fribourgeois! (La Fete 
des Vignerons est encore dans I es memoires.) 
Samedi 10 h 00: un flot gris-vert entre dans Ia 
«Fassstrasse» (Ia veille un responsable cher
chait une traduction en fran!(ais: nous avons 
propose le «Boulevard de l'equipement»); ce 
flot colore etait entrecoupe de taches bleues 
avec bannet a pompon, nos camarades SFA; 
un peu plus loin, compact, un comando de 
bourdons jaunes et gris apparaissait sous les 
regards intrigues de leurs camarades; leur 
venue et leur couleur avait ete annoncee orale
ment et par ecrit au CC: les Genevois avec 
veste AFTT; surprise ils s'engagent dans Ia 
Fassstrasse, disciplines, un accent de 
Carouge contrastant avec ceux de Zollikon, 
Bumpliz et I es autres, «touchent" (au sens mili
taire du terme) un «Schlafsack», des «Ga
maschen», une «Mütze" et une tenue de 
camouflage 83 (c'est l'annee d'introduction, 
pas Ia taille!) et se mettent a l'ouvrage. (Annee 
Dufour oblige.) 
Moment d'emoi: il n'y a pas de tenue pour les 
legionnaires de 139 cm. Sans solution , le 
week-end est perdu; se promener en civil fait, 
dans ces lieux, miteux et dephase; inquetude 
donc jusqu'a 12 h 30; muni d'encouragements, 
de designation du lieu de stationnement des 
tenues, d'essais de pentalons rabattus mais 
fixes dans les guetres, de ceinturon qui fait 
presque deux tours de taille, voila notre petit 
promu frere d'arme; il est ravi, il «pläne». Dans 
9 ans il recevra des patelettes grises, comme 
papa. 
S'il avait pu il aurait, en meme temps occupe 
toutes I es fonctions et rendu a lui seulle mate
riel engage. 
A Ia reddition du materiel de corps, instant ou il 
dO se separer des attributs du reve, il rendit Ia 
sa tenue pliee, casquette et Ceinturons poses 
parfaitement au centre il avait vecu avec ce 
coton et ces cuirs comme d'autrent «prennent 
l'habit" avant d'entrer dans les ordres. 
Un regret: l'exercice devait tenir campte des 
experiences des manifestations nationales 
precedentes; helas, une fois le materielinstalle 
I es telegrammes furent rares. Pas de medailles 
aux participants cette annee; a Ia Vaudoise on 
veillera localement a remplacer cet oubli. 
Prochain exercice en 92; ou qui sait, avant: 

GRUTLI 91 . Ph. 11. 

Section Vaudoise 

Exercice national 87 

Le groupe vaudois avait eclate: 
Nanette aux pigeons, des Iransmetteurs aux 
appareils, les autres a l'accueil: les petits au 
parking pour indiquer dans Ia Iangue de ... 
Ramuz les lieux de stationnement, les autres a 
l'entree pour accueillir les compatriotes du for 
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et expliquer que les Iransmissions fonction
naient aussi en dehors des salles, qu'elles per
mettaient des prodigues en plein air froid ou 
chaud, que ce materiel prenait conge de ce 
bas-monde devant l'arrivee d'une generation 
transistorisee, blindee, plus performante, plus 
moderne, plus legere (?) , qu'il y avait (aussi) 
des Romands dans les unitees grises. 
A !'heure oü d'aucuns envisagaient de fair 
voter les credits militaires par le peuple on se 
rend campte que si Ia guerre est bien trop 
serieuse pour Ia confier a des militaires l'equi
pement est bien trop complexe pour le confier 
a monsieur «Michu» ou Madame «Stirnima», qui 
ouvrent des grands yeux etonnes a Ia descrip
tion des techniques actuelles. 
Un blitz a Ia famille Savary: lls avaient confie Ia 
progeniture pour passer leur week-end 
«seuls» et pouvoir sortir le soir: lls nous ont 
rejoint le vendredi soir pour Ia sortie d'automne 
et ont termine tard le dimanche, qui a Lausanne 
pour I es pigeons, qui a Morges pour le materiel. 
Puisqu'on parle d'eux,les excuses de Ia redac
tion romande qui n'a pas salue l'arrivee il y a 
8 mois de leur deuxieme enfant; tous I es details 
sur le Ql, sante du papa, grandeur des pam
pers et cris Ia nuit aux heureux geniteurs; on 
l'attend a l'exercice Electro 2000. 
Deplorons l'absence de 2 inscrits: l'un retenu 
par Ia maladie; l'autre par les soins aux mala
des a l'höpital; il devenait en effet dangereux 
(pour les patients) de telexer I es jours en tenue 
de camouflage et de veiller les nuits en tenue 
blanche. 
Bon retablissement a l'un, merci de votre ins
cription a l'autre et a bientöt. 

Bilan de l'annee 

II sera dresse enjanvierBB; lemercredi13 a une 
heure non encore fixee a Ia redaction de ces 
lignes. Promis il n'y a pas d'exercice le lende
main; Ia premiere partie sera consacree au 
rapports fixes par les statuts, Ia seconde au 
plein epanchement de Ia camaraderie; reser
vez d'ores et deja cette date sur vdtre agenda 
pour 

a) votre venue sans contrainte, 
b) Ia mobilisation de Ia grand mere ou Ia baby

sitter pour les gosses. 

A bientOt camarades. Ireres et sceurs d'armes, 
amis et amies. 

Question a nos voisin du (presque) 
meme lac. 

Que faut-il comprendre a Ia Ieelure des pla
ques mineralogiques genevoises des automo-

Chappuis choregraphe 

Oe futurs juniors vaudois 

biles lorsqu'on voit notre croix Iederaie et le 
pourpre qui l'entoure remplaces par du noir. 
S'agit-il de voitures de «Ia zone», d'un agran
dissement du volatil qui prend tout l'embleme 
(parfois meme le noir occupe les deux emble
mes) un coup de Vigilance, un incognito par
tiel, une preparation a une independance de Ia 
Republique et Canton? A Aoste, ce sont les 
anciennes plaques qui etaient noires. mais 
portaient le fanion, a FL, idem. Des explications 
avant qu 'on voie ... rouge! 

Section «du bout du Lac» 
(de Geneve) 

Triathlon international de Geneve 
Samedi 12 septembre 1987 

Ph. V 

Une fois n'est pas coutume, il y avait assez de 
monde a une manifestation AFTT. Et meme pas 
mal de jeunes! 
C'etait Ia premiere fois que notre section s'oc
cupait d'un triathlon. Et le comite d'organisa
tion en etait aussi a son premier triathlon et 
allait affronter le bapteme du Ieu. Lors de Ia 
derniere seance de coordination, les ordres 
nous concernant etaient plutöt vagues, car I es 
organisateurs etant certains que, avec I'AFTT 
aux transmissions, il n'y aurait aucun pro
bleme. Comme quoi une excellente reputation 
peut parfois amener une situation particuliere. 
Notre president avait imagine reprendre le 
schema general utilise pour le Marathon, ce fut 
presque le cas. Nous avons equipe 2 voitures 
pour Ia sonorisation. Maisen ce qui concerne 
le travail du radio, il etait different de ce que 
nous faisons habituellement au Marathon. 
La difference? C'est que le radio est maitre 
d'un grand secteur qu'il couvre d'une maniere 
autonome. On est presque radio-commissaire. 
Pour ceux qui aiment l'action et les initiatives, 
ils sont combles. 
Nous avons organise notre permanence a 
Geneve-Piage, a cöte du podium officiel avec 
un handicap evident pour le bruit. A changer 
absolument pour l'annee prochaine. 2 voitures 
patrouille-a-tout-faire, 3 postes fixes a des 
points importants avec le tout contröle par 3 
radios-motocyclistes, surtout utiles pour Ia 
course a velo. Pour Ia petite histoire,la moto-1 
(Reymond) avait effectue ce jour-la pres de 
120 km. 
Pour tous I es (heureux) participants, ce tut une 
belle journee, enrichissante. Le soir, il y eut le 
traditionnel repas de clöture offert par notre 
president dans une pizzeria du bd Cari-Vogt. 
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Tous les membres presents ont promis de 
revenir l'annee prochaine. <;:a c'est tres bien. 
Les autres membres interesses sont toujours 
les bienvenus a ces manifestations, on est 
jamais assez. 
En ce qui concerne le deroulement general de 
cette manifestation, le comite d'organisation 
avait tout prevu. Sur les coups de midi, un 
excellent repas froid fut servi a tous I es bene
voles. Cela nous change des eternels cornets 
pique-nique. 
Sont particulierement remercies de leur pre
sence et de l'excellent travail fourni : Messieurs 
Y.-L. Ammann, B. Giacometti, C. Chappuis, 
P. Cochet, P. Konrad, M. Marquis, J.-C. Mock, 
A. Reymond, C. Valentin et A. Von Ow. 

Assembleegenerale 1987 

Retenez deja Ia date dans votre agenda: c'est 
le vendredi 4 decembre 1987 a 20 h precises, 
au local. Tous les membres recevront une con
vocation avec le bulletin de versement pour Ia 
cotisation 88. Un dernier appel a ceux qui n'ont 
toujours pas paye 1987: vous pouvez toujours 
payer 87 + 88! Merci. 
Les membres qui n'ont pas rec;:u Ia convocation 
peuvent contacter le president, M. Bollier. 
Le comite souhaite a tous les membres de bon
nes ft'!tes de fin d'annee. 

