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EDITORIAL 

Truppen der ersten Stunde 

Die Leistungen der modernen Kampfflugzeuge in Ost und West werden 

ständig gesteigert. lnnert kürzester Zeit ist es heute möglich , ein gros

ses Zerstörungspotential über weite Distanzen zielsicher zum Einsatz 

zu bringen. 

Die Zeit zur Reaktion wird immer kürzer. Kleinere Vorwarnzeiten bedeu

ten aber eine erhöhte Bedrohung für die Phase der Mobilmachung. Es 

ist darum unabdingbar, wichtige Einrichtungen so früh und so umfas

send wie möglich zu schützen . 

Bereits im PIONIER 2/88 wurden die BL-64 Bloodhound vorgestellt. 

ln dieser Nummer präsentieren wir einen weiteren Teil der Flieger

und Fliegerabwehrtruppen: Die vor allem mit Objektschutzaufgaben 

betreute Mittlere Fliegerabwehr. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Hauptmann Daniel Thevenaz, Kdt einer M Flab Bttr 

Di.e Mittlere Fliegerabwehr 
Seitdem es die Erfindung des Flugzeuges gibt, wird dieses als tragendes Element der 
Kriegsführung eingesetzt. Heute ist ein Konflikt ohne Einsatz modernster Jäger und Erd
kampfflugzeuge nicht mehr denkbar. Diese bedrohen wichtige Infrastrukturen unseres 
Landes wie Flugplätze, Führungseinrichtungen, Verkehrsknotenpunkte und Achsen. Zum 
Schutze der genannten Objekte vor Tieffliegerangriffen bedarf es entsprechender Verteidi
gungsmittel, welche in der Lage sind, angreifende Fliegerverbände vor dem Auslösen ihrer 
Waffen zu zerstören. 

Die Schweiz hat die Bedrohung durch die Flug
zeuge immer sehr hoch eingestuft und sich 
geeignete Mittel zur Verteidigung beschafft. 
Heute dürfen wir mit berechtigtem Stolz sagen, 
dass unser Land das bestverteidigte Land der 
Weit bezüg lich Fl iegerangriffen ist. Einer der 
wichtigsten Träger dieses Verteidigungssy
stems ist unsere 35 mm Flab, das modernste 
Kanonenfliegerabwehrsystem. 

Die Aufgaben unserer Fliegerabwehr 

Im heute geltenden Einsatzkonzept sind der 
Fl iegerabwehr im Rahmen unserer Luftverteidi
gung im wesentlichen Aufgaben in drei Berei
chen zugeordnet. Im oberen Luftraum - dh. 
oberhalb 4000 m über Grund - teilt sich das 
Flab-Lenkwaffensystem Bloodhound (P IONIER 
2/88) die Aufgabe der allgemeinen Luftverteidi
gung mit den Jägern Mirage und Tiger der 
Luftwaffe. Für Raum- und Objektschutzaufga
ben kommen im mittleren Luftraum bis 4000 m 
über Grund die Waffensysteme Skyguard und 
35-mm-F/ab-Kanonen (Mittlere Flab), fü r den 
Schutz der mechan isierten Verbände die mobi
len Flab-Lenkwaffen Rapier zum Einsatz. Eine 
Vielzahl von leichten Flab-Kanonen 20 mm bi l
det das Rückgrat der Fliegerabwehr für den 
Einsatz im unteren Luftraum bis 1500 m zwecks 
Objektschutz gegen Tieffl ieger und Helikopter. 
Zum Objektschutz, der als Hauptauftrag der 
Mittleren Flab gilt, zählt primär der Schutz der 
Führungseinrichtungen und Infrastrukturen der 
FF-Truppen, d. h. alle Flugplätze, Lenkwaffen
stellungen und Kommandoposten. 
Die Truppen der Flieger- und Fl iegerabwehr 
sind die Truppen der ersten Stunde, denn die 
Flugplätze und Lenkwaffenstellungen sind die 
wichtigsten Einrichtungen unserer Armee. Der 
erste Angriff kommt ganz sicher aus der Luft, 
somit sind Schnell igkeit und Einsatzbereitschaft 
die ersten Gebote für alle Verbände der FF
Truppen. 

Anfänge der Luftverteidigung 

Die Fliegerabwehr entstand parallel zur Bedro
hung durch die Flugzeuge und manifestierte 
sich anfänglich eigentlich nur insofern, als dass 
alle infanteristischen Waffen gegen Luftziele 
einzusetzen waren. Natürlich war der Erfolg 
entsprechend gering, so dass 1923 die Gene
ralstabsabteilung begann, sich ernsthaft mit 
den Problemen der Fliegerabwehr zu beschäfti
gen. Aufgrund dieser ersten Studien wurden 
erste einfache Organisationen für die Luftvertei-

dazu erste Luftschutzbauten in den Städten, ein 
Fliegerabwehr-Nachrichtendienst, ein Flieger
abwehr-Verbindungsdienst und Alarmorganisa
tionen für die Zivilbevölkerung. 
Waffenseitig wurden 1936 in Kloten die erste 
Flab-Rekrutenschule durchgeführt , damals 
noch unter der Leitung der Artilleri e. Die Waffe 
der damaligen Flab war eine 7,5 cm Kanone, 
woher der Ausdruck schwere Flab stammt. 
Schwer und unhandlich war bei diesem System 
wohl alles, das Material wie auch die Munition. 
Im Jahre 1937 beschaffte sich die Schweiz aber 
neue 20-mm-Geschütze und die Zahl der Ge
schütze lag bei Ausbruch des 2. Weltkrieges 
über 130. Doch nicht nur die Armee besass 
damals Fliegerabwehrkanonen, sondern eben
falls einige Städte und grössere Betriebe leiste
ten sich ihre private Flab. 

Leistungsstarke Beschaffungen 

Nach dem 2. Weltkrieg wurden Geschütze und 
Vermessungsmaterial la4fend erneuert . Der 
eigentliche Durchbruch zu den moderneren 
Systemen gelang dank der Verbesserung der 
Rechneranlagen und der Entwicklung der 
Radartechnik. So wurde in den Jahren 1963/64 
die Fliegerabwehr durch die Beschaffung der 
35 mm radarisierten Flab für den mittleren Luft-

raum und der ebenfalls radargesteuerten Lenk
waffe BL-64 Bloodhound für den oberen Luft
raum auf den damals neusten techn ischen 
Stand gebracht. 
Eine automatische Steuerung der 35 mm Kano
nen durch die Radar-Feuerleitgeräte 63 setzte 
den Grundstein zu einem integrierten Flab-Sy
stem der neuen Generation , wo Zieldaten durch 
Radargeräte ermitte lt und die Geschütze auto
matisch nachgesteuert wurden. 
Dieses Grundsystem der mittleren Kanonenflab 
besteht heute noch, jedoch wurde das System 
laufend verbessert und der Bedrohung ange
passt. Die letzte grosse Anpassung bestand 
1975 in der Nachrüstung der Feuerleitgeräte 75 
Skyguard, welche durch modernste Radartech
nik und digitale Prozessorsteuerung dem Be
drohungsbild der modernen Flugzeuge gerecht 
wu rde. 
Auch bei den Geschützen stehen materielle 
und systemtechnische Anpassungen bevor, so 
dass auch diese ihre Kampfkraft und Wirkung 
verbessern können. Angestrebt in diesem Be
reich werden vor allem die Erhöhung der Ka
denzen und verbesserte Visierungsmöglichkei
ten mittels Anwendung der Laser- und Infrarot
technik . 

Organisation 

Alle Flab-Verbände sind eingebettet in die Flab 
Brigade 33 des Armeekorps für Flieger und 
Fliegerabwehr. Eine Ausnahme stellen dabei 
die Rapier-Verbände dar, welche den mechani
sierten Divisionen unterstellt sind. ln der Briga
de 33 sind somit die Abte ilungen des Lenkwaf
fensystems Bloodhound, der mittleren und der 
leichten Flab eingeteilt. 

digung aufgebaut. Im wesentlichen gehörten Das Feuerteilgerät 75 Skyguard mit dem optischen Zielzuweisungsgerät. 

2 PIONIER 1/1989 



Die 35 mm Flab im speziellen gliedert sich in 
zah lreiche Regimenter, wobei jedem Regiment 
zwei M Flab Abteilungen unterstellt sind. Eine 
Abteilung wiederum setzt sich zusammen aus 
drei M Flab Batterien mit je zwei Feuereinheiten 
und einer Stabsbatterie, welche die Verbindun
gen innerhalb der Abteilung und gegenüber 
dem Regiment sicherstellt. 
Der taktische Einsatz erfolgt in den meisten 
Fällen auf Stufe Regiment, wobei aber der ei
gentl iche Feuerkampf von einer Feuereinheit 
autonom bestritten wird. Die Summe aller 
Feuereinheiten einer Abteilung oder gar eines 
Regimentes zusammen ermöglicht aber einen 
dichten und lückenlosen Flabschirm über 20 bis 
30 km Durchmesser. 

Milizarmee als Vorteil 

Da ein moderner Konflikt mit Operationen in 
und aus dem Luftraum beginnt, muss die Flab 
in der Lage sein, den Kampf unverzüglich auf
zunehmen. Sie muss deshalb zusammen mit 
der Luftwaffe eine Truppe der ersten Stunde 
sein. 
Rasche Einsatzbereitschaft bedingt gut ausge
bildete Spezialisten für hochtechnisierte Waf
fensysteme. Die Flab muss deshalb die kurzen 
Ausbildungszeiten besonders intensiv nutzen, 
um den notwendigen hohen Ausbildungsstand 
zu erreichen. Die Vorteile unseres Milizsystems 
werden gerade in diesem Zusammenhang 
sichtbar: Es werden heute für die Flab vorwie
gend Leute aus solchen Berufen rekrutiert, de
ren zivile Grundausbildung eine lange techni
sche Grundausbildung im Militärdienst unnötig 
macht. So wird es möglich, dass nach kurzer 
Ausbildungszeit eine gut qualifizierte Truppe 
bereitsteht. 

Wirklichkeitsnahe Ausbildung auf 
Simulatoren 

Jährlich finden in Emmen zwei Rekrutenschu
len für die Grundausbildung statt. Hier werden 
Kanoniere, Radarsoldaten und Übermittler in 
17 Wochen auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbe
reitet. 
Die RS gliedert sich in eine Phase der geräte
und gefechtstechnischen Grundausbildung. 
Dabei werden im Bereich der Radargeräte Si
mulatoren eingesetzt, welche einen Luftangriff 
mit allen Stör- und Täuscheffekten life darstel
len können. Dank diesem Mittel ist eine wirk
lichkeitsnahe und intensive Ausbildung in kur
zer Zeit möglich. 
ln einer zweiten Phase wird ein drei Wochen 
dauernder Felddienst durchgeführt, in dem alle 
taktischen Belange des Einsatzes wie Tag- und 
Nachteinsatz, Tarnung, Verbindungen über 
grosse Distanzen usw. trainiert werden. Zum 
Abschluss soll ein Schiesskurs, wo der scharfe 
Schuss auf normal angreifende Flugziele voll
zogen wird , darüber Aufschluss geben, ob nun 
auch wirklich getroffen wird. 
Alle Motorfahrer werden in Payerne in der flab
eigenen Motorfahrer-RS 48/248 ausgebildet. 
Nach ihrer Grundausbildung werden sie aber 
bereits in der Felddienstphase der RS in Em
men für die Flab eingesetzt. 
Alle feuerleitenden Offiziere müssen jährlich zu 
einem mehrtägigen speziellen Simulatorkurs 
einrücken, in dem die neuesten Änderungen 
des Systems wiederum gelernt werden und die 
Feuerleitung als solches durch intensive und 
anspruchsvolle Übungen wiederholt wird. 

Mit Angriffen aus der Luft muss zu jeder Tages- und Nachtzeit gerechnet werden. 

Die M Flab Feuereinheit 

Die Feuereinheit ist die kleinste Zelle im Dispo
sitiv eines Flab-Verbandes. Sie führt aber den 
augenblicklichen Feuerkampf gegen angreifen
de Flugziele autonom und ist somit das eigentli
che Herz des Abwehrkampfes. Der Betrieb der 
Feuereinheit dauert 24 Stunden pro Tag , denn 
Angriffe aus der Luft können sowohl zu jeder 
Tages- und Nachtzeit als auch praktisch unter 
allen Wetterbedingungen vollzogen werden. 
Personell besteht die Feuereinheit aus drei Offi
zieren, je drei Radar- und Geschützunteroffizie
ren, je einem Motorwagen- und Übermittlungs
unteroffizier, 20 Kanonieren , 10 Radar- und 5 
Übermittlungssoldaten, 6 Motorwagenfahrern 
sowie einem Geschütz- und einem Motorme
chaniker. 
Die materiel len Mittel sind vor allem ein Feuer
leitgerät 75 Skyguard mit zwei 35 mm Flab Ka
nonen 63/75. Für die Übermittlung stehen ein 
SE-427 ABC mit SVZ-B und zwei SE-125 zur 
Verfügung. Das ganze Übermittlungsmaterial 
ist mobi l in einem VW-Bus eingebaut. Als Mo
torwagenmaterial sind fünf 20M und ein Jeep 
vorhanden. 
Dazu kommen noch diverse Materialien für die 
terrestrische Nahabwehr wie Raketenrohre 58, 
Minen- und Verbauungsmaterial für Truppen
unterstände, Kellerverstärkungen und Muni
tionsnischen. Das Dispositiv hat etwa ein Aus
mass von einem Kilometer, die Wirkung etwa 
drei Ki lometer im Radius. Mit all diesen perso
nellen und materiellen Mitteln kann die Feuer
einheit den Kampf zu jeder Zeit führen. 

Das Feuerfeitgerät Skyguard 

Das Radargerät erfasst und verfo lgt Ziele ab 
einer Distanz von 16 km, errechnet die Zielwer
te für die Geschütze und steuert diese automa
tisch gernäss den errechneten Werten. Für die 
Zielverfolgung stehen sowohl ein Folgeradar 
als auch ein TV-optisches System zur Ver
fügung. 
Auch bei den Radarsystemen hat die Entwick
lung der elektron ischen Kriegführung keinen 
Halt gemacht, so muss eine Besatzung im Sky-

(Fotos: BAFF Sektion Flab und AFD) 

guard auch jederzeit damit rechnen, gestört 
oder getäuscht zu werden . ln solchen Fällen 
kann das Feuerleitgerät mit verschiedenen Ge
genmassnahmen Störungen ausschalten oder 
bis zur Wirkungslosigkeit reduzieren. 
Der Suchradar ermöglicht eine rasche Ent
deckung des Zieles. Ein Rechner bereitet die 
empfangenen Radarechos in Echtzeit auf und 
stellt das Zielecho auf einem Schirm dar. Dabei 
können elektronische Störer und Täuscher be
reits dedektiert und so die Bedienungsmann
schaft gewarnt werden. Nach der Übernahme 
eines Zieles durch den Folgeradar steht der 
Suchradar für die Vorbereitung einer nächsten . 
Zielübernahme frei. 

Eingespielte Abläufe- schnelle Reaktionen 

Nicht nur mit dem Suchradar, sondern auch mit 
einem optischen Zielzuweisungsgerät kann ein 
Ziel zur weiteren Verfolgung und Bekämpfung 
zugewiesen werden. Dieses optische Zielzu
weisungssystem steht ausserhalb des Feuer
leitgerätes und wird durch einen Soldaten be
dient. Durch eintrainiertes Zusammenarbeiten 
von Suchradar und optischer Zuweisung kön-

Im PIONIER 2/88 wurde von Major 
Rene Schmidlin das in diesem Artikel 
ebenfalls erwähnte 

Fliegerabwehr-Lenkwaffensystem 

BL-64 Bloodhound 

vorgestellt. Interessierten Leserinnen 
und Lesern lassen wir diesen Artikel 
gerne zukommen. 
Senden Sie ein an Sie adressiertes und 
frankiertes Couvert C5 an 
Redaktion PIONIER 
BL-64 
Postfach 322 
3000 Bern 25 
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Leaders 
in Air 
Defence 

Tieffliegerangriffe gehören 
zu den gefährlichsten 
taktischen Bedrohungen 
in einem bewaffneten 
Konflikt. Moderne Kampf
flugzeuge greifen am Tag 

oder nachts und bei jedem 
Wetter an. Da ist für die 
Abwehr nur das Beste gut 
genug. 

Oerlikon-Bührle Wehrtech
nik und Contraves, zwei 
Unternehmen des Oerlikon
Bührle Konzerns, sind die 
grossen Namen in der 
Fliegerabwehr. Oerlikon 
baut seit Jahrzehnten mit 
Erfolg Fliegerabwehrka
nonen der Kaliber 20 bis 
35 mm und hat mit dem 
mobilen Flieger- und Pan
zerabwehrsystem ADATS 
ebenso erfolgreich den 

Schritt in die Lenkwaffen
technik vollzogen. Con
traves erzielte zahlreiche 

Erfolge mit Fliegerab
wehrsystemen, deren vor
läufige technische Höhe
punkte die hochmodernen 
Skyguard und Seaguard 
sind. Wo immer Schutz vor 
Fliegerangriffen benötigt 
wird, Contraves und Oerli
kon bieten ihn. 

OERLIKON 
COE~ONl MILITAR 

PRODUKTE conlrall'r 
Sc hwe1z · lta l ia · Engl and · Canada Zür ich· Roma · Stockach · Pitt sburgh 

Unternehmen des Oerlikon-Bü hrle Konzerns 
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nen Ziele abwechselnd mit dem Suchradar und 
dem optischen System erfasst werden. Der 
Zeitaufwand für einen Zielwechsel beträgt da
mit nur wenige Sekunden. 
Das Folgesystem verfolgt und vermisst die Ziel
daten wie Distanz, Winkel und Geschwindigkeit 
auf wenige Meter genau. Ein Bildprozessor ver
arbeitet alle die durch eine automatische Kame
ra eingefangenen Kontrastwerte , wodurch ein 
aufgeschaltetes Ziel auch so durch das opti
sche Folgesystem verfolgt werden kann. Befin
den sich mehrere Ziele im Bildwinkel der Kame
ra, so kann ein Zielwechsel auch mit diesem 
Prozessor vollzogen werden. 
Die Energieversorgung wird durch ein einge
bautes Benzinaggregat sichergestellt. Auf den 
Waffenplätzen kann die Stromversorgung aber 
auch direkt über Transformatoren dem Netz 
entnommen werden . 
Das ganze System wird durch vier Mann be
dient. Dabei übernimmt ein Offizier oder Unter
offizier die Feuerleitung, ein Soldat die Radar
erfassung und ein weiterer die Zielverfolgung 
mit dem Radar oder dem optischen System. Ein 
dritter Radarsoldat ist für optische Zielzuwei
sung ausserhalb des Gerätes zuständig. 

Die 35 mm-Fiab-Kanone 63/75 

Die beiden Geschütze der Feuereinheit verfü
gen über je zwei Waffen mit je einer Kadenz 
von 550 Schuss pro Minute und können mehre
re Kriegsserien mit automatischer Nachladung 
schiessen. 
Die aufgesetzten Visiere lassen eine Bekämp
fung sowohl von Luftzielen als auch von Erdzie
len zu. Die Geschütze werden auf Befehl des 
feuerleitenden Offiziers dem Feuerleitgerät zu
geschaltet und folgen danach sofort automa
tisch dem Folgeradar des Feuerleitgerätes. Bei 
der Auslösung einer Kriegsserie wird also jedes 
Ziel durch vier Waffen beschossen. Die Treffer
wahrscheinlichkeit beträgt dabei etwa 95% . 
Die Stromversorgung erfolgt pro Geschütz 
durch ein Aggregat, welches bis zu einer Ent
fernung von 80 m vom jeweiligen Geschütz 
abgestellt werden kann. 

Übermittlung- die Nabelschnur 

Die M Flab Stabsbatterie zeigt sich verantwort
lich für die nachrichtentechnischen Belange. 
Für jeden Feuereinheitskommandanten ist die 
Übermittlung die Nabelschnur für al le logisti
schen Belange wie Munitionsnachschub, Ver
pflegung, Sanitätsdienst und Lagemeldungen. 
Dazu gehören ebenfalls die Meldungen der 
Feuererlaubnisgrade, welche von höchster 
Kommandostelle an die Feuereinheiten geleitet 
werden. Nur damit kann die Flab verhindern , 
dass nicht auch eigene Flugzeuge bekämpft 
werden. 
Die Verbindungen innerhalb der Abteilung wer
den mit zwei Netzen geführt, einem Komman
donetz und einem Schiessnetz. Das Komman
donetz dient allen logistischen Meldungen, 
während das Schiessnetz ausschliesslich für 
die Feuererlaubnisgrade und die Luftbeobach
termeldungen frei gehalten wird. Beide Netze 
werden im Normalfall verdrahtet. wodurch die 
Möglichkeiten der elektronischen Kriegführung 
stark eingeschränkt werden. Jede Feuereinheit 
besitzt eine eigene Übermittlergruppe, welche 
die Feuereinheitsauswertestelle (AWS) betreibt 
und die entsprechenden Meldungen an das 
Feuerleitgerät weiterleitet oder Meldungen der 
Feuereinheit an den richtigen Adressaten 
richtet. 

Auf den Schiessplätzen zeigt sich die Qualität der Vorbereitungen. 

Stetige Kampfwerterhaltung und 
Kampfwertsteigerung 

Das Waffensystem der mittleren Flab erlaubt 
einen komponentenweisen Austausch der Teil
systeme mit moderneren Technologien. Der 
dauernde Fortschritt der Flugzeugentwicklung 
mit deren sich laufend verbessernden Möglich
keiten erfordert deshalb auch von der Flab im
mer neu angepasste Verteidigungssysteme mit 
noch besseren Waffen und elektronischen Mit-

teln . Auch über die Jahrhundertwende hinaus 
wird unser mittleres Flabsystem im Einsatz blei
ben und muss sich deshalb immer wieder in 
allen Teilbereichen modernisieren . 

Wir dürfen wohl mit einiger Zufriedenheit 
sagen, dass sich unser Waffensystem bisher 
vorzüglich bewährt hat. Ein Luftkrieg gegen die 
Schweiz bei einsatzbereiter Flab ist eine Sa
che, die wohl sehr gründlich überlegt sein 
muss. 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN
OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Bonne Annee! 
E guets Neus! 

En ce debut d 'annee votre comite central se fait 
derechef un plaisir de presenter a chaque 
membre de notre association les meilleurs 
vreux de sante et de bonheur pour 1989. 

Nous esperons qu 'une part importante des 
vreux 1988 se sont realises durant l'annee qui 
vient de s'achever! 

En tant que responsable du service de presse, 
je rappeile aux cdt d'unites (ad hoc) qui sont 
engages dans differentes regions de notre 

Buon Anno! 
pays, de me faire parvenir les copies des arti
cles publies eventuellement dans Ia presse 
locale et qui renseignent sur les travaux accom
plis par ces unites. 
Par le biais du PIONIER, nous aimerions infor
mer tous nos membres sur ces travaux prati
ques realises par " nos» unites! 
Merci d'avance a tous ceux qui auront le bon 
reflexe de me faire suivre ces informations qui 
seront publiees dans Ia Iangue originale. 

CapH. Luyet 

Kurs- und Schultableau 1989 
Kurs Teilnehmer Datum Standort 

AC-Rep-Kurs TI Betr Gr 1-19 und 20.11.-25.11.1989 Kloten mit 
Stab Ftg u Ftf D Kp33 ad hoc 

GVU 89, FAK4 Kdt Ftg D, Stab Ftg D (-) 1911.-25.11 .1989 Frauenfeld 

infK für Ftg Uof TI Betr Gr 1-19 und 29. 5.-17 6.1989 Kloten 
Stab Ftg u Ftf D Kaserne 

TK für Chef- TI Betr Gr 1-19 und 5. 6.-17. 6.1989 Kloten 
funktionäre Stab Ftg u Ftf D Kaserne 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Serge Brassetin 

l'enigme du KAL 007 (I) 
Les missiles militaires contre des avions civils comptent une histoire qui s'allonge; parmi 
ceux-la Ia chute de l'avion de Ia Sud Korean Airline. Les journaux en avaient fait de grands 
titres. Curieusement Ia Maison Blanche apres avoir publie un communique s'etait abstenue 
d'envenimer l'affaire. 
L'aviation russe avait-elle une erreur d'apreciation? 
Le pilote sud-coreen s'etait-il perdu? 
Les services americains ont-ils joue un coup de poker? 
A Ia lecture de cet article, les lecteurs, amateurs d'electronique, completeront leur informa
tion; reste a savoir s'ils garderont leur conviction anterieure. (Ph. V/PIONIER) 

Le rapport remis par Ia commission d'enquete 
de I'OACI (Organisation de l'aviation civile inter
nationale, dont le siege est a Montreal, et qui 
est a l'aviation ce que I'ONU est aux nations) 
constitue le seul fait nouveau depuis Ia destruc
tion du Boeing 747 des Korean Airlines, dans Ia 
nuit du 31 aout au 1er septembre 1983. 
Nouveau mais pas neuf, car, comme cela etait 
previsible, il se contenie d'emettre des hypo
theses, qui le plus souvent recoupent ce lles qui 
avaient ete proposees immediatement apres le 

L'article a paru dans Science et Vie No 806. 
Tous droits reserves a Excelsior Publication 
S.A. Paris. 

drame. Selon les experts internationaux, l'expli
cation Ia plus plausible d'une affaire qui n'aurait 
jamais du tourner a Ia tragedie est l'erreur de 
navigation, autrement dit l'erreur humaine. Or, 
c'est precisement l'argumentation que develop
paient conjointement les dirigeants de Ia com
pagnie coreenne et l'administration americaine 
au lendemain de cet «acte de guerre" perpetre 
en periode de paix. 
Est-ce a dire que cette conclusion est une 
fiction commode destinee a eluder l'accusation 
d'espionnage lancee a grands cri s par les So
vietiques? Rien ne permet de l'insinuer. La 
commission a fait honnetement son travail , 
avec les elements qu 'on a bien voulu lui fournir. 
Mais les lui a-t-on tous fournis? Pour notre part, 
considerant que les deux ennemis de Ia verite 
sont le trop et le trop peu, nous avons pris le 
parti d 'examiner sans complaisance toutes les 
hypotheses avancees et, a l'occasion, d'appor
ter les complements d'information necessaires 
a une meilleure comprehension de l'affaire. 
Comme l'exige toute enquete serieuse, com
men~ons donc par Ia reconstitution des faits. 
Anchorage, 31 aout 1983. Le Boeing 747 des 
Korean Airlines - vol KAL 007 -, arrive quelque 
temps auparavant de New York, s'apprete a 
ernbarquer ses passagers. Comme Ia plupart 
des escales techniques, celle-ci a ete mise a 
profit pour refaire le plein de kerosene et chan
ger l'equipage. L'appareil , construit en 1972 
pour le campte de Ia compagnie charter ouest
al lemande «Condor", filiale de Ia Lufthansa, et 
rachete par les Korean Airlines en 1979, pos
sede un certificat de navigabilite va lide jusqu 'au 
14 janvier 1984. Ce n'est donc ni un avion 
vetuste ni un avion a bout de souffle. 
Comme a l'accoutumee, l'equipage sortant a 
signale a l'equipage de releve les petites ano
mal ies de fonctionnement constatees sur cer
tains instruments de bord. II ne s'agit pas de 
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pannes graves, qui interdiraient a l'appareil de 
poursuivre son vol, mais de menues defectuo
sites comme il s 'en produit souvent, et qui 
generalement ne tirent pas a consequence. 
Cette fois-ci , deux legeres avaries ont ete rele
vees: 

• Un «drapeau de cap" affiche sur I'HSI (indi
cateur de situation horizontale) du copi lote. Ex
plication: I'HSI est un instrument de pilotage 
place sur le tableau de bord et destine a indi
quer Ia direction dans laquelle vole l'appareil. II 
est constitue pour l'essentiel d 'une «rose des 
caps" de forme circulaire, au centre de laquelle 
se trouve une petite Silhouette d'avion vu de 
dessus. Cette silhouette demeure immobile, 
tandis que Ia rosedes caps (en fait , un cadran 
de boussole) tourne en fonction des change
ments de direction de l'appareil, donc de ses 
variations de cap. Supposons qu 'un avion suive 
une route dont le cap soit, par exemple, de 
270°. Tant qu 'il ne virera ni a droite ni a gauche, 
le chiffre 270 resteradans l'axe de Ia Silhouette 
materialisant l'appareil. Si , ou contraire, chan
geant de direction, il vire de 30° et, dans le 
prolongement de Ia silhouette, appara1tra le 
chiffre 300, nouveau cap de l'avion. Lorsqu'une 
anomalie de fonctionnement survient sur I'HSI, 
un signal previent le pilote. Dans le cas du 
Boeing, une petite languette coloree appara1t 
sur l'instrument, d 'ou l'expression «drapeau de 
cap" utilisee en Ia circonstance. 

• La seconde anomalie detectee entre New 
York et Anchorage est un peu plus genante: un 
emetteur-recepteur radio VHF (tres hautes fre
quences) s'est revele bruyant. Autrement dit, le 
recepteur «crachait" de nombreux parasites, et 
l'ecoute des messages transmis du sol etait 
difficile. On s'apercevra tres vite a l'escale que 
cette petite defaillance technique ne presente 
aucun caractere de gravite: une rapide verifica
tion du recepteur prouvera qu 'il marche norma
lement. 
Maintenant, les 269 passagers et membres d'e
quipage prennent place a bord pour un vol de 
routine qui doit les mener a Seoul, capitale de Ia 
Coree du Sud. Aux commandes de l'appareil, 
un pilote chevronne de 45 ans, ayant a son actif 
10 627 heures de vol, dont 6619 sur Boeing 
747 II est assiste d'un copilote non moins expe
rimente de 47 an, possedant 8917 heures de 
vol , dont 3441 sur Boeing 747. Tous deux con
naissent parfaitement Ia raute qu'ils s'appretent 
a prendre, puisque le premier ,l'a deja parcou
rue deux semaines auparavant, et que le se
cond a eu l'occasion de Ia pratiquer a trois 
reprises au cours des quatre mois precedents. 

Les vols commerciaux reliant Anchorage a 
Seoul ou a Tokyo peuvent emprunter cinq 
routes paralleles, distantes l'une de l'autre de 
50 milles nautiques (environ 90 kilometres) . Le 
plan de vol de KAL 007 prevoit de prendre Ia 
plus septentrianale de ces routes, Ia R-20. Or, 
celle-ci presente a Ia fois un avantage et un 
inconvenient, l'un et l'autre bien connus des 
pi lotes: d'une part, c'est le chemin le plus court 
donc le plus economique pour relier I'Aiaska a 
Ia Coree; d'autre part, c 'est Ia voie Ia plus 
proehe de l'espace aerien sovietique, avec tous 
les risques que cela comporte. En effet, bien 
que constamment situee dans Ia FIR (region 
d'information de vol) d'Anchorage, puis dans 
celle de Tokyo, cette route «tangente" les FIR 
sovietiques d'Anadyr, de Tilichiki , de Petropav
lovsk-Kamchatskiy et de Yuzhno-Sakhalinsk. 
Toutes ces regions abritent quantites d'installa
tions militaires plus ou moins secretes, qui en 
font des zones d'une extreme sensibilite. Cela, 
tous les equipages le savent; d'ailleurs, l'au
raient-ils oublie, que Ia Ieelure des cartes ae
riennes de l'endroit leu r rappellerait sans equi
voque les perils auxquels ils s'exposent : il y est 
mentionne en toutes lettres que tout appareil 
s'ecartant de son chem in et penetrant dans 
l'espace aerien sovietique peut etre abattu sans 
sommations. 
A 13 heures GMT, KAL 007 decolle donc d'An
chorage pour un vol de 5450 km, distance qui , 
campte tenu des vents de face dominants et 
des procedures de decollage et d 'atterrissage, 
doit theoriquement etre parcourue en un peu 
moins de huit heures. Comment s'est deroule 
ce vol? Des erreurs ont-elles ete commises? 
Un crime a-t-il ete deliberement perpetre? Cela, 
nous ne le saurons sans doute jamais. Tous 
ceux qui auraient pu expliquer le drame, en 
debrouiller les causes et en decrire les peripe
ties, ont disparu. II n'y a eu aucun survivant 
parmi les passagers et les membres de l'equi
page, et Ia bo1te noire de l'appareil - en fait , 
deux enregistreurs de vol - est demeuree in
trouvable malgre Ia course effrenee a laquel le 
Sovietiques et Americains se sont livres pour 
reperer l'epave. Nul doute que le decryptage 
des informations contenues dans ces deux en
registreurs, veritables ternoins passifs et impar
tiaux du vol, eut contribue a eclaircir certaines 
circonstances ayant conduit a l'epilogue tragi
que. (Signalons qu 'au cas ou ces enregistre
ments auraient ete recuperes, c'est a Ia France 
que Ia commission d'enquete internationale au
rait confie le soin d'en dechiffrer les informa
tions.) 
En l'absence, donc, de tout temoignage direct 
et de toute donnee irrecusable, on en est reduit 
aux conjectures. Et aux explications tournies 
d'une part par les Sovietiques, d'autre part par 
le rapport de Ia commission d'enquete. En con
sequence, nous allons, dans une premiere par
tie, essayer de determiner ce qui a pu se pas
ser, sur Ia base des accusations formulees par 
les autorites sovietiques; puis, dans une se
conde partie, plus technique ce lle-18., examiner 
l'hypothese de l'erreur humaine et montrer 
comment l'appareil a pu s'ecarter involontaire
ment de sa route. 



Examen critique de Ia these 
sovietique 

Moscou a constamment soutenu que, sous 
couvert d'un innocent vol commercial , c'est en 
realite a une mission d'espionnage, soigneuse
ment preparee par Ia CIA, que le Boeing des 
Korean Airlines s'est Iivre. A l'appui de cette 
accusation, deux elements, a vrai dire assez 
troublants, ont ete avances. Le premier a trait 
au nombre relativement eleve des membres 
d'equipage qui ont pris place a bord au depart 
d'Anchorage: 29 personnes, alors que, pour ce 
gence de trajet et sur ce type d'appareil, on se 
contente generalement de 18 personnes. Et les 
Sovietiques de poser Ia question: qui etaient les 
11 personnes en sureffectif? 
Le second point retenu a titre de presomption 
est le fait que KAL 007 a decolle avec 40 
minutes de retard sur l'horaire normalement 
prevu. Pour les Sovietiques, ce retard n'est pas 
imputable a des verifications de materiels de
faillants - quoi qu 'ait pu dire Ia commission 
d'enquete de I'OACI, laquelle maintient que 
deux pannes legeres, mais bien reelles, avaient 
ete constatees. 11 etait delibere et avait pour but 
de coordonner le passage de l'avion avec celui 
du satel lite espion americain Ferret-D, qui au ra 
pu ainsi enregistrer l'activite radar dirigee con
tre l'intrus. 

Et comme pour renforcer les soup<;:ons des 
Sovietiques, un RC 135, avion americain de 
reconnaissance radar et radio, charge entre 
autres de contr61er Ia bonne application des 
accords SALT sur Ia Iimitation des armements 
strategiques, evoluait lui aussi dans Ia region. 
Enfin, dernier element de nature a conforter 
l'hypothese de l'espionnage: Ia presence dans 
le cie l extreme-oriental de Ia navette spatiale 
Challenger. Gelle-ci etait partie de Cap Cana
veral le 30 aoat a 6 h 32 GMT, soit environ 36 
heures avant Ia fin tragique de KAL 007 Bien 
que l'inclinaison (28°30') de son orbite ne fut 
pas des plus favorables a une action concertee 
avec le Boeing ou le RC 135, son triple passage 
au-dessus des lieux du drame lui donnait nean
moins Ia possibilite de recueillir de precieux 
renseignements sur Ia nature des communica
tions echangees entre le quartier general des 
forces sovietiques en Extreme-Orient et 
Moscou. 
Pour faire bon poids, les Sovietiques ont egale
ment mis en cause Ia personnalite et les ante
cedents des deux pilotes de l'appareil abattu. 
Le commandant de bord Chun Byung ln non 
seulement etait COlOnel de reserve dans l'ar
mee de l'air sud-coreenne, mais il entretenait , 
au dire de Moscou, des relations etroites avec 
les services secrets americains. Meme profi l 
pour l'officier pilote Song Dong Wim: lui aussi 
etait issu de l'armee de l'air, et lui aussi «frico
tait» avec les agents de Ia CIA. 
Conclusion des Sovietiques: il ne fait aucun 
doute que le Boeing des Korean Airlines effec
tuait, ou contribuait a favoriser, une mission de 
renseignements electroniques pour le compte 
de Washington. 
Quel credit faut-i l accorder a ces allegations? Y 
a-t-il eu effectivement connivence entre ser
vices speciaux americains et sud-coreens? Si 
tel a ete le cas, il y a fort peu de chances pour 
que les interesses reconnaissent un jour leur 
machination, les services secrets n'ayant pas 
pour habitude d'etaler au grand jou r leurs acti
vites, surtout lorsqu'elles se soldent par Ia mort 
de tant d'innocentes victimes. 
Cela dit, tous les arguments avances par les 
Sovietiques pour etayer Ia these de l'espion-

nage ne sont pas d'egale valeur. Le surnombre 
des membres d'equipage, par exemple, n'a rien 
d'exceptionnel: les compagnies aeriennes utili
sent souvent les places restees disponibles sur 
les vols reguliers pour rapatrier leur personnel 
en transit. De meme, le fait que les deux pilotes 
du Boeing aient ete d'anciens militaires de l'ar
mee de l'air ne prouve absolument rien , car de 
nombreuses compagnies civiles, a commencer 
par I' Aeroflot, ont recours a ce mode de recrute
ment. 
En vertu du principe de Ia paille et de Ia poutre, 
on pourrait meme faire remarquer que, si les 
Sovietiques sont si enclins a voir de l'espion
nage partout, c'est justement parce qu 'ils sont 
familiers des procedes qu 'ils denoncent a 
grands cris. Combien de fois leurs appareils 
commerciaux ne se sont-ils pas «egares» Ia ou 
ils ne devaient pas! Ne serait-ce qu'au-dessus 
du territoire fran<;:ais, les survols de zones inter
dites sont devenus pour eux un exercice perio
dique. Les deux derniers <<incidents» en date 
sont le viol d'un espace aerien strictement re
serve englobant l~le Longne, pres de Brest, 
repaire des sous-marins nucleaires strategi
ques fran<;:ais, et Ia penetration d'un perimetre 
egalement prohibe dans Ia region de Toulon. 
En definitive, pour juger du bien-fonde de l'ac
cusation d'espionnage, il nous faut revenir plus 
en detail sur le vol et ses peripeties . Pour 
rejoindre Seoul, le KAL 007 emprunte donc Ia 
route R-20. Ses principaux points de report sur 
cet itineraire sont: Ia balise de Bethel , a !'ex
treme pointe de I'Aiaska, les points Nabie, Nee
va, Nippi , Nokka, Noho et lnkfish en pleine mer, 
puis Matsushima et Niigata pour le survol du 
Japon, enfin Kanchung et Seoul en Coree. 
Qu'appelle-t-on <<point de report»? Une explica
tion s'impose. Quand un avion se rend d'un 
point A a un point B, il est extremement rare 
qu'il le fasse en ligne droite. En effet, pour le 
survol des zones continentales, les appareils 
sont tenus d'evoluer a l'interieur de couloirs 
aeriens jalonnes par des balises radioelectri
ques installees au sol, et qui emettent un signal 
particulier capte par les recepteurs disposes 
dans Ia cabine de pilotage. Ces balises n'etant 
generalement pas alignees les unes derriere 
les autres, l'avion parcourt en realite des seg
ments de droites d'autant plus nombreux que le 
vol est plus long. 

En aeronautique, le survol d'une balise consti
tue un point de report, c'est-a-dire un point 
servant au contr61e de Ia trajectoire. Si, a Ia 
verticale d'une de ces balises, l'avion modifie 
sa route pour rejoindre Ia balise suivante situee 
dans une autre direction, le point de report est 
alors appele ''Point tournant». Lors du survol 
des oceans, des deserts ou des regions non 
equipees d'une infrastructure radio, l'assis
tance offerte par les radiobalises n'est disponi
ble qu'en debut et en finde parcours. Entre les 
deux, les points de report ne sont plus que des 
points geographiques (sans aucun support ra
dioelectrique) situes su r Ia route que font su ivre 
a l'avion les informations issues de sa propre 
centrale inertielle. Si cette route est conforme a 
ce qu'elle doit etre, les comptes rendus de 
position fournis par le pilote au passage de 
chaque point (virtuel) de report seront corrects. 
Mais si, pour une raison quelconque, l'avion 
s'est ecarte de sa route, le pilote peut tres bien 
s'estimer a Ia verticale d'un point de report 
qu'en realite il ne survole pas. C'est ce qui a pu 
se produire pour KAL 007 Mais n'anticipons 
pas, et revenons a l'itineraire suivi par le Boeing 
coreen. 
Jusqu'au point de report Neeva, situe approxi
mativement au tiers du parcours Anchorage-

Seoul , un avion peut faire un ecart d'une cen
taine de kilometres (bien que rarissimes, de 
telles erreurs se produisent parfois; nous n'en 
voulons pour preuve que Ia mesaventure surve
nue a un appareil d 'une grande compagnie 
occidentale: a l'occasion d'un testen vol , l'equi
page s'est completement egare a Ia suite d'une 
erreur de manipulation des systemes de navi
gation) au nord de son couloirsans encourir de 
risques majeurs pour sa securite: l'espace 
aerienne sovietique commence en effet au-dela 
de cette distance. En revanche, dix minutes 
apres etre passes a Ia verticale de Neeva, les 
equipages doivent faire preuve de Ia plus ex
treme vigilance. D'une part, parce qu 'ils arrivent 
en Iimite de portee du radar et des aides radio
electriques a Ia navigation de Ia station ameri
caine de Shemya (installee a l'extremite de 
l'archipel des Aleoutiennes, cette station est le 
dernier point de repere avant Ia grande aven
ture transoceanique, jusqu 'a Ia balise japonaise 
de Matsushima). D'autre part, et surtout, parce 
qu 'ils vont Ionger pendant environ 1 h 30 l'es
pace aerien sovietique, distant alors de moins 
de 90 km, et parfois meme d'a peine 45 km (ils 
ne sortiront de ce perilleux voisinage qu'a partir 
du point Nippi , situe a quelque 150 km au large 
de Ia pointe sud de Ia presqu'lle du Kam
tchatka). 

Pour emprunter Ia route R-20, il faut donc que 
les systemes de navigation de l'avion soient en 
parfait etat de marche et d'une totale fiabilite . 
Sur le Boeing 747, ces systemes sont essen
tiellement constitues par trois centrales a inertie 
mises en route des le depart de l'avion. Un 
pilote de ligne d'Air France, familier de ce cou
loir aerien , nous confiait peu apres Ia catas
trophe que les equipages de Ia compagnie na
tionale utilisaient une procedure speciale pour 
verifier l'exactitude des informations tournies 
par l'ensemble inertiel. Cette procedure con
siste a comparer, sur les deux premiers points 
de report (Bethel et Nabie) , les informations 
sorties de Ia centrale (route suivie, vitesse, 
derive, etc.) avec celles que leur fournissent 
leurs propres calculs et l'interrogation directe 
des dispositifs terrestres d'aide a Ia navigation 
(VOR et NDB- voir encadre page suivante). S'il 
y a conformite entre les deux sources d'infor
mations, et seulement dans ce cas, le pilote 
automatique est couple au systeme inertiel 
pour Ia suite du vol. 
KAL 007 n'avait, de toute evidence, pas pris ce 
genre de precaution . Car, des son decollage 
d'Anchorage, il va imperceptiblement, mais de 
fa<;:on continue, s'ecarter de Ia route qu'il aurait 
du normalement suivre. Sur ce point au moins, 
il n'y a pas divergence entre le rapport etabli par 
les experts de I'OACI et Ia version tournie par 
les autorites sovietiques. Une visualisation ef
fectuee a partir des informations recueillies par 
un radar militaire americain prouve en effet que, 
des son passage a Ia balise de Bethel, l'avion 
de ligne sud-coreen se trouvait deja a 22 km au 
nord de sa route normale. II etait alors 13 h 49 
GMT, il survolait une position situee a quelque 
100 milles nautiques (185 km) au nord du point 
Nabie. Le decalage ne faisait que s'accentuer. 
Pour les Sovietiques, cette perseverance dans 
l'erreur ne saurait etre que deliberee et justifie a 
eile seule l'accusation d'espionnage. Selon 
eux, il n'est pas possible en effet que les trois 
centrales a inertie du Boeing se soient mises a 
«derailler» en meme temps - ce en quoi ils se 
trompent, nous le verrons plus loin , lorsque 
nous examinerons le fonctionnement de ces 
centrales et les raisons pour lesquelles elles 
peuvent donner de faux renseignements. 

(a suivre) 
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Comment fonctionnent les systemes d'aide a Ia navigation 
Les aides radioelectriques a Ia navigation se 
composent generalement de deux types d'e
quipements: des balises emettrices au sol et 
des recepteurs-interrogateurs dans les 
avions. C'est du moins ainsi que fonctionnent 
les deux principaux systemes d'aide: le VOR 
et le NDB. Le VOR (Visual Omnidirectional 
Range) est un systeme qui travaiile dans Ia 
bande VHF (celle des tres hautes frequen
ces). La principale caracteristique de cette 
bande est d'avoir une portee optique. Autre
ment dit, un avion receptionnera les signaux 
VOR a des distances d'autant plus grandes 
que son altitude sera plus elevee (Ia portee 
de VOR repond en effet a Ia formule: 
D (en miiles nautiques) = 1,26 y H (en 
pieds). 
Si , par exemple, un avion evolue a 40 000 
pieds, il sera en principe en mesure de capter 
les informations d'un VOR situe a 252 milles 
nautiques, soit 460 km. Nous disans «en 
principen , car Ia portee est egalement subor
donnee a Ia puissance de l'emetteur. 
La principale fonction du VOR est de per
mettre au pilote de se maintenir dans un 
couloi r aerien. Pour cela, il procede de Ia 
fa~on suivante: 1°, il selectionne Ia frequence 
de Ia balise vers laquelle il veut se diriger; 2°, 
il affiche, au moyen d'un petit bouton, le cap 
magnetique que l'avion doit tenir pour de
meurer au centre du couloi r aerien. Cela fait , 
il lu i suffira desormais de regarder Ia position 
d'une aiguille sur un cadran place devant lui 

II y a 70 ans: 
La finde Ia Premiere 
guerre mondiale 

C'est le 11 novembre 1918 que prenait fin Ia 
premiere guerre mondiale. Ce conflit qui a im
pl ique trente-cinq pays de tous les continents fit 
neuf millians de morts et vingt millians de 
blesses dans les rangs militaires. Huit cents 
mille civils Iuren! Iues dans les bombardements 
et on estime a six millians les victimes de 
famines et de deportations entrainees par Ia 
guerre. Le 11 novembre 1988, Ia France a 
commemore l'armistice un peu partout, et ceci 
m'amene a vous parler de Ia reconstitution d'un 
champ de bataille en Alsace qui perpetue le 
souvenir de l'horreur de Ia guerre de 14--18. 

Dans les Vosges 

C'est au cceur du massif des Vosges, dans l'est 
de Ia France, que des anciens combattants ont 
reconstitue le champ d'une des bataiiles les 
plus intenses de Ia premiere guerre mondiale . 
Cette reconstitution se situe plus precisement 
au lieu-dit le coilet du Linge, une hauteur domi
nant Ia vailee conduisant a Colmar. 
Dans un bätiment sont exposes les objets ex
humes, temoignages silencieux des heures 
noires de cette montagne. 
La visite de ce musee prive inaugure en 1981 , 
et qui re~oit chaque annee plus de 70 000 visi
teurs, laisse une impression pesante. 
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pour savoir s'i l est ou non convenablement 
aligne su r l'axe programme. Si l'aiguille est 
parfaitement verticale, Ia route suivie est cor
recte. Si eile est inclinee vers Ia gauche, c'est 
que l'avion fait un ecart vers Ia droite; si eile 
est inclinee vers Ia droite , c'est que l'avion se 
trouve a gauehe de Ia bonne trajectoire. Avec 
le VOR (Visual Omnidirectional Range), c'est 
donc Ia posit ion de l 'aigui ile qui indique au 
pilote Ia direction dans laqueile il doit effectu
er ses corrections de route , on parle d'«alte
rations de capn) . 

Lorsque l'appareil se dirige vers une balise 
VOR, l'indication «TOn apparait dans une 
petite fenetre placee sur le cadran; au con
traire, lorsque l'appareil s'eloigne d'une bali
se, l'indication «FROMn. C'est au moment ou 
se produit changement le d'indication que 
l'avion passe a Ia verticale de Ia balise. 

Au VOR est generalement associe un autre 
dispositif: le DME (Distance Measuring 
Equipment). Lorsque cet instrument, place 
dans l'avion , est branche sur Ia frequence de 
Ia balise selectionnee, il indique automati
quement Ia distance qui separe l'appareil de 
ladite balise. 

Venons-en maintenant au second systeme 
d'aide a Ia navigation : le NDB (Non Directio
nal Beacon) , plus communement appele «ra
diocompasn. Ce systeme travaiile , lui, dans 
Ia bande HF (haute frequences) et presente, 
par rapport au VOR, deux avantages: 

ARMEE SUISSE 

Terrible 

A Ia batai ile du Linge, ce sont pres de 18 000 
soldals des deux camps qui sont morts en 
huitante et un jours. 
La reconstitution du champ de cette bataille 
desesperee est d'un effet saisissant. Les tran
chees du cöte fran~ais sont profondes d'a peine 
un metre cinquante. Des hommes ont vecu Ia 
durant des mois, tordus, ecrases dans le boue, 
Ia peur au ventre, souffrant de Ia vermine, du 
gel (l 'hiver 1915 a ete particu lierement rigou
reux), dans Ia puanteur des las de cadavres. Au 
Linge, on s'est battu a l'arme blanche, a Ia 
pel le, a coups de pierres, pour rien. 
La visite de cet ancien champ de bataiile ne 
laisse pas indifferent. Eile est un souvenir, un 
temoin, pour que " cela ne recommence plus 
jamais.n Jean-Bernard Mani 

Exercice de defense generale 

Du lundi 14 au vendredi 18 novembre s'est 
deroule un exercice de defense generale, 
comme c'est le cas tous les quatre ans. 
Cet exercice qui a reuni plus de 9000 militaires 
et pres de 3000 personnes pour Ia direction de 
l'exercice a servi a tester les etats-majors de 
conduite civi ls et militaires de Ia Confederation. 
II visait a exercer le comportement lors de situa
tions de crise, de guerre et de catastrophe. Bien 
entendu, tous les acteurs de cet exercice de 
defense generale ont joue un scenario fictif. 
Le vice-chancelier Achile Casanova et M. Peter 
Studer, directeur de Ia redaction du «Tages
Anzeigern de Zurich, ont montre comment les 

• sa portee est nettement plus grande; 
• Ia reception des signaux est independante 
de l'altitude d'evolution de l'appareil. 
Son utilisation requiert toutefois une petite 
gymnastique mentale que n'exige pas le 
VOR. En effet, si ce dernier, comme nous 
l'avons vu, fournit une information de direc
tion immediatement exploitable, le NDB, pour 
sa part, ne donne qu 'une information de «gi
semenln, c 'est-a-dire Ia valeur de l'angle que 
fait l'axe de l'avion avec Ia direction dans 
laqueile Ia balise NDB est situee. Si, par 
exemple, un apparei l fait route vers le nord 
(cap 360°) et que Ia station emettrice NDB 
sur laqueile il est branche se trouve exacte
ment a l'ouest, l'indicateur de gisement poin
tera sur le chiffre 270 (l'angle forme par l'axe 
de l'avion et Ia direction de Ia balise etant de 
90°). Au fu r et a mesure que l'avion avance
ra, l'angle s'ouvrira, et le gisement diminuera, 
passant a 260, 250, 240, etc. II en resulte 
qu 'un avion voulant se diriger !out droit sur 
une balise pour Ia survoler devra maintenir 
constamment l'affichage d'un gisement de 
360 (ou zero) , l'axe de l'avion et Ia direction 
de Ia balise formant alors un angle nul. Mais 
cela ne voudra absolument pas dire que l'a
vion suit un cap 360. 
II n'est pas rare qu'une balise NDB soit instal
lee pratiquement au meme endroit qu'une 
balise VOR. Dans ce cas, Ia redondance des 
moyens radio permet de verifier si les infor
mations du VOR et du NDB concordent. 

autorites doivent assurer l'information en cas 
de crise . II ne suffit pas de diffuser des informa
tions scientifiquement correctes: il laut aider le 
Citoyen a les comprendre, repondre aux ques
lions, assurer une information continue, adap
tee a Ia situation psychologique de ceux qui Ia 
re~oivent. 

Des moyens 

En cas de crise, le Conseil federal a decide de 
recourir en premier lieu a Ia radio, plus rapide et 
moins vulnerable que Ia presse et Ia television 
dans des situations exceptionneiles. 
A l'intention des acteurs, plusieurs magazines 
de television et emissions radiophoniques ont 
ete preparees et une importante infrastructure a 
ete mise en place pour I es transmissions. 
Ces informations sont d'abord diffusees par Ia 
SSR, pu is par Ia Division presse et radio, un 
service mi litaire qui est toutefois ratlache au 
Departement federal de justice et police. 

Des emetteurs 

Sur le plan technique, on a prevu des dispositifs 
permettant de decupler Ja puissance de cer
tains emetteurs en ondes ultra-courtes, qui 
pourraient alors etre captes meme dans les 
abris. Les pylönes de ces emetteurs ont ete 
renforces; dans certains cas, on a prevu un 
pylöne de secours enterre qui pourrait etre de
ploye en cas de destruction de l'emetteur civil. 
Pour nous qui sommes des Iransmetteurs d'ar
mee, on comprend mieux l'importance de notre 
röle dans Ia construction, Ia mise en route et 
l'exploitation de moyens de Iransmissions fia
bles. Jean-Bernard Mani 



EVU AKTUELL 

EVU-Sektion Bern 

Natürlich hat unsere Sektion bis jetzt mehr oder weniger fleissig am Basisnetz teilgenom
men, mit SE-125 unzählige Anlässe funktechnisch betreut, den Mitgliedern vielfältige Kurse 
angeboten, GVs durchgeführt und die Kameradschaft eifrig gepflegt. Doch dies wird dem 
Leser von seiner Sektion selber bestens bekannt sein. Deshalb soll auf den folgenden Zeilen 
versucht werden, einige Besonderheiten der Sektion Bern herauszuarbeiten. Auch Kriti
sches soll nicht fehlen. 
Überlassen wir deshalb sogleich das Wort Fritz Hubacher, unserem Obmann Schiess
Sektion: 

Das Schiessen ist wohl die lautstärkste und 
spektakulärste Übertragungsart Die Entwick
lung geht zurück in die Steinwurfzeit und wird 
laufend weiterentwickelt . 
ln unserer Sektion schiessen wir nur mit zwei 
Kalibern : 7,65 und 9 mm. Die Übertragungsart 
wird allerdings nicht bewertet, es wird nur das 
einzelne Ziel-Bit ermittelt. Vom Bund wird allen 
dienstpflichtigen Schweizern eine 24-Bit-Se
quenz abverlangt, dabei ist ein Summen-Ziel 
von 50 Trefferpunkten erwünscht. 

Nicht gefundenes Medikament 

Unter dem Namen «Feldschiessen" wird ein 
voll getimtes 18-Bit-Musterprogramm durchge
führt, die mittels Durchschnittsermittlung gefun
denen Werte werden als Barometer der 
Schiessfreudigkeit in den Rekrutenschulen ein
gesetzt. 
Es ist hier ke in Geheimnis verraten, dass die 
Schiessfreude durch ein noch nicht gefundenes 
Medikament angehoben werden möchte. Dabei 
wäre es doch so wichtig , die Konzentration, die 
Ruhe, das Sehvermögen, die Kameradschaft , 
den Wettkampf und die Freude am Sport zu 
pflegen. 

Ein Schmuckstück unserer Sektion ist sicher 
die Jungmitgliedergruppe. Beat Aebischer, un
ser JM-Obmann, stellt sie vor: 

Erfreulicherweise kann die Sektion Bern eine 
grosse Anzahl Jungmitglieder (Stand 1988: 25 
JM) aufweisen. Dadurch sind wir in der Lage, 
eine grosse Anzahl von Kursen und Besichti
gungen anzubieten , die bei den JMs auf sehr 
grosses Interesse stossen. Es wurden im ver
gangenen Jahr beispielsweise Kurse mit fol
genden Themen durchgeführt: Sprechrege ln , 
Handhabung SE-125 und SE-227 und ein 
Grundkurs Telefonie (Leitungsbau, Starkstrom
befehl, Tf Z 57) . Aber nicht nur hier war die 
Beteiligung bestens, Erfolg fand auch jetzt zum 
zweitenmal eine JM-Übung im grösseren Rah
men, an welcher auch die Sektionen Siel und 
Thun teilnahmen. 

Bessere Koordination? 

Durch eine intensive Werbung in den vordienst
lichen Kursen können wir im Durchschnitt jähr
lich einen JM-Zuwachs von sechs bis acht Ju
gendlichen vorweisen. 
Meine Idee ist, dass die JM-Werbung gesamt-

da bei kleineren Sektionen die lnfrakstruktur für 
gezielte Werbung fehlt. 
Durch ein grosses Angebot an Freizeitbeschäf
tigungen ist es für einen Jugendlichen oftmals 
schwer, alle seine Interessen zu pflegen. Daher 
ist es unumgänglich, dass das Jungmitglieder
programm eine Vielfalt von Gebieten umfasst. 
Vielleicht liegt das häufig zu beobachtende 
Desinteresse der Jugendlichen für militärische 
Vereine darin, dass oft der kameradschaftliche 
Kontakt zwischen Aktivmitgliedern und JMs 
vernachlässigt wird. 

Über eine Jungmitgliederübung vor 35 Jahren 
berichtet nun der damalige JM-Obmann Albert 
Heierli: 
Ausbildungsziele: 
- Grundausbildung im Brieftaubendienst 
- Verbindung mit TL = SE-210 in Morseteie-

graphie aus dem Gelände in das Sendelokal 
in Bern 

Übungsziel: 
- Ab gleichem Standort (hier in Bourguillon FR) 

Brieftauben- und TL-Verbindung nach Bern 
- Gleiche Meldung getrennt chiffrieren und 

übermitteln mit Brieftauben und in Morseteie
graphie mit TL 

- ln Bern die Meldungen getrennt dechiffrieren 

JM-Obmann (1953). 

- Auswertung der Übermittlungszeiten ge
trennt nach beiden Übermittlungsmitteln 

Auswertung: 
- Welche dieser Doppelmeldungen waren 

wohl mit welchem Übermittlungsmittel 
schneller im Klartext beim Empfänger? 

- Es gab tatsächlich einige Meldungen, welche 
mit den Brieftauben übermittelt, schneller im 
Klartext beim Empfänger vorlagen. 

- Gute Jungmitgliedermörseler waren jedoch 
mit der TL um einiges schneller. 

- Übungsziel erfüllt! 

schweizerisch besser koordiniert werden sollte, Oie JM-Gruppe Bern war schon vor 35 Jahren sehr engagiert. 
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Albert Heierli ist dem EVU auch heute noch 
treu. Neben seiner Funktion im ZV wirkt er in 
unserer Sektion als Kursleiter der vordienst
lichen Funkerkurse: 

Seit 1987 führen wir auch in der Sektion Bern 
die kombinierten Fernschreiber- und Sprech-
funkkurse durch (BC-Kurse). · 
Wir waren in der glücklichen Lage, diesen BC
Kurs der Kursleitung der Morsekurse (A-Kurse) 
des Bundesamtes für Übermittlungstruppen, 
welche auch weiterhin durchgeführt werden, 
anzugliedern, wei l der derzeitige Kursleiter Mit
glied der Sektion Bern ist. Es entstanden da
durch keine Organisations- und Lokalprobleme. 
Riesige Probleme haben wir jedoch, das erfor
derliche Lehrpersonal aus den eigenen Reihen 
unseres Sektionsmitgliederbestandes rekrutie
ren zu können. Im zurzeit laufenden zweiten 
Kurs stehen dem Kursleiter bei über 300 Sek
tionsmitgliedern nur deren zwei als Lehrer zur 
Verfügung ; davon einer als Stellvertreter. Zwei 
Lehrer (einer davon als Stv) stammen von der 
EVU-Sektion Biel, und ein Lehrer ist Mitglied. 
Für eine Klasse konnte noch kein Lehrer gefun-
den werden, welcher die Fernschreiberausbil- Der Sektionsvorstand beim Brüten. 
dung übernehmen sollte . Dabei sollten vier 
Klassen in beiden Fächern ausgebildet werden. 
Betrüblich, betrüblich ... 

Kaderdamen des MFD sind angesprochen 

Wenn die Sektion Bern weiterhin BC-Kurse 
durchführen wi ll , ist sie auf die Mithilfe des 
erforderlichen Lehrpersonals dringend ange
wiesen. Viele Mitglieder profitieren bei ihrer ei
genen militärischen Kaderausbildung für sich 
recht viel vom Fachwissen des lnstruktionsper
sonals. Man sollte aber nicht nur Profiteur blei
ben, sondern sich als Kurslehrer zur Verfügung 
stellen, sowie sein Können und Wissen unse
ren Jungen, welche sich freiwillig vordienstlich 
ausbilden lassen wollen, weitervermitteln . 
Dass sich ein MFD-Leutnant als Kurslehrerin 
zur Verfügung stellt, ist sehr erfreulich. Wir hof
fen daher sehr, dass sich vor allem für die 
Fernschreibausbildung vermehrt Kaderdamen 
des MFD zur Verfügung stellen können. Für 
eine erfreu liche und dankbare Aufgabe! 

Zwischendurch wollen wir auch unserem Präsi
denten Hansjürg Wyder Gelegenheit zur Äus
serung über «Seine" Sektion geben. Die Kürze 
des Blitzinterviews ist umgekehrt proportional 
zu seinem Engagement im EVU: 

Hansjürg, kannst du uns die Etappen deiner 
EVU-Laufbahn nennen ? 
Jungmitglieder-Obmann, Materialverwalter, 
Techn. LeiterNizepräsident. 

Wie bist du seinerzeit zum EVU gestossen, 
weshalb bist du dem Verein treugeblieben? 
Beim Abverdienen des Kpi-Grades bewegten 
mich ein Zugführer sowie einige Gradkamera
den zum Beitritt. Zum Bleiben wurde ich immer 
wieder durch Kameradschaft und gemeinsame 
Erlebnisse motiviert. 

Was ist für dich in unserer Sektion besonders 
positiv? 
Die ausserordentlich gute Kameradschaft und 
ausserdem, dass immer wieder Junge aktiv am 
Sektionsgeschehen teilnehmen. 

Was sollten wir noch verbessern ? 
Ich wünsche mir ein grösseres Engagement 
unserer Mitglieder als Lehrer in den vordienstli
chen Kursen , denn hier liegt - nach meiner 
Meinung - das «Kapital» für die Zukunft des 
EVU. Im weiteren wünsche ich mir eine aktivere 
Teilnahme in der Schiesssektion. 

Wie siehst du die nähere Zukunft unserer Sek
tion ? 
Dass mit der Abgabe des neuen Uem-Material 
(SE-430 usw.) die fachtechnischen Kurse wie
der vermehrt besucht werden. 

Was wünschst du von unseren - dir sicher ans 
Herz gewachsenen- Mitgliedern? 

Jeder macht, was er will, ke iner, was er soll , 
aber alle machen mit! 

Das Schlusswort wollen wir - etwas unkonven
tionell mit geschichtlicher Thematik - unserem 
Chronisten Peter Herzog überlassen: 

Geschichtliche Rückblicke sind dazu da, nicht 
gelesen zu werden. Sie lesen deshalb hier 
nichts über historische Marchsteine. Dazu gibt 
es Festschriften, die hie und da in Bücherge
stellen oder Schubladen verstauben . 
Und doch: Etwas in der Vergangenheit zu wüh
len, kann auch reizvoll sein und zu Vergleichen 
mit heute anregen: Wir bemerken dabei , wie 
eigentlich Technik und Zeit rasch Hand in Hand 

Slintis Reisen 1111/J 
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DAS REISEBÜRO FÜR FLUG-, SCHIFFS-, BAHN- UND GARREISEN 

Vereins-, Schul- , Hochzeits- und Gruppenreisen. Ein Reisebüro, dem man Ver
trauen schenken darf. 

Das ganze Jahr jeden Freitag und Montag mit dem FIRST-CLASS-BUS an die 
COSTA BLANCA. Verlangen Sie unser Jahresprogramm. 

Säntis Reisen • Rütlistrasse 9 • 3000 Bern 22 • Telefon 031 42 22 46 



voranschreiten . Oder wussten Sie etwa, dass 
zu Beginn unseres Jahrhunderts Antennen 
durch einen Ballon in die Höhe gezogen 
wurden? 
... dass «Unsere besten Funker" im Jahre 1929 
mit dem Luftschiff «Graf Zeppelin" funktelgra
phisch verkehrten? 
Wussten Sie, dass 1930 in zwei Funklokalen in 
Bern dermassen Andrang herrschte, dass die 
Sender auch sanntags in Betrieb stehen 
mussten? 
. . . dass 1933 am Grossen Preis der Schweiz für 
Motorräder der gesamte Telefondienst durch 
zehn arbeitslose Kameraden durchgeführt 
wurde? 
.. . dass im Jahr 1934 sogar eine Skihütte in 
Betrieb genommen wurde (NB mit unserem 
Timpe als Hüttenwart)? 
.. dass 1946 man sich über mangelndes Inter

esse beklagte (wegen des soeben beendeten 
Aktivd ienstes) mit der Bemerkung, es seien nur 
62 Mitglieder bei einer Besichtigung des 
Schweiz. Kurzwellensenders anwesend ge
wesen? 

Roter Teppich 

Das Rad der Zeit braucht aber nicht bis zu den 
Anfängen des «Militärfunkerverbandes" zu
rückgedreht zu werden, damit wir erfahren kön
nen, wie uns heute Weiten von «damals" tren
nen: Unsere Mitglieder bestritten vor einem 
Vierteljahrhundert vorwiegend Grossanlässe : 
Gornergrat-Derby in Zermatt (mit Lippenstift am 
Pyjama von Werner, was beinahe eine Ehe
krise hervorrief) , Bergrennen Mitholz-Kander
steg (mit einem Grassempfang unserer Nach
zügler am Bahnhof Kandersteg , so dass sich 
Bahnhofvorstand, Einheimische und Touristen 
über die illustren Ankömmlinge wunderten, die 
würdevoll über den ausgelegten roten Teppich 
glitten . .. ), Schweiz. Zweitagemarsch (mit ei
nem «Erdbeben" zusammen mit Truppen aus 
England, Österreich , Holland und Deutsch
land), Lottos (die den Einsatz des halben Mit
gliederbestandes erforderten) , Mitgliederbe
stände mit 200 Aktivmitgliedern und 100 Jung
mitgliedern und einer Gesamtmitgl iederzahl 
über 400 ... 

Geringfügiger Bedienungsfehler 

Eins aber blieb bis heute gleich: Der EVU ver
mittelte damals und heute den Mitgliedern sehr 
viele angenehme Stunden und Fachwissen, 
dies nicht immer ernsthaft und stur. Oder wie 
hiess es doch in jenem Sektionsbericht über die 
Felddienstübung 1963 in Niederscherli (man 
erinnere sich an das Bombenfest am Abend): 
«Emsige FHD (heute MFD) hüteten fleissig Kin
der, pflichtbewusste Wehrmänner rekognos
zierten die örtlichen Gaststätten, und der 
Hauptharst wartete. Die Wartenden glaubten, 
dass sich die Kisten von selbst öffnen würden 
und sich die Geräte selbst einrichten könnten . 
... Fast pünktlich konnten sämtliche Stationen 
die Betriebsbereitschaft melden .. .. . Nur ein Mi
krotel streikte, und alles Klopfen am Hörer und 
Blasen ins Mikrofon nützte nichts. Ursache war 
ein <geringfügiger• Bedienungsfehler - das Mi
krotel war nicht angeschlossen. Auch ein T 100 
(Fernschreiber) wollte nicht schreiben - sein 
Betriebskabel endete an einem Stacheldraht 
einer Viehweide ... " Ganz anders als heute, 
meinen Sie? Dies zu werten , ist nicht «das Bier 
des Chronisten"; für Sie, liebe Leser, könnte es 
eine reizvolle Aufgabe werden. 

bf 

Unser HO. (Fotograf: Roger Fleury) 

Wichtige Vorankündigung an alle aktiven, interessierten, engagierten Jungmitglieder: 

BERNA89 
Schon mal etwas davon gehört? ln diesem Fall müsst Ihr aber jetzt genau lesen und Euch 
den 10./11. Juni 1989 dick in der Agenda notieren. Dann wird nämlich in der Region Bern 
eine gesamtschweizerische Jungmitgliederübung stattfinden. 
Nähere Angaben folgen später an dieser Stelle . 

ZINNLADEN 
E. Maeder, R. Eilinger, Gerechtigkeitsgasse 9 

3011 Bern, Telefon 031 22 64 49 

Aktivmitg lied EVU Sektion Bern 
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Davos, Weissfluhjoch 1988 

Seguendo una oramai collaudata consuetudine 
siamo riusciti a combinare l'utile con il dilettevo
le: un esercizio di collegamento e Ia visita al-
l '<dstituto Federale per lo studio della neve e 
delle valanghe" situato al Weissfluhjoch sopra 
Davos. 
La prima parte dell'esercizio era intesa ad eser
citare i collegamenti con SE-227 tra veicolo e 
veicolo durante lo spostamento di andata e 
ritorno Bellinzona-Davos, usando in modo cor
retto illinguaggio mascherato. 
Dopo Ia distribuzione dei documenti radio e una 
breve spiegazione sul da farsi , ecco Ia colonna 
in movimento verso Davos. Abbiamo voluto 
utilizzare due veicoli VW Bus dell 'esercito: l 'e
sperienza ha dato ottimi risultati anche perehe i 
mezzi erano impeccabili (grazie ........ AMP). I 
collegamenti radio hanno funzionato in modo 
positivo malgrado !'evidente impaccio del lingu
aggio mascherato nel caso di comunicazioni e 
ordini urgenti (cambiamenti di direzione, ar
resti). 
Sul posto, avvolto dal nevischio ehe inizia a 
cadere, ci altende Balze famiglia . 
lnizia quindi Ia seconda parte dell 'esercizio ab
binata alla visita dell 'istituto: portiamo con noi 
una SE-226 con tanto di antenna dipolo e ac
cessori vari. L'obiettivo e il collegamento con 
Tiziano ehe e all'ascolto in quel di Bellinzona. 
La visita accompagnata dell 'istituto ci offre 
l 'opportunita di conoscere i retroscena della 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

II rientro si svolge senza intoppi e soprattutto 
senza incidenti, con generale soddisfazione di 
tutti. 
A tutti ancora grazie per Ia collaborazione. 

TATO 

Da un anno all'altro 

Un anno trascorso, un altro ehe ha preso il via e 
noi aggiungiamo una righetta al conteggio degli 
anni; tutto come previsto dal tempo. 

Previsto e anche un augurio, di cuore, ehe vi 
giunge da baffo e da parte di tutta Ia Redazione 
per un anno nuovo ricco di soddisfazioni . 
II Comitato sezionale , nella seduta del 
2.12.1988, ha programmato il 1989. Ancora un 
anno pieno di attivita e, se tutto va per il meglio, 
avremo ancora un bel gruppetto di giovani ehe 
ci daranno una mano, ehe ci faranno ringiovani
re e ci Spingeranno a sfoderare tutto quanto 
possiamo per dare loro le cognizioni necessarie 
ehe permetteranno poi a questi giovani di pren
dere il nostro posto . 

baffo 

ricerca sulla neve e le valanghe e soprattutto Ia Su/ tetto del mondo. 
presenza di una simile organizzazione ehe con i 
suoi studi e i noti bollettini rende un servizio 
indispensabile al nostro paese. 
II pranzo in comune, sempre al Weissfluhjoch , 
permette lo scambio di impressioni: intanto si 
avvicina l'ora del col legamento con il Ticino. 
Una breve spiegazione, Ia distribuzione di inca
richi e materiale e poi fuori. Turisti un po ' per
plessi nel vedere persone ritenute fino a quel 
momento tranquilli gitanti trasformarsi in arram
picatori su pali per bandiere , Ia perplessita au
menta quando in cima al palo salgono degli 
strani fili: un altro gruppetto intanto si affanna 
attorno a un sacco ehe manda gorgogl ii e ulu
lati . 
Poi un grido: il collegamento e O.K.!: infatti Ia 
voce del Tiziano viene facilmente intesa da tutti 
i presenti: chi ha organizzato il col legamento 
puö allora rispondere alle insinuazioni tipo: «al 
sara un quaivün nascundü Ii dadre ehe l'ha Iai 
un scherz". Scherzi a parte anche Ia seconda 
fase dell 'esercizio e andata in porto. 
Dopo una puntata al la cima inizia Ia discesa 
ehe il nostro Giorgio affronta parzialmente a 
piedi (ben accompagnato). Partecipanti contenti. 

Billet de Ia Romandie 

Bonne annee! 

II est deja passe le temps des cadeaux et des 
bulles de champagne. Nous avons entame une 
nouvelle annee qui s'annonce riche en evene
ments pour notre association. En effet, com
ment ne pas parler de l'exercice BERNA 89 
destine aux pionniers-juniors qui aura lieu les 
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10 et 11 juin dans Ia region bernoise, ou encore 
Ia journee des troupes de Iransmission le 22 
avril prochain au Musee su isse des Iransports a 
Lucerne. Et j'en oublie ... 
Au debut d'une nouvelle annee, il est de cou
tume de prendre de bonnes resolutions, de se 
faire «un plan" et surtout de se sentir pret a le 
suivre. 
J'espere que vous tous avez de bonnes inten
tions pour cette nouvelle annee. Je pense non 
seulement aux presidents de nos sections qui 
auront a creur de moliver les membres, mais 

surtout aux membres et aux jeunes en particu
lier pour qu'ils se mobilisent davantage lors 
d 'exercices, ou pour desservir Ia 222 du reseau 
de base (si nous l'avons encore en cette nou
ve lle annee?). 
Je crois que chacun , avec un taut petit peu de 
banne volonte et de dynamisme, peut et doit se 
sentir concerne par les activites de section et 
en particulier les services aux tiers, source de 
revenus pour Ia section mais egalement possi
bilite de cultiver Ia camaraderie et de parfaire 
ses connaissances techniques. 



EI l'auteur de ces lignes dans taut cela: il es
pere recevoir vos comptes rendus d'assem
blees, une petite chronique qui trouvera sa 
place dans chaque numero du PIONIER et des 
petits faits ou activites que vous voudrez bien 
me faire parvenir. Meme si vous n'etes pas un 
familier de Ia plume, n'ayez crainte! C'est Ia 
premiere phrase qui coute a ecrire. Le reste 
suit, surtout quand on a participe a une activite 
et donc qu'on est concerne. 
Alors encore une fois banne annee, banne 
sante et bonnes activites. 

Jean-Bernard MAN/ 

Section Valais-Chablais 

Cours fil a Saint-Maurice 

C'est le samedi 26 novembre qu 'une vingtaine 
de personnes se sont retrouvees a Saint-Mau
rice pour un cours fil romand. On comptait 1 
membre de Ia section genevoise, 2 membres 
de Ia vaudoise, 5 de La Chaux-de-Fonds (dont 
une jeune Iiiie) et 11 membres de Ia section La technique de n§paration du cäble de campagne a retenu /'attention de tous. 
organisatrice Valais-Chablais. 
Nous avons eu Ia chance d'avoir des moniteurs 
qualifies comme organisateurs: notre president 
Pierre-Andre Chapuis et notre secretaire Urs 
Stadelmann qui s 'est occupe de Ia partie admi
nistrative. En ce qui concerne Ia technique, 
chacun a apprecie /es conseils pratiques de 
MM. Claude Hellen qui nous a presente Ia 
theorie ainsi que le maniement de certains ap
pareils, de Claude Marclay qui a prepare le 
reseau ainsi que du caissier de section, 
Georges Chalet, admirable au central telepho
nique. 

local adequat 

C'est dans /es locaux militaires du Front-Bas
tionne, pres de Saint-Maurice, que ces cours 
ont ete donnes. II est en effet tres agreable 
d'apprendre dans un local adequat dote de taut 
le material necessaire. 
En ouverture, chacun a revu le diaporama de Ia 
recrue Blitz. Ce tut l'occasion pour bon nombre 
de revoir en detail Ia theorie sur le courant fort 
et surtout de ratrauver cette chere recrue Blitz 
bien connue des cours pre-militaires et de l'e
cole de recrue. 
Mais c'est Ia pratique qui a interesse le plus 
grand nombre, en particulier Ia fameuse remor
que de cäble F-20 de 7 tonnes venue taut 
specialement de Suisse primitive pour /es be
soins de ce cours Ii/ romand ... Chacun a pu se 
familiariser avec /es FAK, ces caissons qui 
permettent a Ia troupe de se brancher soit sur 
des lignes telephoniques militaires, soit sur le 
reseau civil. On a pu tester un branchement 
ree/. 
Outre /es appareils de mesure T-02 et T-03, 
ainsi que /es bo1tes duplex DK-60, nous avons 
fait l'essai du central telephonique 57. Au mo
ment ou sont ecrites ces lignes, on ne sait 
Iaujours pas comment fonctionne le bo1tier con
tenant un cadran et permettant des Iiaisons 
avec des lignes automatiques. Un nouveau 
cours sera certainement necessaire pour re
soudre ce mystere ... 
Et comme on sait Ia faire en Va/ais, le cours 
c'est poursuivi en soiree par une raclette qui a 
permis a chacun de faire mieux connaissance, 
de partager des SOuvenirs mi/itaires et bien sur: 
par/er transmissions. 