ERA 

ROMATRANS 17-18 octobre 1987 

La grande equipe genevoise (4 personnes) 
s'est retrouvee au local, samedi a 9 h pour se 
faire conduire dans Ia voiture presidentielle a 
Ia Caserne de Ia Pontaise, Lausanne. II y avait 
J.-R. Bollier, Y.-L. Ammann, A. Reymond et C. 
Zehfus. Au dernier moment, B. Giacometti et 
J.-C. Ammann n'ont pu venir. Pour Bernard, il 
semble que l'herbe de son jardin ait subitement 
pousse, necessitant une tonte urgente! 
Voyage sans problerne et a 10 h 10, donnee 
d'ordre generale a Ia caserne noblement 
appelee «Academie militaire». C'est en fait l'an
cienne caserne, restauree pendant 4 ans, qui 
est devenue un superbe bätiment administratif 
de Ia Ville de Lausanne. C'etait impeccable
ment organise par l'adj-instr Balthasar 
Schurch, un vrai specialiste. Que dis-je, un 
veritable puit de science pour tout ce qui con
cerne les Iransmissions au sein de notre 
armee. II arrive a expliquer- presque simulta
nement- en franc;:ais en allemand ou en italien 
le fonctionnement de n'importe quel apparail! 
La partie Iransport - hommes et materiel - a 
ete accomplie par notre ami Chappuis, presi
dent de Ia section Valais-Chablais, avec un 
devouement sans limites. 
A l'arrivee, tout le monde enfila Ia tenue d'as
saut (avec gamaches!) et rec;:u un sac de cou
chage. Ce fut tres pratique pour ceux arrives 
en civil (les Genevois bien sOr) . Notre section 
fut attribuee a differents pc en compagnie des 
sections Neuchätel et Valais-Chablais. Dans 
ces pc, nous avions des Iiaisons par STG-1 00, 
KFF et SE-412, letout par ondes dirigees. 
Cet exercice national etait destine, d'une part, 
a montrer au public les differentes possibilites 
de transmettre et, d'autre part, a montrer aux 
invites Ia rapidite d'engagement des unites de 
transmission. Operation reussie, d'apres le 
discours de clöture du president central. 
Les Visiteurs (il y en eu! Alors qu'a Geneve on 
se le demande . . . ) peuvent maintenant ~tre 
classes en 3 categories: 

a) I es «mamys" qui etaient interessees par . .. 
nos pigeons voyageurs; 
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b) I es jeunes gens, tout frais sortis d'une ecole 
et qui etaient bien fiers de montrer leurs 
connaissances a Ia copine; 

c) les anciens qui venaient surtout pour voir 
I es progres realises depuis Ia «mob" et nous 
raconter leurs souvenirs militaires de 1939 a 
1945 ... 

Parmi I es invites, civils et militaires, nous avons 
note le passage d'un divisionnaire, d'un colo
nel , de plusieurs majors et capitaines, de Ia bri
gadiere Hurni, d'une coloneile des transmis
sions. 
Le detachement genevois AFTT fut reparti de Ia 
maniere suivante: J.-R. Bollier a l'accueil et 
visite guidee; Y.-L. Ammann au pc rgt inf 96 
desservant un STG-1 00; A. Reymond et C. Zeh
fus se releyant au STG-1 00 dans le pc rgt inf 95. 
Au total, il y eut 130 participants, venus de tou
tes les sections AFTT, qui ceuvrerent 2 jours 
dans cet exercice national. M~me un detache
ment de l'ecole de recrues de Jasbach etait 
present pour nous faire un peu de «deception 
radio» avec un materiel impressionnant. 
La section Vaudoise vint massivement avec 
12 personnes de toutes I es tailles: le plus petit 
devait bien mesurer ... 139 cm, et avait reussi a 
trauver une tenue d'assaut qui lui allait bien! 
C'etait le fils Emery. 
Vallotton, avec ses deux fils, nageait comme un 
poisson dans l'eau a son travail d'accueil et de 
relation publique. D'accord, ils etaient douze, 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Con i piccioni a Turtig 

Come consuetudine da aleuni anni Ia Sezione 
TICINO organizza un corso oltre San Gottardo. 
Dopo le positive esperienze di Drognens, 
Bülach e Kloten quest'anno il comitato ha 
scelto Turtig, un paesino nei pressi di Visp. 
Alle otto di sabato mattina, 12 settembre, una 
colonna di 5 automobili partiva dal piazzale 
dello stadio di Bellinzona alla volta del Vallese 
via Sempione. 
Al nostro arrivo a Turtig gia ci attendevano i 
coniugi Schürch ehe avevano provveduto ad 
avviare le caldaie e a preparare Ia grigliata. 
Nel pomeriggio, corso piccioni, tenuto come 
sempre in modo perfetto dall 'amico Balz ; una 
rinfrescatina alle nostre conoscenze su questo 
mezzo di trasmissione tutt'ora usato e quasi 

mais avec Ia famille! Vous voudrez bien m'ex
cuser, mais je n'ai pas note le nom des autres 
Vaudois. 
Pour tous les participants, ce fut une Iranehe 
camaraderie et une ambiance superentre tous, 
malgre les trois langues! 
Ceux qui ne connaissent pas le collegue C. 
Zehfus qui etait avec nous sont excuses. Car 
vous ne pouvez pas (encore) le connaitre, c'est 
un tout nouveau membre qui a fait sa demande 
d'admission debut octobre, et etait deja d'ac
cord de participer a ROMATRANS! Son admis
sion sera examinee lors de Ia prochaine re
union de comite avec, bien sor, preavis favo
rable. Mais Ia surprise, c'est que son initiale .. c,. 
correspond au sympathique prenom de Chris
tine qui est une jeune SFA ayant effectue son 
ecole de recrues en septembre 87, c 'est donc 
tout recent. Ce fut pour nous une aide de pre
miere force: ses souvenirs du contenu des 
caisses A et B du STG-100 etaient intacts. 
En plus, eile tape comme une championne sur 
le telescripteur. Bravo Christine. Notre section 
s'etoffe d'elements feminins et c'est tres bien. 
J'espere que cela creera une saine emulation 
et le comite sera heureux de pouvoir compter 
sur un effectif plus nombreux lors de nos futu
res manifestations. Mais je crois savoir que le 
president a encore d'autres surprises pour 
notre assemblee generale du 4 decembre ... 
A bientöt. 

ERA 

sempre efficiente. Quindi formazione di gruppi 
di lavoro ehe si sono trasferiti nel terreno per Ia 
parte pratica dell'eservizio. 
Un'eccellente raclette e una splendida serata 
in compagnia, rallegrata dagli strumenti del 
" Trio Tato, Cecco e Manofo,., hanno concluso Ia 
nostra prima giornata. 
Domenica mattina appuntamento alle 9.30 con 
il direttore di circondario delle Telecomunica
zioni di Sion, sig. Hänggi ehe ci ha accompa
gnato nella visita della stazione terrestre per 
collegamenti telefonici intercontinentali via 
satellite di LEUK. 
Dopo un filmato sulle diverse fasi di costru
zione degli impianti e iniziata Ia visita vera e 
propria, passando nelle diverse sale: 
comando, equipaggiamenti tecnici , officina di 
riparazione, ecc. 



Dopo un sopralluogo al padiglione d'esposi
zione permanente ehe e aperto al pubblico e si 
trova fuori del recinto, il direttor Haenggi ha 
offerto un aperitivo sul prato antistante Ia sta
zione ed e poi rientrato con noi a Turtig per il 
pranzo. 
Rientro via Nuefenen di tutta Ia compagnia. 
Visto il successo riscontrato quest'anno, il 
comitato e gia al lavoro per studiare i dettagli 
della prossima trasferta oltre San Gottardo. 

Sandra 

Pensieri di fine d'anno 

Tuttele attivita sono terminale. Restano i ricordi 
e si fanno i resoconti . 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Biei-See/and 

5. Dezember 
Vereinsabend im Klubhaus des KZV in Brügg 

22. Januar 1988 
52. ordentliche Generalversammlung 

Sektion Luzern 

11 . Dezember 
Generalversammlung 

Sektion So/othurn 

15. Januar 1988, 20.00 Uhr 
Generalversammlung 
Hotel Krone, Solothurn 

Sektion Zürich 

30. Januar 1988 
60. Generalversammlung und 
Sektionsjubiläum 

Sektion Baden 

ccBaden ab 06.45 Gleis zwei» 

hiess es am Samstagmorgen und erst noch bei 
zweifelhafter Witterung. Ziel der leider nicht 
allzu grossen Bademerschar war die Kaserne 
Lausanne, um dort zusammen mit vielen Über
mittlern aus der ganzen Schweiz an der 
ROMATRANS 87 teilzunehmen. Pünktlich um 
10.00 Uhr fassten wir das Vierfrucht-Tenue, 
und bald ging es los. 
Unsere Aufgabe: zusammen mit den Kamera
den aus Schaffhausen die Übermittlungsmittel 
eines Rgt KP einzurichten und zu betreiben. 
Kisten in jeder Menge und Grösse waren zwar 
schon vorhanden, doch gefragt waren alle 
Hände und vor allem auch mitdenkende Köpfe, 
um rechtzeitig bereit zu sein. Probleme? 
Selbstverständlich, doch es fand sich in unse
rem gut harmonisierenden Team immer eine(r) 
mit der guten Lösung. Wir hatten Freude an 
unserem gut eingerichteten KP (wir waren 
übrigens die einzigen, die versuchten, die 
Theoriesaal-Umgebung feldmässig zu gestal
ten) und empfanden so etwas wie Stolz, ihn 
den illustren Gästen vorführen zu können. 

La nostra Sezione puö, ancora una volta, figu
rare bene nel contesto nazionale. 
Ma ciö ehe piü conta e Ia realta diaver parteci
pato al sostegno di un sistema difensivo del 
quale Ia nostra neutralila ha bisogno per poter 
durare nel tempo consolidando sempre piü 
quello spirito di liberta, sotto l'aspetto del 
sacrificio, proposto 700 anni fa sul Rütli. 
Come si puö dire, d'altra parte, ehe qualsiasi 
sistema difensivo puö avere un valore com
prensibile ed accettabile se viene percepito in 
maniera giusta, valevole sotto qualsiasi 
aspetto umano, e insegnato giusto. Si avvicina 
un altro anno pieno di speranze e noi ci prepa
riamo moralmente all'attivita ehe ci aspetta. La 
Redazione, e in modo particolare il vostro 
ccbaffo", augurano a tutti una buona fine d'anno 
e un pensiero speciale per le feste di Natale. 

baffo 

Was haben wir gelernt? Was war besonders 
gut gelungen? Was wäre zu verbessern? 
Sicher ist nur, dass wir zu wenig Zeit hatten, die 
verschiedenen Geräte alle selber einmal zu 
bedienen. Die Bilanz hingegen muss jeder ein
zelne für sich ziehen, doch schien dem Chroni
sten, dass sich die Mitglieder des Teams 
SCHABA wohl fühlten. Wer weiss, vielleicht 
wagen wir es einmal gemeinsam im Sektions
rahmen. 

Üblicherweise 

steht in der letzten Nummer des Jahres die Vor
anzeige unserer Generalversammlung. Dass 
sie fehlt, hängt damit zusammen, dass es 
unsere 50. sein wird. Der Vorstand hat sich ent
schlossen, diese GV in festlicherem Rahmen 
durchzuführen. Dazu muss es aber wärmer 
sein, d. h. die GV findet erst im Mai/Juni 1988 
statt. Die persönliche Einladung wird zu gege
bener Zeit zugestellt werden. 

Es ist schon wieder Zeit 

unseren Leserinnen und Lesern alles Gute für 
das kommende Jahr und schöne Festtage zu 
wünschen. Im Namen des Sektionsvorstandes 
wünscht isa allen einige beschauliche Stun
den im Kreise der Angehörigen und hofft, dass 
die positiven Erlebnisse des vergangenen Jah
res lange im Gedächtnis haften bleiben und 
sich in neue Impulse für das neue Jahr umset
zen lassen. isa 

Sektion beider Basel 

Veteranen-ROMATRANS 
Lausanne, 18. Oktober 87 

Da glaubte ich doch tatsächlich, nur Präsi-Rolli 
verfüge über eine Trickkiste. Doch nobody's 
perfect, Gaston hatte auch! Und nicht mal eine 
der schlechtesten. Sie bescherte uns Vetera
nen ganz unerwartet noch kurz vor Jahres
schluss die Überraschung. Dabei liess die Ein
leitung eigentlich gar nichts Spektakuläres 
erkennen. Im Gegenteil, das Anmeldeschrei
ben sah so harmlos aus, wie ein Prospekt für 
eine Werbe-Garfahrt ins Blaue und anschlies
sendem Kaffee mit Gipfeli. Lediglich der Name 
ROMATRANS und der attraktive Zielort Lau
sanne deuteten Überraschungsträchtiges an. 
Aber eben- eigentlich hätten wir's besser wis-

sen müssen. Gaston hat nun mal zuweilen 
seine cchaimlifaissen" Momente, q. e. d. 
Infolgedessen: «Ains no-n-em andere, wie 
z'Paris!" 
Bahnhof SBB in Basel. Morgens um 8.00 Uhr. 
Emsiges Touristentreiben. Eine bunte Publi
kumsmischung von Rucksack und Bergschu
hen bis Haute-Couture mit Lack-Pumps. 
Regen. Der letzte der angemeldeten Veteranen 
ist eingetroffen. Die Schlacht um die Halbtax
Generai-Eintagesabo-Tickets (ein Prachts
bandwurmwort!) geht los. Pauli siegt über 
Ruedi. Wir können deshalb um Fr. 5.50 günsti
ger nach Lausanne fahren. Im reservierten 
WagenabteiL Wir stossen auf verschlossene 
Türen, natürlich von der falschen Seite her. Um 
8.27 Uhr grünes Licht und Abfahrt. Reiseroute 
über Delemont - Siel - Neuchätel - Yverdon. 
Begleitmusik: ein halbes Dutzend militärischer 
Lebensläufe und 50% Aktivdienst-Latein. 
ln Lausanne erlauchtes Empfangsgepränge: 
Heidi und W II, die Freiherren (-trauen) von 
Quagenstein . Schönstes Boulevardrestau
rant-Wetter. Bereits sehr viel Durst. Fritz Balz 
hat auch. Er trifft uns, der Ia Cöte-Duftspur fol
gend, mit unfreiwilliger Verspätung. Ist eben
falls bald vom Boulevardisieren angetan ... 
Anschliessend Hafen-Sightseeing zwecks 
Reaktivierung der Kreislauffunktionen. Heidi 
und ich müssen unseren unbändigen Wunsch 
nach einer Schiffsrundfahrt auf dem Genfer
see wegen gegnerischer Übermacht begra
ben. Henri Guisan lächelt derweil vom Sok
kelpferd. 
Mittag. Die Mägen knurren. Das Hotel «Du Port" 
verwöhnt mich mit ccMoules a Ia mode du 
patron ... Ich errege damit den Neid der Pom
mes-frites/Schnitzei-Liebhaber. Gespült wird 
mit waadtländischer Sonne im Glas. Und weil 
doppelt genäht besser halten soll, werden 
diese leiblichen Genüsse grösstenteils im 
Duo-Pack verinnerlicht. Auf Dessert wird ver
zichtet. Auch Lausanne macht Metro-Fahren 
möglich. Allerdings ungleich steiler als in Paris. 
Für gefüllte Veteranen im richtigen Momentdas 
konditionsschonendste Fortbewegungsmittel 
in dieser Stadt der tausend unendlichen Stei
gungen. 
Zwei Delamuraz-Rolls-Royce (im Volksmund 
Pinzgauer genannt) dislozieren uns vom Bahn
hof zur Kaserne. Daselbst sehr viel Gold, 
Kränzchen-Kräutlein und Sternchen. Wir kom
men uns doch schon sehr gebauchpinselt vor. 
Unsere Freiwilligen (Richi, Rolli, Beat und Chri
stian) verschwinden im riesigen Gros der Pro
minenten und der immerhin zirka 150 anderen 
Übungsteilnehmer. Wir werden empfangen. 
Dolmetscherloses Französisch und Deutsch in 
unterschiedlicher Qualität («Akzang federal») , 
dafür um so aufschlussreicher. Anschliessend 
Parcours in Gruppen. Sehr interessante Ein
führung in die Spielregeln und Mittel des 
Ätherkrieges. Major i Gst Werner Kuhn macht 
dies mit Begeisterung und Humor. Ebenso 
humorvoll bietet Adj Schürch Brieftauben
kunde mit pistenlosen Staffelstarts an. Seine 
Behauptung: Nicht nur bei Männern, nein auch 
bei Tauben gehe die Liebe durch den Magen. 
Richtig und regelmassig gefüllt, verhelfe ein 
solcher zu ungeahntem Erinnerungsvermö
gen. Ich sollte vermutlich mehr essen ... 
Ein vorzügliches Nachtessen zum krönenden 
Abschluss. Die Kasernen-Küchenmannschaft 
dürfte in Bälde minimumzwei Michelin-Slerne 
zugesprochen erhalten. Als Nachspeise eine 
Verdauungsfahrt mit den bereits früher 
erwähnten Nobelkarossen. Deren Ladebrük
ken vermitteln ein ungemein vibrierendes 
Gefühl, insbesondere den Eingeweiden. End
station Bahnhof. Fahrerin von Wagen Nr. 2 
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erhält als Trinkgeld einen gänzlich unmilitäri
schen «Dankeschön-Schmutz .. und wird dabei 
ebenso unmilitärisch rot. 
Abfahrt. Ein letztes Winke-Winke. Wir werden 
sicherlich wiederkommen. Zur Erinnerung 
noch einmal eine Runde «flüssiges Waadt
land». Und noch eine. Der Mensch ist ein 
Gewohnheitstier ... 
Laufen. Nicht die leiseste Spur eines 
Anschlusszug-Schlusslichtes. Pauli und 
Gaston geben den bisher ungebrochenen 
Glauben an die Zuverlässigkeit des Taktfahr
planes mit schweren Anzeichen von Depres
sionen auf. 
22.37 Uhr. Der BIZ-Tower holt uns in die Basler 
Realität zurück. «Uff de Wegge .. , aber total auf
gestellt von dem wunderbaren Veteranen
ROMATRANS-Tag wenden wir uns wieder 
unseren häuslichen Herden zu . Ich habe mich 
diesmal - wie auch schon bei anderer Gele
genheit - notgedrungen des Telegrammstils 
bedienen müssen. Es waren nämlich so viele 
Eindrücke zu Papier zu bringen, dass ich 
fürchte, andernfalls weiteren Sektionen zu 
wenig Raum für ihre Berichterstattungen 
übriglassen zu können. 
Und damit endgültig Schluss für 1987. Frohe 
Festtage wünscht Euch und Euren Familien 

Heinz 

Sektion Bern 

Wenn Sie diesen PIONIER in den Händen hal
ten, ist die Anmeldefrist für den 

Chlouseabe 

vermutlich bereits abgelaufen. Falls Sie trotz
dem noch Lust haben, den Abend vom 
9. Dezember im Kreise der EVU-Familie zu ver
bringen- greifen Sie zum Telefon, und fragen 
Sie unseren Präsidenten, ob gleichwohl noch 
ein oder zwei Stühle frei sind! 
Mit dem Chlouseabe wären alle Aktivitäten des 
EVU Bern im Jahr 1987 beende!. Dem Vorstand 
verbleibt, Ihnen und Ihren Angehörigen 

einen guten Rutsch 

ins nächste Jahr zu wünschen! 