Jean-Bernard MAN/, AFTT Valais-Chablais 

Le president de Ia section Valais-Chablais presentant Ia remorque de cäble F-20. 

Section vaudoise 

Nos meilleurs voeux pour /'an nouveau vont a 
chacun de vous, chers membres et ami(e)s! 

Pas de revolution cette annee dans Ia section, 
pas de Jeux 0/ympiques non plus; mais un 
programme qui permettra de remeitre vos con
naissances a jour ainsi que de renforcer !es 
Iiens de camaraderie. 

Tragedie et preparation 

Exercices, cours de repetition, frais pour Ia 
protection civile, imp6ts; que de fois n'a-t-on 
räle sur ces depenses; Ia catastrophe naturelle 
d'Armenie sovietique souligne le gächis de vies 

perdues par manqua de planification, d 'achat 
de materiel adequat. 
Or si /es hypotheses ont Iaujours souligne !es 
degäts potentiels d 'une avalanche de chars, 
avions, parachutistes, missiles et feux tombes 
de I'Est, il avait ete peu fait mention de Ia 
desorganisation qu'aurait pu provoquer l'assail
lant venu de /'Quest. 
Nous l'avons vecu en grandeur nature sur nos 
ecrans TV; l'ennemi etait SOUS-terrain, l'ouest a 
envoye plasma, pansements, vehicules, chiens 
et medecins. 

Rallye 

Nous ne pourrions nous presenter a /'Assem
blee generale sans mentionner dans ces co
lonnes, saluer, feliciter et remercier Ia famille 
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Savary pour Ia journee brillante tant par l'ardeur 
du soleil que Je succes du rallye. 
Elle a permis non seulement de rassembler de 
nombreux membres mais encore eile a favorise 
une collaboration entre plusieurs generations 
dans un concours combinant tourisme, culture, 
connaissances militaires, memoire, jeux dans 
un questionnaire-mammouth. Les candidats 
etaient nombreux au point de ralliement a plan
eher sur /es dernieres questions «regarde-moi 
dans/es yeux et inscris qui je suis.» Les copies 
etant rendues, Ia fete de Ia camaraderie conti
nuait autour d'un apero suivi d 'un somptueux 
repas prepare et servi en plein air (pendant que 
/es scrutateurs depouillaient /es epreuves). 

La journee se voyait couronnee par une gene
reuse distribution de prix varies. 
Merci , chers membres, pour votre participation ; 
bravos et reconnaissance a Nanette mais aussi 
a Ritter pour /'organisation , /es preparatifs et 
l'invitation a cette journee des transmetteurs, a 
toute Ja famille Savary pour Je plaisir re<;:u . 

Ph. Vallotton 

Echos 

France et protection civile 

Les cantans helvetiques sont en principe favo
rables a une nouvelle definition des täches de 
Ia protection civile Jui permettant d'intervenir 
plus efficacement lors de catastrophes en 
temps de paix. II faudrait que se constituent des 
formations d'intervention rapide, que les per
sonnes astreintes a Ia protection civile aient en 
permanence leur materiel a Ia maison et que 
/es abris disposent d'installations rapides a 
mettre en place pour un sejour prolonge. 
Si nos cantans se preoccupent de rendre Ia 
protection civile plus efficace, Ia France - ou il 
n'existe pratiquement pas d'abris pour Ia popu
lation civile- prend conscience de Ia vulnerabi
lite de sa population et songe a y remedier. 

Porte-avions nuch~aire 

Le gouvernement fran<;:ais a decide de doter Ia 
marine d'un second porte-avions a propulsion 
nucleaire, qui sera operationnel vers J'annee 
2001 . II devrait etre mis en chantier en 1991 ou 
1992. Le coüt de cette construction n'est pas 
encore connu mais pourrait avoisinner /es 2,5 
milliards de francs suisses! 

Double-nationaux et service militaire 

Le Conseil federal a donne son accord a une 
extension de Ia convention entre Ia Suisse et Ja 
France relative au service militaire des double
nationaux. La France a deja donne son accord 
de principe a cette extension. 
Pour l'essentiel , Ia convention prevoit que /es 
doub/e-nationaux doivent accomplir Jeur ser
vice militaire dans le pays ou ils sont Jegale
ment domicilies a 19 ans revolus. 
Ainsi , Je double-national effectuera desormais 
son service militaire en Suisse s' il avait son 
domicile legal dans ce pays a 19 ans revolus et 
s'il ne s'est pas deja acquitte de ses obligations 
militaires en France. 
Si a cette epoque il avait son domicile legal 
dans un pays tiers et qu 'il n'a pas encore ac
compli son service militaire ni en Suisse, ni en 
France, il a Je droit de choisir dans leque/ de ces 
deux pays il desire I 'effectuer. 
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Suisse et TV par satellite 

Dans un proehe avenir, il n'y aura pas de pro
grammes internationaux de television par satel-
lite produits en Suisse. En effet, Ia seule societe M 

qui avait depose une demande de concession 
en ce sens, abandonne. Un examen approfondi 
a montre que Je projet etait economiquement 
irrealiste aux conditions prevues. 
La societe explique son abandon par le fait 
qu 'elle ne peut se permeitre d'investir plus dans 
ce projet, si elle n'est pas assuree de se voir 
finalement octroyer une concession. Elle ne 
peut couvrir /es frais d'atermoniements d'ordre 
politique. Or, malgre /es assurances des auto
rites competentes, Ia procedu re d'octroi de Ia 
concession traine. 

Programme d'armement 

Apres Je Conseil des Etats, Je Conseil National 
a approuve Je 28 novembre Je programme d'ar
mement 1988. 
En examinant ce programme, on s'aper<;:oit 
qu 'un montan! de 223 millians de francs est 
destine a Ja modernisation du reseau ondes 
dirigees. Une bonne nouvelle pour tous /es 
Iransmetteurs d'armee. 

«Chevaux a bascule>> 

Le Haras federal restera a Avenches, mais 
plusieurs formules sont a l'etude quant a sa 
collaboration avec Je Depot federal des che
vaux de l'armee a Berne. Ces diverses solu
tions sont soit Ia creation d'un «Centre federal 
du chevaJ" a Avenches, soit un regroupement a 
Avenches sans mise en place d'un tel centre, 
soit encore Je transfert du Depot federal des 
chevaux de l'armee dans une region alpine ou 
prealpine , Je Haras restant a Avenches. 

Suisse et recherche europeenne 

Notre pays veut cooperer davantage avec I'Eu
rope dans le domaine de Ia recherche scientifi
que et technique . Les domaines des transports, 
des telecommunications et de Ia mEideeine sont 
touches. 
Un projet de recherche est oriente vers Ia televi
sion du futur qui sera entierement numerique. 
Un autre concerne J'equipement de claviers et 
d'ecrans destines aux telecommunications pour 
/es handicapes de Ja parole et de l'ou'ie. Tau
jours dans Je domaine des telecommunications, 
un projet s'attachera a Ia Iransmission automa
tique d'i nformations concernant /es transports. 

Obligation de grader 

Le Conseil federal ne pense pas qu 'il soit possi
ble de renoncer a J'obligation d'accomplir des 
services d'avencement si J'on veut que Ia qua
lite des cadres inferieurs de l'armee soit mainte
nue a son niveau actuel. 

FREQUENZPROGNOSE 
Dezember1988/Januar1989 

BERN FEBRUAR 1989 R ""' 134 
H' 

14 

13 

12 -
I/ i'\ 11 

I \ I -- ' 10 I , ~ 

' 1\ 9 

I,' \ \ 
8 I 

I \ 

7 
I ' I\ 

6 

Ii ' r--5 
j,' - -, I'-. ,_ 

4 
' ,, 

3 ,/ . ....__ 

2 
00 02 0 4 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 
01 03 OS 07 0 9 11 13 15 17 19 2 1 23 MESZ 

-- MUF ---- FOT -·-·- LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) Günstige Ar

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

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

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 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 
Frequence 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 ~tV/m 

Communique par /'Office federaf das troupes de Irans
mission, Section pfanification e 

Definizione dei dati: 
R Numero relativo delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

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

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

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

Au cours des dernieres annees, 59 pour cent 
seulement des candidats proposes ont accepte 
de poursuivre leur formation de plein gre. 
Trente pour cent ont pu etre convaincus d'ac
cepter Ia proposition et 11 pour cent ont dü etre 
contraints d'accomplir l'ecole de sous-officier. 
La situation n'est pas ideale, convient Je Con
seil federal qui ajoute : «Les sous-officiers qu i 
ont ete amenes contre Jeur volonte a accomplir 
des services d'avancement deviennent souvent 
de fort bons chefs." 

Comunicato dai/ 'Ufficio federafe delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione e 



Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm im 1. Quartal1989: 
Stammlokal neu: Restaurant Schiff, Binningen 
(Tram Nr. 10, ehemaliges Birsigtalbähnli , Halte
stelle Binningen-Oberdorf) 
Jeweils Mittwoch, 11 . und 25. Januar 1989 
8. und 22. Februar, 8. und 22. März 1989 

Sonntag, 5. Februar 
Winterausmarsch 

Sektion Bern 

Freitag, 27. Januar, abends, bis Sonntag, 
29. Januar 
Übermittlungsdienst an den Wintermeister
schaften der F Div 3, an der Lenk 

Montag, 30. Januar 
Generalversammlung im Hotel Bern um 
20.00 Uhr 

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

Sektion Biel 

Freitag, 27. Januar 
Generalversammlung im Restaurant der Kunst
eisbahn Biel 

Sonntag, 12. Februar 
Übermittlungsdienst am Fastnachts-Umzug 

Sektion Luzern 

Samstag, 21. Januar 
Triathlon des FAK 2 in Sörenberg 

Stamm: 
jewei ls Mittwoch, 11. Januar und 8. Februar 
um 20.00 Uhr im Sendelokal 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Freitag, 10. Februar 1989 
Hauptversammlung im Hotel Walhalla 
in St. Gallen um 19.30 Uhr 

voraussichtlich 11./12. März 
Übermittlungsdienst am St. Galler Waffenlauf 

Sektion Zürich 

Sonntag, 15. Januar 1989 
Übermittlungsdienst an der Unterland-Stafette 
derOGZU 

Samstag, 28. Januar 
Generalversammlung im Restaurant Kyburger
hof, 8037 Zürich 

EVU·REGONALJOURNAL 

EVU-Sektion Bern Sektion Luzern 

Im Vorstand sind zwei kleine Mutationen zu Neujahrswünsche 
vermerken: 
Unseren Schützen-Obmann Fritz Hubacher 
können Sie ab sofort unter der neuen Ge
schäftstelefonnummer 031 49 82 20 erreichen. 
Unser Vizepräsident und Materialverwalter Pe
ter Lauener hat privat gezügelt. Er wohnt neu 
am Mösliweg 30, 3098 Köniz. 
Keine Veränderung hat es hingegen bei unse
rem Mutationsführer Werner Scherz gegeben. 
Er hat seinen Sitz im Berner Stadtrat erfolgreich 
verteidigt, wofür wir ihm herzlich gratulieren! bf 

Sektion Biei-Seeland 

Personelles 

Zum Jahresabschluss durften wir zwei neue 
Mitglieder in unsere Sektion aufnehmen: Mat
thias Chiti als Jungmitglied und Mathäus " Si/
vio" Schild als Aktivmitglied. Matthias Chiti be
sucht zur Zeit den Funkerkurs in Biel. Silvio 
Schild half bereits am 100-km-Lauf von Biel 
tatkräftig mit. Beiden wünschen wir bei ihrer 
Arbeit in der Sektion recht viel Erfolg . 

Vereinsabend 

Als man den Ort für den Vereinsabend festleg
te, hoffte man auf eine schneefreie Zeit wie in 
den letzten Jahren. Doch als es nun soweit war, 
musste man um die Durchführung bangen: es 
fiel Schnee. Soviel Schnee, dass man befürch
tete, die Fahrt auf den Bözingenberg könnte 
Probleme bieten. Nach den Wetterprognosen 
sollte aber Regen folgen, was einen einiger
massen beruhigte. Einen Tag später, Samstag
mittag, machte man eine Besichtigungsfahrt -
auf einer schneefreien Strasse. 
So stand der Vereinszusammenkunft nichts 
mehr im Wege. Aus Brunnen, Bern, Oberhitt
nau und dem Seeland trafen die Mitglieder auf 
dem Bözingenberg ein . Zwischen dem Essen, 
Schätzen, Fragebogenausfüllen und Spielen 
unterhielt man sich bestens über die vergange
nen Zeiten. 

GV, 27. Januar 1989 

«Auf den Spuren des 100-km-Laufes" könnte 
man die vergangene und kommende Tätigkeit 
bezeichnen: Im letzten Jahr auf dem Ho-Chi
Minh-Pfad im «Mondschein»; und nun gilt dies 
auch für die GV. Wir treffen uns nämlich im 
Restaurant der Kunsteisbahn Biel . Bitte beach
tet die Zirku lare. 

Uem D Fastnachtsumzug, 12. Februar 1989 

Bald nach der GV folgt das lockere Fastnachts
treiben , wo wir wiederum am Sonntagnachmit
tag bei der Umzugsleitung mitwirken. Anmel
dungen werden an der GV entgegengenom
men. Pest 

Zum Jahreswechsel wünscht die Sektion Lu
zern allen Mitgliedern und ihren Angehörigen 
sowie allen Lesern ein gesundes, frohes und 
erfolgreiches neues Jah r. Gleichzeitig dankt der 
Vorstand allen Mitgliedern für ihre Treue zur 
Sektion. Der Vorstand 

Krienser Waffenlauf 

Für den 33. Krienser Waffenlauf hatten folgen
de Mitglieder ihr fre ies Wochenende der Sek
tion geopfert: Monika Acklin , Vreni Wenger, 
Anton Furrer, Ruedi Grob, Christian Hagmann, 
Kurt Küttel , Gian-Reto Meisser, Rene Schmed 
und Thomas Weibel. 
Leider konnten nicht genug Mitglieder aufgebo
ten werden. So musste der Funkposten Gabel
dingen, nach Durchgang des Besenwagens, 
sofort nach der Kreuzstrasse in Horw dislozie
ren . Der Vorstand hofft , nächstes Jahr wieder 
genügend Mitglieder aufbieten zu können, um 
alle Posten zu besetzen. 
Alle Funkverbindungen klappten zur Zufrieden
heit des Sprechers ausgezeichnet. So gut, dass 
er nicht genügend Zeit hatte, alle Meldungen an 
das Publikum weiterzuleiten. 
Auch die Lautsprecheranlage erfü llte nun unse
re hochgesteckten Erwartungen. Hiermit leiten 
wir den Dank des Veranstalters an unsere neun 
Mitglieder weiter. Wir bitten alle Mitglieder, den 
22. Oktober 1989 in ihrer Agenda für den 
34. Krienser zu reservieren. 

Gratulationen 

Unserem ehemaligen Vorstandsmitglied Chri
stian Hagmann gratulieren wir zur Geburt sei
ner Zwillinge Esther und Dan iela. Diese haben 
am 10. November das Licht der Weit erblickt 
und können nun dem Erstgeborenen, Martin, 
bald Gesellschaft leisten. Wir wünschen der 
Familie Hagmann viel Glück und alles Gute auf 
dem weiteren gemeinsamen Lebensweg. 
Unser Aktivmitglied Rene Schmitt hat beim 
Morgartenschiessen, mit der Pistole 50 m, den 
Becher erkämpft. Wir gratulieren zum Erfolg. 

e.e 

Kartengruss 

Aus Thailand erreichte uns eine Karte von un
serem Sendeleiter Oe Pierre Charles. Wir leiten 
diesen Gruss gerne an unsere Mitglieder weiter 
und danken Charli , dass er auch im fernen 
Asien an uns gedacht hat. Der Vorstand 

Neueintritte 

Wir dürfen gleich zwei neue Mitglieder in unse
rer Sektion weillkommen heissen. Rene Fell
mann aus Luzern wurde uns durch den ZV 
gemeldet. 
Bei seinem Besuch in der Heimat hat sich Mar
tin Tob/er entschlossen, wieder in die Sektion 
einzutreten. Martin Tobler aus Setzdorf (BA) 
dürfte den älteren Mitgliedern kein Unbekannter 
sein, war er doch dreimal Gewinner der Strub
kanne. 
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Wir heissen beide Kameraden herzlich willkom
men in unseren Reihen und hoffen, dass es 
ihnen bei uns gefällt. 

Voranzeige 

Auf den 21. Januar ist der Triathlon des FAK 2 
in Sörenberg angesetzt. 
Am 18./19. Februar werden in Andermatt die 
Winterwettkämpfe der FWK, FF-A, Uem- und 
Trsp-Trp durchgeführt. 

Stamm 

Unsere beiden nächsten Treffen sind am 
11. Januar und 8. Februar vorgesehen . Bitte im 
Kalender notieren: 20 Uhr Sendelokal !I e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Vordienstliche Funkerkurse in Heerbrugg 

ln den Kursen des Bundesamtes für Übermitt
lungstruppen (BAUEM), in Zusammenarbeit mit 
der EVU Sektion Mittelrheintal werden seit Jah
ren Jugendliche im Rahmen der militärischen 
Vorbi ldung im Morsen, Sprechfunk- und Fern
schreiberei ausgebildet. 
Diese Kurse werden von Jugendlichen im vor
dienstlichen Alter, d. h. vor der militärischen 
Aushebung, besucht. Sie sollen ihnen gewisse 
Grundlagen für die Absolvierung der Rekruten
schule bei den Übermittlungstruppen geben. 
Dadurch kann während der militärischen 
Grundausbildung ein grösseres Programm ab
solviert werden, was heutzutage als ganz enor
mer Vorteil gewertet wird . 
Dank der Arbeit von Kreisexperten , Kursleitern 
und Kurslehrern in Personalunion bei den vor-

dienstlichen Kursen und bei der vor- und aus
serdienstlichen Ausbildung beim eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen (EVU) , Sektion Mit
telrheintal , stehen Fachkräfte zur Verfügung, 
die sich auch selber laufend auf dem aktuell
sten Stand halten können. 
Zurzeit steht der Starkstrombefehl auf dem 
Kursprogramm. Dabei geht es darum, dass je
der angehende Übermittlungspionier eine Lei
tung anhand der Masten identifizieren kann und 
weiss, ob und wie er in der Nähe solcher Leitun
gen Truppenleitungen bauen darf. Ebenfalls 
muss er auch Auskunft geben können, wie 
hoch die betreffende Spannung ist. Im weiteren 
wird das Verhalten bei Starkstromunfällen be
handelt. 

Vordienstliche Kurse: ein Freipass für eine 
Rekrutenschule als Übermittler? 

Diese Frage muss ganz eindeutig verneint wer
den. Ein Kurstei lnehmer erhält nur dann den 
Vorschlag für eine Aushebung zu den Übermitt
lungstruppen, wenn er beide Kursjahre besucht 
und alle Teilprüfungen mit einer Erfolgsquote 
von mindestens 80% bestanden hat sowie 
auch die Vorschlagsprüfung besteht. Sicherlich 
darf nach diesen Leistungen sowie einem En
gagement von etwa 46 Kursabenden a 2 Stun
den nicht mehr von einer einfachen Lösung, 
z. B. Füsilier zu werden, gesprochen werden , 
womit diese Ausbildungsrichtung auf keinen 
Fall als minderwertig betrachtet werden soll , 
hingegen ist vielleicht nicht dieselbe vordienst
liche Ausbi ldung von Nutzen wie bei den Über
mittlern. Immerhin werden Kursthemen wie Lei
tungsbau , Starkstrombefehl , Erste Hilfe bei 
Starkstromunfällen, Codierte Sprache, Umgang 
mit Karten und Kompass, Sprechregeln , Bedie
nung von Sprechfunkstationen, Schreibmaschi
nenschreiben, Bedienung von Fernschreibern, 
Darstellung von Meldungen und Telegrammen 
sowie einiges mehr behandelt und an die 

Kursteilnehmer bei der Lösung der Postenarbeit des Orientierungslaufes, welcher als praktische 
Übung mit Karte und Kompass diente. 

Redaktionsschluss und Versanddaten des 62. Jahrgangs 
Nummer 2 3 4 5 6 

Redaktionsschluss 171. 15.2. 13.3. 12.4. 17.5. 
Versand 7.2 7.3 4.4. 2.5. 6.6. 
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jugendlichen Kursteilnehmer entsprechende 
Anforderungen gestellt - und dies nach einem 
normalen Arbeitstag als Lehrling oder einem 
Schultag. ms 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

1. Gossauer Weihnachtslauf 

ln den vergangenen Jahren war unser Tätig
keitsprogrammjeweils im Oktober oder Novem
ber abgeschlossen. Das scheint sich in Zukunft 
zu ändern. Den Auftakt dazu lieferte der erste 
Gassauer Weihnachtslauf vom 3. Dezember. 
Wie so oft begann unsere Arbeit schon lange 
vorher. Bereits im Sommer erfolgten die ersten 
Abklärungen mit den Verantwortlichen des Or
ganisationskomitees. Dabei wurden die ver
schiedenen Standorte, das Funk- und das Laut
sprecherkonzept festgelegt. Die Bauarbeiten 
begannen am 23. November bei einigen Minus
graden. Diese klimatischen Bedingungen wa
ren im EVU noch eher unbekannt, vor allem 
beim Aufhängen von Lautsprechern und Ka
beln. Unser Einsatzleiter, Matthias Züllig , und 
die drei Jungmitglieder Christoph Rechsteiner, 
Martin Bossart und Thomas Beerle Iiessen sich 
davon nicht abschrecken, so dass nach drei 
Abend- und Nachtschichten die ganze Anlage 
stand. 
Der Tag der Austragung war gekennzeichnet 
von einiger Hektik unter den Organisatoren und 
Helfern, nicht zuletzt deshalb, weil der Zeitplan 
angesichts der unerwartet vielen Anmeldungen 
umgestellt werden musste. Unsere Anlage hät
te schon zu r Verfügung stehen sollen, bevor 
der Platz für unsere Verstärker überhaupt ein
gerichtet war. Kaum war es soweit, entpuppte 
sich der Speaker dank des Drahtlosmikrofons 
buchstäblich als wahrer Hansdampf in allen 
Gassen. Für die Kommentierung des Rennge
schehens auf der Strecke konnte er sich auf die 
Informationen verlassen, die von unseren 
Streckenposten per Funk zum Speakerwagen 
durchgegeben wurden. Die einseitige Echtzeit
übermittlung funktionierte tadellos. 
Wir danken allen Funkern , die mit unterkühlten 
Gliedern während mehrerer Stunden auf ihren 
Posten ausgeharrt haben. 
Nachdem die Steine von den Herzen der Orga
nisatoren gefallen und die letzten Siegerehrun
gen vorüber waren, stand uns noch ein wacke
res Stück Arbeit bevor, nämlich das Einholen 
aller Kabel und Lautsprecher. Mit vereinten 
Kräften schafften wir das sogar noch vor Mitter
nacht. 

Hauptversammlung 1989 

Datum : 10. Februar 1989 
Zeit: 19.30 Uhr 
Ort: Hotel Walhalla, St. Gallen, 1. Stock 
Die Traktandenliste, das Protokoll der letzten 
HV und der Jahresbericht stehen in unserer 
AG ENDA 4/88 vom Dezember. Wir bitten um 
rechtzeitige Anmeldung, damit wir genügend 
Imbisse bestellen können . fm 

7-8 9 10 11 -12 

14.6. 16.8. 13.9. 8.11. 
4.7. 5.9. 3.10. 28 .11. 



Sektion Thurgau 

Grosse Ereignisse ... 

Ja, als solches darf die nächste Hauptver
sammlung (Samstag , 5. Februar 1989) wohl be
zeichnet werden. Ausser den üblichen Ge
schäften ist die Wahl eines neuen Präsidenten 
und zweier weiterer Vorstandsmitglieder zu 
nennen. Der Berichterstatter gestattet sich, an 
die Worte eines Bekannten zu erinnern: «Und 
wenn i s ganz Jahr nie imene Verein mitmache, 
aber a d Hauptversammlig gani immer. Die 
(gemeint ist der Vorstand) sölled wüsse, dass iri 
Arbet gschätzt wird. " Nachdem auch dieses 
Jahr kein besonderes Programm geplant ist, 
bleibt um so mehr Zeit, wieder alte Bekannte zu 
treffen und gemütlich zusammenzusitzen. Ist 
das nicht auch ein Erfordernis in unserer Zeit, 
welche trotz Kommunikationsmittel aller Art an 
der Gesprächs- und Zuhörlosigkeit leidet? 
Auf ein Wiedersehen im Restaurant Traube in 
Müllheim freut sich schon jetzt Euer 

Jörg Hürlimann, 
welcher der ganzen Sektion und al len Lesern 
ein glückhaftes und gesundes 1989 wünscht. 

54. Frauenfelder MWM 

Der «Frauenfelder", der härteste Ausdauer
wettkampf, welcher Angehörigen der Armee 
und nun glücklicherweise auch des Zivi lschutz
es offensteht, versammelte trotz Marathondi
stanz und «anhänglicher" Rückenlast wieder 
eine Tausenderschaft. Dazu kommen noch 
einige 100 Helfer, zu welchen auch gut 30 
Mitglieder der Sektion Thurgau des EVU zäh
len. Das bewährte Einsatzdispositiv - vor eini
gen Jahren unter dem vormaligen und dem 
heutigen C .ittlungschef ausgetüftelt und 
ausgetestet - bestand auch dieses Jahr die 
Belastungsprobe. Eine Lücke besteht viel leicht 
noch: Im Übermittlungszentrum, dort, wo ei
gentlich beinahe alle Meldungen vorhanden 
sein sollten, müsste es doch möglich sein , etwa 
eine halbe Stunde nach Eintreffen des Siegers 
dessen Namen und die Laufzeit zu erfahren. 
Die dafür notwendige «Journalbuchführungs
änderung» dürfte kaum Probleme aufwerfen. 
Da die Übermittler jeweils auch den kulinari
schen Teil der Organisation vor dem Abtreten 
gen iessen dürfen, verabschiedeten sich die 
Teilnehmer doch mit einem guten Gefühl und in 
der Hoffnung, auch beim 55. Frauenfelder Mili
tärwettmarsch wieder ein nicht unwichtiges 
Glied in der Kette dieses Anlasses sein zu 
können. 

Sektion Zürich 

Als wichtigsten Anlass im Januar kann ich 
Ihnen die 

61 . Generalversammlung 

ankündigen. Auch diesmal haben wir uns einen 
würdigen Rahmen ausgesucht, und für das 
leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein . Die 
Versammlung findet am Samstag , 28. Januar, 
abends im Restaurant Kyburgerhof in Zürich
Wipkingen statt. Bitte reservieren Sie sich die-

senAbend für den EVU. Für die genauen Anga
ben verweise ich auf die persönliche Einladung. 
Natürlich hoffen wir auf ein zahlreiches Erschei
nen unserer Sektionsmitglieder und freuen uns 
deshalb auch über Ihre Teilnahme. 
Nachdem sonst der Januar an technischen Ver
anstaltungen arm ist, haben wir dieses Jahr 
wieder einmal einen Übermittlungsdienst anzu
bieten. Am Sonntag, den 15. Januar findet im 
Zürcher Unterland ein 

Stafettenlauf 

der Offiziersgesellschaft Zürcher Unterland 
statt . Wir benötigen noch einige Teilnehmer, 
denen das Frühaufstehen am Sonntagmorgen 
nichts ausmacht und die den Sonntag mit 
einem besonderen Erlebnis krönen möchten. 
Auskunft erteilt Michel Meier (P 341 57 52), und 
natürlich nimmt er auch Anmeldungen entge
gen. Fran~ois Hochstrasser berichtet vom dies
jährigen 

Chlaushöck: 

«Der harte Kern der Sektion traf sich am 2. De
zember bei nasskaltem Wetter zum traditionel
len Chlaushöck in der Hütte der Vogelschutzge
sellschaft auf dem Uetliberg. 
Im Licht der Gaslampe, zuerst bei Bouillon, 
später bei Guetzli , Nüssen und Mandarinen, 
entstanden lebhafte Diskussionen. Erlebtes 
wurde ausgetauscht sowie Pläne geschmiedet. 
Viel zu früh hatte Michel Meier, der Organisator 
des Abends, die lustige Schar auf den Weg zur 
Bergstation zu schicken. Der letzte Zug fuhr 
kurz vor Mitternacht ab, und den wollten wir bei 
diesem Wetter alle erreichen! Alle Beteiligten 
erlebten einen gelungenen Abend. Vielen 
Dank, Michel!» 
Und mir bleibt noch, Ihnen meine besten Wün
sche für das neue Jahr auszudrücken. Ich hoffe 
natürlich auf Ihre aktive Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen und freue mich in diesem Sin
ne auf ein Wiedersehen an der Generalver
sammlung. WB 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Samstag, 21. Januar 
45. Militär-Skiwettkampf in Hinwil 
UOV Zürcher Oberland 

1. April bis 7 Mai 1989 
KOMM89 
Kommunikation- alles, was uns verbindet 
Sonderausstellung zum 30jährigen Bestehen 
des Schweizerischen Verkehrshauses Luzern 

Samstag, 22. April1989 
KOMMUNIKATION 89 
Tag der Übermittlungstruppen - die Übermitt
lungstruppen der neunziger Jahre 

Technische Gesellschaft Zürich 

Montag, 30. Januar 
Stealth- der unsichtbare Flugkörper 
Rico R. Mettler, dipl. Physiker ETH, MBA, «Zü
rich»-Versicherungen 

Sitzungen jeweils «Haus zum Rüden" , um 
18.15 Uhr. 
Angehörige und künftige Mitglieder willkom
men. 

Krieg im Äther 

Vorlesung an der Abtei lung für Militärwissen
schaften ETH Zürich im Hauptgebäude an der 
Rämistrasse 101, Hörsaal G3, 1715 bis ca. 
18.30 Uhr 
Gäste wi llkommen. 

Mittwoch , 11. Januar 
Funkbündelnetze 
Dipl. lng. H. Hipp, AEG Olympia, Ulm 
Funk zur Steuerung mobiler Einsatzkräfte ist 
heute ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden . 
Das stark gewachsene Verkehrsaufkommen 
verlangt eine ökonomische Nutzung der knap
pen Funkfrequenzen. Vor allem im nichtöffent
lichen Bereich, z. B. dem sogenannten Be
triebsfunk, ist noch ein erhebliches Rationalisie
rungspotential vorhanden. Es werden die Vor-

aussetzungen, die Vorteile, die betrieblichen 
Möglichkei ten und der heutige Stand von Funk
bündelnetzen dargestel lt. Anhand aktueller Bei
spiele - so auch an einem neuen Netz für den 
Flughafen Zürich - werden Realisierungen auf
gezeigt. 

Mittwoch, 25. Januar 
Die Militär-Richtstrahlstation R-915 
Dipl. El.-lng. ETH P. Stutz und dipl. El.-lng. ETH 
R. Häring, Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich 
Mit dem Rüstungsprogramm 88 wurde die Be
schaffung von Richtstrahlstationen R-915 be
willigt. Sie werden ab 1991 die RB-Stationen im 
Richtstrahlnetz der Armee ablösen. 
Nach einer Übersicht über die vorgesehenen 
Einsatzfälle und die daraus resultierenden An
forderungen wi rd die Station vorgestellt und 
beschrieben. 

Mittwoch, 8. Februar 
SEAGUARD- Nahbereichs-Flabsystem 
Schiffe- aber auch andere Punktziele - werden 
immer mehr von Lenkwaffen bedroht, deren 
Träger nicht rechtzeitig bekämpft werden kön
nen. Innerhalb der in der Tiefe gestaffelten Ver
teidigung ist es die Aufgabe der sogenannten 
«Ciose-in Weapon Systems" CIWS, die letzte 
Verteidigungsschicht gegen solche Eindringlin
ge zu bilden . 
SEAGUARD als Luftverteidigungssystem für 
Kriegsschiffe enthält ein CIWS, das sich durch 
Modularität, hohe Treffwahrscheinl ichkeit und 
Zenith-Einsatzmöglichkeit auszeichnet. - Sein 
terrestrischer Bruder SITEGUARD - als Schutz 
für wertvolle Anlagen , wie Radarstationen , vor
gesehen -wird vorgestellt. 
Erfahrungen mit den install ierten SEAGUARD
Systemen werden anhand von Filmen und Vi
deo-Aufnahmen vermittelt. 

Mittwoch, 22. Februar 
Hard- und Softwaresystem im Kampfflugzeug 
der neunziger Jahre. 

Nie konzentrie rt stehen, aber sich im
mer konzentriert schlagen. Schamhorst 



Weichenstellung für die 
künftige weltweite 
Telekommunikation 

ln Melbourne hat die Plenarversammlung des 
Internationalen Beratenden Ausschusses für 
Telefon- und Telegrafendienste (CCITT) eine 
grosse Zahl von neuen Empfehlungen geneh
migt, die für neue Dienste, Netze, Systeme, 
Geräte und Anlagen sowie für Tarifprinzipien 
und weitere Telekommunikationsaspekte für 
die nächsten Jahre massgebend sein werden . 
Die Empfehlungen sind das Resultat aus der 
Studienperiode 1984-88, während der 15 Kom
missionen tätig waren . ln einigen dieser Stu
dienkommissionen nahmen bis zu 500 Dele
gierte aus einer grossen Zahl von Ländern mit 
Vertretern der PTT, der öffentlichen und privat
en Betriebsgesellschaften sowie der Fernmeld
eindustrie teil. 

Geplanter Ausbau von SWISSNET 

Für die Schweiz sind die ISDN-Empfehlungen 
des CCITT von besonderem Interesse im Hin
blick auf den geplanten Ausbau von SWISS
NET, dem schweizerischen dienstintegrieren
den Digitalnetz ISDN. Die schweizerischen PTT 
planen ab 1991 auf SWISSNET eine breite 
Palette von Diensten einzuführen (Telefonie, 
Datenübertragung, Telefax Gruppe 4, Teletex 
sowie viele Zusatzdienste zur Erhöhung des 
Benützungskomfortes und der Unterstützung 
der Benutzer). Erste digitale 64-KB-Dienste 
werden die PTT bereits 1989 als erste Phase 
von SWISSNET anbieten. 

Ein wesentlicher Beitrag wurde von der CCITT
Studienkommission «Digitale Netze und ISDN» 
(SG .XVIII) erbracht, die unter dem Vorsitz von 
H. K. Pfyffer von der Generaldirektion der 
Schweizer PTT steht. Deren Empfehlungen 
umfassen die auf ISDN anzubietenden Dienste, 
die Schnittstellen beim Teilnehmer für den Zu
gang zum ISDN, die Zusammenschaltung des 
ISDN mit den bestehenden Netzen (sog. lnter
working mit Telefon- und Datennetzen) sowie 
weitere Empfehlungen grundsätzlicher Natur. 
Zusätzlich zu den ISDN-Empfehlungen erarbei
tete diese Studienkommission erste Empfeh
lungen für neue weltweit einheitliche Normen 
für digitale Übermittlung mit hohen Bitraten, 
sowie für künftige integrierte digitale Netze für 
Breitbandanwendungen und Breitbanddienste. 
Andere Studienkommissionen entwickelten 
Vorgaben für ISDN-taugliche Vermittlungs- und 
Übertragungssysteme, für Glasfaserkabel , für 
Tarifgrundsätze für ISDN sowie für viele weitere 
wichtige Bereiche der zukünftigen modernen 
Telekommunikation. 
Alle diese Empfehlungen werden demnächst in 
den sogenannten «Blaubüchern" des CCITT 
veröffentlicht. 
Die Plenarversammlung fasste im weiteren Be
schlüsse in bezug auf die in den kommenden 
vier Jahren durchzuführenden Studien, die wie
der zu neuen und erweiterten Empfehlungen 
führen werden . Ferner sind grundsätzliche Ent
scheidungen getroffen worden , um die Inkraft
setzung solcher Empfehlungen in Zukunft zu 
beschleunigen. 
Die Ergebnisse der CCITT-Pienarversammlung 
1988 in Melbourne bilden einen wichtigen Mei
lenstein in der Entwicklung der Telekommuni
kation ; sie werden weltweit, und insbesondere 
für die schweizerische PTT, die schweizerische 

Fernmeldeindustrie und für die Benützer, von 
massgebender Bedeutung sein. 

Zuverlässigstes Datennetz 
Die Kunden des schweizerischen Paketvermitt
lungsnetzes TELEPAC verfügen europaweit 
über das zuverlässigste Datennetz. Dies belegt 
die einzige benützerorientierte Untersuchung 
öffentlicher Datennetze, welche die Euro
päische Vereinigung für .lnformationsdienste 
EUSIDIC jährlich herausgibt. Der Bericht 1988 
zeigt, dass im gesamteuropäischen Durch
schnitt jeder vierte Verbindungsaufbau erfolg
los endet. Der Anteil nicht zustande gekomme
ner Verbindungen bewegt sich in den einzelnen 
Ländern zwischen 14,5% und 35% - die 
Schweiz steht mit 0% (!) allein an der Spitze. ln 
der Bundesrepublik Deutschland waren im Ver
gleich von 70 untersuchten Verbindungen de
ren 13 fehlerhaft (15,5%). 

Pressedienst PTT 

PIONIER 2/89 

Die Nummer 2/89 erscheint am 
Dienstag, 7. Februar. 

Redaktionsschluss am 
Dienstag, 17. Januar. 

Dringende Mitteilungen können nach te
lefonischer Voranmeldung bis am 
Freitag, 20. Januar 
entgegengenommen werden. 

Ist es ein Traum beruf, in einem 
chemischen Unternehmen zu arbeiten? 
Wir meinen: ja. 

Die Probleme der chemischen Produktion 
und des Umweltschutzes lassen sich 
nicht dadurch lösen, dass man sich von 
der Chemie abwendet. Was wir brauchen, 
sind immer bessere Chemiker, Chemi
kanten und Laboranten. Leute, die mehr 
wissen und noch mehr wissen wollen, 
und die bereit sind, nach Lösungen für 
alte und neue Probleme zu suchen. 

Wer heute Lehrling bei Ciba-Geigy wird, 
kann sich darauf verlassen : 
Da tut sich was. Einen Traumjob kann er 
sich durchaus schaffen - aber keinen 
Posten für Träumer. 

CIBA-GEIGY 
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EDITORIAL 

Leitthema 89 

Das Paket enthält einen Jahreskalender für 1989. Ich packe ihn aus. Ich 
sehe schöne Bilder - Landschaftsbilder. Hohe Schweizer Berge; Täler 
mit kleinen Dörfern ; die Sonne scheint über den Gletschern. 