Aber unsere Tätigkeiten gehen weiter : Neben 
dem permanenten Stamm Ueden Freitag ab 
20.30 Uhr im Restaurant Bürgerhaus) findet am 
30./31. Januar unser bereits zur Tradition 
gewordener 

Übermittlungsdienst 

an den Wintermeisterschaften der F Div 3 in der 
Lenk i. S. statt. Eine ideale Gelegenheit, wieder 
einmal auf den Langlauflatten zu stehen! 
Anmeldungen bitte wie gewohnt an unser Post
fach. 

Am 1. Februar steht dann die 

Generalversammlung 88 

auf dem Programm. Die Traktandenliste sowie 
nähere Informationen werden Sie noch recht
zeitig in Ihrem Briefkasten vorfinden. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Frohes Ereignis 

Wiederum war aus einer Firmenzeitschrift zu 
entnehmen, dass sich die Familie von Kamerad 
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Roger Meyer vergrössert hat. Am 25. Juni 
erblickte Raphael das Licht der Weit. Zu die
sem frohen Ereignis gratulieren wir der Familie 
recht herzlich und wünschen recht viel Glück. 

Beförderung 

«Ob wohl jemand vom EVU an der Zentrale sitzt 
und vermittelt?» fragt Andy Zogg auf seiner 
Karte aus der Feldweibelschule. Jawohl , die 
Grüsse werden hiermit weitervermittelt 
Am 9. Oktober wurde Andy in Frauenfeld zum 
Feldweibel befördert. Wir gratulieren ihm dazu 
recht herzlich und wünschen ihm für seinen 
zukünftigen Dienst als «Mutter der Kompanie» 
viel Erfolg. 

Kartengrüsse 

Aus dem mittelalterlichen Spanien ist ein neu
zeitlicher Gruss vom Kassier Edi Bläsi und sei
ner Gemahlin eingetroffen. Sichtlich zufrieden 
geniessen sie bei sonnig warmem Wetter den 
Aufenthalt an der Costa del Azahar. 
Weniger Glück mit dem Wetter hatte Kurt-Wer
ner Lüthi im Tessin , wo er seinen letzten EK 
absolvierte. Er wünscht allen Teilnehmern der 
Übung ROMATRANS viel Vergnügen und er
folgreiche Verbindungen. 
Max Häberli denkt auch beim Besuch der Bun
desgartenschau in Düsseldorl an die EVU-Ier. 
Er wünscht sich eine rege Beteiligung der Mit
glieder am Vereinsabend . Diesem Wunsch 
kann man sich nur anschliessen. 

Spätes Geschenk 

«1936-1986, 50 Jahre Freundschaft, UOV Biel 
und Umgebung .. heisst es auf einem Zinnteller, 
der im September eingetroffen ist. Gemäss 
dem Wunsch im Begleitbrief werden wir keine 
Fragen über die Gründe der Verspätung stel
len. Tatsache ist, wir freuen uns auch so dar
über. Ehrlich! 
Vielen Dänk für den unerwarteten Freund
schaftsbeweis. Der Zinnteller wird im zukünfti
gen Sektionslokal einen Ehrenplatz: erhalten. 
Übrigens: Der UOV Biel und Umgebung feiert 
im nächsten Jahr sein 100jähriges Bestehen. 
Die EVU-Sektion Biei-Seeland hat selbstver
ständlich bereits früher ihre Mithilfe bei den 
Jubiläumsanlässen zugesagt. 

Nothelferkurs 

Ist die Erste Hilfe für die Dienstpflichtigen 
mehrheitlich ein unangenehmes Pflichtfach, 
wenn nicht gar ein Lückenfüller im Ausbildung
sprogramm? Nach dem jeweiligen Interesse 
der Soldaten im WK zu schliessen, kann man 
es annehmen. Auch der Berichterstatter 
schliesst sich da nicht aus. 
Beim EVU scheint sich dies zu bestätigen. 
Wenn nicht die Funkerkursschüler eingeladen 
worden wären, hätte der Nothelferkurs man
gels Teilnehmer nicht durchgeführt werden 
können. Ein Nothelferkurs, der sich auch für 
eine (oft notwendige) Repetition gut geeignet 
hätte. Ein Kurs, der uns vom Militär-Sanitäts
verein Biel zum Jubiläum geschenkt wurde. 
Den umsichtigen Instruktoren sei hiermit noch 
einmal recht herzlich für die interessanten 
Stunden gedankt. 

Weitere Termine: 

5. Dez. 1987: Vereinsabend im Klubhaus 
des KZV in Brügg 

22. Jan. 1988: 52. ord. Generalversammlung 

Pest 

Mondschein-Wanderung 

Die Mondschein-Wanderung, die schon bald 
nicht mehr vom Jahresprogramm wegzuden
ken ist, vereinigte sechs Wanderfreunde (zwei 
Sie und vier Er) am Freitagabend,19.30 Uhr, bei 
der Magglingenbahn. Ganz demokratisch 
wurde zuerst beraten, welchen Weg wir gehen 
wollten. Die südliche Variante ab der Sport
schule Magglingen Richtung Gaicht fand 
Zustimmung. 
Eine wunderschöne Mondnacht bot uns unter
wegs eine herrliche Sicht auf das nächtliche 
Lichtermeer bis weit ins Seeland hinaus und 
die Stadt Biel. Nach ca. 1 % Stunden erreichten 
wir unseren Wendepunkt Gaicht. 
Bevor es aber via Rebenweg wieder Biel zu 
ging, wurde im «Beizli» eine Verpflegungsrast 
eingeschaltet. Aufs Wohl von Max, für seine 
edle Spende, erhoben wir die Gläser. Nachdem 
Peter zuvor schon die Fahrspesen nach Magg
lingen bezahlte, liess er durchblicken, der Kre
dit aus der Vereinskasse erlaube noch eine 
kleine Zugabe, was wir natürlich sofort der Wir
tin weitergaben. Um aber dem Kassier nicht 
allzu grosses Kopfweh zu bereiten, übernahm 
Willi die Kaffeerechnung inkl. «Ganärli». Noch
mals herzlichsten Dank allen! 
Frisch gestärkt nahmen wir um 22.30 Uhr den 
Heimweg unter die Füsse. Mit der Genugtuung, 
eine in allen Teilen herrliche Wanderung erlebt 
zu haben, verabschiedeten wir uns um ca. 
0.30 Uhr wieder bei der Talstation. 
Peter, wir kommen wieder. Wivo 

Sektion Luzern 

Kartengruss 

Aus England erreicht uns ein Kartengruss von 
unserem Aktivmitglied Andre Müller und seiner 
Silvia. 
Der Vorstand verdankt diesen Gruss recht 
herzlich und leitet ihn an seine Mitglieder 
weiter. Der Vorstand 

Krienser Waffenlauf 

Über diese Veranstaltung erfolgt eventuell ein 
Bericht im nächsten PIONIER. 

Generalversammlung 

Für die geplante Generalversammlung vom 
Freitag, 11 . Dezember, werden die Mitglieder 
die Einladung inzwischen erhalten haben. 
Genauere Angaben über Traktanden, Ort und 
Zeit können dem Zirkular entnommen werden. 

Stamm 

Unser letzter Stamm in diesem Jahr wird am 
Mittwoch, 9. Dezember, durchgeführt. Treff
punkt: Sendelokal, 20 Uhr. 

Distanzmarsch 

ln der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember findet 
der Berner Distanzmarsch nach Burgdorf statt. 
Wer noch mitmarschieren möchte, melde sich 
bei Armin Weber, Gerliswilstrasse 68, 6020 
Emmenbrücke. Telefon 041 I 5511 63 e. e 

Sektion Mittelrheintal 

Der «Pionierlose» November ist wie meistens 
für unsere Mitglieder «dienstfrei». Aber für den 
Vorstand heisst es jeweils für das nächste Jahr 
Aktivitäten vorzubereiten und ein anspruchvol-



les Jahresprogramm zusammenzustellen. Die 
GV wird vorbereitet- Traktanden zusammen
gestellt und schliesslich die Versammlung ein
berufen. Die Einladung habt Ihr «hoffentlich» 
bekommen. Wie Ihr sicher bereits bemerkt 
habt, ist dieses Jahr der Punkt «Wahlen» auf der 
Geschäftsliste. 
Aber auch in anderen Fragen ist der Vorstand 
aktiv. Wir haben das Sektionslokal für das 
Basisnetz bei der Firma Wild verlassen müs
sen. Ein Grund dafür ist sicher in den schärfer 
gewordenen Sicherheitsbestimmungen der 
Gastgeberfirma zu suchen. Vielleicht kann 
jemand von Euch behilflich sein. Wir suchen 
ein neues Lokal im Raum Au bis Balgach. Es 
sollte vor allem für den Basisnetzbetrieb geeig
net sein, (Grösse, Heizung, Antennenstand
ort .. ) So könnte vielleicht schon nächstes 
Jahr der November wieder aktiv gefüllt sein. 

Erfolge 

ln der Rekrutenschule in Bülach sind unsere 
zwei aktiven Mitglieder Philipp Knobelspiess 
und Urs Lenz für ihre Leistungen als Unteroffi
ziere belohnt worden. Beiden wurde vor
geschlagen, sich zum Feldweibel ausbilden zu 
lassen. Nach den drei Leutnants vom letzten 
Jahr werden wir bald die Feldweibel Nummer 2 
und 3 aus unseren Reihen begrüssen dürfen. 
Unser JM Cornel Lenz durfte in den letzten 
Wochen ebenfalls schöne Erfolge verbuchen. 
Diese sind zwar noch nicht im militärischen 
Bereich, aber trotzdem nennenswert. An der 
Schweizer Juniorenmeisterschaft im Triathlon 
belegte Cornel den ausgezeichneten 3. 
Schlussrang. Aufgrund eines anderen Erfol
ges wird er nächsten Frühling gratis 14 Tage 
nach Australien reisen dürfen. Wie macht man 
das? Ganz einfach: Er hat die schweizerische 
Ausscheidung im Berufswettbewerb der 
Maschinenzeichner gewonnen. Nun wird er in 
Australien an den Weltmeisterschaften teilneh
men. Wer weiss, vielleicht haben wir bald einen 
Weltmeister in unseren Reihen . .. 
Bis bald, hoffentlich schon an der GVIFAMAB! 

Euer Präsi, Rene 

Gratulation 

Unser Präsident, Rene Hutter, 9434 Au SG, 
wurde im letzten WK der Fk Kp 111111 zum tech 
Fw befördert. Der Vorstand sowie die ganze 
Sektion möchte ihm an dieser Stelle recht 
herzlich gratulieren. Wir wünschen ihm in die
serneuen Funktion alles Gute und viel Befriedi
gung. 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK-5/4 

Am vergangenen Wochenende führte der EVU 
Mittelrheintal einen fachtechnischen Kurs 
durch. Der Kurs behandelte die Richtstrahlsta
tion R-902 und das Mehrkanalgerät 514. Um 
9 Uhr begrüsste der Übungsleiter Lt Martin 
Sieber eine eher bescheidene Zahl von Kurs
teilnehmer. Das ist sicher auf das nasskalte 
Wetter zurückzuführen, denn es regnete wäh
rend des ganzen Kurses. Im Feuerwehrdepot 
Widnau wurden nach einer kurzen Theorie 
über die technischen Daten und den Einsatz 
der Geräte diese anhand der Betriebsanlei
tung in Betrieb genommen. Es zeigte sich ein
mal mehr, dass es unerlässlich ist, das Gerät 
anhand der Checkliste in Betrieb zu nehmen, 
will man innert nützlicher Frist ans Ziel kom
men. Nach dem guten Mittagessen ging es 
dann ins Feld. Es wurden zwei Gruppen gebil
det und das Material auf Pinzgauer verladen. 

Eine Gruppe ging zur Grastrocknerei in Bal
gach, die andere in die Reben von Heerbrugg. 
Es wurde eine Verbindung erstellt. Was auch 
klappte. Gegen 17 Uhr wurde die Übung been
det. 
Dieser Kurs hat gezeigt, dass nicht jedermann 
in der Handhabung dieses Gerätes sattelfest 
war. Aber es scheint, dass die Mittelrheintaler 
gerüstet sind auf die kommende gesamt
schweizerische Übung ROMATRANS, welche 
über das Wochenende vom 17./18. Oktober in 
Lausanne stattfindet. 

Martin Sieber, tech Leiter 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

ROMATRANS 

Was unserTrisektionalmitglied und Zentralhol
dichter an anderer Stelle aus Ostschweizer 
Sicht über diese Übung zu berichten weiss, sei 
hiermit herzlich verdankt. Auch der ZV verdient 
Anerkennung für seine umfangreiche Vor
bereitungsarbeit. 

Mutationen 

Die Garde der Frauen unter den Aktivmitglie
dern unserer Sektion hat sich auf die stolze 
Zahl 3 erhöht. Wir begrüssen ganz herzlich Pi 
MFD Rasmarie Kohleraus Kreuzlingen bei uns. 
Dass sie ihren «Mann» zu stehen weiss, hat sie 
bereits vor ihrem Beitritt als Zentralistin beim 
Satus-Turnfest in ihrer Vaterstadt Wil bewie
sen. 
Beim Erscheinen dieser Nummer werden die 
bisherigen Jungmitglieder Rene Eschmann, 
Thomas Haas, Roll Kellenberg, Peter Manser 
und Markus Müggler ihre RS hinter sich haben 
und sich nun in die Kategorie Aktive einreihen. 
Das gleiche gilt auch für unseren «Pechvogel» 
Norbert Staubli (vgl. letzten PIONIER). 

Gefragt ist, wer erreichbar ist 

Das gilt, allen Unkenrufen zum Trotz, ab Anfang 
Oktober auch für unsere EVU-Sektion. Vorbei 
sind die Zeiten, wo man wiederholt vergeblich 
jemanden aus dem Vorstand zu erreichen ver
suchte, um eine wichtige Mitteilung abzuset
zen. Unser Telefonanschluss 071 1 25 86 53 im 
Funklokal ist nämlich mit einem automatischen 
Anrufbeantworter ausgerüstet. Das Gerät 
zeichnet Meldungen bis zu drei Minuten Dauer 
auf. Per Fernabfrage kann das «elektronische 
Postfach» von einem Vorstandsmitglied wieder 
«geleert» werden. Damit ist unsere Erreichbar
keil - mindestens für einseitige Übermittlun
gen - sichergestellt. 

Hauptversammlung 1988 

Wer seinen Taschenkalender für das Jahr 1988 
nicht schon gekauft oder geschenkt bekom
men hat, soll das möglichst rasch nachholen 
und beim 29. Januar 1988 den grossen Ver
merk «HV EVU» anbringen. Wir treffen uns um 
19.30 Uhr wieder im Hotel Wahlhai Ia in St. Gal
len. Neben den gewohnten Geschäften ist 
auch ein neues Sektionsreglement zu ver
abschieden. Damit der geschäftliche Teil 
gewohnt kurz gehalten werden kann, erschei
nen Jahresbericht, Protokoll und Reglements
entwurf in der nächsten Agenda 4187. Sie wird 
demnächst bei jedem Mitglied im Briefkasten 
liegen. Dass dem HV noch ein gemütlicher Teil 
mit kulinarischer Einlage folgt (finanziert aus 
der Sektionskasse}, dürfte sich mittlerweile 
herumgesprochen haben. fm 

Sektion Solothurn 

Mit einem Ausflug nach Lausanne, schreib 
ROMATRANS, ist die diesjährige Funkertätig
keit beendet worden. Natürlich war auch 
unsere Sektion vertreten. Zwar nicht so zahl
reich, wie ich gehofft habe, aber wir waren da. 
Die Idee, dass einmal alle Sektionen an einem 
Ort, an der gleichen Übung teilnehmen, war 
genau das, was sich viele schon lange 
gewünscht haben. So zentrierte sich die Fas
sung und die Abgabe auf ein Zeughaus, was 
wiederum einfacher war. Ich möchte an dieser 
Stelle der Übungsleitung und speziell den Teil
nehmern der Sektion Solothurn meinen gros
sen Dank aussprechen. Ich kann nur betonen, 
dass ich das nächste Mal auch mitmache. 
Nun muss ich dem Jahr 1987 bereits ••Adiö» 
sagen. Der Herbst zeigt seine farbige Blätter
weit, und die Tage werden kürzer. Der Winter 
wird auch seine weisse Pracht über das Land 
legen. Unser neues Klublokal bietet aber nun 
die Möglichkeit, auch im Winter den Mittwoch
treff aufrechtzuhalten. Auch Arbeit hätten wir 
noch . . . Die Fasnachtskostüme müssen bereit
gestellt werden, einige Stunden werden wir 
unserem umfangreichen Material (Parkdienst) 
widmen müssen. Das gesellige Beisammen
sein wird aber sicher nicht zu kurz kommen. 
Für das Jahr 1988 haben wir schon einige Lek
kerbissen vorbereitet, die, so hoffen wir, einige 
ansprechen werden. An der Generalversamm
lung, die im Januar stattfindet, werden wir 
darüber berichten. 
Für die kommenden Feiertage und das neue 
Jahr wünsche ich allen EVU-Kameradinnen 
und -Kameraden, ihren Familien und unseren 
Freunden viel Glück und ••Rütschet guet 
überä»!! 

Fritz 

Werbung 

Ab sofort werden wir auf unserer Telefonnum
mer 25 4411 im Klublokal Werbung betreiben. 
Zu diesem Zweck läuft ab sofort ein Telefon
beantworter mit näheren Infos für Interessen
ten, die einen Funkeinsatz planen. 
Bitte weitersagen!! 
Der heisse Draht: Telefon 065 I 25 4411. 

SE-208 

Unsere «alten», dem EVU ans Herz gewachse
nen SE-208 sind am 4. September 1987, hof
fentlich nicht das letzte Mal, zum Einsatz 
gekommen. 