Auch im EVU gibt es Berge und Täler. Die Aktivitäten in den Sektionen 
erleben Höhepunkte, aber auch Misserfolge - z.B. in der Mitglieder
werbung, in Teilnehmerzahlen an Übungen und Kursen. 

Entmutigung? 

Nein! Nach einem Tal muss wieder Höhe, soll wieder Erfolg kommen. 
Daran müssen wir glauben, daran müssen wir arbeiten. 

Am Jahresanfang können wir uns auch in den Sektionen Ziele setzen. 
Ziele, die unsere Zukunft - nicht nur 1989 - aufbauen. Unser «neues 
Bein>> in vielen Sektionen muss gefördert werden. Die Jugendarbeit in 
den Funkerkursen ist unsere Zukunft. Unser Leitthema 1989 könnte 
deshalb heissen: 

Jungmitglieder sind unsere Zukunft ! 

Rene Hutter, Präsident Sektion Mittelrheintal 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Werner Matsch 

Ungestörter Empfang 
Die Gemeinschaftsantennenzuführung der PTT und deren Zusammenschaltung in Grassgemein
schaftsantennenanlagen 

Die Antennenwälder auf unseren Dächern verschwinden mehr und mehr. Sie werden ersetzt 
durch Grossgemeinschaftsantennenanlagen (GGA), die uns eine breite Palette von in- und 
ausländischen Fernseh- und Radioprogrammen per Kabel ins Haus liefern. Allerdings 
könnten ausländische Stationen nicht an allen GGA-Standorten mit genügender Qualität 
empfangen werden, wenn nicht PTT-Betriebe mit der Gemeinschaftsantennenzuführung 
(GAZ) wesentliche Dienst leisten würden. 

Eine Grassantennenanlage (GGA) versorgt 
Ortschatten oder Regionen mit Fernseh- und 
Radioprogrammen. Sie dient zur optimalen 
Übertragung von Bild und Ton und hilft, unäs
thetische Antennengebilde auf den Dächern zu 
vermeiden. 
Um dieses Optimum zu erreichen, ist es wich
tig, die Empfangsmöglichkeiten in dem zu er
schliessenden Gebiet abzuklären . So lässt sich 
ein Standort für die Antennenanlage finden, der 
für gute Übertragung der im Verteilnetz zu emp
fangenden Sendern - TV und UKW- garantiert. 
Dies sind aber nicht die einzigen Anforderun
gen, die an die neue GGA gestellt werden. 
Zusätzlich sind je nach Ort mehr oder weniger 
restriktive Vorschritten von Natur- und Heimat
schutz und der Raumplanung zu beachten. 
Mit einer GGA sollen auch Sender auf das 
Verteilnetz gebracht werden, die im Erschlies
sungsgebiet nur schlecht oder überhaupt nicht 
zu empfangen sind. Bei grosser Entfernung zu 
den ausländischen Sendern oder in ungünsti
gen topographischen Verhältnissen ist indes
sen der Empfang auch mit bestplazierten und 
aufwendigsten Antennen unbefriedigend. Die 
Bild-Ton-Signale sind sehr schwach oder durch 
andere Stationen gestört , die auf den gleichen 
Kanälen arbeiten. Aber der Abonnent einer sol
chen Anlage verlangt ein maximales Angebot 
an Sendern. 
Um den Anforderungen an die GGA gerecht zu 
werden, bedient man sich heute der Satelliten
stationen und eines Richtstrahlzubringernetzes 
der PTT-Betriebe. 

Das Basisnetz 

Die PTT haben für den Empfang verschiedener 
ausländischer Programme ein Basisnetz er
stellt. Es führt von der Nordostgrenze übers 
Mittelland und die Westschweiz bis ins Ober
wallis mit Abzweigungen ins Bündner- und 
Glarnerland sowie in die lnnerschweiz, nach 
Basel , ins Berner Oberland und den Tessin. 
Das Basisnetz arbeitet frequenzmoduliert im 
2,5-GHz-Bereich. Jede einfache Basisnetzver
bindung hat 5 Kanäle, von denen 4 betrieben 
werden. Pro Kanal si nd wahlweise zwei Fern
sehsender oder alle UKW-Radioprogramme 
übertragbar. 
Die UKW- und Fernsehprogramme werden na
he der Landesgrenze, dh. an Standorten mit 
möglichst direkter Sicht zu den ausländischen 
Senderstationen, übernommen. So kann der 
Empfang auf konstant hoher Feldstärke ge
währleistet werden. 
Die längste Übertragungsstrecke im Basisnetz 
besteht zwischen dem Jungfraujoch und dem 

Das Programmangebot der PTT über das GAZ
Netz besteht aus 14 ausländischen Fernseh
programmen und 14 UKW-Programmen, davon 
sieben in Stereo (siehe Kasten). Für die Über
tragung von UKW ist ab 1989 eine zweite Palet
te in Digitaltechnik vorgesehen. Die fehlenden 
Schweizer Sender in TV und UKW können je 
nach Empfangsgebiet zum Teil zugeschaltet 
werden. 

Der Richtstrahlzubringer 

Bei der Herstellung einer Richtstrahlverbindung 
muss darauf geachtet werden, dass zwischen 
Sender- und Empfangsstation Sichtverbindung 
besteht. Es dürfen keine Hindernisse, die den 
Empfang stören könnten, dazwischen liegen. 
Mit der Distanz zwischen Sender und Empfän
ger wird der Spiegeldurchmesser bei der Emp
fangsstat ion bestimmt. Im Normalfall soll diese 
Strecke 50 km nicht überschreiten. Eine Aus
nahme ist aber beispielsweise die Verbindung 
zwischen Säntis und Rheinau im Kanton Zü
rich. Diese Übertragungsstrecke misst 
70,944 km und ist damit eine der längsten im 
schweizerischen Zubringernetz. 
Liegt die Empfangsanlage im Schatten der ent
sprechenden Richtstrahlstrecke muss eine Um
lenkstation oder ein Passivrelais gebaut 
werden. 
Das Passivrelais ist eine grosse Metallwand 
von mehreren Quadratmetern Fläche. Diese 

Monte Generosa mit 105,9 km. Das Basisnetz der PTT-Betriebe 
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GAZ-Gebühren 
Der Belreiber eines Kabelverteilnetzes 
oder eines privaten Fernsehumsetzers 
hat für die Zuführung der Programme 
folgende Gebühren zu bezahlen: 

Eine Grundgebühr von Fr. 625.- für 
den Anschluss ans GAZ-Netz und pro 
Teilnehmer bzw. Fernsehkonzes
sionär 

- je 25 Rp. für das erste und zweite 
Fernsehprogramm (mindestens 
Fr.250.-) 

- je 15 Rp. für das dritte und vierte 
Fernsehprogramm (mindestens 
Fr. 150.-) 

- je 10 Rp. für jedes weitere Fernseh
programm (mindestens Fr. 100.-) 

- je 25 Rp. für die Gesamtheit aller 
übertragenen Radioprogramme 
(mindestens Fr. 250.-). 

Die PTT-Betriebe übernehmen die richt
strahlmässige Zubringung der Pro
grammsignale bis zur Kopfstation des 
Gemeinschallsantennen-Betriebes oder 
zum privaten Fernsehumsetzer. Sie 
stellen den Richtstrahlempfänger, die 
Parabolempfangsantenne und den da
zugehörigen Richtrahmen zur Verfü
gung und besorgen den Unterhalt und 
die Störungsbehebung an diesen Anla
gen. Der Belreiber seinerseits erstellt 
und betreibt die dem Richtstrahlempfän
ger nachgeschalteten Ausrüstungen 
einschliesslich der Infrastruktur. 

(Quelle: PTT) 

(Schema. PTT) 



Wand wird in einem bestimmten Winkel zur 
Empfangsstation montiert, so dass das abge
strahlte Signal genau auf den Empfangsspiegel 
einfällt. Passivrelais findet man allerdings im 
bestehendenGAZeher selten. 
Die Umlenkstation besteht aus zwei Spiegeln in 
Empfangs- und Abstrahlrichtung. Diese Zusam
menschaltung braucht aber für beide Spiegel 
Verstärker. Deshalb wird sie aus Kostengrün
den im Zubringernetz möglichst vermieden . Da
gegen findet diese Ausführung beim Basisnetz 
Anwendung. 
Der Richtstrahlzubringer arbeitet breitbandig 
amplitudenmodu liert im 13-GHz-Bereich. Die 
Sendestation strahlt in der Regel mit einer Lei
stung von einigen Watt ab. Bedingt durch den 
atmosphärischen Widerstand liegt die Leistung 
des Ankunftssignals im Empfänger nur noch im 
~LW-Bereich. Die Übertragungsqualität zwi
schen Sender und Empfänger bleibt während 
der meisten Zeit konstant. Bei ungünstigen 
Ausbreitungsbedingungen der radiofrequenten 
Wellen muss mit einer Versch lechterung der 
Übertragung gerechnet werden. Starke Gewit
ter, Platzregen und Hagelschlag können Stö
rungen verursachen. Die Signalausfälle liegen 
in der Grössenordnung von Minuten bis zu eini
gen Stunden im Jahr. 

Die GAZ-Empfangsstation 

Für den Bau von Empfangsstationen für die 
Richtstrahlverbindungen von Radio- und Fern
sehprogrammen ist der Signalbezüger verant
wortlich. Er hat zu bestimmen, wo die Parabol
antenne zu montieren ist. Bei dieser Standort
bestimmung müssen verschiedene Punkte be
rücksichtigt werden. Entsprechend der neben
stehenden Figur werden an die verschiedenen 
Räume folgende Anforderungen gestellt: 

Der für die meisten Berner nicht unbekannte 
Mast auf dem Ulmizberg ist ein wichtiger Bau
stein im nationalen Basisnetz. 

(Foto:cd) 

max. 30- 50 km 

Parabol~ 

antenne 
1,2 ... 3,0m Ql 

- 50 m 

freie Sichtlinie (Strahlachse) 

. 14 ( Radius der 1. Fresnelzone ) 
mln. m 13 GHzbei 15 km = 13,2 m 

Das Schema ist rotationssymmetnsch zur Strahlachse zu betrachten. 

Anforderungen an den Antennenstandort in Abstrahlrichtung. Zu den drei Zonen vgl. Text. 

A vollständig frei von Hindernissen, Sichtver
bindung mit der Sendestation, dem Passiv
relais oder der Umlenkstation 

B in Distanzen von 5 bis 10m sind hier nur 
Kanten zulässig, aber keine grossen Hinder
nisse 

C Bis in ungefähr 5 m Entfernung stören auch 
hier grosse, gut reflektierende Hindernisse 

Natürlich muss die Anlage den Bestimmungen 
von Natur- und Heimatschutz entsprechen. Fer
ner ist sie den Anforderungen der Raumpla
nung anzupassen und braucht eine behörd liche 
Baubewi ll igung. Alle diese Bedingungen ver
langen eine gründliche Vorbereitung und Prü
fung. 
Der Empfänger ist bis zur Kopfstation Eigentum 
der PTT-Betriebe und wird durch diese erstellt. 

(Schema: PTT) 

Die PTT bestimmt deshalb nach technischen 
Gesichtspunkten auch den Typ und die Grösse 
der Parabolantenne. Dies ist insbesondere für 
die Fundation und Befestigungskonstruktion 
massgebend. Der Antennenträger muss bei 
Windgeschwindigkeiten, die üblicherweise auf
treten , den Betrieb ungestört aufrecht erhalten. 
Als Richtlinien gelten die folgenden Windge
schwindigkeiten : 
unter 1000 m ü. M. 
1000-2000 m ü. M. 
über 2000 m ü. M. 

1 00-120 km/h 
130- 160 km/h 
160-200 km/h 

Die maximalen Auslenkungen dürfen infolge 
dieser Winde mit oder ohne Eisbelag von 4 cm 
Dicke auf der Antennenoberfläche bei 0,6 m 
Antennendurchmesser höchstens 1,4° betra
gen. Bei 3m Spiegeldurchmesser soll die 

(Fortsetzung Seite 5) 

Das Programmangebot der PTT über das GAZ-Netz 
14 ausländische Fernsehprogramme 

ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentl ich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun
desrepublik Deutschland (Deutschland 1) 

2 ZDF 
3 SWF3 
4 BR3 
5 ORF 1 
6 ORF2 
7 TF 1 
8 A2 
9 FR3 

10 RAI1 
11 RAI 2 
12 RAI3 
13 SKY 
14 3SAT 

Zweites Deutsches Fernsehen (Deutschland 2) 
Südwestfunk 3 (Deutschland 3) 
Bayerischer Rundfunk (Deutschland 3) 
Österreichischer Rundfunk (Österreich 1) 
Österreichischer Rundfunk (Österreich 2) 
Television Franifaise 1 (France 1) 
Antenne 2 (France 2) 
France Regions 3 (France 3) 
Radiotelevisione ltaliana 
Radiotelevisione ltaliana 
Radiotelevisione ltaliana 
Sky Channel 
Gemeinschaftsprogramm ZDF/ORF/SRG 

14 UKW-Programme, 7 davon in Stereo(*) 

1 AFN 
2 BR 1 
3 BR4 
4 SDR 1 
5 SWF1 
6 SWF 3 
7 ORF 1 
8 ORF 3 
9 FC 

10 Fl 
11 FM 
12 DRS 1 
13 RSR 1 
14 RSI1 

American Forces Network 
Bayerischer Rundfunk* 
Bayerischer Rundfunk* (versuchsweise) 
Süddeutscher Rundfunk 
Südwestfunk* 
Südwestfunk* 
Österreichischer Rundfunk* 
Österreichischer Rundfunk• 
France Culture 
France-lnter 
France- Musique* 
Radio der Deutschen und der Rätoromanischen Schweiz 
Rad io Suisse Romande 
Rad io della Svizzera italiana 
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ZU HAUSE 

Wild Heerbrugg AG , Geschäftbereich Sondertechnik 
CH-9435 Heerbrugg, Tel. (071) 703131 , Fax (071) 703145 

Zu Hause ist die Wild 
Heerbrugg AG im 
St. Galler Rheintal, wo im 
Geschäftsbereich Sonder
technik eine Gruppe von 
Mitarbeitern als Projekt
leiter und Partner für die 
Regierungsgeschäfte 
zuständig ist. 

Zu Hause ist die Wild 
Heerbrugg AG vor allem 
auch in der Optronik , mit 
Baugruppen, Instrumenten 
und Systemen für die 
Arti llerievermessung, 
Zielerfassung, Panzer
abwehr , Panzerfeuerleitung 
und Nachtsehtechnik. 

:::1 
.;, 

--------------------------~~ 0 
~WILDLEITZ 



EVU AKTUELL 

Serie «Sektionen stellen sich vor" 

Die EVU-Sektion Mittelrheintal 

Die Sektion Mittelrheintal des EVU hatte sicher 
seit ihrer Gründung im Jahre 1945 etliche 
Hochs und Tiefs. Ganz bestimmt als Höhepunkt 
darf die Delegiertenversammlung vom 25. April 
1982 gezählt werden, eine Gelegenheit EVUier 
aus der ganzen Schweiz ins l(i}ebenswerte St. 
Galler Rheintal zu locken - die bis heute vielen 
in guter Erinnerung geblieben ist. 

Sucht man in den Unterlagen -sprich Sektions
bibeln und Protokollbüchern - nach Schwerge
wichten, so stellt man fest, dass sich die Sek
tion seit jeher mit fachtechnischen Kursen, 
Übermittlungsübungen, PR-Auftritten, Einsät
zen zugunsten Dritter und natürlich der vor
dienstlichen Ausbildung befasst hat. 

Geschichtliches 
Geburt 
11 . August 1945 im Restaurant Bahnhof 
in Heerbrugg als Übermittlungssektion 
Mittelrheintal (UOV). 

Vater 
Höchstwahrscheinlich Morsekurs
experte Adj Würgler. 

Geburtshelfer 
Zentralsekretär Gfr Abegg des Eidg. 
Pionierverbandes orientierte an der 
Gründungsversammlung über die Ziele 
des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen. 

Volljährigkeit 
Etwa zehn Jahre später durch Los
lösung vom UOV. 

Merkmale 
Periphere Lage- Teile des Sektions
gebietes liegen über dem Rhein. Seit 
langer Zeit enge Zusammenarbeit mit 
den Funkerkursen- Nachwuchs aus 
eigenen Reihen. 

(Fortsetzung von Seite 3) 
Antenne durch den Winddruck bezüglich der 
Strahlachse weniger als 0,3° ausgelenkt wer
den. 
Bei stärkerem Wind darf ferner keine Deforma
tion entstehen. 
Besondere Beachtung wird auch dem Blitz
schutz der Empfangsstation geschenkt. Dane
ben ist eine Erdung für die Antennenanlage und 
eine Energiezuführung bereitzustellen. 
ln der Empfangsstation wird das 13-GHz-Signal 
auf VHF (Very High Frequency, Meterwellen) 
oder UHF (Ultra High Frequency, Dezimeter
wellen) sowie UKW umgesetzt. Verwendet man 
amplitudenmodulierte Anlagen, werden die Si
gnale normalerweise in der VHF- oder UHF
Frequenzlage abgegeben. Die Übergabe er
folgt als Frequenz-Multiplex-Signal auf einem 
einzigen Kabel. ln frequenzmodulierten Anla-

Einige Zitate: 

20. März 46: Kamerad Schwab teilt mit, dass er 
bei der Firma Wild vorgesprochen habe wegen 
einer Insertion im PIONIER. Er erhielt eine Zu
sage für eine 6 Mal im Jahr erscheinende An
nonce. 
5. Dezember 46: Prüfungen durch Verkehrslei
ter Funk um 20.00 Uhr. Bedingungen: Abhören 
und Tasten von Tempo 40 während je 10 Minu
ten bei je maximal 4% Fehler für alle Mitglieder. 
5./12. Januar 47: Einsatz zugunsten Dritter an
lässlich Skirennen. Da von der Abteilung für 
Genie wegen lnventarisierung keine Funk
stationen zur Verfügung gestellt werden konn
ten , half das Kdo FW Kp 8 mit 3 TLA-Stationen 
aus ... und so weiter bis in die heutige Zeit! 

Aktivitäten 

Aktivitäten 2. Halbjahr 88: 
Einsatz zugunsten Dritter: Flugtage Altenrhein 
und Altstätter Städtlilauf 
Übermittlungsübung am 27. August 88 
Zweitätige Übermittlungsübung 24./25. Sep
tember88 
Generalversammlung/Familienabend 10. De
zember88 

und 1989 sind vorgesehen: 
18. März: Abschlussanlass Funkerkurse Heer
brugg, Buchs und Chur 
15./16. April : Delegiertenversammlung in Stein 
am Rhein 
4. Mai : Maibummel 
27./28. Mai : Fachtechnischer Kurs mit Nach
barsektionen 
10./11. Juni: Teilnahme an der Gesamtschwei
zerischen Jungmitgliederübung 
26. August: Übermittlungsübung XERXES (evtl. 
mit Nachbarsektion) 
23./24. September: Übermittlungsübung mit 
dem Thema des fachtechnischen Kurses vom 
27./28. Mai. 
Im September folgt ein Einsatz zugunsten Drit
ter am Altstätter Städtlilauf, der wahrscheinlich 

gen werden die TV-Signale in der Regel ein
zeln , d. h. pro Programm auf einem Kabel, in 
der ZF- oder VHF-Frequenzlage weiterge
geben. 
Die Radioprogramme werden in jedem Fall im 
UKW-Band auf einem Kabel übergeben. 
Die Verbindung Empfangsstation zum Umsei
zer sollte möglichst kurz sein. Ist diese Leitung 
länger als 50 m, muss ein dämpfungsarmes 
Kabel verwendet werden . Der Empfängeraus
gangspegel beträgt im VHF- oder UHF-Band 
minimal80 dBftV/75 Q. (dB oder Dezibel ist eine 
technische Masseinheit. Ein dB-Wert ist immer 
eine Abkürzung für ein Verhältn is. So bedeutet 
z. B. ein Geräuschspannungsabstand von 
80 dB, dass die Signalspannung 10000mal 
grösser ist als die Störspannung.) 
Ab diesem Umsetzerausgang wird das über
nommene Signal in die Aufbereitungsanlage 

nicht der einzige seiner Art in diesem Jahr sein 
wird. 

Einsatzgebiet 

Themenbezogen gibt es sicherlich keine Ein
schränkungen im Einsatzgebiet der EVU-Sek
tion Mittelrheintal - solange die Übermittler bei 
der Übermittlung bleiben dürfen. Einsätze in 
grösserem Umfang waren bis anhin die Pilot
studie Lichtregleranlage am Walensee, Rad
WM Altenrhein , Flugtage Altenrhein . 
Ob geografisch Grenzen vorhanden sind? 
Höchstens die Landesgrenzen. Die Einsätze 
zugunsten Dritter bewegten sich bisher zwi
schen Rarschach und Sargans, wobei auch 
schon Ausrutscher bis nach St. Gallen akzep
tiert wurden. 
Kurse und Übungen dagegen werden natürlich 
fast in der ganzen Schweiz - mit Schwerge
wicht Ostschweiz - durchgeführt. 

Präsidenten 
1945-48 Werner Schwab 
1948-55 Max lta 
1955-62 Othmar Hutter 
1962-66 Edi Hutter 
1966-77 Paul Breitenmaser 
1977-85 Heinz Riedener 
seit 85 Rene Hutter 

Ehrenmitglieder 
Sektion: 
Edi Hutter 
Othmar Hutter 
Maxlta 
Heinz Riedener 
Ernst Schmidheiny 

Verband: 
JulesWeder 

der GGA-Kopfstation eingespeist, um an
schliessend auf verschiedenen Kanälen im Ver
teilnetz weitergegeben zu werden . 
Da in den meisten Grassantennenanlagen nicht 
alle Signale benötigt werden , welche die PTT
Betriebe über Richtstrahl anbieten, können die 
Anlagebesitzer nach ihren Wünschen Program
me anfordern und in die Verteilung eingliedern. 
Die übrigen Programme für das Verteilnetz 
empfängt der Setreiber von Satelliten- oder ter
restrischen Sendern. 
Jede Richtstrahlzubringeranlage ist gegenüber 
den PTT-Betrieben gebührenpflichtig (siehe 
Kasten). 

Der Autor dieses Artikels war technischer Leiter 
der Bauleitung der Grassantennenanlage Rhei
nau. Der Artikel enthält Auszüge aus Vorschrif
ten der technischen Abteilung PTT 
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"Operation Saphir", gesamtschweizerische Felddienstübung, 5./6. September 1959 im Raum 
Heerbrugg - Widnau-Kriessern. 
Aus einer alten Sektionsbibel ist ersichtlich, dass die Sektion schon vor 30 Jahren aktiv wart Unter 
dem Titel " Operation Saphir" lesen wir: " Eine kleine, aber eine feine Sektion - Adj Michel" . 

Felddienstübung vom 6. und 7 Dezember 1952 zusammen mit der Stammsektion (UOV) und 
Gästen im Raum Rüthi SG. 

Funkfeitstation im Einsatz. 

(Photoreporter: Kpl Hans Bicker) 
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Übermittlungstechnischer Leiter Lt Werder 
Jules, heute EVU-Ehrenmitglied Oberst i Gst 
Ju/es Werder und Inspektor Oblt Schmid Jos. 

Schwergewichte 

Weiterhin wird ein vernünftiges Verhältnis von 
Kursen und Übungen sowie Einsätzen zugun
sten Dritter wie auch ein gesunder Mix zwi
schen Jung- und Aktivmitgliedern gesucht. 
Dabei soll wie bis anh in an modernsten Über
mittlungsanlagen ausgebildet werden, wie auch 
schon längere Zeit bestehende Übermittlungs
mitte l eingesetzt werden sollen. 

Zuku nft 

Die Zukunft unserer Sektion soll bei den Jung
mitgliedern liegen, denn 

«Die Jugend ist die aktivste und lebendigste 
Kraft der Gesellschaft." (Mao Tse-Tung) 

und wird dannzumal zu Aktivmitg liedern. 

Ferner soll ein umfassendes Angebot genü
gend Ausbi ldungsmöglichkeiten offerieren, 
denn 

«Erfolgreiche Kommunikation ist um so leichter, 
je genauer die Partner sich selbst und gegen
seitig einschätzen." (Hennenhofer/Jaensch) 

Schlusswort 

Mit diesem Artikel durfte ich Ihnen die EVU
Sektion Mittelrheintal vorstellen, wobei ich die 
Gründung und die aktuelle Phase speziell er
wähnt habe, da Sie ja laufend mit PIONIER
Mitteilungen über das detaillierte Geschehen 
informiert werden , was auch zukünftig erfolgen 
soll. 
Sicherlich habe ich auch massgebende Grös
sen in der Geschichte der Sektion nicht na
mentlich erwähnt, die dies verdienen würden, 
aber nichtsdestotrotz möchte ich mich im Na
men aller Aktiv- und Jungmitglieder beial l jenen 
bedanken, die irgendwann dazu beigetragen 
haben, dass die EVU-Sektion Mittelrheintal 
heute existiert. 

Heinz Riedener 
Vizepräsident 

60 Jahre EVU-Sektion 
Schaffhausen 
61. Delegiertenversammlung 
15./16. April1989 in Stein am Rhein 

Die EVU-Sektion Schaffhausen freut sich, nach 
10 Jahren wiederum die Delegierten der Sek
tion und deren Gäste in unserem Kanton will
kommen zu heissen. 
Wir freuen uns, Sie in unserem oberen Kan
tonsteil , in einer historischen Umgebung be
grüssen zu dürfen. 
Die Delegiertenversammlung findet in einer 
freundschaftlichen Atmosphäre statt, wobei für 
die Veteranen und Gäste ein Rahmenpro
gramm vorgesehen ist. Mehr wollen wir noch 
nicht verraten. Die Anmeldeformulare für die 
Delegiertenversammlung werden Mitte Februar 
versandt. Weitere Interessierte erhalten die Un
terlagen beim 

OK DV89 
c/o P. Studer 
Ungarbühlstrasse 25 
8200 Schaffhausen 
Telefon P 053 24 61 71 G 053 2711 11 

Das Organisationskomitee 
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Der traditionelle Info-Treff für alle Angehörigen der Übermittlungstruppen. Thema 1989: Die 
Übermittlungstruppen der 90er Jahre. 

Tag der Übermittlungstruppen 

Samstag, 22. April1989, zwischen ca. 10.00 bis 13.00 Uhr im Verkehrshaus Luzern . 
Mit zahlreichen Sondervorführungen und dem traditionellen Übermittlungslauf. 
Anno 1985 informierte das BAUEM unter den Stichworten «Menschen, Technik, Kommuni
kation» über seine mittelfristigen Vorhaben. Nun soll gezeigt werden , was erreicht worden 
ist: leistungsfähigeres Material, verbesserte Dienstleistungen, eine den veränderten Ver
hältnissen angepasste Doktrin . 
Die KOMMUN IKATION 89 ist ein tragender Teil der Jubiläumsausstellung KOMM 89 des 
Verkehrshauses Luzern. Die Übermittlungstruppen sind während der ganzen KOMM 89 
vom 1. April bis 7. Mai 1989 mit einer Sonderschau vertreten. 

Assemblee des delegues 1989 äStein am Rhin, 
15 et 16 avril1989 

En 1988, pour le voyage a Zoug, il manquait les possibi lites pour un voyage en commun a 
cause des parcours et trains divers. Mais en 1989, pour Stein am Rhin , <;:a devrait jouer bien 
mieux: Tous les delegues et les «visiteurs de combat» de Ia Romandie ont leur train 
directement jusqu'a Winterthour en evitant le changement de train dans le Chantier de Ia 
gareaZurich HB. 
Le «PC» (le poete central) a prevu a cause d'un jubile prive un petit «gag••: Pour tous 
les occupants «AFTT» dans le train «dep. 12.42 de Winterthour•• Ia surtaxe du demi
billet de 2e classe en Ia 1re classe entre Winterthour et Stein est offerte. Vous 
voyagerez alors dans le pays du vin zurichois et du houblon jusqu'au bout du lac 
inferieur de Constance en 1re classe avec votre billet de 2e classe. 
II est presque impossible de faire ce parcours pittoresque de Ia meme maniere par Ia route; 
une raison de plus pour laisser votre v.oiture au garage. - II ne faul pas s'annoncer. Un 
horaire et un bareme de prix sont deja aupres de votre section. Regardez les affiches de 
reservation (cartons gris ou autocollant a Ia fenetre) entre Geneve-Berne-Winterthour et St
Maurice-Bienne-Winterthour. 

Au plaisir de vous revoir aStein am Rhin! Votre Pi Rene Marquart 

Delegiertenversammlung 1989 in Stein am Rhein 
15./16. April1989 

1988 hat 's für die Reise nach Zug an gemeinsamen Reisemöglichkeiten weitgehend 
gefehlt. Zu verschieden waren die Richtungen und Züge. Aber 1989 nach Stein am Rhein 
sollte es wieder fast optimal rollen: Beinahe alle Delegierten und Schlachtenbummler 
benützen zumindest ab Winterthurden gleichen Zug nach Stein am Rhein, und ein Grossteil 
davon kann , ohne in der «Baustelle Zü rich Hß" umsteigen zu müssen, Winterthur er
reichen. 
Der «ZHD•• hat sich dazu aus persönlichen Jubiläumsgründen einen kleinen «Gag •• 
ausgedacht: Allen EVU-Insassen des Zuges 12.42 ab Winterthur offeriert der «ZHD» 
für die Strecke Winterthur-Stein den Aufpreis auf das vorhandene halbe Zweitklass
billett in die 1. Klasse; ein Grund mehr, den eigenen Wagen zu Hause zu lassen. 
Die schöne Fahrt im Zürcher Weinland, vorbei an Rehbergen und Hopfenfeldern zum Ende 
des Untersees kann man praktisch in dieser Art auf der Strasse nicht geniessen. - Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. Fahrplan und Preisangaben sind bereits an die Sektionsadressen 
gegangen. Achten Sie (aus Richtung Siel und Bern und ab Zürich sowie ab SI. Gallen) auf 
die EVU-Reservationen. Mittelrheintal und teilweise Thurgau reisen «dem See entlang" 
nach Stein am Rhein (reserviert ab Rarschach und Romanshorn und weiter). 

Auf Wiedersehen in Stein am Rhein! Euer Pi Rene Marquart 

Gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung 

Wie Ihr sicher schon al le wisst, findet unter dem 
Namen BERNA 89 am Wochenende vom 10./ 
11. Juni 1989 eine gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung in Bern statt. 
Es wird ein Patrouillenlauf durchgeführt, wobei 
die einzelnen Patrouillen über Funk geleitet 
werden (SE-227). Unterwegs gibt es verschie
dene Postenanarbeiten und Fragebogen zu lö
sen. An diesem Wettbewerb gibt es auch einige 
Preise zu gewinnen. 
Die Teilnehmer werden sich am Samstag um 
12.30 Uhr im Bahnhof Bern besammeln , die 
Entlassung wird am Sonntag um 13.00 Uhr 
sein. Übernachtet wird in einer Zivilschutzan
lage. 
Mitzubringen hat jeder hohe Schuhe, Schreib
zeug, Sackmesser, Taschenlampe, Hausschu
he (Turnschuhe) und Trainer. 
Für weitere Informationen sowie für die Anmel
dung meldet Ihr euch beim JM-Obmann Eurer 
Sektion. 

Exercice suisse de pionniers
juniors 

Vous avez deja Iu que Ia section de Berne 
organise le 10/11 juin 1989 un exercice suisse 
de pionniers-juniors. 
II y aura un parcours a faire en patrouille avec 
une radio (SE-227) et differents problemes a 
resoudre. En participant a ce concours vous 
pouvez gagner aussi des prix. 
Le samedi on se rencontre a 12.30 h a Ia gare 
de Berne, l'exercice dure jusqu'a 13.00 h le 
dimanche. On passe La nuit dans un Iogement 
militaire. 
Chacun apporte de bonnes chaussures, quel
que chose pour ecrire, un couteau de poche, 
une Iampe de poche, des chaussures de gym
nastique et un survetement de sport. 
Pour d'autres informations et pour l'annonce 
adressez-vous au chef des juniors de votre 
section . 

Abwesenheit 
Zentralsekretär 

20. Februar bis 18. März 1989 

lnfolge Militärdienstes (ZS 11/B) bin ich in 
dieser Zeit telefonisch nicht erreichbar. 
Die Post ist an die übliche Adresse zu 
richten, in dringenden Fällen sind an
dere ZV-Mitglieder zu kontaktieren. 

Hptm W Brogle, Zentralsekretär 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS·OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Generalversammlung 
im Oberwallis 

Wie bereits mitgeteilt, findet unsere General
versammlung am 

18. und 19. Mai 1989 in Brig-Fiesch-Mörel 

statt. Nach Sitten und St-Maurice nun das 
Oberwallis: Damit wird der Zweisprachigkeit un
seres Kantons Rechnung getragen. 
Dank der Lötschberglinie BLS wird die Fahrzeit 
für unsere Kameraden aus der Deutschschweiz 
um einiges verkürzt. Die Reise auf dieser Strek
ke hat darüber hinaus ihren besonderen touri
stischen Reiz. (Ein Tip für Interessierte: Sitzen 
Sie im Zug auf der Fahrt Richtung Brig rechts, 
so öffnet sich Ihnen jeweils bei Hohtenn ein 
herrlicher Ausblick auf das Rhonetal .. . ) 
Das Goms mag vielen von Ihnen als Paradies 
für Ski-Langlauf bekannt sein. Nun wird sich die 

Formation gebildet aus 

TT BetrGr 16 TT Betr Gr 16 

Gelegenheit bieten , das schöne Tal in Grün 
statt in Weiss zu entdecken. 
Die Einladung zur Versammlung und das Pro
gramm der beiden Ftg-Tage werden wir Ihnen 
im März zusenden. Dann werden wir auch die 
Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen diese Gegend 
des Oberwallis im PIONIER etwas eingehender 
vorzuste llen . 

Hptm H. Luyet 

Assemblee generale dans le 
Haut-Valais 

Ainsi que nous vous l'avons deja annonce, 
notre assemblee generale aura lieu les 

18 et 19 mai 1989 a Brigue-Fiesch-Mörel 

Le Valais etant un canton bilingue, nous avons 
estime judicieux, apres Sion et St-Maurice, de 

Kurs· und Schultableau 1989 

Spra- Typ Datum 
ehe 

D EK 9./13.1 1.-25.11.89 
TT Betr Kp 21 ad hoc TTBetrGr6-11 + 13-17 0 EK/Gef 13./17. 4.-29. 4.89 

TT Betr Kp 22 ad hoc TT Betr Gr 1-6 + 12 F/1 EK/Gef 1.1 5. 6.-17. 6.89 

TT Betr Kp 23 ad hoc TTBetrGr 1-11 + 13-17 0 /F EK/Gef 9./13.11.-25.11 .89 
TT Betr Kp 24 ad hoc TT Betr Gr 6-17 D/1 EK/Bau 24./28. 8.- 9. 9.89 
TT Betr Kp 25 ad hoc TTBetrGr 6-11 + 13-17 0 EK/Bau 21./25. 9.- 7.10.89 
TT Betr Kp 26 ad hoc TTBetrGr1-11 + 13-17 0 /F EK/Bau 18./22. 5. - 3. 6.89 
TT Betr Kp 29 ad hoc TT Betr Gr 18 + 19 D/F/1 EK 9./13.11 .-25.11.89 

TT Betr Kp 31 ad hoc TTBetrGr6-11 + 13-17 0 EK 30.3. / 3.4. -15. 4.89 
TT Betr Kp 32 ad hoc TT BetrGr 1-5 + 12 F/1 EK 18./22. 5. - 3. 6.89 
TT Betr Kp 33 ad hoc TTBetrGr6-17 0 EK 9./13.11.-25.11.89 

Kurs Teilnehmer 

recevoir les membres de notre association 
dans le Haut-Valais. 
Par ailleurs, gräce a Ia ligne BLS du 
Lötschberg, le temps de voyage sera sensible
ment raccourci pour tous les participants ve
nant de Ia region alemanique de notre pays. Oe 
plus, l'attrait touristique du Lötschberg n'est pas 
negligeable non plus (consei l aux interesses: 
choisir plutöt les places du cöte droit en direc
tion de Brigue afin de jouir de Ia vue magnifique 
sur Ia va llee du Rhöne depuis Hohtenn ... ) 
La vallee de Conches, quant a eile, est surtout 
connue des amateurs de ski de fond. Nous 
esperons pouvoir vous montrer les attraits que 
cette vallee presente aussi, lorsque le «vert» a 
remplace le «blanc». 
Les invitations et le programme de ces deux 
journees «tg camp» vous seront adresses au 
mois de mars prochain . Nous presenterons 
egalement plus en detail cette region du Haut
Valais dans un prochain numero du PIONIER. 

CapH. Luyet 

Einsatz- und Kdt 
Unterkunftsort 

St. Gallen, GVU 89 MajorVeidt 
Spl Sattelegg, Euthal Hptm Hagmann E. 
Spl Schmidenmatt, 
Wiedlisbach Hptm Huber R. 
Spl Guldental , 
Mümliswil Obi! lmhof P. 
Winterthur Hptm Gaulschi A. 
Langenthai Hptm Sägesser K. 
Wattwil Hptm PolaA. 
Landquart, GVU 89 Obi! Stucki H. 

Kloten, Kaserne Hptm Krömler N. 
Kloten, Kaserne Plt Fauchere B. 
Kloten, Kaserne Hptm Hirsiger T. 
GVU89 

Datum Standort 

AC-Rep-Kurs TT Betr Gr 1-1 9 und Stab Ftg u Ftf 0 20.11.-25.11.89 Kloten mit Kp 33 ad hoc 
GVU 89, FAK4 Kdt Ftg 0 , Stab Ftg D (-) 19.11.-25.11.89 Frauenfeld 
Einf für Ftg Uof TT Betr Gr 1-19 und Stab Ftg u Ftf 0 29. 5.-17. 6.89 Kloten, Kaserne 
TK für Cheffunktionäre TT Betr Gr 1 -19 und Stab Ftg u Ftf D 5. 6.-17. 6.89 Kloten, Kaserne 

TECHNIQUE DE COMMUNICATION 

L'enigme du KAL 007 {II) 
Pourquoi le KAL 007 a-t-il ete abattu? 

Le precedent article nous presentait l'avion, les avaries qu' il avait rencontre et le debut de 
l'examen critique de Ia these sovietique. Nous continuons dans ce numero Ia publication et 
une petite histoire de Ia reconnaissance electronique qui permettra de mieux expliquer les 
causes du drame (Ph. V./PIONIER). 
Tous droits reserves ä Excelsior Publication SA Paris. 