WALDWEIHNACHTEN 

20. Dezember 1987, 17.30 Uhr 

Wie auf dem Jahresprogramm vor
gesehen, werden wir auch die kom
mende Weihnacht im Kreise unserer 
EVU-Familie feiern. 
Wir treffen uns bei jeder Witterung im 
SendelokaL Es folgt keine persönliche 
Einladung für diesen Anlass. Wer noch 
ein wenig an die frische Luft möchte am 
Sonntag um 17.30 Uhr, ist herzlich ein
geladen. Also am Kosciuszkoweg im 
alten Feuerwehrmagazin am Sonntag, 
20. Dezember, 17.30 Uhr! 
Für diesen Anlass ist Walter Trachsel 
Kontaktperson. 
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Die spontane Übermittlungsübung galt dem 
frischverheirateten Paar, das sich hier inmitten 
der EVU-Mitglieder sehr wohl fühlt. Für die 
gelungene Überraschung möchten wir herz
lich danken. 

Maria und Fritz Stucki-Tresch 

Sektion Thurgau 

Surfmarathon, 17. Oktober 1987 

Traditionsgernäss sicherte die Sektion auch in 
diesem Jahr wieder die Übermittlung am Surf
marathon in bzw. vor Steckborn. Zusammen 
mit dem Einsatzleiter für Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter, Jungmitglied Bruno 
Heutschi, waren es sieben dienstbare Geister, 
darunter als Interessent auch Marcel Pfister. 
Bruno berichtet, dass wenig Wind vor
herrschte und dass keine Unfälle zu verzeich
nen sind. Der Einsatz sei beinahe allseits als 
zufriedenstellend zu vermerken. Lediglich Prä
sident Wm Jakob Kunz hätte sich darob geär
gert, dass ein leitender Funktionär eines der 
Funkgeräte eine beachtliche Zeit lang unbe
aufsichtigt stehen gelassen hatte. Aufgrund 
der Reaktion unseres «Capo» wird der Betref
fende solches Tun in Zukunft bestimmt vermei
den! 

Gonzen-Bergwerk 

Über diesen Besuch wird in der nächsten 
Nummer zu lesen sein. Jörg Hürlimann 

Sektionen 
Thurgau, Mittelrheintal, 
St. Gallen-Appenzell 

Im Einverständnis mit den drei beteiligten Sek
tionen erscheint hier ein «kumulativer» Artikel 
über die gesamtschweizerische Übung ROMA
TRANS 87, diesmal nicht in Gedichtform, aber 
vom «ZHD» verfasst. Von technischen Belan
gen sei hier nicht die Rede; das machen 
andere an anderer Stelle weit besser. 
Es begaben sich also ein paar Getreue von 
ennet dem «Röstigraben•• auf Freitag nachmit
lag zum Fassen nach Lausanne - der «ZHD» 
nach feudalem Reis «Casimir» (das zweite Mal 
innert 24 Stunden) mit Crevetten im Speisewa
gen. ln der neust renovierten Kaserne «La Pon
taise» (Verzeihung: Sie war mit «Academie mili
taire" angeschrieben!) geisterten bereits 
einige Militaristen von der FW Kp 13 (welche 
den Rückgrat der Sektion Valais/Chablais bil
det, deren Präsi den «Steinbock»-Hubstapler 
gekonnt bediente). Also haben nicht nur die 
Thurgauer diverse «Schachturm-Soldaten» in 
ihren Reihen . . . 
Erster Kali , weil zu früh, in der Kaserne. Die 
Kameraden von La Chaux-de-Fonds waren 
auch da, aber nicht als EVU sondern als Uem 
Abt 2 im WK als Gehilfen bei ROMATRANS. 
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Dann Zimmerbezug bei «Caporal Concierge» 
Affolter, einer Bit MFD. Bett beziehen und dann 

Mithilfe beim Ablad. 

Die Taz 83 und die Schlafsäcke wurden bün
delweise von Mann zu Mann zur Fass-Strasse 
geworfen. Aber bei den schweren Sachen 
musste ich wegen meines Rückens passen. 
Daher durfte ich mich mit den Schreiben von 
Wegweisern, Tischkarten usw. und mit «Fou
rier-Hilfsarbeiten» nützlich machen, wodurch 
kräftigere und fachlich gebildetere Leute frei 
wurden, und ich wurde so der erweiterten 
Übungsleitung administrativ zugeteilt. Als alles 
Material auf die verschiedenen UemZ und KP 
verteilt war, ging's nach einem feinen Znacht im 
Taz 83 in den Ausgang, für mich ein völlig 
neues Gefühl, vor allem in den brettharten, 
fabrikneuen Gamaschen. Von St. Gallen war 
Junior Thomas Zeller im Fsg Det dabei. Merci, 
Thomas! 
Am Samstagmorgen begann für mich die 
Schildmalerei erneut. Die Ultg bekam alles «in 
den Griff», und um 10 Uhr erschienen die 
eigentlichen Teilnehmer; für mich und wohl 
auch für die Ultg eine Enttäuschung: Vom Thur
gau 1 Mann (wenigstens dies), bestehend aus 
Junior-Sektionsmeister-Vorstandsmitglied 
Bruno Heutschi (bravo, Bruno!), mit mir als«Tri
sektionaler» also 1,333 Mann. Von SI. Gallen 
kam eine Liste mit 7 Mann, aber 2 davon waren 
nicht da und kamen auch später nicht mehr. 
Wenigstens Mittelrheintal bot eine 

nennenswerte Equipe, 

von der 2 Mann an Schlüsselposten beschäf
tigt waren : Adj Heinz Riedener als Chef Regie 
und derfrischgebackene Fw (gratuliere!) Rene 
Hutter als KP-Mann an leitender Stelle. Als 
«Four Geh» war ich bei der Eintrittskontrolle 
deprimiert, obschon auch die Uzwiler recht 
stark da waren mit 4 Junioren neben Fw Dieter 
und dem unvermeidlichen «roten Four» Nöbi: 
Bei allem Zählen und Drehen kamen wir auf 
total 167 Mann. Ist dies wirklich der ganze 
EVU? 250 Mann waren zumindest nötig. Aber 
jetzt sah man die Romands vermehrt in der 
Kantine; die «Arbeiter» von ennet der Saane 
waren ja jetzt da ... 
Sofort wurden die UemZ und KP installiert. Zum 
Zmittag unter der vorzüglichen Regie von Four 
Pairie Studer (SH) gab's Suppe, Spaghetti 
«bolo» und Salat. Der TG-Bruno war mit in der 
Fassmannschaft Gegen 15 Uhr war alles in 
Betrieb; es erschienen die Gäste und Zivil
zuschauer. Die 4 Lausanner Zeitungen hatten 
auf Veranlassung von Pi Mani (VS) vom Sitte
ner «Nouvelliste» via Telefax grossangelegte 
Berichte erhalten und gebracht. Dann erschien 
die «Creme der Uem-High-Society", vom Waf
fenchef über Ex-Redaktor Walti mit seiner 
Heidi, vom Kkdt über Frau Brigadier Hurni zum 
Major der militärischen Einheiten und Vereini
gungen, zum Aperitif. Anstelle der versproche
nen attraktiven MFD durften die weit attraktive
ren Ruedi Kilchmann mit Hand im Gips, Adj Alb. 
Heierli, Four Pairie und der «ZHD» im Taz 83 als 
charmante Serviertöchter amten, für uns zwar 
eine nette Gelegenheit, alte und neue Bekannt
schaften zu treffen. Selbst Freund Blessmann 
vom deutschen Fernmeldering fehlte nicht. 
Am Abend war grosse Verbrüderungsfeier in 
der Kantine (für mich zum drittenmal) bei 
Suppe, Geschnetzeltem und Reis, aber fein 
gemacht. Zuletzt wurde noch gehandorgelt 
und getanzt, bis Madame Hüttenwart, für viele 
zu früh, den Zapfenstreich blies. Böse Zungen 
erzählen noch heute von einer «Thu-Thu-Ga»
(Thun-Thurgau-St. Galler) Fi'lte in einem 
Zweihunderter-Zimmer. 

Der Sonntag brachte kurzes Wiederaufleben 
der Verbindungen und um 10 Uhr den Abbruch. 
Um 12 Uhr war die letzte Kiste verladen und 
verschwunden , wo sie im Zeughaus unter der 
speditiven Leitung von Balz Schürch abgege
ben wurde. Die Erst-Heimfahrenden gehörten 
auch zu den Erst-Abgebenden. Um 12 Uhr 
wurde gestaffelt ein Festessen (merci , Pairie!) 
eingenommen. Der «ZHD» erhielt «Hilfsfourier
Aufgaben» , wie z. B. das Zählen der benützten 
Bettstellen oder die Nachkontrolle der Reise
kosten-Listen. So ab 15 Uhr tröpfelte man deta
chementsweise heimwärts. 
Es waren schöne, interessante Tage, und doch 
bleibt ein 

bitterer Nachgeschmack 

Wo waren die andern? War es richtig, sich 
darauf zu verlassen, dass jedermann den Talon 
im PIONIER 7/8 wirklich ausfüllen und an sei
nen Präsi senden würde? Die wenigsten Sek
tionen haben dem Vernehmen nach ein zusätz
liches internes Zirkular verfasst. Lag wohl da 
der Haken? 167 Mann und MFD- ist dies nicht 
ein wenig ein Armutszeugnis? - Bei allen, 
auch personell bedingten, Mängeln war 
ROMATRANS 87 ein Höhepunkt. Ich käme wie
der! Und die andern? 

«ZHD" Rene 

Sektion Zürich 

Verschiedene Veranstaltungen und Übungen 
gehören der Vergangenheit an. Der Übermitt
lungsdienst an den 

Zürcher Wehrsporttagen 

liegt bereits einige Zeit zurück, jedoch soll wie 
versprochen doch noch kurz darauf zurückge
blickt werden. 
Dieser Anlass fand erstmals in den Anlagen 
des Waffenplatzes Reppischtal statt. Dies hatte 
zur Folge, dass unser jahrelang ausgeführter 
Leitungsbau zur Übermittlung der Resultate 
endgültig der Vergangenheit angehört. Lang
jährige Mitglieder denken sicher dar an zurück, 
wurden doch verschiedene Möglichkeiten mit 
mehr oder weniger Aufwand durchgespielt, bis 
schliesslich vor einigen Jahren die optimale 
Lösung gefunden wurde. 
Auch diesmal war ein Leitungsbau nötig , doch 
nur über eine Distanz von etwa 150 m, was zur 
Folge hatte, dass ein «Handrölli voll Draht» und 
2 Mann genügten. Auf dem Funk-Sektor konn
ten die Verbindungen ebenfalls stark reduziert 
werden , da alle Disziplinen auf engem Raum 
abgewickelt wurden und die Verbindungen für 
den Sanitätsdienst durch unsere (von uns aus
gebildeten) Kameraden vom Militärsanitäts
Verein selbst betrieben wurden. Alles in allem 
nur mehr eine rudimentäre Aufgabe für den 
EVU, aber trotzdem ein interessanter Anlass, 
und zu tun gab's genug. Vielleicht stellt sich 
das eine oder andere Mitglied nächstes Jahr 
für eine andere Aufgabe zur Verfügung. Warum 
auch nicht einmal etwas anderes sehen und 
tun? 
Über den Verlauf der Übung ROMATRANS wird 
im redaktionellen Teil dieser Nummer berich
tet, so dass sich hier weitere Ausführungen er
übrigen. 

Ist Ihnen bewusst, dass unsere bevorstehende 

Generalversammlung 

die 60. ist? Dem Vorstand scheint dies Grund 
genug zu sein, sie in einem etwas anderen 
Rahmen als üblich durchzuführen. Selbstver
ständlich erhalten alle Mitglieder rechtzeitig 
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eine persönliche Einladung mit den erforderli
chen Angaben (wenn auch gewisse Details 
verschwiegen bleiben sollen). Wissen sollten 
Sie jedoch bereits jetzt das Datum: 
Sie wird am Samstag, 30. Januar 1988, am spä
teren Nachmittag stattfinden, gegebenenfalls 
mit «Open-end" am Abend . Wir haben diesmal 
den Samstag gewählt, weil das vorgesehene 
Jubiläumskonzept an einem Freitag aus zeitli
chen Gründen nicht Platz hat. Haben wir Sie 
ein wenig «gluschtig" gemacht? Dann notieren 
Sie doch gleich das Datum in Ihrer Agenda. Wir 
würden uns über einen regen Besuch sehr 
freuen. 

Das Stichwort Agenda gibt mir die Überleitung 
.zu meinen 

2 
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Wünschen zum Jahreswechsel 

1988 steht in knapp einem Monat vor der Tür, 
Grund genug, all denjenigen zu danken, die 
sich aktiv an unseren Tätigkeiten beteiligt 
haben, und ihnen allen frohe Festtage und alles 
Gute im neuen Jahr zu wünschen. Vorsätze 
fürs neue Jahr? Mit einem bescheidenen 
Wunsch sind wir bereits zufrieden: Ein Wieder
sehen an der GV würde uns freuen. Dort sehen 
wir dann weiter, denn bei dieser Gelegenheit 
sollen ja auch unsere Pläne für das neue Jahr 
vorgestellt werden. Es geht um unsere Ver
anstaltungen, aber auch- hoffentlich- um die 
Einrichtung des neuen Sendelokals. Leider ist 
zurzeit noch keine Lösung in Sicht. Gut Ding 
will offenbar Weile haben, doch rückt der 
Zügeltermin unerbittlich näher! WB 

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ ----------------------------------------------------------------------------
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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
rei t>ht 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 111Vim 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung e 

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 atteinte ou depassee mensuellement 
il 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 1 00 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 11V/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 

Valare 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 aii"B5% 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
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un 'intensitil di 
campo di ricezione di 10 dB a 1 ~·V im 

Comunicato daii 'Ufficio federale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione e 

Veranstaltungskalender 

Krieg im Äther 

Kolloquium an der ETH Zürich, im Hauptge
bäude an der Rämistrasse 101, Hörsaal G3, 
14tägig, jeweils Mittwoch, 17.15 bis ca. 
18.30 Uhr. 

Mittwoch, g_ Dezember 1987 

Alarmierungs- und Mobilisationssysteme, 
D. Berner, EI. lng. HTL, Autophon Telecom AG, 
Bern 

Grössere Bevölkerungsdichte, erhöhte Aktivi
tät des Menschen, aber auch die unbändige 
Natur führen zu Ereignissen wie Bränden, Un
glücksfällen und Katastrophen. Vermehrt sind 
rasche Alarmierung und Information gefordert. 
Mit welchen Mitteln kann man heute die Bevöl
kerung rasch alarmieren, und wie erfolgt ein 
gezieltes und effizientes Aufbieten von ln
terventionspersonal? in der Schweiz können 
z. B. zurzeit 150 000 Personen über Telefon
Mannschaftsalarmanlagen erreicht werden. 
Ein Teil der 4500 Zivilschutzsirenen sind 
bereits fernauslösbar. Moderne Technik 
erlaubt Ersatz und Ausbau bestehender Anla
gen und ermöglicht für die Zukunft rascheres 
und grassflächiges Alarmieren trotz starker 
Mobilität des einzelnen. 

Mittwoch, 6. Januar 1988 

Die Funküberwachung PTT; ihr Zweck, die 
Aufgaben und Mittel, H. Oswald, Dipl. Kfm. 
HKG, Generaldirektion der PTI, Bern. 

Die Zahl der Funkgeräte nimmt jährlich um 10 
bis 15% zu. Um den damit verbundenen Mehr
bedarf an drahtlosen Übertragungswegen 
decken zu können, müssen die in beschränk
tem Masse vorhandenen Frequenzen ökono
misch verwaltet werden. Die Funküberwa
chung erbringt ihre Dienstleistungen haupt
sächlich in diesem Bereich, und zwar für die 
landeseigenen und die internationalen Bedürf
nisse. Die sich daraus ergebenden Hauptauf
gaben sind die Störungsbehebung, das Wahr
nehmen der Regalbelange und die Datenerfas
sung für die Frequenzplanung. Mit der Ent
wicklung der drahtlosen Nachrichtentechnik 
haben sich die Tätigkeiten der Funküberwa
chung von den Mittel- und KW-Frequenzbän
dern mehr und mehr in die VHF-/UHF-Bereiche 
verlagert ; zunehmend ergeben sich auch 
Bedürfnisse im Mikrowellenbereich. Die Aus
bildung des Personals und der Ausbau der 

Infrastruktur und der Betriebsmittel sollen 
gewährleisten, dass die Aufgaben rasch, 
zuverlässig und nach wirtschaftlichen Grund
sätzen erledigt werden. 

Eutelsat I F-4 einsatzbereit 

Zu den beiden Nachrichtensatelliten, die in der 
Nacht zum 16. September 1987 mit einer Aria
ne-3-Trägerrakete in den Weltraum transpor
tiert wurden , gehört der von Eutelsat betrie
bene Nachrichtensatellit Eutelsat I F-4. Für die
sen Satelliten hat die ANT Nachrichtentechnik 
in Backnang- wie für alle fünf Eutelsat-1-Satel
liten- die nachrichtentechnische Nutzlast ent
wickelt und komplett geliefert. Ausser diesem 
europäischen wurde mit dem Ariane-Start vom 
16. September der australische Kommunika
tionssatellit Aussat K3 in der Weltraum trans
portiert. 
Eutelsat I F-4, der nach etwa drei Wochen seine 
endgültige Positiion erreicht hatte und dann 
nochmals vier bis fünf Wochen über die 
Bodenstation Redu in Belgien (mit einer Richt
funk-Antenne von ANT) getestet wurde, konnte 
seine operationeilen Funktionen etwa Mitte 
November aufnehmen. 
Damit wird der dritte Satellit der Eutelsat-1-
Reihe über den Strahlungsbereich Spot West 
mit vier Kanälen vorwiegend zur Fernsehver
teilung in Dänemark, Norwegen/Schweden, 
Italien und England eingesetzt, über den Spot 
Atlantik ebenfalls für die Fernsehverteilung in 
Spanien. Für die drei Spot-Ost-Kanäle haben 
bereits Staaten ihr Interesse bekundet. Die 
verbleibenden restlichen sechs Kanäle stehen 
für Reserve-Einsätze zur Verfügung. Es kön
nen jedoch gleichzeitig immer nur zehn Kanäle 
des Satelliten genutzt werden, weil die verfüg
bare Gesamtenergie begrenzt ist. 
Zwei Eutelsat-1-Satelliten sind bereitsseit1983 
bzw. 1984 im Einsatz; hier die Starttermine der 
fünf Flugkörper dieser Reihe: 

Eutelsat I F-1 : Start am 20. 06. 83 
F-2: Start am 06. 08. 84 
F-3: Fehlstart am 12. 09. 85 
F-4: Start am 16. 09.87 
F-5: Start für Juni 1988 
(mit Ariane V 26) geplant. 