Tandis que KAL 007 continue de devier, un 
evenement va se produire que nous avons deja 
signale, et qui va achever de convaincre les 
Ausses qu 'ils ont affaire a un «Coup monte». 
Entre 14 h 45 et 14 h 54 GMT, le satel lite de 
reconnaissance electronique americain 
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Ferret-0 va effectuer un premier passage au
dessus de Ia region. Apres avoir accompli une 
revolution complete autour de Ia terre, il repas
sera une seconde fois entre 18 h 04 et 18 h 10. 
Ensuite, ses revolutions successives l'amene
ront a survoler des zones de plus en plus 

decalees vers l'ouest et n'ayant rien a voir avec 
Ia trajectoire du Boeing coreen. 
Les satellites de ce type, dit "a defi lement», 
balaient a chacune de leurs revolutions une 
bande de terrain de largeur variable, mais ge
neralement de l'ordre de 1000 a 3000 km. 
Compte tenu de Ia rotation de Ia terre, c 'est a 
chaque passage une nouvelle bande, contigue 
de Ia precedente, qui est «inspectee». Si bien 
que, au fil des revolutions, c'est Ia totalite du 
globe qui , d'ouest en est, est survei llee. 
Or, c'est justement d 'ouest en est qu 'evolue le 
jumbo-je! coreen puisque le cap magnetique de 
Ia route qu 'il devrait normalement suivre es! de 
240 o jusqu 'aux cötes japonaises - et que, du 
fait de sa deviation, il est approximativement de 
250 o depuis Anchorage. 



Pour mieux comprendre l'inquietude qui s'est 
emparee des observateurs sovietiques a partir 
du moment ou ils ont soupc;;onne une action 
conjuguee et concertee entre le satellite et 
l'avion de ligne, il laut savoir que Ia mission de 
Ferret-D consiste, c'est notoire, a enregistrer 
les caracteristiques des radars de veille et des 
radars de defense antiaerienne sovietiques. 
Encore faut-il , pour recueillir ces caracteristi
ques, que les radars fonctionnent. Or, le meil
leur moyen de les faire «Cracher", comme di
sent les specialistes, c 'est d 'envoyer a leur 
portee un avion apparemment hostile, qu 'ils 
vont immanquablement essayer de reperer et 
d'identifier. Pour les Russes, aucun doute pos
sible: le Boeing des Korean Airlines jouait bien 
ceröle de «provocateur». 
Nous touchans Ia a l'une des formes les moins 
connues de l'espionnage contemporain: Ia re
connaissance electronique, autrement dit le re
perage, l'ecoute et l'analyse de tous les signaux 
electromagnetiques, qu 'ils proviennent d'un Sy
steme de communication (radio) ou d'un syste
me de detection (radar). Cette reconnaissance 
a pris aujourd 'hui une teile importance - et elle 
est si implicite dans les accusations sovietiques 
- qu 'il nous laut ici en parler un peu plus lon
guement. 
A I'Est comme a I'Ouest, l'espionnage des si
gnaux adverses est pratique quotidienne. Le 
lang du rideau de fer, des stations ecoutent en 
permanence les bruits electromagnetiques 

. emis par «Ceux d'en face». Et quand ce n'est 
pas a partir de Ia terre, c 'est de Ia mer ou des 
airs que des antennes sont braquees en direc
tion des regions a survei ller. 
Taut cela est non seu lement courant, mais legal , 
du moins tant que l'observateur, navire, avion ou 
vehicule quelconque, ne depasse pas certaines 
limites. Mais pourquoi les depasserait-il , deman
derez-vous, puisque aujou rd'hui , avec les satel
lites d'observation, on peut presque compter les 
cheveux sur Ia tele d'un promeneur arpentant Ia 
Place Rouge? Exact; cependant, ce n'est pas 
suffisant. D'abord parce qu 'il y a quantite de 
signaux trop faibles pour etre captes par un 
satellite. Ensu ite, et surtout, parce que le passa
ge d'un satellite ne susci te aucune inquietude, 
donc ne provoque pas de reactions particulie
res. De meme, d'ail leurs, qu 'un chalutier, fut-il 
sovietique, pechant a Ia Iimite des eaux territo
riales americaines, ou un avion demeurant sa
gement dans son couloir aerien . On I es surveille, 
certes, mais sans intervenir, sauf s' il y a derive. 
Dans ce cas, les escorteurs rapides ou les 
avions d'interception ont vite fait de remeitre 
l'intrus sur le droit chemin. 
Voila pourquoi, de temps a autre, un avion ne 
se contenie plus d'une simple patrouille le lang 
d'une frontiere , mais fonce carrement au-des
sus d'un pays hostile, aussi loin qu'il le peut 
avec des chances d'en revenir. lmaginez en 
effet ce qui se passerait si, taut a coup, nos 
radars d'alerte detectaient un avion mysterieux 
se dirigeant a taute viiesse et a basse altitude, 
disans vers le plateau d'Aibion , ou se trouvent 
nos missi les nucleaires. Taus les radars des 
environs fouilleraient le ciel, Ia defense anti
aerienne serait en etat de decoller, etc. Si 
l'avion inconnu parvient a ramener un enregi
strement de taut ce branle-bas, il aura reussi un 
joli coupl Parce que c'est a partir de ces rensei
gnements que pourra etre organisee, le cas 
echeant, une mission d'attaque veritable. 
Taut cela, du reste, figure noi r sur blanc dans un 
manuel d'instruction de I'US Air Force (The 
Strategy of Electromagnetic Conflict, par le lieu
tenant-colonel Richard E. Fitts) . «Les deux prin
cipes de base de Ia reconnaissance electroni
que, y lit-on, sont les suivants: 1. l'environne-

ment electronique doit etre excite pour que les 
signaux desires soient transmis. Si l'ennemi ne 
perc;;oit pas une menace essentielle, il ne revele
ra pas ses capacites de defense; 2. Ia provoca
tion doit etre adaptee aux objectifs politiques etl 
ou militaires." Autrement dit, il ne laut taut de 
meme pas risquer une guerre pour une mission 
de ce genre. Risque nullement imaginaire si l'on 
veut bien se rappeler Ia tension internationale 
qui suivit Ia destruction d'un avion-espion ameri
cain U 2 abattu par un missile sovietique en 
1960, au-dessus de Sverdlovsk. Cet incident n'a 
pas ete unique: Ia Iiste est a cet egard eloquente 
et montre que, dans le renseignement comme 
au poker, il laut parfois payer pour voir. 

Sven Ortoli 

Petite histoire de Ia 
reconnaissance electronique 

L'histoire de Ia reconnaissance electronique 
suit approximativement celle du radar. C'est en 
1939 qu 'eut lieu Ia premiere mission specifique
ment consacree a Ia detection de signaux elec
tromagnetiques. A l'epoque, les Allemands 
voulaient savoir si les Anglais possedaient des 
radars. Aussi le colonel Martini fut-il charge de 
survoler Ia Manche et Ia mer d' lrlande avec son 
Zeppelin . A bord du dirigeable, des recepteurs 
devaient reagir au moindre balayage radar. Au
cun signal n'ayant ete enregistre , Martini en 
conclut qu 'il n'y avait pas de radars en Angle
terre . Malheureusement pour lui , ses recep
teurs n'etaient pas au point, et les Allemands 
firent ce qu 'il ne laut jamais faire dans le rensei
gnement: ils se fieren! a une seule mission. Gar 
les Anglais avaient bei et bien des radars; ils 
etaient meme des Champions de l'electronique, 
comme l'apprirent a leurs depens les pilotes de 
Ia Luftwaffe. 
Quelques mois plus tard , les rö les etaient in
verses: les avions de chasse allemands avaient 
ete equipes de radars, et les Britanniques vou
laient a taut prix en conna1tre les caracteristi
ques. Semaine apres semaine, raconte Wins
ton Churchill dans ses «Memoires", des avions 
anglais furent envoyes au-dessus de I'AIIe
magne, s'offrant aux coups de l'ennemi pour 
recueillir des informations sur les perfomances 
des radars utilises. Apres des mois d'infruc
tueuses recherches, les frequences radar des 
chasseurs allemands furent enfin decouvertes, 
et, des lors, les pilotes de Ia Royal Air Force 
puren! les brouiller a Iaisir et leurrer leurs adver
saires. 
Apres Ia guerre, les techniciens anglais pour
suivirent leur discret trava il de detection. A leur 
actif , le premier enregistrement de l'emission 
radar d'un intercepteur sovietique. La trouvaille 
etait d'importance, car elle demontrait que, con
trairement aux croyances de l'epoque, I'URSS 
avait des capacites electroniques assez 
proches de ce lles de I'Occident. 
En 1952 l'attention des services de renseigne
ment americains se porta plus specialement sur 
Ia Chine communiste. Les missions quoti 
diennes des B-50 de I'US Air Force et des P-4 
de I'US Navy avaient decele Ia presence d'un 
puissant radar a proximite de Shanghai. Les 
avions <<l 'entendaient» regulierement et tres 
distinctement a plusieurs centaines de kilome
tres a Ia ronde. Or, subitement, au mois de 
septembre, ce tut le silence. Les analystes 
americains en etaient encore a rechercher les 
causes de ce soudain mutisme quand, un mois 
plus tard , le signal reapparut sur les ecrans d'un 

B-50 volant tres loin de Ia, au-dessus de Ia 
Coree. Apres verification, on decouvrit que le 
nouveau site du radar se trouvait au voisinage 
d'Antung, non loin du Yalu , Ia riviere qui separe 
Ia Chine de Ia Coree du Nord. En novembre, les 
troupes chinoises entraient en Coree ... Le de
placement du radar avait ete effectue en previ
sion de !'offensive, mais les Americains n'a
vaient pas saisi l'avertissement. 
Comme toutes les anecdotes, celles-ci trahis
sent plus ou moins Ia realite. D'abord, parce 
que taut le train-train fastidieux, mais indispen
sable , de Ia reconnaissance electronique en est 
gomme. Ensuite, parce que le plus interessant, 
ce n 'est pas tant de detecter les caracteristi
ques de tel ou tel radar pris isolement que de 
decouvrir, par exemple, comment il s 'inscrit 
dans un systeme de defense antiaerienne. En 
eilet l'ambition de taut etat-major, en cas de 
conflit, est de penetrer en territoire ennemi pour 
y detruire certains objectifs vitaux. Pour cela, 
les avions doivent pouvoir passer au travers 
d'une defense antiaerienne qui generalement 
n'est pas Ia pour faire de Ia figuration. Une 
banne connaissance des systemes de protec
tion adverses est donc un element capital pour 
Ia reussite d'une mission. 
Un dispositif antiaerien est generalement cons
titue de trois lignes de defense, le plus souvent 
reliees a un central informatise qui rassemble, 
analyse et redistribue toutes les informations 
sur Ia situation aerienne. Sur Ia peripherie de Ia 
region defendue se trouvent les radars d'alerte 
avancee: ce sont les oies du Capitole qui criail
lent quand l'ennemi arrive. Ces radars detec
tent le raid , estiment sa taille et sa direction, 
puis alertent Ia defense de zone. Gelle-ci est 
equipee de radars dont le röle n'est plus !'alerte, 
mais le contröle des positions de tous les 
avions presents dans Ia zone, avec, bien enten
du, discrimination entre les appareils amis et 
les appareils ennemis. D'apres Ia direction ap
parente de l'attaque, les responsables de cette 
secende ligne peuvent soit acheminer des 
chasseurs vers des points probables d'inter
ception , soit envoyer des missiles sol-air Iangue 
portee (mais pas dans le secteur ou evolueront 
les chasseurs, afin de ne pas risquer d'abattre 
leurs propres avions). Reste Ia ligne de defense 
rapprochee, disposee taut autour du site a pro
leger. La encore, differents radars sont utilises: 
les uns ont pour mission de gu ider les missiles 
sol-air courte ou moyenne portee (une ving
taine de kilometres) jusqu 'a leurs cibles; les 
autres dirigent le tir des batteries antiaeriennes. 
Quiconque envisage un raid en territoire enne
mi doit donc savoir comment Ionetienne cette 
redoutable machine de guerre. C'est a quoi 
s'emploient les specialistes de Ia reconnais
sance electronique en amassant jour apres jour 
le maximum de renseignements. 
Dans Ia nomenclature militaire, le terme de 
«reconnaissance electronique» est peu usite, 
parce que trop general. On prefere habituelle
ment distinguer tro is types de reconnaissance: 
le SIGINT (Signal lntel ligence). pratique surtout 
en temps de paix ; I'ESM (Eiectronic Support 
Measures) et le RHAW (Radar Homing and 
Warning) plus specialement reserves aux mis
sions de guerre. Nous nous interesserans en 
priorite au SIG INT puisque c'est de cela qu'a 
ete soupc;;onne le Boeing des Koreans Airlines, 
mais nous dirans aussi quelques mots des 
deux autres formes d'exploitation electronique. 
Le SIGINT, qu i, comme son nom l'indique, a 
pour objet Ia detection et l'analyse de tous les 
signaux d'origine electromagnetique, Se SUb
divise lui-meme en deux sortes d'activite: le 
COM INT (Communications lntelligence), qui 

(suite du texte page 10) 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Section genevoise 

Bonne annee a tous! 

Et voi la deja le No 1 qui est arrive . Sans nous! 
On va rattraper le coup en repondant a l'appel 
du redacteur reg ional M. Mani , en lui apportant 
Ia petite goutte genevoise dans le fleuve PIO
NIER. 

La toute dernil~re ... 

... activite de notre section a ete les Iransmis
sions de securi te pour l'exercice de tir de nuit 
du 23 novembre 1988 de I'ARTM . Ont participe: 
Mme Christine Rieker, MM Cochet et Rey
mond. Ce tut noir et glacial (le temps bien sur, 
pas l'ambiance!) On peut vous certilier que les 
Iasears de I'ARTM sont de fameux pistolets: ils 
ont tires parfois un peut haut mais Iaujours 
dans l'axe. Heureusement. Gar, a 20 metres 
sur Ia droite, taut contre Ia barriere, il y avait 
trois chevaux qui , attire par le bruit et les lumie
res, sont venus en spectateurs, admirer les 
prouesses de Ia precision suisse. Ce n'est que 
plus tard qu 'ils ont pris le chemin des ecuries, 
attaches au velo du proprietaire venu en taute 

häte sur les lieux. II a quand meme ete intrigue 
par le bruit et, surtout, par Ia direction du bruit. 
Tautestbien qui fini bien. 

L'assembh~e gemerale du 9 decembre 1988 

Eile s'est deroulee presque comme d'habitude. 
Mais il y avait un peu moins de monde. Nous 
envoyons Iaujours une invitation a toutes les 
sections romandes ainsi qu 'au President cen
trat et, bien sur, de temps en temps, nous avons 
une visite surprise. Cette annee, ce tut le presi
dent en personne de Ia section Valais-Chablais, 
Monsieur Chapuis, qui nous a fait le plaisir de 
sa visite . Notre ami Valaisan a enfin compris et 
vu comment les Genevois fetent I'Escalade et 
avec quelle energie on brise Ia fameuse marmi 
te . Depuis 1602, on aime les Savoyards: com
me frontalier. lls viennent le matin et ils repar
tent le soir, mais 9a. c'est une autre histoire ... 
Mais revenons a notre section. Notre comite a 
ete modilie pour 1989. C'est taut d 'abord notre 
ami Waller Steinauer qui , apres 15 longues 
annees au comite , ne se represente pas. Alin 
de le remercier et de lui temoigner sa recon
naissance, le comite a decide de lui remettre un 
cadeau souvenirsaus les applaudissements de 
taute l'assemblee. 

La section de Geneve a le chag rin d'annoncer le deces de son membre d'honneur et eher 
camarade, le 

Capitaine Albert Munzinger, 1905-1988 

Des Ia creation de Ia section, en 1943, cet ami en a ete le plus fidele soutien. A travers eile, 
au civil comme dans ses periodes de service durant et apres Ia mob, il a montre son 
attachement aux troupes de Iransmission et communique aux plus jeunes sa foi dans Ia 
mission des pionniers radios. 
II tut president de 1950 a 1953, mais c'est en feuilletant le «Iivre de bord " - dont il nous avait 
tait don en 1947 - qu 'on realise a quel point il tut , pour les comites qui se sont succede, un 
conseiller avise, un appui , un exemple. Nous lui adressons un souvenir emu, et a son 
epouse eploree, notre tres vive sympath ie. H.G.L. 

(suite de Ia page 9) 
s'occupe exclusivement des communications 
radio, et I'ELINT (Eiectronic lntell igence) , plus 
particul ierement axe sur les rayonnements 
emis par I es radars. 
Les specialistes du COMINT s'interessent au
tant au volume des communications qu'a Ia 
teneur des messages echanges: une soudaine 
augmentation des emissions rad io peut en eilet 
reveler une recrudescence d'activite dans tel ou 
tel secteur, voire le declenchement imminent 
d'une offensive. En ce qui concerne les mes
sages proprement dits, deux cas sont a consi
derer: ou bien on connait Ia fac;:on dont ils sont 
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codes, et il ne resteplus qu 'a les enregistrer et 
a les decrypter; ou bien on ignore le mode de 
codage utilise, et c 'est a sa decouverte que l'on 
va d'abord s'employer. La methode Ia plus cou
ran te consiste a balayer une large bande de 
trequences et a deceler les parties de ce lle-ci 
qui sont occupees. Ensuite , interviennent de 
puissants systemes informatiques d'analyse. 
En effet les codages mis en ceuvre pour les 
messages dits «a haute protection" fon t eux
memes appel a des procedes de multiplexage 
fort compliques que seuls des ordinateurs a 
grande capaeile peuvent demeler. II convient 
d'abord de connaitre Ia distribution du message 

Puis nous saluons le nouveau membre au co
mite qui est Mme Christine Rieker. 
Pour le reste nous entendons le rapport-riviere 
de notre President (a ne pas cantandre avec 
discour-fleuve du secretaire general) qui resu
me parfaitement nos activites durant 1988. 
Le comite espere que 1989 va donner un esprit 
«neuf" a notre section qui sera concretise par 
une participation massive de tous les membres 
pour nos activites. 
D'ores et deja un grand merci a tous. ERA 

Section vaudoise 

Echos de l 'assembh~e generate 

Le delai retarde de clöture permet de publier, 
dans ce numero deja, les echos de l'assemblee 
generale. 

Liquidae en une heure seulement, eile a permis 
d'adopter tous les rapports a l'unanimite. 

En resume: 
- les comptes sont beneficiaires, justes, con

tröles; 

- les mutations sont a jour et on doit constater 
une lagere diminution; 

- les stations louees dans le cadre des servi
ces aux tiers sont en augmentation par rap
port a l'an passe et stable face aux chiflres 
87; 

- le president s'est felici te de l'engagement 
des diflerents membres hors du Comite pour 
les activites 88: cours CGE a Geneve, cours 
fi t a St-Maurice, feux d'artifice a Geneve, 
rallye a Lausanne; 

- il s'est plu a souligner Ia qualite de travail et Ia 
solidarite du Comite; 

- une mention particul iere a ete taite a Ia con
struction par Truan d'antennes echelle et 
d 'un amplificateur a monter pres des SE-125 
pour Ia conduite d'un reseau 125 durant les 
manifestations en y integrant fonctionnel et 
confort ; 

- une cascade et avalanche d'applaudisse
ments a salue Ia proposition du Comite de 
nommer Schnegg membre d'honneur pour 
les innombrables services rendus a notre 
section a travers les ans et divers locaux. 
Felicitations pour cette nomination ... qu 'il a 
apprise le lendemain, ayant deserte pour Ia 
premiere Iais depuis 20 ans une assemblee 
generale, retenu par des Obligations familia
les (on oubliera pas de lui rappeler l'apero a 
Ia prochaine rencontre); 

dans le temps, autrement dit de determiner 
pendant combien de nanosecondes (mill iar
dieme de seconde) une fraction du message 
est transmise, et quels intervallesplus ou moins 
variables separent Ia diflusion de ces diffe
rentes parties. La täche est d'autant plus com
plexe qu 'il laut aussi isoler le message parmi 
d'autres . 
Lorsque le message a ete reconstitue, il reste a 
en decouvrir l'arrangement, c'est-a-dire a trau
ver Ia loi mathematique qui preside a l'i nterven
sion des lettres de chaque mot ou de chaque 
groupe de mots. 

(a su ivre) 



- Le comite est reelu dans son integralite par 
acclamation. 

Pour 89: 
Communication organisee par le BAUEM, un 
cours technique selon les propositions du CC, 
un service aux tiers (30 transmet1eurs le 
7.10 .87, suivi d'un repas en cabane), un rallye 
eventuel ainsi qu'une ViSite de deUX jours a 
l'etranger. 

Les membres presents ont pu continuer Ia soi
ree autour de Ia partie gastronomique offert par 
lasection. 

Pour conclure soulignons que Ia qualite de l'as
semblee a essentiellement ete rehaussee par 
Ia presence distinguee et abondante de ul'avia
tion» venue Iideiement suivre le bilan et les 
projets de Ia Vaudoise. 

Pour 89 Ia section sera ce que vous tous en 
ferez; merci de participer et de proposer. 

Philippe Vallotton 

Echos 

Casques integralement 

Les teHes intelligentes se protegent. Geiles des 
motocyclistes aussi. Ace sujet, sachez que des 
ce printemps les recrues motards seront equi
pees d'un casque integral . II remplacera le cas
que actuel , avec protection de Ia nuque, que 
l'armee utilise depuis plus de trente ans. 
Les motocyclistes deja formes recevront ce 
nouveau casque en 1991. Pour le combat, le 
motocycliste disposera du casque 71 , comme 
tous les militaires. 
A Ia fin de chaque service , le motocycliste 
emportera son casque integral chez lui a titre 
de materiel personnel. La protection de ce cas
que sera efficace puisqu 'il sera adapte a Ia 
forme du cräne de son proprietaire. II pourra 
meme eire porte pour des courses civiles. De 
couleur blanc-perle avec une bande orange 
reflechissante, il a une allure inhabituelle pour 
l'armee, mais augmente Ia securite de jour 
comme de nuit. 

Chars Centurion a vendre 

Vous disposez d'un hangar et etes un amou
reux d'engins militaires. Avec 6000 francs, vous 
pouvez devenir l'heureux proprietaire d'un des 
trois cents chars Centurian que notre armee 
met en vente. Ce monstre de einquanie tonnes 
verra son canon de 10,5 cm rendu inutilisable, 
de meme que son equ ipement radio. Alors, avis 
aux amateurs! 

Mesdames, on vous attend 

Elles sont actuellement 15 000 engagees dans 
Ia Protection Civi le. Une campagne va eire 
lancee pour augmenter leur nombre. 
Rappeions que si aujourd 'hui le 85 pour cent de 
Ia population de notre pays dispose d'une place 
dans un abri ventile, des 15 autres pour cent 
devraient, le cas echeant, trauver refuge dans 
un abri de fortune. Une personne sur deux 
possede une place dans son immeuble, tandis 
que l'autre moitie de Ia population se voit at1ri
buer une place dans un abri public ou une place 
en surnombre dans un abri prive. 

Jean-Bernard Mani 
Textes tires de divers 
journaux et revues 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Nel1989 faremo 

Marzo 3 
Marzo 19 

Aprile 8 

Aprile 15/16 
Aprile 15 o 22 
Maggio 

Giugno 
Luglio 
Agosto 
Set1embre/ 
Ot1obre 
Novembre 4 

Novembre 18 

Assemblea generale 
Collegamenti radio in 
margine alla staffet1a del 
Gesero 
Collegamenti radio per Ia 
marcia popolare ASSU 
Bellinzona 
Assemblea dei delegati 
Corso radio per giovani 
Collegamenti per Rallye 
ATTM 
Esercizio SE-227 
Gita sociale 

Corso telescriventi 
oltre San Got1ardo 
Corso let1ura carta 
org . ASSU Bellinzona 
Corso sull 'organizzazio
ne militare e sui segni 
convenzionali 
+ cena finale 

Cosa da fare subito e quella di reclutare giova
ni. Ognuno dovrebbe trovare, convincere e por
tare in societa un giovane, naturalmenie sono 
bene accet1e anche le giovani , visto ehe Ia 
donna fa un ot1imo servizio nel set1ore delle trm. 
II 15 o il 22 apri le si prevede un corso radio per i 
giovani. Vorremmo vederne !anti! 
Una buona occasione, per i giovani , si presenta 
il 19 marzo duranie Ia Staffet1a del Gesero. 
Evidentemente i giovani prenderanno parte ad 
ogni at11vita della sezione, sempre secondo le 
loro possiblita. 

Restarenelle file dell' ASTT 

Ouesto non e un ordine ma un consiglio. Tutti 
sanno quanto si fatichi per mantenere in vita le 
societa. E pertinente Ia domanda " A ehe cosa 
servono quest'ultime? ... 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Mittwoch, 1. März 1989, 20.00 Uhr 
Generalversammlung im Sektionslokal 

Sektion beider Basel 

Stamm im 1. Quartal : 
Stammlokal: Restaurant Schiff, Binningen 
(Tram Nr. 10, ehemaliges Birsigtalbähnli , Halte
stelle Binningen-Oberdorf) 
Jeweils am Mittwoch, 8. und 22. Februar, 8. und 
22. März 

Sonntag, 21. Mai 
Schänzli I 

E pur vero ehe qualehe societa potrebbe anche 
non esistere, ma al di sopra di tut1i i possibili pro 
e contro vince Ia convinzione ehe i giovani , 
desiderosi di sapere, devono trovare soddisfa
zione; e un dirit1o, ma met1ere a disposizione le 
cognizioni , trasformate in valide esperienze, e 
un nostro preciso compito verso i giovani per far 
si ehe loro non abbiano ad iniziare dal niente, 
ma trovare valori e dati d 'esperienza ehe pos
sono servire per una critica realistica sull 'agire 
per il futuro. 
Nelle scuole, nelle fabbriche, ecc., c'e troppo 
poco tempo per assolvere certi compiti di com
pletazione o per aggiornamenti e per questo 
devono esistere le societa ehe promuovono 
un 'andatura professionale e culturale verso l'al
to, stimolando chi lavora nei molteplici set1ori 
aiutando e rinforzando l'insegnamento e l'istru
zione di base. 
Per poter rimanere all 'altezza della situazione, 
sia come operatore ehe come istrut1ore o inse
gnante, il lavoro con i giovani riveste un elevato 
valore e rimane il mezzo migliore per progredire 
sot1o ogni aspet1o. Non da ultimo quello di 
fortificare Ia credibilita nel parere dei giovani. 

Oavos-Bellinzona 

voraussichtlich Freitag, 26. Mai 
Abendtrabrennen Schänzli 

Sonntag, 6. August 
Schänzli II 

Mit1woch, 6. Dezember 
Sektionsgeneralversammlung 

Samstag, 16. Dezember 
Gräberbesuch 

Sektion Bern 

Sonntag, 30. April 

baffo 

Übermit11ungsdienst an der Nordwestschweizer 
Radrundfahrt im Raum Bern-Aarberg 

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

Sonntag, 12. Februar 
Übermittlungsdienst am Fastnachtsumzug 

Samstag, 4. März 
Treffpunkt auf dem Flugplatz Grenchen 

Sektion Luzern 

Freitag bis Sonntag, 17- 19. Februar 
Übermittlungsdienst an der Wintermeister
schaft der FWK, FF-A, Uem- und Trsp-Trp in 
An dermatt 

Stamm: 
Mittwoch, 8. Februar 
um 20.00 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 18. März 
Abschlussübung der Funkerkurse 

Sektion Schaffhausen 

Dienstag, 21. Februar 
Vortrag KOG, Brigadier Pollak, 18.00 Uhr im 
Bachschulhaus 

Februar/März 
Fachtechnischer Kurs FS-100 A/B, MK-5/4 

Freitag, 3. März 
Nachtpatrouillenlauf UOV Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 15./16. April 
Delegiertenversammlung und Präsidentenkon
ferenz in Stein am Rhein 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Freitag, 10. Februar 1989 
Hauptversammlung im Hotel Walhalla in St. 
Gallen um 19.30 Uhr 

Samstag, 18. März 
Übermittlungsübung FINALE 
Sprechfunk (SE-227) , Morsetelegrafie (SE-
226) für Jungmitglieder und Absolventen der 
vordienstlichen Kurse 

Samstag/Sonntag , 18./19. März 
Übermittlungsd ienst am St. Galler Waffenlauf 

Sektion Thurgau 

Samstag/Sonntag, 18./19. März 
Fachtechnischer Kurs im Raum Sirnach 

Sektion Zürich 

Sonntag, 16. April 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 
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Sektion Baden 

Generalversammlung 

Unsere GV findet am Mittwoch, 1. März 1989 
im Sektionslokal statt und zwar um 20.00 Uhr. 
Wie gewohnt, wird der Vorstand über den Ver
lauf des vergangenen Vereinsjahres berichten. 
Weniger gewöhnlich ist allerdings die Dauer 
dieses Jahres, sind doch seit unserer 50. GV im 
Mai nur gerade 7 Monate vergangen. 
Der Vorstand hofft auf eine grosse Beteiligung 
und insbesondere darauf, zum Traktandum 
« Tätigkeitsprogramm 1989» weiteren Input aus 
der Versammlung zu erhalten. 

Die Ölwehr beim EVU? 

Welche ökologischen Schweinereien macht 
wohl der EVU, dass die Ölwehr zum Einsatz 
aufgeboten wird? Zum Glück keine, wie un
schwer auf dem Bild ersichtlich ist. Es war den 
guten Beziehungen von Peter zu verdanken, 
dass wir für das Stellen des Mastes die Hilfe der 
Feuerweh r Baden mit ihrem Kran beanspru
chen konnten. 

Oie Ö/wehr stellt Masten (Foto Urs Spitteler) 

Wir haben damit einen Tei l der Voraussetzun
gen geschaffen, um später mit der neuen Ba
sisnetzstation SE-430 aktiv zu sein. Zwar sieht 
das Reglement eine Antennenlänge von 60 m 
vor, doch irgendwie .finden wir schon eine Lö
sung. 

Am 3. April 89 ist Schluss 

mit der Morserei im Ku rslokaL An diesem Da
tum finden nämlich die Abschlussprüfungen der 
beiden Klassen statt. Wie ich aus gewöhnlich 
gut unterrichteter Stelle erfahren habe, war es 
ein sehr gefreuter Kurs, und es werden auch 
einige gute Prüfungsresultate erwartet. Der 
Chronist dankt dem Kursleiter Urs Spitteler und 
dem Kurslehrer Marcel Vögeli für die grosse 
Arbeit während des Wintersemesters. 
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Defi111t1on der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) Günstige Ar

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

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 !'V im 

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 
Frequence 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 Usefu l Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~tV/m 

Communique par /'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 

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 1-'V/m 

Comunicato daii'Ufficio Iederale delle truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione e 



Sektion beider Basel 

Und schon geht's wieder los. 
Wie bereits im Regionalkalender angekündigt, 
haben wir auch dieses Jahr Etliches vor. Den 
Start macht z. B. unser Schänzli I, gefolgt vom 
Schänzli-Abendtrabrennen, welchem das 
Schänzli II dann den Rang ablaufen soll. Ge
gen das Jahresende schliesslich setzen wir uns 
zur Generalversammlung zusammen. Für 
letzteren Anlass brauchen wir lediglich unsern 
Hintern, für die vorerwähnten Aktivitäten hinge
gen Füsse, Hände und Köpfe möglichst vie ler 
freiwilliger Helfer. 
Für die nachstehenden Daten gilt es fürs erste, 
in die Pfötchen zu spucken: 
21. Mai Schänzli I 
26. Mai Schänzli-Abendtrabrennen 
6. August Schänzli II 

Anmeldungen wie immer an: 
H. Ritzmann 
Telefon 061 87 50 55 
(07.00 bis 08.30 Uhr) 
Für Schlachtenbummler hätten wir zudem die 
Delegiertenversammlung des EVU in Stein 
am Rhein anzubieten. Sie findet am 15./ 
16. April statt. Hiefür muss aber das Telefon 
des Präsidenten Rolli Haile herhalten, meines 
dürfte auch ohne DV-G iuschti schon heiss ge
nug laufen ... 
Last but not least unser schönster Brauch, der 
Gräber-Besuch. Er findet diesmal am 16. De
zember statt. Bei diesem Anlass besuchen wir 
jeweils die letzte Ruhestätte verschiedener ver
storbener Mitglieder unserer Sektion und ge
denken ihrer mit der Niederlegung eines Ker
zengesteckes auf ihr Grab. Mit diesem Anlass 
findet auch jeweils unser Vereinsjahr sein wür
diges Ende. 
Soweit der vorläufige Überblick übers 1989. 
Und nun ran an die Säcke. 

Euer Optimist Heinz 

Veteranenausflug 19. November 1988 

Quizfrage: Was hat ein Rathausturm mit einem 
Kühlturm zu tun? Oder: Wie kommen die 
Schwedenkriege mit europäischen Strom
marktstrategien zusammen? 
Nun, es gibt nichts zu gewinnen, zerbrecht 
Euch also darüber nicht die Köpfe. Der Titel 
deutet es nämlich schon ein wenig an: Unsere 
Verteranen machen solches möglich. 
Doch blenden wir zurück, beginnen von vorne 
und lassen das Rad der Geschichte rückwärts 
laufen. Und mit Laufen begann es denn auch. 
ln Laufenburg . Zurück zudem in Richtung 
«EGL". Letztere Abkürzung, so klein , wie sie 
auch aussehen mag, hat es faustdick hinter den 
Ohren. Sie steht nämlich für ein Firmenmana
gement, dessen Daumen buchstäblich auf dem 
Drücker der Existenz Europas liegt. Und drückt 
er blass einmal, dann geht uns- auch im über
tragenen Sinn - der «Pfuus" aus. EGL, mit 
vollem Namen «Elektrizitäts-Gesellschaft Lau
fenburg .. , bildet somit gleichsam ein Synonym 
für Macht. 
Warum aber ist denn diese Macht ausgerech
net in dem sonst eher unbedeutenden Laufen
burg konzentriert? Die EGL gibt wie folgt Ant
wort auf diese Frage: 
Der mit dem wachsenden Energiebedarf unse
res technischen Zeitalters verbundene Ausbau 
der Wasserkraftwerke - später auch der Kern
kraftwerke - sowie die Grenzlage zwischen 
Ländern mit unterschiedlichen Kraftwerkparks 
Iiessen den Standort als vortei lhaft erscheinen. 
Gleichsam «im Herzen Westeuropas gelegen" 

war er in hervorragender Weise dazu geeignet, 
sich im Zuge des Ausbaus des westeuropäi
schen Verbundnetzes zu einem leistungsstar
ken Netzknotenpunkt zu entwickeln . 
Die Entwicklungsgeschichte der Schaltanlage 
und damit natürlich auch die Standortwahl sind 
eng verknüpft mit dem Elektrizitätsversor
gungs-Unternehmen «Kraftwerk Laufenburg ", 
das sich als beidseits der Grenze tätiges Unter
nehmen und als Belreiber des zwischen 1908 
und 1914 gebauten Rheinkraftwerks schon 
sehr früh mit dem internationalen Stromaus
tausch befasste. 
Soweit zum «Warum ". Noch wissen wir aber 
nicht, wozu eine solche Schaltan lage gut sein 
sol l. Dieselbe Broschüre antwortet darauf: 
Schaltanlagen sind Knotenpunkte im engver
maschten Netz der Überlandleitungen: in einem 
Netz, das über vie le Leitungen die Kraftwerke 
mit den Verbrauchszentren, den Städten und 
Regionalversorgungen verbindet; in einem 
Netz auch, das höchste Übertragungssicherheit 
bietet. 
So wird denn in der Regel der Konsument 
selbst nach einem grösseren Zwischenfall 
rasch wieder mit Licht und Kraft bedient; in der 
Stromversorgung führen eben - dank den 
Schaltanlagen- «Viele Wege nach Rom". 
Kurz: Schaltanlagen tragen dazu bei , dass so
wohl der kleinste Wei ler als auch die grösste 
Stadt zu jeder Zeit mit der notwendigen elektri
schen Energie versorgt werden kann. 
Sowas wi rd nicht- wie der sprichwörtliche Phö
nix - aus der Asche geboren. Solchem geht 
eine zielgerichtete Entwicklung voraus. Die 
EGL weiss hierüber zu berichten : 
Mit dem Ausbau der Schaltanlage Laufenburg 
wurde 1951 begonnen. Sie bestand je aus vier 
Leitungs- und Transformatorenfeldern und ei
nem Doppei-Sammelschienensystem, über das 
das Wasserkraftwerk Laufenburg an das 
schweizerische 150-kV-Netz angeschlossen 
war. 
1956/57 erlebte der Energieverkehr zwischen 
der Schweiz, Deutschland und Frankreich eine 
für die künftige Entwicklung massgebende Ver
änderung, indem die Netze Deutschlands und 
Frankreichs über die 220-kV-Schaltanlage Lau
fenburg mit der Schweiz zu einem Stern zu
sammengeschaltet wurden. Der Energieaus
tausch konnte dadurch zwischen den drei Län
dern technisch vereinfacht werden ; der Grund
stein des heutigen Stromverbundes mit all sei
nen Vortei len war gelegt. 
Die Schaltanlage Laufenburg hatte grossen An
teil an dieser neuen Form des Energieaustau
sches. Sie musste deshalb auch den stets stei
genden Anforderungen angepasst werden. So 
war es notwendig, die Leistungsfähigkeit des 
Transportnetzes zu erhöhen durch die Einfüh
rung der europäischen Höchstspannung von 
380 kV. Im Februar 1968 konnte in Laufenburg 
erstmals die 380-kV-Spannung zugeschaltet 
werden. Seither erfuhr dieser Anlageteil einen 
in mehreren Etappen gegliederten Weiter· 
ausbau. 
Damit hatte sich- fachsprachlich ausgedrückt
die Anlage Laufenburg zur ersten bedeutenden 
«hybriden Schaltanlage" Westeuropas entwik
kelt. 

Laufenburgs Ruf ist demnach eindeutig unge
rechtfertigtem Understatement erlegen. Dies 
wird zudem dadurch erhärtet, dass nur wenige 
über dessen wichtige europäische Rolle infor
miert sind. Unsere Veteranen können stolz dar
auf sein , ab sofort zu den Eingeweihten zu 
gehören, und ich als Schreiberling hoffe, mit 
Obigem dem notwendigen Bekanntheitsgrad 
auf die Beine helfen zu können. 

So viel Befriedigung des Wissensdurstes 
schreit zwangsweise nach ebensolcher zwecks 
Sti llung ganz normalen Hungers. Hiefür stand 
der Löwen in Rheintelden grad. Daselbst - no
men est omen - machte die hervorragende 
Bewirtung dem könig lichen Namen denn auch 
alle Ehre, womit den verwöhnten Veteranen
gaumen ein weiteres Mal mehr als Genüge 
getan ward. 
Doch wer rastet, rostet. Bereits um 15 Uhr 
nämlich erwartete uns im Rumpel der «Schwe
denkriegschneider" mit einem meckernden 
Ziegenbock. Dieser brave Handwerksmann soll 
ein gar aufgeweckter Pfiffikus gewesen sein , 
verdanke ihm doch Rheintelden immerhin die 
Aufhebung einer massiven Belagerung. Aber 
dies ist längst Geschichte, wie auch all das 
Weitere, was uns in der Folge auf äusserst 
interessante Weise von Herrn Heiz, dem Stadt
historiker, anlässlich eines Altstadtbummels 
kundgetan wurde. Des Bummels Anfang mach
te dabei die höchsterlauchte Ahnengalerie im 
Rathaussaal, welcher im weitern die Johanni
terkapelle, das Schelmengässlein und -last but 
not least - die dem Heiligen Martin geweihte 
christkatholische Stadtkirche folgten. Und stets 
war sich der «Reiseleiter" unserer ungeteilten 
Aufmerksamkeit gewiss, was die Behauptung 
uplenus venter non studet libenter" (lat. , ein 
voller Bauch denkt nicht gerne) Lügen strafte. 
Zu schade, dass auch dies schliesslich zu Ende 
gehen musste. Im nachhinein sei Herrn Heiz 
nochmals herzlich gedankt. 
Noch eine deftige Spülrunde in der ältesten 
Taverne Rheinfeldens, dem Hotel Drei Könige, 
und schon entführten uns die SBB wieder zu
rück nach Hause. Dort harren wir nun der Din
ge, die da sicher wieder kommen werden. Oder 
etwa nicht, Gaston? 

EuerHeinz 

Sektion Bern 

Die grossen Taten der EVU-Sektion Bern in 
diesem Jahr stehen erst noch vor der Tür. Bis 
zum Redaktionsschluss dieses Heftes liegt 
dem Sektions-Chronisten noch nichts Berich
tenswertes vor. Für die Märznummer dürfen Sie 
aber eine kurze Zusammenfassung unserer 
Generalversammlung erwarten. 
PS: Unser Präsident Hansjürg Wyder hat eine 
neue Geschäftstelefonnummer: 40 03 35. 

bf 

Sektion Biei-Seeland 

Vorstandsänderungen 

Im Vorstand haben sich auf den Jahreswechsel 
zwei Änderungen ergeben. Als Technischer 
Leiter hat sich Urs Fas/erzurückgezogen, wofür 
sich nun Andy Zogg beworben hat. Ebenfalls 
sein Amt abgegeben hat der Jungmitgliederob
mann, Urs Brenzikofer, für welchen sich Peter 
Semerbeworben hat. 
Wir danken den beiden scheidenden Vor
standsmitgliedern nochmals herzliehst für ihre 
geleisteten Arbeiten und wünschen ihnen wei
terhin al les Gute. 
Die beiden neuen Vorstandsmitglieder heissen 
wir in unserem Kreise freund lich willkommen 
und hoffen, dass sie alle ihre neuen Ideen und 
Vorstellungen verwirklichen können. 
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Kartengruss 

Eine Neujahrskarte erhielten wir von einem 
EVU-Vorstandsteam, das an der Cöte d'Azur 
Energie für das kommende Vereinsjahr tankte. 
Es grüssten aus Cannes: Max Häber/i, Peter 
Stähli, Markus Fischer und Andreas Zogg. 
Danke. 
Gleich anschliessend sei noch erwähnt, dass 
unser Presi Max Häberli zwischen dem 11. bis 
26. Februar 1989 wieder in den Ferien weilt. 
Soviel mir bekannt ist, geht es auf eine Safari in 
Kenia. (Wird er wohl neue Übermittlungstechni
ken zurückbringen?) 

Veranstaltungen 

Am 4. März findet wieder einmal ein Treffpunkt 
statt. Diesmal heisst der Ort Flugplatz Gren
chen. Um was es diesmal geht, ist somit wohl 
nicht schwer zu erraten. Weitere Informationen 
werden jedoch noch folgen . 

Druckfehler sind die Rache des geduldi
gen Papiers. 

Sektion Luzern 

Gratulation 

spy 

Wir gratulieren unserem Passivmitglied Her
mann Langensand, Alpnach Dorf, zu seiner 
Beförderung zum Major. Wir wünschen ihm viel 
Freude und Genugtuung in seinem neuen Kom
mando. 

Der Vorstand 

Generalversammlung 

Die auf den 9. Dezember, 20 Uhr, in den Militär
garten angesetzte Generalversammlung muss
te leider ve rlegt werden. Trotzdem das Lokal 
bereits im Dezember 1987 bestellt und Ende 
November 1988 nochmals bestätigt wurde, war 
für uns kein Säli reserviert. Einzig im Speisere
staurant waren einige Nischen für uns freige
halten . Nun ist es äusserst schwierig , an einem 
Freitagabend ein anderes Lokal zu suchen. So 
wurde die Versammlung kurzerhand ins Sende
lokal verlegt. Mit etwas Verspätung eröffnete 
der Präsident die erste Versammlung im Sen
delokal. Dazu konnte er 18 Mitglieder begrüs
sen, darunter 4 Ehrenmitglieder, und 8 Ent
schuldigungen bekanntgeben. Als Stimmen
zähler wurde Christian Hagmann gewählt. Das 
Protokoll der letzten Generalversammlung wur
de verlesen und dem Aktuar Rene Schmed 
bestens verdankt. 

Berichte 

in seinem mündlich vorgetragenen Bericht 
streifte der Präsident nochmals das vergange
ne Jahr. Wobei er feststellte, dass immer die 
gleichen Leute, besonders Vorstandsmitglie
der, an den Veranstaltungen teilnahmen. Er 
wünschte einen vermehrten Einsatz von ande
ren Mitgliedern . Der Sendeleiter bedauerte in 
seinem Bericht das Fehlen der versprochenen 
neuen Funkstation. Die Jungmitgliederobfrau 
weilte zur Zeit der GV in Mexiko. Da wir im 
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Moment keine Jungmitglieder haben, erübrigte 
sich ein Bericht. Die Jahresberichte wurden 
stillschweigend genehmigt. 

Kassawesen 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust 
von Fr. 912.- ab. Der Kassier erläuterte die 
Gründe für diesen Verlust. Nach dem Verlesen 
des Revisorenberichtes wurde die Rechnung 
einstimmig genehmigt und dem Kassier De
charge ertei lt. Die Beiträge für 1989 wurden auf 
der gleichen Höhe belassen und betragen für 
Aktive Fr. 35.- , Veteranen Fr. 30.-, Jungmitglie
der Fr. 20.- und für Passive Fr. 40.-. 

Mutationen 

Bei zwei Eintritten und zwei Austritten blieb der 
Mitgliederbestand gleich. Im Gedenken an un
ser verstorbenes Gründermitglied Dr. Willy 
Wunder/in erhoben sich die Anwesenden von 
den Sitzen. 

Wahlen 

Um die Wahl des Präsidenten vornehmen zu 
können, wurde ein Tagespräsident bestimmt. 
Auf Vorschlag der Anwesenden ist Rudolf Kar
rer für dieses Amt vorgeschlagen und auch 
gewählt worden. Nachdem keine weiteren Vor
schläge für den Posten des Präsidenten erfolg
ten, wurde Anion Furrer mit Akklamation für ein 
weiteres Jahr bestätigt. Alle übrigen Vorstands
mitglieder stellten sich zur Wiederwahl und wur
den in globo und einstimmig wiedergewählt Als 
Ersatz für den ausscheidenden Rechnungsrevi
sor Roland Häfliger wurde Albert Schilliger ge
wählt. 
Der Vorstand setzt sich wieder wie folgt zusam
men: Anton Furrer, Präsident; Gian-Reto Meis
ser, Kassier und Mutationsführer; Rene 
Schmed, Aktuar; Thomas Weibel , Chef EDV; 
Charles de Pierre , Sendeleiter; Milly Käppeli, 
Jungmitgliederbetreuerin ; Vreni Wenger und 
Albert Schilliger, Rechnungsrevisoren. 

Jahresprogramm 

Folgende Daten stehen bereits fest: 
17.-19. Februar: Wintermeisterschaft FWK, FF, 
Uem und Trsp Trp in Andermatt ; 
25. Februar: Triathlon FAK 2 in Sörenberg; 
11 ./12. März: Sternmarsch der blauen Truppen 
nach Emmenbrücke; 
7 /8. Oktober: Nordwestschweizer Distanz-
marsch nach Ollen ; 
22. Oktober: Krienser Waffen/auf ; 
28./29. Oktober: Zentralschweizer Nacht-
distanzmarschnach Schenkon; 
2./3. Dezember: Berner Distanzmarsch nach 
Lyss; 
15. Dezember: Generalversammlung ; 
Stamm: Jeden zweiten Mittwoch im Monat im 
SendelokaL 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Leider konnten dieses Jahr ke ine Veteranen 
ernannt werden. 
Als Gewinner der Strubkanne stieg zum zwei
ten Male Monika Acklin auf das Siegerpodest 
Im 2. Rang steht Kurt Kütte/, gefolgt von Armin 
Weber. Wir gratul ieren diesen Erstrangierten 
recht herzlich. 

Anträge 

Es wurde beantragt, Mitglieder, die 50 Jahre in 
der Sektion oder im Verband sind , an der Gene
ralversammlung zu erwähnen. Diesem Wun
sche kann entsprochen werden. 
Unserem Ehrenmitglied Gerold Gut können wir 
zu seinen 52 Jahren Mitgliedschaft in der Sek
tion herzlich gratulieren. Gleichzeitig danken 
wir ihm für seine Treue zur Sektion. Auf der 
diesjährigen Rangliste für die Strubkanne steht 
Gerold im 11. Rang von 24 Klassierten. 
Um 22.10 Uhr konnte der Präsident die Ver
sammlung schliessen. Er dankte allen für ihr 
Erscheinen und bedauerte nochmals, dass die 
Versammlung, wegen eines Fehlers im Restau
rant , in das Sendelokal verlegt werden musste. 
Ein angeschriebenes Haus befand sich gleich 
in der Nähe, so dass doch noch die Kehlen 
angefeuchtet werden konnten. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

in dieser Nummer erscheint in der Rubrik «EVU 
AKTUELL» ein Artikel von Heinz Riedener. Er 
stellt unsere Sektion vor. Er hat in alten «Sek
tionsbibeln " herumgestöbert, alte Protokolle 
durchgelesen, aber auch das neue Jahrespro
gramm 1989 studiert. 
Ich hoffe, dass auch Ihr Gefallen findet an sei
nem Artikel. Ich möchte ihm recht herzlich für 
seine Arbeit danken. 

Die Leser aus unserem Sektionsgebiet, ob alt 
oder jung, ob schon Mitglied oder «erst" in den 
Funkerkursen, möchte ich aber zur aktiven Teil 
nahme am Sektionsgeschehen 1989 auffor
dern. Wie Ihr in dieser Nummer, die ihr im 
Februar mit der offiziellen Post zugestellt be
kommt, lesen könnt, sind 1989 wieder einige 
vielversprechende Anlässe eingeplant worden. 
Den technischen Leitern, Martin Sieber und 
Philipp Knobelspiess, danke ich ebenfalls jetzt 
schon für die Arbeit , die sie sich aufgeladen 
haben. 
Bis bald an einer unserer nächsten Übungen. 

Hauptversammlung 1988 

Euer Rene Hutter 
Präsident 

Am 10. Dezember hielt die Sektion Mittelrhein
tal im Restaurant «Rheinhof», Heerbrugg, ihre 
Generalversammlung ab, zu der Präsident Re
ne Hutter fünf Jung-, zehn Aktiv- und drei Eh
renmitglieder begrüssen konnte. Dabei wurde 
auch das neue Jahresprogramm vorgestellt. 
Der Präsident begrüsste speziell die Ehrenmit
glieder Ernst Schmidheiny, Edi Hutter und 
Heinz Riedener. in seinem Jahresbericht gab er 
einen kurzen Rückblick auf die wichtigsten An
lässe des erfolgreichen Vereinsjahres 1988. 
Der Bericht von Rene Hutter wurde mit Applaus 
verdankt. An der Abschlussübung der Funker
kursteilnehmer konnten fünf neue Jungmitglie
der geworben werden. Als erster Höhepunkt 
dieses Jahres darf die Übung Pa/oma gewertet 
werden, die zusammen mit der Sektion St. Gal
len durchgeführt wurde. Sie war nicht zuletzt 
deshalb ein Erfolg, wei l auch ein Dutzend 
MFDs teilnahmen und die Ostschweizer Mil itär
küchenchefs für das leibliche Wohl sorgten. 
Auch an den Flugtagen Altenrhein standen Ka
meraden im Einsatz. Kennzeichnend für diesen 
Anlass zugunsten Dritter war der immense Ar
beitseinsatz einiger Mitg lieder von total fast 500 
Stunden. Die Sektion Mittelrheintal war für das 



setzt sich damit wie folgt zusammen: 34 Aktiv
mitglieder, 6 Ehrenmitglieder, 7 Jungmitglieder 
und 13 Passivmitglieder. 

Rangliste der Sektionsmeisterschaft 

1. Martin Sieber, 2. Philipp Knobelspiess, 
3. Peter Müller. Auf den Ehrenplatz wurde Prä
sident Rene Hutter verwiesen. 
1988 ist kein eigentliches Wahljahr. Der ganze 
Vorstand stellt sich in unveränderter Zusam
mensetzung für ein weiteres Jahr zur Verfü
gung. 
Die Beiträge von 35 Franken für Aktiv- , 30 
Franken für Passiv- und 20 Franken für Jung
mitglieder bleiben unverändert. 

Jahresprogramm 1989 

Die ersten drei der Sektionsmeisterschaft (v.l.n.r.) , Phitipp Knobelspiess, Martin Sieber, Peter 
Müller, welche für Ihre Aktivität mit einem gravierten Zinnbecher ausgezeichnet wurden. 

Der Technische Leiter präsentierte das um
fangreiche Jahresprogramm. Es kann jederzeit 
mit Anlässen zugunsten Dritter oder mit Kame
radschaft (Monatsstamm, Grillabend, Ski fah
ren , Schlittelplausch) ergänzt werden. Die Vor
arbeit wurde Martin Sieber verdankt. 
Vorgesehen sind folgende Anlässe: 

ganze Ressort Übermittlung zuständig. Die 
grösste Aufgabe war der Bau von Anschlüssen 
an das PTT-Netz . Im ganzen waren 12 Telefon
und Telefaxgeräte anzuschliessen. Über 5 km 
F2-E-Kabel wurden verbaut. Sieben Funknetze 
mit etwa 40 Funkgeräten wu rden betreut. Nutz
niesser waren das Radio Aktuell und verschie
dene Ressorts des OK. 

Finanziell erfolgreiches Jahr 18. März: Abschluss der laufenden Funker
ku rse Heerbrugg , Buchs und Chur in Heer
brugg, Film, SE-227 

April /Mai: Zentralfachtechnischer Kurs SE-430 

15./16. April: Delegiertenversammlung 

Mitgrossem Interesse wurde die Übung Rambo 
angegangen. Eingekleidet in den Tarnanzug 83 
mussten verschiedene paramilitärische Aufga
ben gelöst werden. 

Auch finanziell war 1988 ein äusserst erfolgrei
ches Jahr. Der Gewinn von 2288.45 Franken 
kann damit erklärt werden, dass die Einnahmen 
des Flugtages nicht budgetiert worden waren 
und die Teilnehmer der Delegiertenversamm
lung erstmals einen persönlichen Beitrag von 
50 Franken bezahlten . 
Dem Austritt von einem Aktiv- und zwei Passiv
mitgliedern stehen die Eintritte von sechs Jung
mitgliedern gegenüber. Der Vereinsbestand 

4. Mai: Maibummel (Auffahrt) 

27./28. Mai: Fachtechnischer Kurs mit den 
Nachbarsektionen St. Gallen-Appenzell und 
Toggenburg 

Die Hauptversammlung aus der Sicht von Rene Marquart, 
Zentralhofdichter: 

Die MRhGV 

Mit Verspätung oder ohne, 
wegen Irrtum, zweifelsohne, 
den wir akzeptieren müssen, 
kann der Präsi uns begrüssen. 

Achtzehn Voll- und Jungmitgl ieder 
sind zugegen. Immer wieder 
zeigt uns die Betei ligung 
viel Beliebtheit und viel Schwung. 

Adrian kommt bestens draus; 
man verdankt ihm mit Applaus, 
der ihn stets ermuntern soll, 
sein prägnantes Protokol l. 

Rene, unser Präsident 
fühlt sich stets im Element, 
wenn er militärisch scharf 
seinen Rückblick lesen darf. 

Graf Urs, unser wohlbestallter 
Kassen- und Finanzverwalter, 
meldet mit verhalt 'nem Strahlen 
recht beachtlich grüne Zahlen. 

Revisionsminister Lenz 
hat mit guter Konsequenz 
mit Freund Zäch voll Extra-Rasse 
gut befunden unsre Kasse. 

Leicht vergrössert hat sich wieder 
unsre Gruppe Jungmitglieder. 
Also ist man recht beglückt: 
Wieder sind wir gut bestückt. 

Unsre Jahresmeisterschaft 
zeigt, mit welcher Willenskraft 
jeder emsig, gut und still 
einmal Meister werden will. 

«Wählen muss man diesmal nicht" 
tönt der Präsidialbericht 
Nächstes Jahr sei's dann soweit, 
und es sei dann Wahlgangzeit 

Dank der schon erwähnten Zahlen 
macht der Beitrag keine Qualen. 
Und der Urs kann kurz sich fassen: 
Beitrag kann man so belassen. 

Leutnant Sieber, vol l Ideen, 
hat schon früh genug gesehen, 
dass manch' Anlass gut gelingt 
wenn ein Top-Programm man bringt. 

Wieder ist ein Jahr vorbei, 
und der Dichter ist so frei , 
die Versammlung, die soeben 
fertig ist, in Reim zu geben. 

Aufgabengebiet 

Wir suchen einen 

Chef 
der Übermittlungs- und 
Elektronikabteilung 

- Leitung, Überwachung und fachtechnische Betreuung einer 
vielseitigen Betriebsabteilung mit diversen systembezoge
nen Werkstätten 

- Verantwortlich für die Einsatzbereitschaft des gesamten 
Übermittlungs- und Elektronikmaterials des eigenen Betrie
bes sowie einer grösseren Anzahl fachtechnisch zugewie
sener Betriebe 

- Bearbeitung von Spezialaufträgen mit Arbeitszuteilung und 
Terminüberwachung 

Anforderungen: 

- Elektroingenieur HTL oder Elektroniker mit Freude und 
Geschick im Sektor Planung und Organisation 

- Solides fachtechnisches Wissen auf dem gesamten Gebiet 
der Elektronik mit praktischer Erfahrung 

- Verhandlungsgeschick und Eignung zur Führung von Mit
arbeitern 

Wir bieten eine zeitgernässe Entlöhnung und Sozialleistungen 
sowie gle itende Arbeitszeit . 

Wenn Sie an einer anspruchsvollen und selbständigen Tätig
keit intessiert sind, gibt Ihnen Herr Schaller gerne Auskunft 
(Telefon 041 71 70 72), oder senden Sie Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen an: 

Eidg. Zeughaus Kriens, Personaldienst, 6010 Kriens 
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10./11. Juni: Gesamtschweizerische Jungmit
gliederübung in Bern 

26. August: Übermittlungsübung XERXES 
(Überraschungsprogramm) 

Anfang September: Übermittlungsübung ge
mäss fachtechnischem Kurs vom 27./28. Mai 

9. Dezember: Generalversammlung/FAMAB 

Funkerkursabschlussübung 
vom 18. März 1988 

Wie gewohnt beginnen wir unser diesjähriges 
Vereinsjahr wieder mit der beliebten Abschluss
übung der laufenden Funkerkurses in Heer
brugg, Buchs und Chur. 
An diesem Kurs werden wir uns wieder intensiv 
mit der codierten Sprache und den Sprechre
geln auseinandersetzen. Das am Vormittag Er
lernte werden wir am Nachmittag mit dem SE-
227 ins «Gelände legen ... 
Ich freue mich jetzt schon auf einen interessan
ten und lehrreichen Kurs und hoffe auch auf 
eine zahlreiche Beteiligung der Sektionsmit
glieder. 

Martin 

Sektion Schaffhausen 

Ab sofort wird für das Jahr 89 im EVU-Hüsli 
anstelle des Basisnetzhöcks ein Stamm einge
führt. Also jeden 1. und 3. Mittwoch GBS im 
KlublokaL Nebenbei werden an diesen Aben
den allfällige Reparaturen an diversen Geräten, 
so zum Beispiel an der Lautsprecherverstär
kungsanlage, ausgeführt. 

Anfang März 

führt der UOV Schaffhausen wieder ihren 
Nachtpatrouillenlauf im Kanton Schaffhausen 
durch, wobei der EVU erneut den Posten Über
mittlung zu erstellen und betreiben hat. Da die
ser Anlass schon immer ein Mordsspass war, 
ist dies die beste Gelegenheit, sich mal wieder 
blicken zu lassen. Nachtpatrouillenlauf: 4. und 
5. März, Ort: noch geheim. 
Detailinfos folgen. 

Motorfahrzeugtrainingskurs 

Der GMMSH lud wieder zum Trainieren der 
Fahrkünste auf Armeemotorfahrzeugen ein. 
Gerade drei Pionierfahrer der Sektion Schaff
hausen des EVU nahmen die Einladung an und 
beteiligten sich an dieser «Rallye... awi 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Einladung zur Hauptversammlung 1989 

Datum: 
Zeit: 
Ort: 

Freitag, 10. Februar 1989 
19.30 Uhr 
Hotel Walhalla, St. Gallen, 1. Stock 

Traktanden: 
1. Begrüssung und Appell 
2. Wahl der Stimmenzähler 
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3. Protokol l der Hauptversammlung 1988 
4. Jahresbericht 1988 des Präsidenten 
5. Jahresrechnung 1988 
6. Revisorenbericht 
7. Budget 1989 
8. Tätigkeitsprogramm 1989 
9. Anträge des Vorstandes 

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

Im Anschluss an den geschäftlichen Tei l wi rd 
ein kleiner Imbiss serviert. Wer sich dafür noch 
nicht angemeldet hat, wird gebeten, dies so 
rasch als möglich telefonisch beim Präsidenten 
nachzuholen (Tel. 073 22 35 42). 

Übermittlungsübung «Finale>> 

Am Samstagnachmittag, 18. März, führen wir 
für die Jungmitglieder und Absolventen der vor
dienstlichen Kurse die traditionelle Schluss
übung durch. Sie beschäftigt sich wiederum mit 
Sprechfunk (SE-227) und Morsetelegrafie (SE-
226). Für die Betreuung der Übungsteilnehmer 
in diesen beiden Fachbereichen brauchen wir 
eine Anzahl erfahrener «Hasen" aus den Rei
hen unserer Mitglieder. Anmeldungen nimmt 
unser Postfach oder jedes Vorstandsmitglied 
entgegen. 

St. Galler Waffenlauf 

Am gleichen Wochenende wie die Übung «FI
NALE" wird auch der St. Galler Waffenlauf aus
getragen. Am Samstagnachmittag, 18. März, 
ab 13.30 Uhr brauchen wir eine Handvoll Hel
fer, die für den Aufbau der Lautsprecheranla
gen auf der Kreuzbleiche besorgt sind. Für den 
Funkeinsatz am Sonntag, 19. März, 8.30 Uhr 
erwarten wir ein gutes Dutzend funkbegabte 
Mitglieder, die mithelfen, dass der Speaker lau
fend über das Geschehen auf der Strecke 
orientiert wird. Der Einsatz findet mit einem 
gestifteten Mittagessen seinen Abschluss. 

fm 

Sektion Thurgau 

Echo 

Nicht nur in den Bergen und am Waldesrande 
freut man sich über ein Echo; auch der Bericht
erstatter misst den Erfolg seiner Bemühungen 
an den Reaktionen, welche seine Artikel her
vorrufen, ja manchmal provozieren. Wenn es 
sich um einen entsetzten Anruf des ZHD (Zen
tralhofdichter EVU) aufgrund des falschen 
Hauptversammlungsdatums handelt, so zeigt 
dies vor allem die Eile, mit der man sich den 
Sektionsbericht zu Gemüte führt: der PIONIER 
1/89 war noch nicht in Arbon eingetroffen! Dass 
aber auch das Fehlen eines Berichts beklagt, 
die Zustellung ins Bundeshaus freundlich ver
dankt wird, das sind doch positive Aspekte der 
so aufwendigen Denk- und Schreibarbeit Für 
all die Reaktionen dankt der Berichterstatter 
bestens. 

Grassherzige Spender 

Kassierin und Revisoren - nicht zuletzt aber 
auch der Sektionsvorstand - durften mit Ge-

nugtuung und grosser Freude feststellen, dass 
für das vergangene Jahr kein einziger Jahres
beitrag unbezahlt geblieben ist. Nicht genug 
damit: Ausser den Bahnspesen vom Frauenfel
der Militärwettmarsch, welche jeweils von den 
meisten Helfern der Sektion belassen werden, 
waren es wieder einige grasszügige Aufrundun
gen, welche das finanzielle Resultat verbessert 
haben. Den Vogel schoss dabei unbestritten 
einmal mehr unser so fernes Aktivmitglied Uem 
Fhr Andreas Mayer ab: Mit einem Borromini 
bedankte er sich für die Arbeit des Vorstandes, 
von welcher er allerdings im letzten Schaltjahr 
nicht viel profitiert hat. Hoffentlich lässt es ihm 
sein Beruf zu, dass er doch auch wieder beim 
einen oder anderen Anlass mit von der Partie 
sein kann. Profichauffeure sind auch da immer 
wieder besonders geschätzte Teilnehmer, da 
sie beim EVU (nicht nur Sektion Thurgau) eher 
seltene «Gäste» sind. 

Hauptversammlung 

Diese fand erst am Samstag vor dem Versand 
dieser PIONIER-Ausgabe statt, weshalb dar
über erst in einem Monat zu lesen sein wird . Die 
Abonnenten von Thurgauer Tageszeitungen 
werden die entsprechenden Berichte jedoch 
bereits ihrem Leibblatt entnommen haben. 

Vorschau 

Auch das Jahresprogramm 1989 soll in der 
kommenden Ausgabe Platz finden. Ein Anlass 
soll jedoch hier bereits angepriesen werden: 
der fachtechnische Kurs vom 18./19. März im 
Raume Sirnach, zu welchem die Einladungen 
bereits vor Mitte Januar an alle Mitglieder und 
auch die Teilnehmer der Morsekurse versandt 
wurden. Bitte zeigt dem neuen Organisator, 
unserem Aktivmitglied Kpl Thomas Müller, dass 
er die Vorbreitung nicht vergebens auf sich 
genommen hat. Auch die Morsekursteilnehmer 
sind dankbar, wenn möglichst viele «Göttis" 
(und «Gotten») bei der zum Teil erstmaligen 
Handhabung eines Militärfunkgerätes zur Seite 
stehen - und sei dies «nur .. als Rettungsring. 
Auch für die gestandenen Übermittler gibt es 
wieder das eine und andere dazuzulernen. 
Anmeldung abgeschickt? Datum reserviert? 
Besten Dank im voraus! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Über unsere Generalversammlung, die am 
28. Januar stattgefunden hat, werden Sie als 
Sektionsmitglied mittels eines Informationsblat
tes orientiert. Sie können daraus auch das Jah
resprogramm, soweit es bereits feststeht, sowie 
den neu gewählten Sektionsvorstand entneh
men. Ausserdem wird der Mitgliederausweis für 
das Jahr 1989 beiliegen. Dieser erhält aller
dings erst seine Gültigkeit, wenn der entspre
chende 

Jahresbeitrag 

einbezahlt ist. Ich möchte Sie dazu ermuntern, 
dies bald nach der Zustellung dieser Unterla
gen zu erledigen, obwohl die Zahlungsfrist erst 
Ende April abläuft. Unsere nächsten 



Veranstaltungen 

finden Mitte April statt. Es trifft sich auch dieses 
Jahr wieder, dass die Delegiertenversammlung 
des EVU und der Zürcher Waffenlauf, den wir 
übermittlungstechnisch betreuen, auf das glei
che Datum, nämlich den 16. April , fallen. Ich 
möchte wieder einmal in Erinnerung rufen, dass 
jedem Mitglied der Besuch der 

Delegiertenversammlung 

sowie des jeweils vorgängig am Samstagabend 
stattfindenden Unterhaltungsabends offen
steht. Die Delegierten der Sektion würden sich 
freuen , wenn sie in Stein am Rhein einige Ka
meraden und Angehörige als «Schlachten
bummler» begrüssen dürften. Als Interessent 
melden Sie sich bitte bis Ende Februar bei 
Michel Meier (P 01 341 57 52), damit er Ihnen 
weitere Informationen geben kann. Natürlich 
sind wir darauf angewiesen, dass sich auch 
zahlreiche Mitglieder am Übermittlungsdienst 
des Zürcher Waffenlaufes beteiligen und nicht 
alle an diesem Sonntag an den Rhein reisen 
werden. Der Umfang des Einsatzes erfordert 
vielleicht auch Ihre Teilnahme. Melden können 
Sie sich im Sendelokal oder bei Waller Brogle. 
Als aufmerksamer PIONIER-Leser kennen Sie 
nun mittlerweile die Rubrik «Sektionen stellen 
sich vor». Im Mai ist unsere Sektion an der 
Reihe, und eine kleine Gruppe aus dem Vor
stand ist daran, einen entsprechenden Beitrag 
vorzubereiten. Es fehlen aber noch einige Re
miniszenzen aus früheren Zeiten. Ich gelange 
daher mit dem 

Aufruf 

vor allem an unsere Veteranen um Mittei lung 
von Gegebenheiten, die für die Sektion typisch 
oder deren Entwicklung massgebend waren. 
Erwünscht sind auch Kurzberichte von Veran
staltungen oder Ereignissen, die die Sektions
tätigkeit besonders prägten oder beeinflussten. 
Die Beiträge sollten nicht länger als eine halbe 
A4-Seite sein, dürfen illustriert werden und 
müssen bis spätestens Mitte März bei Waller 
Brogle (Adresse siehe unter «Zentralvorstandn) 
eingetroffen sein. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
Ich freue mich auf Ihren Beitrag, der es erlau
ben wird, den Bericht etwas aufzulockern. Sie 
dürfen daher durchaus einen persönlichen Stil 
aufweisen. Machen Sie mit? 

PIONIER 3/89 

Die Nummer 3/89 erscheint am Diens
tag, 7. März. Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 15. Februar. 

Dringende Mitteilungen können nach 
telefonischer Voranmeldung bis am 

Freitag, 17. Februar 

entgegengenommen werden. 

Wir möchten in Erinnerung rufen , dass 
die Beiträge an diesen Tagen auf der 
Redaktion sein müssen. Später Eintref
fendes können wir leider nicht mehr be
rücksichtigen. 

WB 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

17 bis 19. März 
Winter-Armeemeisterschaften 
in Andermatt 

19. März 
30. St. Galler Waffenlauf 

6.17 April 
25. Berner Zwei-Abend-Marsch 
veranstaltet durch den UOV Stadt Bern 

Technische Gesellschaft Zürich 

Montag, 6. März 
Zuverlässigkeitsprüfungen bei Industrieproduk
ten, Peter Schaltegger, lic. math., Unterneh
mensberater. 

Sitzungen jeweils «Haus zum Rüden», um 
18.15 Uhr. 
Angehörige und künftige Mitglieder will
kommen. 

electomagnetic compatibility zurich 1989 

8. internationales Zürcher Symposium und 
technische Ausstellung über elektromagneti
sche Verträglichkeit (EMV) vom 7. bis 9. März 
1989, ETH Zürich 
Diese Veranstaltung wird vom Institut für Kom
munikationstechnik der ETH Zürich als eine 
Veranstaltung des Schweizerischen Elektro
technischen Vereins (SEV) organisiert. Sie 
steht unter dem Patronat von PTT-Generaldi
rektor R. Trachsel. 
EMV ist die Fähigkeit einer elektrischen Einrich
tung, in ihrer elektromagnetischen Umgebung 
zufriedenstellend zu funktionieren und dabei 
diese Umgebung, zu der auch andere Einrich
tungen gehören, nicht unzulässig zu beeinflus
sen. Die stark wachsende Bedeutung der EMV 
und das besondere Interesse an diesen inter
nationalen Zürcher Symposien spiegeln sich in 
den ständig zunehmenden Teilnehmerzahlen. 
Neben zahlreichen technischen Beiträgen und 
anderen öffentlichen Veranstaltungen ist auch 
eine technische Ausstellung zu besichtigen. Die 
offizielle Konferenzsprache ist Englisch. 
Der Zutritt zur Austeilung ist frei. 

R-915: Auftrag an STR 

STR. Nach Abschluss einer mehrjährigen Ent
wicklungsarbeit für eine neue Generation militä
rischer digitaler Richtfunkstationen erhielt die 
Standard Telephon und Radio AG (STR) von 
der Gruppe für Rüstungsdienste einen Auftrag 
für die Lieferung dieser Systeme im Wert von 
rund 90 Mio. Franken, was den grössten Einzel
auftrag in der Geschichte des Unternehmens 
darstellt. 
Die Richtfunkstationen unter der Bezeichnung 
«R-915» wu rden als leistungsfähiges drahtlo
ses Übertragungssystem für die Fernmeldever
bindungen der oberen Führung konzipiert. Sie 
werden die technisch veralteten Anlagen der 
Flieger- und Armeeübermittlungstruppen aus 

den 60er Jahren ersetzen. Diese neue Richt
funkgeneration ist auch ein wichtiges Infrastruk
turelement für zukünftige Netze. 
Die STR gehört zu den führenden Telekommu
nikationsunternehmen der Schweiz und hat so
wohl in der Vermittlungs- wie auch in der Über
tragungstechnik wesentliche Beiträge zum Auf
und Ausbau des schweizerischen Fernmelde
netzes geleistet. Auf dem Gebiet der Glasfaser
technik werden modernste Übertragungssyste
me mit grossem Erfolg auch weltweit exportiert. 

R-915 wird in einer späteren Nummer 
ausführlich vorgestellt werden. 

Videotex wird immer 
günstiger 

PTT Der unlängst vom Bundesrat getroffene 
Entscheid, ab 1. Januar 1989 für den Videotex
dienst keine Abonnementsgebühr mehr zu er
heben, erlaubt den PTT eine günstigere Abga
be der Endgeräte für das «geniale Telefon ». 
Seit Anfang Dezember 1988 können ferner neu 
auch Verbindungen mit den Videotexdiensten 
in der BAD und in Luxemburg hergestellt wer
den -zum gewöhnlichen Inlandtarif von 5 Rap
pen pro Minute. 

Um Videotex Informationen abzurufen, braucht 
es einen Telefonanschluss und ein Videotex
gerät oder einen videotexfähigen Personal
computer. Wer eines dieser Geräte privat kauft , 
bezahlt lediglich die abgerufenen taxpflichtigen 
Informationen und die Dauer der Videotexbe
nützung. Endgeräte können bei den PTT zu 
monatlichen Gebühren zwischen 9 und 43 
Franken pro Monat gemietet werden. 
Am Videotexdienst der PTT sind bereits rund 
14000 Teilnehmer angeschlossen. Sie können 
aus rund 300 Videotexprogrammen Informatio
nen abrufen und eigene Angaben in die Daten
banken eingeben. Zahlungsverkehr abwickeln, 
Occasionsautos suchen, Flugpläne abrufen , 
Telefonnummern abfragen oder sich über aktu
elle Aktienkurse informieren - das sind einige 
Stichworte dazu. 
Bereits heute sind beispielsweise knapp 2000 
Inhaber von Postcheckkonten Teilnehmer am 
Telegirodienst der PTT und haben so die Mög
lichkeit, den Zahlungsverkehr auf elektroni
schem Weg zu erledigen. Daneben stehen Mit
teilungsdienste zur Verfügung , um persönliche 
Informationen auszutauschen, sowie eine brei
te Palette von Spielen. 

Neu ist übrigens die Verbindung mit den Video
texdiensten in der BAD (Bildschirmtext) und 
Luxemburg. Mit der Eröffnung dieser Verbin
dung steht dem Schweizer Videotexabonnen
ten unter anderem der Zugang zu allen bundes
deutschen Telefonnummern offen. Im weiteren 
kann er die Fahrplanauskunft der Deutschen 
Bundesbahn benützen. Die Verbindung mit den 
ausländischen Diensten wird auf die gleiche Art 
taxiert wie die Verbindung mit dem nationalen 
Videotex, d.h. 10 Rappen pro 120 Sekunden (3 
Franken pro Stunde). Für den Benutzer einer 
Verbindung mit dem Ausland ohne Identifika
tion fallen keine weiteren Kosten an. Für eine 
Verbindung mit Identifikation werden zusätzlich 
die Kosten der taxpflichtigen Seiten verrechnet. 
Die Rechnungsstellung und das Inkasso erfol
gen direkt vom ausländischen Dienst. 
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Haben Sie Freude an einer in verschiedene 
Fachrichtungen ausgerichteten Tätigkeit? 

Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen, und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 

-
--

Die Fernmeldedirektion Olten sucht für d ie Abteilung Ver
mittlung und Übertragung 

Ingenieure HTL 
( Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

Das Aufgabengebiet umfasst die Planung und den Betrieb 
von modernen Fernm eldevermittlungssystemen. 

W enn Sie Schweizer Bürger und im Idea lalter von 25 bis 
35 J ahren sind, so möchten w ir Sie gerne kennen lernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an. Sie werden über die Stellen und d ie 
Arbeitsbedingungen sowie die W eiterbildungsmög lich
keiten gerne o rientiert. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu ri chten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 

Für unsere Kunden projektieren wir 
modernste Teilnehmervermittlungs- und 
Teleinformatikanlagen 

PTT 

Wir suchen 

Verbinden Menschen 
mit Menschen 

Elektronik-/Informatik-Ingenieur HTL 
mit guten Fachkenntnissen als 

Projektleiter 
Aufgabengebiet: 

- Kundenberatung und Projektierung komplexer Teilneh
mervermittlungs- und Datenübertragungssysteme. 

- Erarbeiten der Ausbildungsunterlagen für die 
Systemeinführung bei unseren Kunden. 

in d iese vielseit igen und anspruchsvollen Tätigkeiten 
werden Sie gründlich eingeführt. Ih re fachl iche Aus- und 
Weiterbildung istfü r uns selbstverständlich. 

Wenn Sie fortschrittliche Anstellungsbedingungen, ein 
angemessenes Salär und unsere zentra le Lage (10 Minuten 
vom Bahnhof) schätzen, dann möchten wir Sie gerne ken
nen lernen. Rufen Sie bitte unseren Persona lchef, Herrn 
Nikla us, Telefon 055 21 22 61 , an. Er wi rd Sie gerne näher 
über das Tätigkeitsgebiet und die Anstellungsbedingun
gen orientieren. 