Eutelsat I F-5 wird- wegen mangelnder Start
gelegenheit- seit Juli dieses Jahres gelagert 
und kann jederzeit kurzfristig für den Start vor
bereitet werden , falls die Verhandlungen um 
Vorverlegung des Starttermins erfolgreich 
sind. 
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Frohe Festtage 

wünscht das Redaktionsteam seinen 
Leserinnen und Lesern. 
Mit dieser Nummer schliessen wir ein 
turbulentes Jahr ab: Es gab viel zu 
reden um den PIONIER. Als verhältnis
mässig Ahnungslose haben wir die 
Redaktion übernommen. Sieben Num
mern sind inzwischen erschienen und 
der EVU ist uns längst nicht mehr un
vertraut. Langsam haben wir «den Rank 
gefunden», was Organisation, Kommu
nikation und Übermittlung anbelangt, 
obwohl noch immer nicht überall alles 
rund läuft. So freuen wir uns auf den 
nächsten Jahrgang unserer Zeitschrift, 
wo wir die anstehenden Probleme er
neut anpacken und zu deren Lösung 
beitragen wollen: Kritik ist immer noch 
und immer wieder gefragt. 
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes 
und erfreuliches 1988. 

ln achtzehn Monaten 
1000 Oszilloskope verkauft 

Die im Frühjahr 1986 von Philips auf dem 
schweizerischen Markt eingeführte neue 50-
MHz-Oszilloskop-Familie PM 3050 hat sich zu 
einem eigentlichen Marktrenner entwickelt: 
Dieser Tage konnte das tausendste Gerät ver
kauft werden. Im Lichte des verhältnismässig 
kleinen Absatzvolumens in unserem Land ist 
dies als ausserordentlicher Erfolg zu werten. 

Militärische Fernmeldeleitungen mit konven
tionellen Kabeln müssen gegen Zerstörungs
risiken durch elektromagnetische Felder in
folge atomarer Bombenexplosionen geschützt 
werden. Dieser Schutz erfordert aufwendige 
und kostspielige Abschirmungen. Dies lässt sich 
aber durch den Einsatz von Glasfaserkabeln 
elegant umgehen. 
Neben ihrer Unempfindlichkeit gegen elektro-

Die grosse Nachfrage nach diesen Vollauto
matik-Oszilloskopen ist zweifellos eine Folge 
des äusserst günstigen Preis/Leistungs-Ver
hältnisses, der universellen Verwendbarkeit 
und der Bedienerfreundlichkeit. Dementspre
chend finden sich Geräte der Familie PM 3050 
ebenso in der Servicewerkstatt wie in den 
Hightech-Labors von PTI, Armee und andern 
Grossorganisationen. 
Die 50-MHz-Oszilloskop-Familie ist das 
Ergebnis intensiver Ergonomieforschung und 
konsequenter Anwendung von Elektronik und 
Fertigungstechnik modernsten Zuschnitts. Um 
Bedienungsfehler auszuschliessen, werden 
alle wichtigen Einstellungen von einem Mikro
prozessor übernommen. Die neuentwickelte 
Bildröhre verfügt über eine Beschleunigungs
spannung von 16 KV und eine hochentwickelte 
Elektronenoptik. 

Aussergewöhnliches 
Digitalmultimeter 

Jede erdenkliche Messtunktion und noch eini
ges dazu bietet das PM 2525 von Philips Test
und Messtechnik. Frequenz-, Zeit- und 
Kapazitätsmessungen sind ebenso Standard 
wie z. B. True RMS. 
Wer hat sich nicht schon ein kleines, handl i
ches Messinstrument gewünscht, mit dem sich 
fast alles messen lässt? Seine Stärke liegt aber 
nicht nur in der Vielseitigkeit: So beträgt z. B. 
die maximale Auflösung für Gleichspannungen 
1 JN und für Gleich- und Wechselströme 100 
pA. Die einzigartige Stromkompensation redu
ziert den Spannungsabfall über das Instrument 
bei Strommessungen auf ein absolutes Mini
mum (< 2,5 mV bis 1 mA). 

magnetische Stö reinflüsse bieten Lichtwe llen
leiterkabel noch zahlreiche weitere Vorteile: 
Grosse simultane Übertragungskapazität ; keine 
gegenseitige Beeinflussung paralleler Leinmgen ; 
kleine Dämpfung, wodurch zwischenverstärker
lose Verbindungen über dutzende Kilometer 
möglich werden ; Kabel mit kleinem Durch
messer, leicht, biegsam und robust; einfache 
Verseilung einer grossen LeiteranzahL 

RADIOWELT - Unabhängige Fach
zeitschrift für internationale Kom
munikation, Kurzwellen, Technik, 
Test und Utility. Probenummer: 

Schweizredaktion, Chr. Schaffner, 
Postfach 758, CH-4127 Birsteiden 
Tei. O 061 421660 

Als sehr praktisch erweist sich der «analoge» 
Bargraph, der den Trend einer Messwertände
rung klar und eindeutig darstellt und damit z. B. 
Abgleicharbeiten ganz wesentlich erleichtert. 
Ein einfacher Tastendruck speichert den 
gerade angezeigten Messwert als Referenz ab. 
So lassen sich beispielweise Abweichungen 
von den Spezifikationen direkt ablesen. Eine 
Menge Rechenarbeit wird bei dB-Messungen 
gespart: Der Referenzwiderstand ist im 
Bereich von 0,0001 .. . 9999 Ohm program
mierbar. 
Für den Einsatz in Messsystemen sind voll pro
grammierbare GPIB- (IEEE) und RS-232-Ver
sionen ebenso erhältlich wie eine Batteriever
sion für netzunabhängigen Betrieb. 
Das PM 2525 ist ein äusserst vielseitiges Digi
talmultimeter mit hervorragenden Leistungen 
zu einem verblüffend günstigen Preis, das die 
Lösung für vielfältige Messaufgaben bringt. 
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Der Einsatz von Lichtwellenleitern fu r die 
militärische Nachrichtenübermittlung ist das 
Ergebnis enger Zusammenarbeit zwischen 
Armee und Industrie sowie der Anstrengungen 
bei der Eignungsnormung der Produkte. 
Clbles Cortaillod ist sto lz darauf daran teilzu
nehmen. Sie steuert dazu 12 Jahre Erfahrung 
auf Glasfasern, technischen Vorsprung, 
Know-how und Sicherheit bei. 

TELEPHON E038/44 1122 CABLES CORTAILLOD C""'" CO"M'oo,;o'"' ilt:~ 
m~~A;s~3a8:94~;~~3cH ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 
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Blitzschnell reagieren ••• 
dank modernster elektroni

scher Nachrichtenübermittlung 
und lnformationsverarbeitung. 

Der Einsatz hochentwickelter 
Telekommunikationssysteme 
ist ausschlaggebend, um rasch 
Informationen zu sammeln, 
sofort zu verarbeiten und ge
troffene Entscheide unverzüg
lich weiterleiten zu können. 

Die Standard Telephon und 
Radio AG liefert unserer Armee 
seit Jahrzehnten ausgereifte 
Produkte und Systeme und 
übernimmt für komplexe Vor
haben die Verantwortung als 
Koproduzent sowie als General
unternehmer- von der 
Konzeption und Planung, über 
die Projektabwicklung bis zur 
Inbetriebnahme und Benützer
ausbildung. 

Die hohen Qualitäts- und 
Zuverlässigkeitsforderungen 
unserer Armee können nur mit 
einem neuzeitlichen Qualitäts
sicherungssystem erfüllt werden . 
Dessen Massnahmen müssen 
alle Phasen im Produktlebens
zyklus umfassen - von der 
Definition/Spezifikation bis zur 
Auslieferung der Produkte 
und der anschliessenden 
Kundenunterstützung. Die 
schweizerische Gemeinschaft für 
Qualitätssicherungszertifikate 
bestätigte das moaerne QS
System der STR durch die 
Erteilung des SOS-Zertifikates 
Stufe A. 

ALCATEL 

STR 

Das STR-Lieferprogramm 
für militärische 
Anwendungen 
• Vermittlungssysteme für 

Sprache und Daten 
• Glasfaser- und Koaxialüber

tragungssysteme 
• Richtfunk- und Funkanlagen 
• Funknavigation und Radar

anlagen 
• Informations- und Daten

kommunikationssysteme 
PC, LAN/WAN, VIDEOTEX, 
X.25, X.400 

• Radio- und TV-Studioeinrich
tungen/Reportagewagen 

• Videokonferenzanlagen 
• Simulatoren für die Ausbil

dung 

Standard Telephon und Radio AG 
Friesenbergstrasse 75 
CH -8055 Zürich 
Telefon 01-465 2111 
Telefax (G. 2/3) 01-465 2411 



Seit mehr als 60 Jahren ist die CRYPTO AG fuhrend in der E ntwicklung und 
Herstellung von C hiffriergeräten fur jedes Sicherheitsbedürfnis. CRYPTO 
AG sorgt dafur, dass die Übertragungen wichtiger Informationen umfassend 
geschützt werden. 
Ob Sprach-, Faksimile-, Text-, Daten- oder Mehrkanalübertragungen ein
gesetzt werden, wir stellen sicher, dass Vertrauliches vertraulich bleibt. 
Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. CRYPTO AG 

CRYPTO AG 
Postfach 4 74 
CH-6301 Zug/ Schweiz 
Telefon: 042/ 44 77 22 
Telefax: G2/ G3 042/ 4122 72 
Telex: 868 702 cry eh 
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