FERNM ELDEDIREKTION RAPPERSW IL SG 



IMPRESSUM 

• • 

PIDDier 
Zeitschrift der Kommunikation 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. 
Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere (FTG) 

Organe officiel de I'Association Iederaie des 
Troupes de Transmission (AFTT) et de 
I'Association des Officiers et Sous-Officiers du 
Telegraphe de campagne 

Auflage 

3600 Exemplare 

Erscheinung 

Am 1. Dienstag des Monats 
(ausgenommen Doppelnummern) 

Redaktions- und Inserateschluss 

Am 10. des Vormonats 
(ausgenommen Doppelnummern) 

Preis pro Einzelnummer 

Fr. 3.20 

Nachdruck 

Nur mit ausdrücklicher Bewilligung der 
Redaktion gestattet 

Redaktion und Inseratenverwaltung 
des PIONIER 

L. Cadetg und E. Hastettier 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
Telefon 031 41 14 68 0 

Regionalredaktionen 

Leonhard Cadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
Telefon 031 4114 68 

Jean-Bernard Mani 
Chemin des Chenes 9, 1870 Monthey 
Telephone P 025 71 26 41 

Dante Bandinell i 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
Telefon 092 27 11 66 

Adressverwaltung 

Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
P 01 9322297 G 01 933 12 60 

Rechnungswesen 

Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p 01 94004 74 

Postcheckkonto 

Zürich 80-15666-8 

Druck und Versand 

Zürichsee Druckerei Stäfa 
Postfach, 8712 Stäfa 
Telefon 01 92811 01 

EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Dieses Jahr werden zwei wichtige Anlässe durchgeführt werden. 
Der erste sind die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag der 
Mobilmachung im September 1939. Ganz bestimmt hatten sich damals 
die wenigsten Soldaten auf ihren Einsatz an der Grenze gefreut. Trotz
dem müssen wir heute diesen Frauen und Männern dankbar sein, dass 
sie diese bestimmt nicht immer angenehme Arbeit auf sich genommen 
haben. 
Das zweite Ereignis, das noch dieses Jahr stattfinden wird, wird die 
Abstimmung zur Initiative «Schweiz ohne Armee>> sein . Heute wie vor 
fünfzig Jahren dürfen wir solchen Strömungen nicht nachgeben und der 
Versuchung unterliegen, zu glauben, dass sich die Welt gebessert hat. 
Der Entscheid vor fünfzig Jahren, zu mobilisieren, war so richtig, wie der 
Entscheid heute sein muss, uns für eine Schweiz mit einer verteidi
gungsbereiten Armee einzusetzen. 
Geben wir unserer Zukunft eine Chance, indem wir für unser Heimat
land einstehen! 
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EVUAKTUELL 

Serie: «Die Sektionen stellen sich vor" 

EVU, Sektion Schaffhausen 

Die Sektion Schaffhausen des EVU kann dieses Jahr ihr 60. Jubiläum feiern. Das ist auch 
der Grund, weshalb wir uns entschlossen haben, die diesjährige Delegiertenversammlung 
zu organisieren und uns in der vorliegenden Pioniernummer zu präsentieren. 

Beginnen wir diese Vorstellung mit einem kurzen Rückblick: 

Die Gründungszeit 

Nach den uns vorliegenden Informationen wur
de die Sektion Schaffhausen am 10. Febru
ar 1929 gegründet. An dieser Gründungsver
sammlung nahmen 21 Funker teil, darunter die 
fünf Gründer (der Vorstand). Damals hiess der 
EVU noch EMFV, Eidgenössischer Militärfun
kerverband. 

Die Tätigkeiten von damals waren schon ähn
lich den heutigen Aktivitäten. Für die Aktivmit
glieder gab es Kurse und Felddienstübungen. 
Schon nach kurzer Zeit hatte der EMFV 29 
Jungmitglieder, die dank den Morsekursen ge
wonnen werden konnten. Die Felddienstübun
gen wurden meist von den Aktiven zusammen 
mit den Jugendlichen durchgeführt. Anfänglich 
waren dies vor allem Signalisier- und Blink
übungen, oft verbunden mit einem Kantonne
mentsbezug und gemütlichem Beisammensein. 
Die Gegenden, in denen diese Übungen durch
geführt wurden, waren der Randen , der Kohl
first, der Rhein und zum Teil sogar der Unter
see- mit Weidling oder Dampfschiff. 

Basis netz-Vorläufer 

Es gab auch früher schon so etwas wie ein 
Basisnetz. Dies waren wöchentliche Verkehrs
übungen, in der Regel nach Winterthur, Basel 
oder Zürich. Damals wurde als Station die TL 
benutzt. 
1932 erhielten wir eine Funkerbude auf dem 
Areal des Zeughauses Schaffhausen. 

Seit 1934 macht die Sektion auch Übermittlun
gen zugunsten Dritter, zum Beispiel für Wald
läufe oder für die Tour de Suisse. Auch schon 
damals waren wir für andere militärische Ver
bände der Region tätig, so für den UOV oder 
die KOG. 
Der zehnte Geburtstag konnte leider nicht mehr 
mit allzu grosser Euphorie gefeiert werden. Die 
Bedrohung von Deutschland her nahm zu , und 
viele Mitglieder waren arbeitslos. 

Der Bestand im Jahre 1939: 
71 Aktivmitglieder, 

4 Passivmitglieder und 
47 Jungmitglieder, 
also insgesamt 22 Mitglieder. 

Die Zeit des Zweiten Weltkrieges 

Mit einem Schreiben vom 25. August wurden 
die Sektionen aufgefordert , das Leihmaterial 
sofort zurückzusch icken. 

Während der Kriegszeit schl ief dann die Tätig
keit mehr oder weniger ein. Nur noch ab und zu 
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konnten ab 1941 wieder Übungen mit militäri
schen Übermittlungsgeräten durchgeführt wer
den. Lediglich die Morsekurse unter der Leitung 
des Armeestabes blieben bestehen. Diese Kur
se wurden an drei Orten durchgeführt, nämlich 
in Stein am Rhein , Schaffhausen und Neun
kirch . Im gesamten waren es ungefähr 100 
Jugendliche, die an diesen Kursen teilnahmen! 

Die Mitgliederzahl der Sektion nahm auch in 
der Kriegszeit noch zu. Der Stand 1942/43: 

Aktivmitglieder 
Passivmitglieder 
Jungmitglieder 
Insgesamt also 

114 
4 

55 
173 Mitglieder 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

Im Zeughaus konnte wieder eine Funkstation 
eingerichtet werden. Ihr Rufzeichen war HBM 
4. Die Mitgliederzahl begann leider schon da
mals etwas zu sinken. 1946 waren es total nur 
noch 94 Mitglieder. 
Zwei Jahre später wurde beim Umbau des 
Zeughauses eine Baracke frei , die als Funker
bude eingerichtet werden konnte. 

Auch die Tätigkeiten zugunsten Dritter nahmen 
wieder zu . Neu hinzu kamen zum Beispiel mo
torsportliche Anlässe und die Pferdesporttage. 
Die 450-Jahr-Feier im Jahr 1951 des Eintritts 
der Schaffhauser in den Bund der Eidgenos
senschaft wird einigen noch in Erinnerung sein . 

Unser EVU-Häuschen. 

Im Oktober 1955 fand eine grosse Felddienst
übung zusammen mit dem EVU statt. Es war 
seit 1939 die erste Übung in Uniform! 
Etwa in die gleiche Zeit fällt die Wiederaufnah
me von gesamtschweizerischen Verbindungs
übungen. Leider wurden auch die Morsekurse 
immer mehr reduziert, was natürlich auf den 
Nachwuchs einengrossen Einfluss hatte. 

SE-222 und kein «Zuhause» 

1960 fand ein Zentralkurs für die damals noch 
neue SE-222 statt. Diese Station blieb uns 
dann bis vor kurzer Zeit als Basisnetzstation 
erhalten. 1961 musste unsere Funkerbaracke 
dem Neubau des Zeughauses weichen , und 
der Verein verlor so sein «Zuhause». Mit einem 
solchen «Zuhause» stehen und fallen leider 
auch die möglichen Aktivitäten. Wenn ein 
Raum fehlt , in dem man Kurse durchführen 
oder in dessen unmittelbarer Nähe eine Anten
ne aufgestellt werden kann, fehlt ein wichtiges 
Element in der Verbandstätigkeit 
Für einige Zeit stand uns dann ein recht gros
ses Lokal zur Verfügung , das für Kurse woh l 
geeignet war, aber nicht zum Erstellen einer 
KW-Antenne. Der Nachteil dieses Lokals war 
aber auch die Ungewissheit, wie lange wir noch 
dort bleiben können , da es einem Strassenbau
projektweichen sollte. 

1977 kam dann für die neuere Zeit ein grösse
rer Umbruch : Von der Stadt Schaffhausen 



konnten wir ab diesem Zeitpunkt ein kleines 
Häuschen mieten, «unser EVU-Häuschen". Im 
Laufe des Jahres 1978 begannen wir mit dem 
Einrichten desselben, später kam dann noch 
eine Innen- und Aussenrenovation dazu. 

Da wir nun wieder Platz für eine Antenne ha
ben ist es für uns natürlich klar, dass wir wieder 
ver~uchen, im Basisnetz mitzumischen. Das 
gelingt uns auch recht gut, in der Regel sind wir 
seit unserem Einstieg immer in den vordersten 
Rängen zu finden. 

Heute 

Im Festführer von der DV 1979 hatte Eugen 
Bareiss geschrieben: 
«Wir sind bereit, unsere Sektion mit guten Aus
sichten ins nächste Jahrzehnt ziehen zu lassen. 
Jeder, der mit der Übermittlung zu tun hat, sei 
es mit oder ohne Draht oder auch mit Brieftau
ben, findet die Möglichkeit, sich weiterzubilden, 
die erworbenen Kenntnisse zu pflegen und 
neue Kameraden zu finden . So wi rd es möglich 
sein , der Devise, <Verbindungen aufbauen, hal
ten und pflegen•, zu folgen." 

Diese Aussage hat sich zum guten Glück be
wahrheitet. 1979 zählte die Sektion 43 Mitglie
der heute sind es wieder beinahe 60. Dies ist 
au/mehrere Fakten zurückzuführen. So verfü
gen wir seit nunmehr 12 Jahren wieder über ein 
«Kommunikationszentrum" in Form unseres 
EVU-Häuschens. Dies scheint mir ein sehr 
wichtiger Grundstein zu sein! Es ist uns wieder 
gelungen, einige Jungmitglieder zu werben. Im 
weiteren haben wir immer wieder Aufträge für 
Übermittlungen zugunsten Dritter und militäri
scher Verbände. Zum festen Bestandteil unse
rer Tätigkeit sind zum Beispiel der Mini-Triath
lon von Schaffhausen und der Nachtpatrouillen
lauf des UOV Schaffhausen geworden. Bei vie
len derartigen Aufträgen setzen wir immer noch 
die alten SE-208 ein , für die Jüngeren schon 
Nostalgie, aber die Verbindungen klappen in 
der Regel. 
Auch das Basisnetz ist zu einem grossen Trä
ger unserer Aktivitäten geworden. Leider muss
ten wir die SE-222 und KFF-58/68 definitiv zu
rückgeben wie die anderen Sektionen auch. 

Die Sektion hat momentan einen Bestand von 
59 Personen. Er setzt sich folgendermassen 
zusammen: 

2 Ehrenmitglieder, 
5 Veteranen, 

17 Aktivmitglieder, 
4 Jungmitglieder und 

31 Passivmitglieder. 

Ausblick 

Im Moment haben wir gute Chancen, unsere 
Aktivitäten beizubehalten, vielleicht in die eine 
oder andere Richtung sogar auszubauen. 

Dazu müssen wir unter anderem fest auf das 
neue Übermittlungsmaterial unserer Armee 
zählen können , denn nur so können unsere 
Kurse und Übungen attraktiv bleiben. Ein weite
res festes Bein in unserer Tätigkeit wird hoffent
lich der BC-Kurs werden. Dies ist wohl eine 
arbeitsintensive Tätigkeit, aber wir brauchen 
diese, denn ich bin der Meinung, dass wir in 
diesen Kursen unsere Jungmitglieder finden 
werden. Erste Erfolge zeichnen sich heute 
schon ab. 
An den Teilnehmerzahlen zeigt sich auch im
mer wieder, dass die Übermittlungen zugun-

sten Dritter Anklang finden . Wenn wir in diesem 
Bereich die gebotene Qualität halten oder so
gar steigern können, bleiben wir auch hier am 
Ball. Es hat sich auch zum guten Glück schon 
gezeigt, dass das Besitzen von Funkgeräten 
das eine ist, das Bedienen derselben aber et
was wesentlich anderes! 

Sie sehen : Es besteht im Moment absolut kein 
Grund zur Resignation. Also packen wir unser 
nächstes Jahrzehnt an! 

Andreas Beutel 
Präsident Sektion Schaffhausen 

Schmuckes Städtchen: Stein am Rhein. (Foto : 
A. Beutel) 

60 Jahre EVU-Sektion 
Schaffhausen 

61. Delegiertenversammlung 
15./16. April1989 in Stein am Rhein 

Die EVU-Sektion Schaffhausen freut 
sich, nach 10 Jahren wiederum die 
Delegierten der Sektionen und deren 
Gäste in unserem Kanton wi llkommen 
zu heissen. 
Wir freuen uns, Sie in unserem oberen 
Kantonstei l, in einer historischen Umge
bung begrüssen zu dürfen. 
Die Delegiertenversammlung findet in 
einer freundschaftlichen Atmosphär~ 

statt , wobei für die Veteranen und Gäste 
ein Rahmenprogramm vorgesehen ist. 
Mehr wollen wir noch nicht verraten. Die 
Anmeldeformulare für die Delegierten
versammlung werden Mitte Februar ver
sandt. Weitere Interessierte erhalten die 
Unterlagen beim 

OK DV89 
c/o P. Studer 
Ungarbühlstrasse 25 
8200 Schaffhausen 
Telefon P 053 2461 71 G 053 271111 

Das Organisationskomitee 

Spots aus der Nachkriegszeit 

Der Zweite Weltkrieg hatte in Schaffhausen 
tiefere Narben hinterlassen als in der übrigen 
Schweiz. Kaum jemand weiss heute noch, dass 
es im Sommer 1944 nach der Bombardierung 
an der Realschule der Stadt Schaffhausen, 
heute Sekundarschule, keine Zeugnisse gab, 
weil die Schüler mehr im Keller als auf der 
Schulbank sassen. Im April 1945 erlebten wir 
dann die echte Flüchtlingswelle, als Menschen 
aus aller Weit, die in Deutschland Kriegsgefan
gene waren , in unser Land strömten. 
Es war deshalb sehr verständlich , dass das 
Militär bei uns 16jährigen einen hohen Steilen
wert hatte. Auto, Skilifte, Fernsehen und Ferien 
gab es ja noch nicht. So erweckte der komische 
Apparat, der fast jeden Samstagnachmittag vor 
dem Zeughaus Schaffhausen aufgestellt wur
de, bei Knaben in meinem Alter viel Interesse. 
Es war die «alte TS", eine sogenannte «Funk
station tragbar schwer", mit der im Morsebe
trieb Verbindungen zu andern EVU-Sektionen 
erstellt wurden. 
Dies weckte den Wunsch, das Morsen auch zu 
lernen. Jeden Winter besuchte eine ansehnli
che Zahl Knaben im Physiksaal der Kantons
schule die ordentlichen Morsekurse. Die Mor
selehrer waren Mitglieder des EVU, was uns 
den Weg zum Jungmitglied leichter machte. 
Unter der strengen Aufsicht von Major Hagen 
legten wir jeweils die Prüfungen ab. Viel mehr 
Freude machte es uns, wenn wir an den Sende
abenden in der Funkerbude im ersten Stock 
des Zeughauses dabei sein durften. Wir härten 
von der geheimnisvollen lonospähre, über de
ren Verhalten aber nicht viel bekannt war. 
Es folgte die Rekrutenschule, bei einigen die 
Prüfung als Funkamateur und damit die Frei
heit, auch an der Telefunken Funkstation TL, 
später SE-210 genannt, Funkversuche zu ma
chen. Inzwischen wussten wir beim EVU mehr 
über die Wellenausbreitung, Schaffhausen war 
eine sehr aktive Sektion im Funk-Basisnetz des 
EVU geworden. Der Präsident führte in der 
ersten Hälfte der fünfziger Jahre ein strenges 
Reg ime, Werner Jäckle verlangte eine regel
mässige Teilnahme an den Sendeabenden. 
Uns damals jüngste Mitglieder der Sektion fas
zinierte der Funkbetrieb sehr. 
Jäckle gelang es sogar, dass wir eine eigene 
Baracke ausserhalb des Zeughauses erhielten. 
Damit konnten wir uns fast jederzeit dort treffen, 
was im Zeughaus selbst nicht der Fall war. Das 
Sektionsleben erreichte verschiedene Höhe
punkte, damals gab es noch das Auto-Bergren
nen von Hallau, bei dem wir jeweils die Sicher
heitsnetze stellten. Resultate wurden sogar per 
Telegrafie übermittelt, wenn die Sprache nicht 
verständlich war. 
Eine besondere Überraschung bracht uns der 
Winter. Untere Funkbaracke erwies sich als 
sehr schlecht isoliert. Dagegen war es an der 
Decke besonders warm, wenn wir die rauchen
de Heizung in Betrieb setzten. Die inzwischen 
gut funktionierende Tee- und Kaffeeküche ver
mochte uns nicht genügend zu erwärmen . So 
bauten wir die Funkstation in der Höhe auf, die 
Funker mussten auf wackelige Bänke fast unter 
die Decke klettern. Trotz all diesen Massnah
men wurde der Funkbetrieb mit Wintermänteln 
auf Mann abgewickelt. Nur dank vorbildlicher 
Teilnahme des Präsidenten hielt das «Team 
Sendeabend" bei diesen harten Bedingungen 
durch. 
Zusammenfassend darf ich festhalten, dass es 
schon früher einer grossen Anstrengung be
durfte, damit das Sektionsleben richtig funktio
nierte. Als Materialverwalter war ich sehr auf 
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die Mitarbeit von Kameraden angewiesen. 
Doch dieser Zusammenhalt war vorhanden und 
bildete stets unsere Motivation. Wenn damals 
der Funk und die Erhaltung der Morsekenntnis
se im Vordergrund standen, so darf heute fest
gestellt werden, dass es noch immer die Festi
gung der Fachkenntnisse und die Pflege der 
Kameradschaft ist, welche die Sektion Schaff
hausen aktiv am Leben erhält. 

W Langhart 

Richtstrah/übung GIGARO 85 zusammen mit 
den Sektionen Baden, Lenzburg, Thurgau, 
Uzwil, St. Ga//en-Appenze/1 und Mittelrheintal. 

EVU annodazumal 

Unser Ehrenmitglied Gefreiter Altred Bührer 
mag sich noch daran erinnern , dass am Fun
ker-Jubiläum (1914-1954) das folgende Fun
kerlied nach der Melodie von «Wo Berge sich 
erheben" gesungen wurde. Sein Text war: 

Wir sind's die alten Funker 
Die ersten in der Schweiz 
Wir waren 's noch nie betrunken 
Das hat auch seinen Reiz 
Wir sind noch jung an Jahren 
Ein frisch Soldatenblut 
Im Dienste wohl erfahren 
Auf Drill besonders gut 

Refrain: 
Funkerzug fällt's Gewehr 
Doppelschritt, Kopf parad 
Tra lala ... 

Wir können drahtlos senden 
Depeschen weit ja weit 
Viel Lob tut man uns spenden 
Weil wir sind stets bereit 
Das Neueste aufzufangen 
Vom ganzen Erdenkreis 
Von al lem Kenntnis zu erlangen 
Das einem wird zuteil 

Refrain. 

Wir sind im Dienst seit Augsten 
Schon eine lange Zeit 
Man will uns nicht entlassen 
Der Urlaub ist noch weit 
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Trotzdem noch Junge hier sind 
Lässt man uns nicht nach Haus 
Ich glaube, wenn wir tot sind 
Ist unsre Dienstzeit aus 

Refrain .. 

Fk Pionier Bretscher, 1915 

Wie vielen anderen älteren EVU-Kameraden 
auch sind Allred Bührer immer noch die diver
sen Übungen und anderen kameradschaftli
chen Anlässe vor dem Zweiten Weltkrieg in 
Erinnerung. Ganz besonders erwähnt er in die
sem Zusammenhang Bernhard Windler, Metz
gerei , von Stein am Rhein (also ein «STAA
NER"), der als Hoflieferant von Lyoner Wurst 
galt. 

Bei allen älteren Mitgliedern scheinen die Über
mittlungsübungen mit Funkstationen zum Bei
spiel beim Zeughaus Schaffhausen, in Mam
mern und dann vor allem auf dem Schiff, sei es 
Weidling , Dampf- oder Motorschiff, in bester 
Erinnerung zu sein. 

Auch der lrchel, der Randen und der Reiat 
waren schon damals beliebte Einsatzgebiete 
der TL, TS, FL, SM, M1 Kund wie die damaligen 
Funkstationen noch al le hiessen. Um diese 
zum Teil recht grossen Anlagen zu bewegen, 
brauchte es drei- und mehrachsige Fahrzeuge 
mit einem bis zwei Anhängern. Es ist begreif
lich, dass man die damaligen Übermittler Pio
niere nannte, da war dieser Name noch ver
dient. Man versteht vielleicht auch etwas bes
ser, wenn unsere Veteranen nur ein müdes 
Lächeln für unsere moderne mikroprozessorbe
stückte und vollautomatisierte Übermittlungs
technik übrig haben. 

SCHWEIZER ARMEE 

Beförderungen 

Durch den Bundesratsbeschluss vom 21. De
zember 1988 wu rden die folgenden Stabsoffi
ziere der Übermittlungstruppen auf den 1. Ja
nuar 1989 befördert: 

Zum Obersten 
Balteschwiler Manfred, Belp 
Jäger Jörg, Uster 
Keller Werner, Nidau 

Zum Oberstleutnant 
Forrer Jean-Ciaude, Wintersberg 
Grond Werner, Neuheim 
Haderer Willy, Unterengstringen 
Markwalder Waller, Würenlos 

Zum Major 
Baumgartner Alfred , Volketswil 
Bögli Heinz, Steffisburg 
Dietrich Peter, Talers 
Egger Roger, Solothurn 
Felber Beat, Schönbühl 
Frei Waller, Urtenen 
Gujer Rene, Freienstein 
Hofer Roland, Münchenstein 
Jurt Josef, Hildisrieden 
Käser Hans-Jürg, Langenthai 
Keist Hans, Wädenswil 
Keusch Carl , Hausen a.A. 
LangeneggerJohannes,Bern 
Langensand Hermann, Alpnach 
Scheidegger Ludwig, Affoltern a.A. 

1 Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
Truppas da transmissiun 

Stab Uem Rgt 1 AFPT 
Stabskp Uem Rgt 1 AFPS 

Stab Uem Rgt 2 AFPT 
Stabskp Uem Rgt 2 AFPS 

Stab Uem Rgt 3 AFPST 

Uam Abt- Gr trm 
Gr trm 1 AFST 
Grtrm 2 AFST 
UemAbt3 AFST 
UemAbt4 AFST 
UemAbt5 AFST 
UemAbt6 AFST 
UemAbt7 AFST 
UemAbt8 AFST 
Uem Abt/Grtrm 9 AFST 
Grtrm 10 AFST 
UemAbt11 AFST 
UemAbt12 AFST 

Grtrm/UemAbt21 (-IV/21) AFPST 
CpCGE IV/21 AFPS 

Uem Abt 22, 23 AFPST 
UemAbt24 AFPST 
UemAbt25 AFPST 
UemAbt31 AFPST 
Uem Abt 33, 36, 37 AFPST 
UemAbt45 AFPST 

FkKp48 AFPS 

Ristl- EKF- Elo Abt 
Rist I Abt/G r ondi 32 AFPS 
Ristl Abt34 AFPS 
Ristl Abt38 AFPS 
StabEKFAbt46 AFPS 

EKFKpl/46 AFPS 
EKFKpll/46 AFPS 
EKF Kp 111/46 AFPS 
EKFKpiV/46 AFPS 

StabEioAbt47 AFPS 
EDVKpl/47 AFPS 
EDVKpll/47 AFPS 
Krypt Kp 111/47 AFPS 
Ssp Kp IV/47 AFPS 

LstK: 1. und 2. Woche 
Clst: 18re et 28me semaine 

Uam Kp- Cp trm 
Uem Kp 11/2 DMST 
Uem Kp 111/2 DMS 
Uem Kpll/4 DMST 
Uem Kplll/4 DMS 
Uem Kpll /12 DMST 

Cptrm fr3 DMS 
Gz Uem Kp5 DMS 
GzUemKp7,8 DMS 
Cptrmfr9 DMS 
GzUem Kp 12 DMS 
Fest Uem Kp 13 DMS 
R Uem Kp21 DMS 
R Uem Kp22 DMS 

16.10.- 4.11 . 
16.10.- 4.11. 
10. 4.-29. 4. 
10. 4.-29. 4. 

5. 6.-24. 6. 

28. 8.-16. 9. 
25. 9.-14.10. 
16.1 0.- 4.11. 
5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 
9.11.-28.11 . 

20.11 .- 9.12. 
5. 6.-24. 6. 

24. 4.-13. 5. 
25. 9.-14.10. 
6.11 .-25.11 . 
16.10.- 4.11 

5. 6.-24. 6. 
9.11 .-28.11. 
5. 6:-24. 6. 
9.11 .-28.11. 
5. 6.-24. 6. 

16. 1.- 4. 2. 
16.10.- 4.11 . 
16.10.- 4.11. 

10. 4.-29. 4. 

10. 4.-29. 4. 
13.11 .- 2.12. 
10. 4.-29. 4. 
4~ 9.X 9. 9. 
4. 9.X 9. 9. 
4. 9.X 9. 9. 
4. 9.X 9. 9. 
4. 9.-23. 9. 

10. 4.X29. 4. 
10. 4.X29. 4. 
10. 4.X29. 4. 
10. 4.-29. 4. 
10. 4.X29. 4. 

5. 6.-17. 6. 
5. 6.-17. 6. 

13.11 .-25.1 1. 
13.11 .-25.11. 
5. 6.-17. 6. 

2.10.-14.10. 
16. 1.-28. 1. 
6.11.-18.11. 
8. 5.-20. 5. 

10. 4.-22. 4. 
29. 5.-10. 6. 

6.11 .-18.11. 
16.10.-28.1 0. 

Ftg + Ftf D - S tg + tf camp 
Stab Ftg u Ftf D AHPS 1. 1.X31.12. 

GrexploitTI 1-5 AHPS 1. 1.X31.12. 
TIBetrGr6-11 AHPS 1. 1.X31.12. 
GreserTI12 AHPS 1. 1.X31.12. 
TIBetrGr13-15, 17-19 AHPS 1. 1.X31.12. 
TIBetrGr16 AHPS 13.11.X25.11. 

TI Betr Kp 21 ad hoc HP 17. 4.-29. 4. 
Cp exploit TI 22 ad hoc HP 5. 6.-17. 6. 
TI Betr Kp 23 ad hoc HP 13.11 .-25.11. 
TI Betr Kp 24 ad hoc HP 28. 8.- 9. 9. 
TI Betr Kp 25 ad hoc HP 25. 9.- 7.10. 
TI Betr Kp 26 ad hoc HP 22. 5.- 3. 6. 
TI Betr Kp 29 ad hoc HP 13.11.-25.11. 
TI Betr Kp 31 ad hoc s 3. 4.-15. 4. 
TI Betr Kp 32 ad hoc s 22. 5.- 3. 6. 
TI Betr Kp 33 ad hoc s 13.11.-25.1 1. 



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

Assembleegenerale 1989 I Generalversammlung 1989 

Chers camarades, 

Comme que vous savez deja, notre assemblee 
generale 1989 aura lieu a Brigue et dans Ia 
Vallee de Conches. Nous nous faisons donc un 
plaisir de vous presenter ces deux lieux qui 
abriteront votre manifestation, ainsi que le pro
gramme prevu. 
Le nom de Brigue- Brig (Brücke) en allemand
rappeile que cette localite se situait a l'origine 
entre I es ponts sur le Rhöne et sur Ia Saltine. 

Ainsi cet emplacement favorable, a un nceud de 
Iiaisons au cceur des Alpes, a donne son nom a 
cette charmante petite ville. En effet, de nom
breux moyens de communications dans toutes 
les directions, par-dessus les Alpesou a travers 
celles-ci , relient cette region du Valais aux au
tres regions de Suisse et avec plusieurs metro
poles europeennes. 
Dans un contexte plus reduit , Brigue est le point 
de depart de differentes stations touristiques du 
Haut-Valais. 

C'est ainsi qu 'une tres grande diversite de Iiai
sons ferroviaires desservent Ia ville de Brigue. 

- Ia ligne du Simplon venant de l'ouest 
- Ia ligne Berne-Lötschberg-Simplon venant 

du nord 

Mais Brigue n'est pas une gare en cul-de-sac, 
puisque le tunnel du Simplon conduit vers l'lta
lie et qu 'une compagnie privee, le BVZ, assure 
via Viege Ia Iiaison avec Zermatt et qu'une 
autre, le FOB, traverse les Alpes en direction 
est. La route bien amenagee venant de l'ouest, 
se divise a Brigue dans Ia route Furka/Grimsel 
et du Simplon. 

LeSimplon! 

Depuis toujours, il a marque l'histoire de Brigue. 
A l'epoque antique, lieu d'etape lors de depla
cements des armees, il est devenu au 16e 
siecle une place importante de marche et d'e
changes et chef-lieu du «dizain ". 
Aujourd'hui encore, Brigue est reste le chef-lieu 
de l'un des 13 districts du canton du Valais, 
symbolises dans les 13 etoiles des armoiries 
cantonales. 

Au 17e siecle le commerc;:ant Kaspar Jodok von 
Stockalper (1609-1691) fait prosperer le com
merce et les transports. Le chäteau qui porte 
son nom, les maisans patriciennes et des 
eglises pleines d'histoire temoignent de Ia 
splendeur du passe de cette localite. 
Gräce a Napoleon, le passage du Simplon est 
transforme en une route militaire, suffisamment 
large et stable pour permeure le passage des 
canons .. . 
Mais ce dessein ne se realisa pas et ce furent 
les troupes autrichiennes qui franchirent le col , 
au grand dam du constructeur de Ia route ... 
Aujou rd 'hui , Ia raute du Simplon est l'une des 
plus belles qui traversen! les Alpes, alors que le 
chäteau Stockalper abrite l'administration com
munale et un musee. 

Brigue/Giis 

La commune de Brigue/Giis campte quelque 
10 000 habitants et vient ainsi en 4e position , 
apres Sion, Sierre et Martigny. 74% des acti
vites se deroulent dans le tertiaire et 25% dans 
l'industrie et l'artisanat. Seul 1% se consacre a 
l'agriculture. 
Sur Ia base de ces chiffres, on peut conclure 
que Brigue/Giis est bien fournie dans le do
maine des services, en fonction de sa situation 
privilegiee dans le domaine des communica
tions. A cöte de son hospitalite eile offre au 
visiteur de nombreuses curiosites. 

La« Vallee de Conches» 

Pays du Rhöne naissant, eile rec;:oit souvent Ia 
denomination de «Vallee de vacances du Va
lais". Cette vallee alpestre campte 23 villages, 
qui ont su garder, en partie du moins, leur 
aspect traditionnel. La region compte de nom
breux sites de taute beaute mais aussi des 
ceuvres remarquables creees par les hommes. 

CapH. Luyet 

Ernen und Gams. 
Ernen et Ia Vallee de Conches. (Photo: Swissair) 

Geschätzte Kameraden 

Wie Sie bereits wissen , findet unsere diesjähri
ge Generalversammlung in Brig und im Goms 
statt. Wir machen uns ein Vergnügen daraus, 
Ihnen den Tagungsort und das vorgesehene 
Programm vorzustellen. 
Der Name Brig weist darauf hin, dass der Ort 
einst zwischen den Brücken erbaut wurde, die 
über den Rotten und die Saltina führen. Weiter 
gefasst, verdankt der Name seinen Ursprung 
der günstigen Verkehrslage, die den Platz im 
Verlauf der Zeit zur Drehscheibe im Herzen der 
Alpen werden liess: Verkehrswege streben in 
alle Himmelsrichtungen, über und durch die 
Alpen, das Wallis mit anderen Landesteilen und 
mit zahlreichen europäischen Zentren verbin
dend. Im engeren Bereich ist die Stadt Aus
gangspunkt zu den verschiedenen Erholungs
gebieten des Oberwallis. 
So treffen denn in Brig Eisenbahnlinien in auf
fallender Vielfalt zusammen: Die Simplonlinie 
von Westen her, die Bern-Lötschberg-Sim
plon-Bahn. Brig ist nicht Endpunkt! Von hier aus 
führt der Simplontunnel nach Italien ; eine Pri
vatbahn, die BVZ, stellt über Visp die Verbin
dung mit Zermatt her, eine andere, die FOB, 
durchquert die Alpen von Westen nach Osten. 
Die leistungsfähige Strasse aus Westen ver
zweigt sich hier in Furka/Grimsel- und Simplon
strasse. 

Der Simplon! 

Seit jeher prägt er die Geschichte Brigs. Zu 
antiken Zeiten Etappenort an der wichtigen 
Heerstrasse, wird der Markt- und Umschlag
platz im 16. Jahrhundert zum Hauptort des 
«Zehnden». Heute ist er Kapitale eines der 
dreizehn Walliser Bezirke, deren Sinnbild wir in 
den dreizehn Sternen des Kantonswappens 
finden . 
Im 17. Jahrhundert bringt der Handelsmann 
Kaspar Jodok von Stockalper (1609-1691 ) 
Handel und Verkehr zu hoher Blüte. Stammsitz 
und Schloss der Adelsfamilie gleichen Namens, 
Patrizierhäuser sowie historische Kirchen kün
den von der bedeutenden Vergangenheit des 
Orts. 
Den Übergang am Simplon baute Napoleon zur 
strategischen Heerstrasse aus, breit und stark 
genug, um seine Kanonen hinüber zu führen. 
Dazu kommt es nicht: Es sind Österreichische 
Truppen, die über den Pass rücken, zum Scha
den des Erbauers. 
Der Simplonpass ist heute einer der prächtig
sten Alpenübergänge, allen dienend, während 
der Stockalperpalast die öffentliche Verwaltung 
und ein Museum beherbergt. 

Die Gemeinde Brig-Giis 

Die Gemeinde Brig-Giis zählt 10000 Einwoh
ner. Sie steht damit im Kanton an vierter Stelle 
nach Sitten, Siders und Martinach . 
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74% der Erwerbstätigen finden im Dienstlei
stungssektor ihr Auskommen, 25% in Industrie 
und Gewerbe. Lediglich 1% ist in der Landwirt
schaft tätig. 
Brig ist, wie aufgrund dieser Zahlen vermutet 
werden kann, im Dienstleistungsbereich her
vorragend ausgerüstet, entsprechend der 
Funktion, die es wegen seiner Verkehrslage 
wahrnimmt. Dem Besucher hat es neben seiner 
Gastfreundschaft manche Sehenswürdigkeit zu 
bieten! 

DasGoms, 

das «Land an der jungen Rhone" , wird zu 
Recht gelegentlich als Ferienstube des Wallis 
bezeichnet. Das freundliche Hochtal zählt drei
undzwanzig Dörfer, die zum Teil in ihrem ur
sprünglichen Zustand erhalten sind. Die Ge
gend birgt manchen Schatz an landschaftlicher 
Schönheit, aber auch an Werken menschlicher 
Kunst. 

Hauptmann W Huber 

Programm 

Ernen. 

58. Hauptversammlung, 18./19. Mai 1989 
in Brig-Giis und Fiesch 

18. Mai 1989 

ab 13.00 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer im Saal des Pfarrei-
zentrums, Alte Simplonstrasse, Brig-Giis 

13.30 Uhr: Beginn der Versammlung 
ung. 18.00 Uhr: Verschiebung mit der FO nach Fiesch-Ferien-

dorf 
ung . 19.00 Uhr: Aperitif 

20.00 Uhr: Bankett 
Kameradschaftliches Beisammensein 
Übernachtung im Feriendorf 

19. Mai 1989 

ab 0730 Uhr: Morgenessen 
ung. 08.30 Uhr: Ausflug nach Ernen (Postauto) 

11 .00 Uhr: Aperitif 
12.00 Uhr: Verschiebung nach Mörel 
12.30 Uhr: Mittagessen im Hotel-Restaurant 

«Relais Walker" 
ung. 14.15 Uhr: Verschiebung nach Brig-Giis 
ung. 15.00 Uhr: Abfahrt der Züge in Brig-Giis 

19 mai 1989 

Programme 
5Be Assemblee generale, 18/19 mai 1989 

ä Brig et Fiesch 

des 13.00 heures: Arrivee des participants a Ia salle du centre 
paroissial, Alte Simplonstrasse, Brigue-Giis 

13.30 heures: Debut de l'assemblee 
env. 18.00 heures: Deplacement en train FOB pour Fiesch-Village 

de vacances 
env. 19.00 heures: Aperitif 

20.00 heures: Banquet 
Soiree familiere 
Nuitee au village de vacances de Fiesch 

19 mai 1989 

des 0730 heures: Petitdejeuner 
env. 08.30 heures: Excursion a Ernen (cars postaux) 

11.00 heures: Aperitif 
12.00 heures: Depart pour Mörel 
12.30 heures: Repas de midi a l 'hötel-restaurant «Relais 

Walker" 
env. 14.15 heures: Deplacement a Brigue 
env. 15.00 heures: Depart des trains de Brigue 

Siintis Reisen 1111/J 
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DAS REISEBÜRO FÜR FLUG-, SCHIFFS-, BAHN- UND GARREISEN 

Vereins-, Schul-, Hochzeits- und Gruppenreisen. Ein Reisebüro, dem man Ver
trauen schenken darf. 

Das ganze Jahr jeden Freitag und Montag mit dem FIRST-CLASS-BUS an die 
COSTA BLANCA. Verlangen Sie unser Jahresprogramm. 

Säntis Reisen • Rütlistrasse 9 • 3000 Bern 22 • Telefon 031 42 22 46 



TECHNIQUE DE COMMUNICATION 

L'enigme du KAL 007 (111) 

Sven Ortoli 

Petite histoire de Ia 
reconnaissance electronique 
(suite) 

Passans a I'ELINT. Son but est non seulement 
de reperer les sites ou sont installas des radars, 
mais de differencier les radars de veille (ou 
d'alerte avancee). dont le röle est de surveiller 
l'espace aerien et les satellites en orbite, des 
radars de poursuite, qui servent au guidage des 
missiles sol-air ou au pointage des batteries 
antiaeriennes. Les specialistes de I'ELINT doi
vent en outre s'enquerir de tout progres techno
logique realiss dans le domaine de Ia detection 
et, enfin, determiner a quelle vitesse et dans 
quel ordre reagissent les divers systemes de 
defense. 
Un radar, on le sait, emet une onde electro
magnetique dont Ia reflexion donne en premier 
lieu Ia distance a laquelle se trouve l'avion 
(une onde electromagnetique parcourant 
300 000 km/s, il suffit de mesurer le temps mis 
par l'onde pour faire l'aller et retour). Si l'on veut 
en savoir plus (a quelle altitude vole l'avion, par 
exemple, ou a quelle vitesse il se deplace) , il 
laut envoyer des signaux specialement adaptes 
au type de renseignement recherche. Ainsi, 
tous les radars ne travaillent pas dans Ia meme 
bande de frequences, mais dans Ia bande Ia 
mieux appropriee a leur destination. Selon que 
l'on veut privilegier Ia portee, Ia precision, le 
pouvoir de resolution (aptitude a distinguer 
deux avions proches), Ia capaeile a s'affranchir 
des echos renvoyes par des phenomenes me
teoroglogiques (neige, pluie), etc. , on utilise des 
frequences allant de 3 megahertz (tres longue 
portee, mais faible precision) a 300 gigahertz 
(tres courte portee , mais tres grande precision). 
En presence d'un radar, Ia premiere täche d'un 
avion-espion est donc de decouvrir sur quelle 
plage de frequences il fonctionne, puis sur 
quelles frequences, a l'interieur de cette plage, 
il passe successivement pour echapper au 
brouillage, enfin quelles frequences il risque 
d'utiliser en temps de guerre (frequences qui 
restent toujours muettes en temps de paix). 
Pour certains radars, il est meme necessaire de 
determiner selon quel rythme les differentes 
frequences sont alternees, le problerne deve
nant specialement ardu lorsque l'alternance, au 
lieu d'etre reguliere, est apparemment desor
donnee. 

Une fois Ia frequence trouvee , il laut definir Ia 
nature des impulsions. Car un radar emet rare
ment une onde continue, mais plutöt une suc
cession d'impulsions, plus ou moins longues et 
plus ou moins separees dans le temps. La 
encore, Ia taille de l'impulsion depend de Ia 
fonction pour laquelle le radar a ete optimise. 
Plus l'impulsion est breve, par exemple, et plus 
le pouvoir discriminateur en distance est precis 
(le radar peut distinguer deux avions proches 
l'un de l'autre et alignes dans l'axe du faisceau). 
Au contraire, une impulsion longue est mieux 
adaptee a Ia mesure de Ia vitesse. 
Reste encore a determiner Ia forme du faisceau 
envoye par l'antenne (le «diagramme d'an-

tenne .. , disent les specialistes) , forme qui con
ditionne le pouvoir discriminateur angulaire du 
radar. Plus l'antenne est directive, c'est-a-dire 
plus son faisceau est etroit, meilleure est Ia 
precision angulaire. Le faisceau d'un radar de 
poursuite est donc tres directif, puisque ce ra
dar doit pouvoir guider un avion ou un missile 
de fac;:on extremement precise. En revanche, le 
faisceau d'un radar de veille peut etre beau
coup plus large, puisque ce que l'on eherehe en 
priorite, c 'est a reperer le maximum de cibles, 
sans qu 'il soit necessaire de les situer a 0,5° 
pres. 

Ainsi, chaque radar possede sa «signature .. 
specifique, qu 'il est possible de dechiffrer par 
une etude poussee de ses signaux. 
A ce travail de longue haieine que sont aussi 
bien I'ELINT que le COMINT, on peut opposer 
Ia reconnaissance electronique a usage plus 
immediat, dont nous avons mentionne l'exis
tence plus haut, et qui est surtout pratiquee en 
temps de guerre. Lorsque, par exemple , une 
mission est sur le point d 'etre lancee, le com
mandement tactique a besoin de savoir rapide
ment ce qui, dans Ia region qu'il veut attaquer, a 
pu evoluer. Pour cela, il fait appel a I'ESM 
(Eiectronic Support Measures) . Vingt-quatre 
heures avant le raid , un avion de reconnais
sance, ou un drone (un avion sans pilote), 
essaie de recueillir le maximum d'informations 
utiles. II ne s'agit plus, cette fois , de collecter 
des renseignements detailles, mais de verifier 
si teile batterie de missiles n'a pas change de 
place, de repertorier les frequences utilisees ce 
jour-la (meme si l'adversaire s'est aper<;:u de Ia 
visite de l'avion-espion, il lui est difficile de 
modifier un plan de frequences en quelques 
heures) , etc. 

L'ESM est aussi vital sur le plan tactique que 
I'ELINT l'est sur le plan strategique. Les lsrae
liens l'ont amplement demontre pendant Ia 
guerre du Liban: ils ont reussi a detruire Ia 
plupart des batteries de missiles SAM dissemi
nees dans Ia plaine de Ia Bekaa sans perdre un 
seul avion. Gräce a l'envoi des drones, ils 
avaient pu brouiller les radarsdes batteries. 
D'un usage encore plus immediat est le RHAW 
(Radar Homing and Warning). puisque cette 
forme de reconnaissance electronique se prati
que carrement «a chaud " et interesse non plus 
les services de renseignements ou les etats
majors, mais directement les equipages des 
bombardiers ou les pilotes des chasseurs. En 
effet, lorsque l'attaque est lancee, il laut que 
ceux-ci sachent s'ils sont dans le faisceau d'un 
radar de vei lle ou dans celui du radar de pour
suite d'un missile ou d'un intercepteur adverse. 
Dans ce dernier cas, il leur laut determiner au 
plus vite Ia direction d'ou vient Ia menace, afin 
d'avoir une chance d'y parer. C'est Ia Ia fonction 
essentielle du RHAW. 

Mais, qu 'elle soit a usage immediat ou a exploi
tation differee, Ia «reconnaissance" d'un sys
teme radar s'effectue toujours selon le meme 
principe. Une antenne capte les signaux emis 
par le radar et les achemine jusqu 'a un recep
teur, ou , apres avoir ete amplifies, ils sont ana-

lyses par un calculateur qui en definit les princi
paux parametres. Eventuellement, si l'on a du 
temps devant soi, on peut, par simulation infor
matique et correlation avec d'autres sources 
d'information, obtenir des precisions supple
mentaires sur les caracteristiques du radar in
tercepte. 

Un bon recepteur est generalement capable 
d'indiquer: 
- Ia puissance re<;:ue, qui depend de Ia dis

tance a laquelle se trouve le radar et de son 
orientation par rapport a l'antenne; 

- le spectre du signal (Ia frequence porteuse); 
- l'enveloppe du signal (le rythme des impul-

sions, Ia largeur des impulsions, le type de 
modulation); 

- Ia polarisation de l'onde (l 'orientation de son 
champ magnetique); 
Ia direction dans laquelle se trouve le radar; 

- Ia periode de rotation du radar. 

Toutes ces mesures, apparemment simples, 
sont tres difficiles a realiser dans un environne
ment hostile, ou un recepteur peut etre amene 
a capter plus de 4000 signaux importants par 
seconde, parmi lesquels il devra operer un tri 
(car ils ne proviennent pas tous de Ia meme 
source). 
D'autre part, comme aucune antenne n'est ca
pable de couvrir tout le spectre utilise par les 
differents types de radar (spectre qui va, rappe
lons-le, de quelques megahertz a quelques 
centaines de gigahertz). le travail de detection 
est generalement partage entre plusieurs re
cepteurs. II en existe de deux sortes: 

e Les recepteurs large bande, qui balaient de 
vastes plages de frequences (par exemple, en
tre 1 et 18 GHz), mais avec une sensibilite 
mediocre. lls sont plutöt destines a des utilisa
tions tactiques, comme le RHAW ou l'on 
eherehe a etendre au maximum Ia surveillance, 
sans trop se preoccuper de precision. Un signal 
de basse frequence et a faible cadence de 
repetition indiquera simplement que l'avion est 
repere par un radar de veille, et donc que Ia 
menace n'est pas immediate. Par contre, un 
signal de haute frequence et a !orte cadence de 
repetition signifiera que l'appareil est dans le 
faisceau d'un radar de poursuite (celui d'un 
intercepteur ou celui d'un missile) et par conse
quent que le danger est pressant; 

• les recepteurs superheterodynes, qui cou
vrent desbandesplus etroites (500 MHz actuel
lement; 2 GHz dans un proehe avenir), mais 
avec une plus grande sensibilite, et qui permet
tent donc une analyse plus fine des caracteristi
ques des signaux. 
La direction d'ou proviennent les signaux, c'est
a-dire en fait Ia position du radar, est obtenue 
par interferometrie. Avec une ou plusieurs an
tennes tres directives, on collecte l'energie 
electromagnetique en provenance d'un secteur 
defini, puis, par releves successifs, on deter
mine de fac;:on de plus en plus precise Ia posi
tion de Ia source emettrice. 
Enfin , pour obtenir Ia polarisation des signaux 
radar, il suffit de sauter alternativement d'une 
antenne tournante polarisee horizontalement a 
une antenne tournante polarisee verticalement. 
Gelle qui rec;:oit le signal le plus fort indique Ia 
bonne polarisation. 
Ajoutons que les recepteurs sont relies a des 
consoles de visualisation qui fournissent aux 
operateurs des schemas synthetises rassem-
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blant toutes les informations recueillies par les 
differents analyseurs. En outre, des alarmes 
sonores, variables selon le degre de Ia menace, 
attirent l'attention des equipages sur les dan
gers encourus. 
Quelle est Ia finalite de l'espionnage electroni
que, autrement dit a quoi cela sert-il de detecter 
des emetteurs radio et des installations radars? 
Dans le cas de Ia radio, Ia reponse est simple: 
cela sert a ecouter l'adversaire et eventuelle
ment a le leurrer en introduisant des trains 
d'impulsions contenant des messages de diver
sion. Les specialistes de l'electronique appel
lent ces Iaisilications des operations de «de
ception", et les specialistes du renseignement, 
de «l'intoxication». 
Pour ce qui est des radars, Ia connaissance de 
leurs caracteristiques et de leur mode de fonc
tionnement rend possible, en cas de conflit, 
deux sortes de contre-mesures. La premiere 
consiste a «aveugler" les systemes de detec
tion ennemis par des «brouillages de bar
rages»: on envoie de tres puissantes emissions 
radar sur une large bande de frequences, de 
sorte que les operateurs adverses ne peuvent 
plus rien distinguer sur les ecrans de contröle. 
La seconde vise non pas a brouiller, mais a 
tromper: on emet des impulsions ayant le 
meme spectre et Ia meme enveloppe que celles 
du systeme a leurrer, mais legerement deca
lees dans le temps; si bien que le radar «voit» 
l'avion Ia ou il n'est pas . 
Pour en finir avec Ia reconnaissance electroni
que, signalans qu 'elle releve aussi, parfois, de 
l'espionnage classique et de Ia Ieelure attentive 
des journaux specialises. Un agent bien infiltre 
peut fournir autant de renseignements qu'un 
raid d'avion-espion. A ceci pres, cependant, 
que le monde sovietique est beaucoup moins 
permeable a l'espionnage classique que le 
monde occidental. Voila sans doute pourquoi 
les missions de reconnaissance aerienne sont 
plus necessaires aux Americains qu 'aux 
Russes! 

Serge Brasse/in 

Cette longue parenthese refermee («Petite his
toire de Ia reconnaissance electronique" par 
Sven Ortoli) revenons au satellite Ferret-D et 
aux terribles soup'<ons qu 'il va faire peser sur Ia 
deviation internpeslive du vol KAL 007. D'apres 
Moscou, cette station d'espionnage est capable 
de capter tous les signaux electromagnetiques 
emis sur une bande de terrain large de 
3000 km, c'est-a-dire sur 1500 km de part et 
d'autre de sa trace au sol. Or, Ia trace au sol de 
son premier passage decrit approximativement 
une ligne nord-sud passant a environ 250 km a 
l'est de Ia presqu'ile du Kamtchatka. Ce qui 
veut dire que les emissions de tous les SyS
temes radio et radar sovietiques ayant fonc
tionne entre 14 h 45 et 14 h 54 a l'interieur ou 
sur les cötes du Kamtchatka ont ete enregis
trees par le satellite. 
Ceci etant, au moment du premier passage de 
Ferret-D, KAL 007 se trouvait encore tres loin 
des rivages du Kamtchatka, a quelque 1250 km 
pour etre plus precis. A ce stade de son vol, le 
Boeing sud-coreen ne pouvait donc pas encore 
etre accuse de mener une action d'espionnage 
couple avec le satellite . En revanche, lors du 
second passage du Ferret toutes les conditions 
sont reunies pour accrediter Ia these d'une 
mission d'espionnage savamment orchestree. 
En effet, a 16 h 30 GMT tres exactement, le 
satellite va se trouver au-dessus de Ia mer 
d'Okhotsk, a egale distance de Ia presqu'ile du 
Kamtchatka et de l'ile Sakhaline. Or, a cette 
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meme minute, KAL 007 va violer non plus l'es
pace aerien sovietique, mais le territoire de 
I'URSS lui-meme, en penetrant au-dessus du 
Kamtchatka. Sur ce point capital, le rapport de 
Ia commission internationale d'enquete est en 
plein accord avec Ia version russe publiee dans 
le numero du 21 septembre 1983 de Ia Pravda. 
II est evident que ce survol inopine d'une zone 
strategique du territoire sovietique par un avion 
etranger ne pouvait que mobiliser tous les ra
dars de Ia region , ce qui etait pain benit pour le 
satellite espion americain. Le marechal d'avia
tion Piotr Kirsanov le reconnaissait d'ailleurs 
tres explicitement le 19 septembre suivant: 
«L'action combinee du satellite et de l'avion 
transgresseur a oblige les systemes radio et 
radar sovietiques a doubler leur intensite, ce 
que recherchaient les organisateurs du vol pro
vocateur." 

Cette penetration etait-elle premeditee, ou du 
moins consciente? Contrairement a ce qu 'af
firme Moscou, Ia commission d'enquete ne le 
pense pas, expliquant que, a 16 h 31 GMT pre
cisement, l'equipage du Boeing estimait etre au 
point Ninno, alors qu 'en realite il franchissait 
deja les cötes du Kamtchatka. Des lors, chaque 
kilometre parcouru ailait etre un pas de plus sur 
Ia voie de Ia «provocation », et chaque minute 
ecoulee un sursis supplementaire avant Ia tra
gedie. 
La version des faits presentee par Moscou - et 
annexee au rapport des experts de I'OACI -
specifie que le «Vol inconnu» a quitte Ia cöte 
ouest du Kamtchatka a 17 h 08 GMT. Compte 
tenu du decalage horaire et de Ia position de Ia 
ligne internationale de changement de date, il 
est alors 6 h 08 heure locale, et l'on est deja le 
1er septembre . II fait donc encore nuit sur Ia 
region (ce qui est important pour Ia suite), et 
cela fait plus de quatre heures que KAL 007 a 
decolle d'Anchorage. 

Pour sa part, l'officier de quart au centre de 
commandement regional de Ia defense anti
aerienne sovietique resume Ia situation de Ia 
maniere suivante: 
• En cette nuit du 31 aout au 1er septembre 
1983, nous enregistrons une intense activite 
d'espionnage electronique a proximite des 
cötes extremes-orientales de I'URSS. 
• Un appareil de reconnaissance electronique 
RC 135 effectue une patrouille a l'est du Kamt
chatka, tandis que des appareils de type Orion 
(patrouilleurs maritimes) sillonnent Ia mer d'Ok
hotsk, en prenant soin de rester au-dessus des 
eaux internationales. 
• Un satellite-espion americain (Ferret-D) 
passe toutes les 96 minutes au-dessus de Ia 
region . 
• Un second appareil (il s'agit de KAL 007) 
s'est approche du RC 135; les deux avions ont 
vole de concert pendant environ 10 minutes; 
puis le RC 135 s'est dirige vers I'Aiaska, tandis 
que l'autre avion a poursuivi sa route en direc
tion de notre espace aerien , qu 'il a viole sans 
autorisation. 

Pour ce militaire, il est evident que tous ces 
evenements sont lies les uns aux autres, qu'un 
vaste dispositif d 'espionnage a ete mis en bran
le, et que le Boeing sud-coreen fait partie de ce 
dispositif, Hypothese hasardeuse? Certaine
ment pas, tant les apparences semblent acca
bler l'avion des Korean Airlines. 
Devant une teile situation, les Sovietiques ne 
pouvaient qu'appliquer a Ia lettre le code de l'air 
de I'URSS, edicte en 1961, c'est-a-dire consi
derer KAL 007 comme un intrus, l'intercepter, 
l'identifier et le contraindre a atterrir. 

C'est a partir de Ia que de profondes diver
gences apparaissent entre Ia relation des faits 
tournie par Moscou et les conclusions de Ia 
commission d'enquete internationale. Les 
Russes, par exemple, affirment que, lorsque le 
Boeing a survole le Kamtchatka, des chasseurs 
sovietiques se sont approches de lui , ont fait 
clignoter leurs feux et balance leurs ailes, mais 
que l'intrus n'a repondu ni aux signaux ni aux 
appels radio lances du sol et des airs (a partir 
des chasseurs) sur Ia frequence de detresse 
121 ,5 MHz. 
Les procedures d'interception en vol sont en 
effet soumises a des regles internationales re
connues. Lorsqu 'un appareil militaire veut inter
cepter un appareil commercial avec lequel il n'a 
pu etablir de contact radio, il doit proceder de Ia 
fa'<on suivante: 

1. Se placer de teile sorte que l'equipage de 
l'avion arraisonne puisse voir et comprendre 
sans Ia moindre ambigu'lte les manceuvres des
tinees a lui signifier l'interception; 
2. Faire clignoter ses feux; 
3. Balancer les ailes alternativement a gauehe 
eta droite. 

Face a ces signaux, deux situations peuvent se 
presenter. Ou bien l'avion intercepte n'obtem
pere pas aux ordres, et l'intercepteur est alors 
tenu de faire une derniere sommation en tirant 
des rafales de balles tra'<antes devant le nez du 
refractaire; ou bien l'avion intercepte manifeste 
sa soumission en suivant l'intercepteur jusqu'a 
l'aerodrome choisi par le commandement. 
Dans ce cas, Ia derniere manceuvre a executer 
par l'intercepteur consiste a informer l'equipage 
de l'avion arraisonne qu 'il doit se preparer a 
atterrir. Pour cela, l'intercepteur se place lege
rement au-dessus de l'intercepte et sort son 
train d 'atterissage. 
Voila ce que prevoit Ia reglementation interna
tionale, et qui ne pouvait echapper a l'equipage 
de l'avion de ligne coreen. 

Or, entre 16 h 30 et 17 h 08, c'est-a-dire pen
dant tout le temps qu'a dure le survol du Kamt
chatka, aucun message radio emanant de 
l'equipage de KAL 007 ne laisse supposer que 
l'avion a fait l'objet d 'une procedure d'intercep
tion de Ia part de chasseurs sovietiques. A 
16 h 23, le Boeing a effectue une verification de 
routine en HF (frequence radio ayant une por
tee plus grande que Ia VHF) avec Ia station 
d'Anchorage, et, a 17 h 08, il a contacte Tokyo 
pour signaler son passage au point de report 
qu'il pensait etre Nippi et indiquer qu 'il atten
drait Nokka aux alentours de 18 h 26. Un point, 
c'est tout. Rien donc qui vienne corroborer Ia 
these sovietique d'un refus d'obtemperer a des 
chasseurs et a des messages radio. 
A cela, quatre explications possibles. La pre
miere, c 'est que le Boeing coreen participait 
effectivement a une mission d'espionnage. 
Dans ce cas, il etait logique qu 'il ne reagisse 
pas a une procedure d'interception: il lui fallait 
aller le plus loin possible sans avoir l'air de 
s'apercevoir de son «erreur••. 
La deuxieme explication, c'est qu'il n'y a pas 
eu, a ce stade du vol, d'intervention des chas
seurs sovietiques. Cela supposerait, bien en
tendu , que les Ausses se soient laisse surpren
dre par l'incursion du jumbo-jet et qu'ils ne 
l'aient pas detecte suffisamment töt pour mener 
des ce moment une operation d'interception. 
La troisieme explication concerne plus specia
iement Ia non-reception des messages d'aver
tissement. Selon un haut fonctionnaire du Pen
tagone, les chasseurs sovietiques seraient 
equipes d'emetteurs-recepteurs ne pouvant 
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Billet de Ia Romandie 

C'est le lundi 6 fevrier que de nombreux Irans
metteurs ont pris pour Ia premiere fois le che
min des casernes. Des recrues qui , d 'ici quel
ques semaines, seront pionners-radio ou radios 
dans les diverses armes que compte notre ar
mee. Je tiens, dans ce billet de Ia Romandie, a 
les saluer cordialement et leur souhaite de pas
ser quatre mois agreables et surtout fructueux 
en camaraderie et en techniques nouvelles ap
prises. 
L'autre jour, j 'en ai rencontres, coiffes du nou
veau beret de sortie. Leurs habits sentaient 

, encore le neuf et l'arsenal et ils semblaient 
contents des quelques jours deja passes sous 
les drapeaux. Des les premieres heures, ils ont 
appris Ia nouvelle position de «Repos», a sa
luer ainsi que tout ou presque qui fait Ia disci
pline militaire. 
Le 6 juin - pour Ia plupart - , ils retourneront a Ia 
vie civile, l'esprit encore empli de ce qu 'ils ont 
appris, mais avec une chose qu'il est impossi
ble de decrire: le Sentiment d'avoir servi a quel
que chose . 
L'an prochain, on les retrouvera dans leurs 
unites ou ils se feront de nouveaux amis -des 
camarades devrais-je dire - car les personnes 
que l'on rencontre a l'armee, on ne les oublie 
que tres rarement. 
Bonne ecole de recrues a vous tous les jeunes. 

Jean-Bernard MAN/ 

Section (du-bout-du-lac) 
de GenEwe 

Le grandiose exercice ... 

C'est parfait! Je place Cochet et son equipe sur 
le point 303, a Bernex. Et maintenant, Giaco
metti et son groupe Ia en haut, extra! Je garde 
Bollier en reserve, on ne sait jamais. Et Jost? Je 
le garde au PC egalement. Bien. II me reste 
encore 3 postes a organiser. Qu'est-ce qui me 
reste comme effectif? Oh Ia! J'ai encore pas 
mal de monde. II taut aussi que je place des 
equipes de l'autre cote du canton, voyons: Je 
vais mettre Reymond et son groupe au Gd
Sacconex, Christine et ses jeunes de ce cote et 
Valentin avec ses eleves des cours radios, ici. 
J'ai encore un groupe avec Chapuis en reserve . 
Non, je vais creer un emplacement supplemen
taire. Voila! 

(suite de Ia page 8) 
pas fonctionner sur les frequences de detresse 
(121 ,5 MHz ou 243 MH) utilisees par toutes les 
aviations du monde en cas d'incident grave. 
Cette carence serait intentionneUe et destinee a 
prevenir d'eventuelles desertions de pilotes so
vietiques en leur rendant les contacts radio 
avec le monde occidental plus difficiles. Mais, 
du meme coup, ces pilotes n'ont plus les 
moyens de transmettre un message qui ait une 
chance d'etre revu! 
Enfin, Ia quatrieme explication nous ramene un 
peu en arriere. On se souvient qu'une defectuo
site avait ete constatee sur l'un des trois emet
teurs-recepteurs du Boeing 747 au cours du 
trajet New York-Anchorage. La commission 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Alors va. c'est fantastique: c'est bien Ia premie
re fois que j 'ai pres de 40 personnes inscrites 
pour un exercice de Iransmission dans le can
ton. Bon, d'accord, en civil , mais va fait rien: 40 
personnesl 
Je n'ai jamais vu un tel nombre a I'AFTT. Et 
pourtant il y a un bail que j 'y suis. 
Puis soudain , un grand bruit. Comme Ia fin du 
monde. Qu 'est-ce que cela peut etre? 
C'est tout simplement, lors de Ia derniere sean
ce de comite de notre section , le poing de notre 
eher president qui s'etait abattu violemment sur 
Ia table, juste a cote de notre brave Ulric Zim
mermann qui etait completement parti dans ses 
pensees. Alors, il a refait surface et a souri. II 
pensait a organiser un grandiose exercice! 
Allez, Ulric, laut pas rever ... 
... on ne sera jamais quarante! 

ERA 

Echos 

Manuel interdit 

Un manuel de guerre, edite par l'association 
suisse des sous-officiers, a ete interdit en Alle
magne federale. Ce Iivre y est considere 
comme dangereux pour Ia jeunesse. 
L'ouvrage, ecrit par le major bernois Hans von 
Dach, explique en 280 pages comment saboter 
des lignes de ehernins de fer, des avions, des 
blindes ou des postes de garde, ou encore 
comment saboter des lignes telephoniques. 

En avant, marche 

Des le debut de cette annee, votre ordre de 
marche qui faisait office de billet de chemin de 
fer et de cars postaux est egalement valable 
comme billet de bus ou de tram. Cette nouvelle 
mesure devrait inciter les militaires a plus utili
ser les Iransports publies pour entrer en ser
vice. 

Silan des PTT 

En 1988, les PTT ont mis en service 121 000 
nouveaux raccordements telephoniques, ce qui 
constitue un record absolu. Le nombre des 
abonnees au Natel a augmente de 135% et 

d'enquete, prenant en compte cette anomalie 
de fonctionnement, en a deduit le scenario sui
vant: sur les deux emetteurs VHF en bon etat, 
l'un aurait servi a etablir le contact avec Ancho
rage lors des passages aux points de report 
Nabie et Neeva, et serait ensuite reste cale sur 
Ia frequence utilisee a Neeva; l'autre aurait ete 
branche sur Ia frequence air-air acceptee dans 
Ia region , pour communiquer avec un second 
Boeing 747 des Korean Airlines - le KE 015 -
qui suivait KAL 007 a 20 minutes. Quant a Ia 
veille sur Ia frequence internationale de de
tresse, eile aurait ete confiee au recepteur dou
teux, dont le volume sonore aurait ete fortement 
baisse afin d'epargner a l'equipage les desa
grements d'un perpetuel gresillement. Hypo-

celui des abonnes au Videotex de 75%. Com
parees aux performances etrangeres, celles de 
Ia Suisse peuvent etre qualifiees de tres 
bonnes. 

Du nouveau dans le ciel 

Pour son 27e vol, Ia fusee Ariane-4 a place 
sans probleme, le 11 decembre dernier, deux 
satellites en orbite geostationnaire. II s 'agit du 
satellite luxernbourgeois de television directe 
Astra-1A et de Skynet-4B, le premier satellite 
britannique de telecommunications militaires. 
Astra-1 A est equipe de seize repeteurs d'une 
puissance de sortie de 45 W chacun devant 
couvrir pendant dix ans toute I'Europe occiden
tale. Les signaux pourront etre revUS par les 
reseaux cäbles, les systemes de reception col
lectifs et par les foyers individuels, pour les
quels une antenne parabolique de 60 centime
tres de diametre sera suffisante dans Ia zone 
centrale. 
Quant a Ia Grande-Bretagne, avec Skynet-4B, 
eile va etre le second pays d'Europe a disposer 
d'un satellite militaire de telecommunications. 
Ce satel lite fait partie d'un programme destine a 
assurer les communications de l'armee britan
nique qui, lorsqu 'il sera entierement operation
nel, comprendra quatre satellites en orbite, dont 
un de rechange. 

Vous m'entendez? 

L'armee suisse a connu en 1987 un record de 
cas de traumatismes acoustiques avec 808 cas 
annonces a l'assurance militaire. Cette evolu
tion s'explique avant tout par l'introduction du 
fusil d'assaut depuis 1960 et un manque de 
discipline en ce qui concerne le port de Ia 
protection de I 'ou'le. 
II a ete constate qu'une protection efficace n'est 
pas toujours possible lors des exercices de 
combat, les appareils de protection utilises ac
tuellement ne pouvant pas etre portes SOUS les 
casque. Les soldals ainsi que les societes de tir 
recevront bientot de nouveaux appareils. 

Communes modeles 

Les PTT ont en cours Ia real isation de 157 
projets locaux dans des communes modeles 
pour Ia communication. 
Parmi les nouvelles realisations annoncees par 
les PTT figurent en Valais: un systeme informa-

these vraisemblable, car, Ia plupart du temps, 
et fort heureusement, Ia frequence de detresse 
ne vehicule pas un trafic radio tres intense. En 
tout cas, cela expliquerait pourquoi l'equipage 
du Boeing egare n'a pas revu les interrogations 
des Chasseurs sovietiques, si tant est que 
celles-ci aient ete emises sur Ia frequence 
121,5 MHz. Par contre, et c'est un point sur 
lequel s'interroge Ia commission d'enquete, on 
ne comprend pas pourquoi l'equipage n'a pas 
reagi aux manreuvres des avions intercepteurs 
- si du moins elles ont reel lement eu lieu, 
comme le pretendent les Russes. Gar enfin Ia 
panne d'un VHF n'empechait ni les pi lotes ni les 
passagers de voir ce qui se passait a l'exte
rieur! (a suivre) 
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tique de reservation pour touristes; a Saint
Moritz: un equipement mobile de chronome
trage; a Disentis: des installations contre les 
avalanches. 
Taus ces projets, dont les criteres de choix ont 
ete: l'esprit novateur, Ia possibilite de servir de 
modele, l'utilite economique et l'interet pour 
l'exploitation des PTI, doivent eire realises d'ici 
a 1992. Les PTI prevoient 144 millians pour 
ces projets, dont 55 millians destines a l'aide 
directe. 

Armes chimiques: Ia Suisse paree 

En cas d'une eventuelle attaque chimique, Ia 
Suisse est prete. Ainsi, l'armee est en train de 
renouveler son equipement contre les armes 
chimiques et Ia protection civile prevoit des 
postes pour tous les habitants dans des abris. 
Actuellement, Ia Suisse dispose de 5,8 millians 
de places d'abri. D'ici l'an 2000, il y aura une 
place protegee pour chaque habitant a proxi
mite de son domicile et de son lieu de travail. 
L'equipement de protection de l'armee helveti
que contre les armes chimiques sera entiere
ment renouvele d'ici le milieu des annees no
nante, avec l'introduction d'une nouvelle «tenue 
C", egalement baptisee «tenue Cesar", et Ia 
generalisation des injecteurs de «combopen" . 
Gelte substance bloque les effets des gaz ner
vins qui entrainent Ia mort par paralysie des 
voies respiratoires. Eile remplacera l'atropine . 
La «tenue Cesar" est un habil constitue de trois 
couches de protection, comportant une couche 
intermediaire au charbon actif. 

La Bonne Parole 

L'armee suisse manque d'aumöniers. Pour pal
lier cet etat de fait, cette fonction , jusqu 'ici re-

Notizie della TT 

Dir. EI. lng. C. Michelotti 

Duranie un 
simpatico col
loquio ho avu
to modo di 
parlare con il 
nuovo Diretto
re TI di Bellin
zona. 

Carlo Michelotti ha percorso il suo iter profes
sionale; dopo le scuole dell'obbligo, un tirocinio 
pratico e, frequentando Ia scuola per lng ehe ha 
fatto di lui un EI lng HTL, si avvio subito sulla 
strada della trasmissione dove nella Ditta Has
ler era attivo nella costruzione di centrali telefo
niche. Entro nella Dir gen PTI, settore radio e 
televisione, per poi tornare nel Ticino. 
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servee exclusivement aux pretres, sera desor
mais ouverte aux diacres et assistants de pas
torale. 
Pour Ia premiere fois il sera donc possible aux 
femmes d'entrer dans l'aumönerie militaire. 

Premier << Garde a VOUS >> 

Plus de 15 000 conscrits ont pris le chemin des 
casernes le lundi 6 fevrier dernier. Cet effectif 
est legerement inferieur a celui de 1988. 
Ces jeunes recrues, reparties en 55 ecoles de 
recrues, seront encadrees par plus de 1000 
officiers, 400 sous-officiers superieurs et 3800 
caporaux. 
Le «repos - rompez" retentira le 6 juin. 
Parallelement, on apprend que les conscrits qui 
se sont presentes en 1988 au recrutement sont 
en banne forme physique. Un record a meme 
ete etabli au lest d'aptitude physique. En effet, 
sur un maximum de 500 points possibles, Ia 
moyenne nationale se situe a 283,7 points. EI 
un Tessinois a reussi pour Ia premiere fois 
depuis de nombreuses annees le maximum de 
500 points. 

TV locale a Bäle 

Du 9 au 13 mars, «Tele Regio" realisera un 
essai de teh3vision locale dans le cadre de Ia 
Faire suisse d'echantillons a Bäle. Le cout de 
cet essai est devise a ·375 000 francs. 
Des programmes regionaux seront diffuses 
chaque soir vers 19 heures. Seule ombre au 
tableau : Ia moitie seulement des abonnes sont 
cäbles dans Ia region bäloise. 

Jean-Bernard Mani 
Textes tires de divers 
journaux et revues 

Trophee du Mont d'Or 
Course populaire 
La Lecherette 

Dans le cadre de ses activites hors service, Ia 
Societe de Sous-officiers de Lausanne orga
nise, en collaboration avec son ski-club, une 
course de fand a skisaus l'appellation de «Tro
phee du Mon! d'or, Course populaire La Leche
rette". 
La 18e edition de cette manifestation sportive 
aura lieu le dimanche 2 avril 1989 a La Leche
rette/Col des Mosses. 
Quaire possibilites sont offertes aux partici
pants: 
- Le TropMe du Mon! d'Or: parcours balise de 

22,5 km (alpin) pour patrouilles de deux cou
reurs, des 18 ans revolus. 
Categories: hommes, dames, mixte, mili
taires 
Depart libre de 0745 a 0900. 

Le Trophee constitue un entrainement recom
mande pour le Trophee du Muveran. 
- La course populaire : parcours balise de 

15 km, individuel, des 15 ans revolus. 
Categories: hommes, dames (3 classes 
d'äge) . 
Depart a 0900. 

- Parcours jeunesse: parcours balise de 9 km, 
individuel , de 14 a 18 ans revolus. 
Categories: 3 classes d'äge. 
Depart en ligne a 0915. 

- Enfants : parcours balise de 5 km, individuel, 
jusqu 'a 16 ans sans Iimite d'äge minimum. 
Depart en ligne a 0920. 

Pour les inscriptions Uusqu'au 28 mars 1989) et 
renseignements: Pierre Maurer, Champ-Rond 
25, 1010 Lausanne, telephone 021 32 44 44 ou 
ASSO-Trophee du Mon! d'Or, Gase postale 
1442, 1002 Lausanne. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

A militare, dopo le dovute scuole, Iu incorpora
to, come giovane caporale, nella Cp radio 9 e 
strada facendo divento Capitano nel Gr eser TI 
12. 
Mi sembra di poter dire ehe non finisce qui 
perehe si sente il rumore di un ulteriore avanza
mento. 
Con grande gioia apprendiamo ehe il Sig Dir 
C. Michelotti ha voluto onorarci della sua ade
sione alla nostra societa. 
Al nuovo Direilare della TI augu riamo tutto il 
bene e quelle soddisfazioni professionali ehe 
possono rendere Ia vita felice. 

baffo 

Assemblea generale 

Data: 10 marzo 1989 
L'assemblea generale veste un'importanza non 
indifferente nella vita di qualsiasi societä. 
Oltre ehe essere un momento per trovarsi in 
lieta amicizia, trovando cosllo spunto per aderi
re ad un nuovo periodo di attivita sociale, vuole 
essere anche un momento di critica, di innova
zione e di scambio di idee per mantenere attrat
tiva e, sotto un certo aspetto, giovane Ia nostra 
societa. 
Allara ci vedremo in !anti al Ristorante Aeropor
to di Magadino-Locarno. 

Affidabilita 

II servizio Telepac delle PTI gode di un notevo
le apprezzamento a livello europeo. 
Anzi, viene rilevato da un 'indagine fatta proprio 
a livello europeo, da parte della EUSIDIC, 
un 'associazione europea per i servizi d 'informa
zione, nel rapporto annuale per il 1988, ehe 
ogni quarto tentativo di collegamento rimane 
senza esito. 
La media, per ogni paese, dei collegamenti 
falliti si aggira dal14,5% al35%. 
La Svizzera sta in cima alla lista dei collega
menti falliti , sola, con 0% !! ln Germania venne
ro constatati 13 mancanze su 70 collegamenti, 
15,5%. 

Serv. PR PTT b 

Rimane ancora da fare 

19 marzo 

8 aprile 

15 o 22 aprile 

Staffetta del Gesero con un 
centro trm nelle Scuole Arti e 
Mestieri SAM Bellinzona, in
teressante per i giovani. 
Collegamenti radio per Ia 
marcia pop ASSU Bellinzona 
Corso radio per giovani 
Speriamo di poter contare su 
una numerosa partecipa-
zione 

baffo 



Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Laufend: 
Umzug Fk-Lokal, Einrichten, Renovation 

Freitag, 10. März 
Generalversammlung im Gemeinschaftsraum 
der Turnhal le Bieberstein, unterhalb Restaurant 
Aarfähre 

Jeweils Sonntag, 16., 23. und 30. April 
Frühjahrs-Pferderennen 
Anmeldung immer am Mittwochabend im Funk
lokal oder telefonisch an Otto Matter, Telefon 
06437 23 42 

Sektion beider Basel 

Stamm im 1. Quartal : 
Stammlokal: Restaurant Schiff, Binningen 
(Tram Nr. 10, ehemaliges Birsigtalbähnli, Halte
stelle Binningen-Oberdorf) 
Jeweils Mittwoch, 8. und 22. März 

Samstag, 6. Mai 
Schüler-Grand-Prix des Leichtathletik-Clubs 
Basel 

Sonntag, 21. Mai 
Schänzli I 

Voraussichtlich Freitag, 26. Mai 
Abendtrabrennen Schänzli 

Sektion Bern 

Freitag, 7. Apri I 
Übermittlungsdienst am UOV Langstreckenlauf 
Dringend gesucht werden noch Funktionäre, 
die ab 17.00 Uhr Einsatz leisten können. 

Sonntag, 30. April 
Übermittlungsdienst an der Nordwestschweizer 
Radrundfahrt im Raum Bern - Aarberg 

Freitag-Sonntag, 5.-7. Mai 
30. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch, Bern 

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

Schiesssektion: 
Samstag, 8. April 
Erster Schiesstag Forst, Riedbach, 13.30 bis 
17.30 Uhr 

Sektion Biei-Seeland 

Samstag, 22. April 
Jeep-Military der GMMB Biei-Seeland 

Sonntag, 30. April 
Übermittlungsdienst am Internationalen Mara
thon Siel 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch, 8. März und 12. April 
um 20.00 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 18. März 
Abschlussübung des Funkerkurses in Widnau 

Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 15./16. April 
Delegiertenversammlung und Präsidentenkon
ferenz in Stein am Rhein 

Samstag, 22. April 
KOMM 89 in Luzern 

Samstag, 6. Mai 
prima89 
Abschlussübung BC-Kurs 

Samstag, 20. Mai 
Fachtechnischer Kurs, der vom Februar/März 
auf dieses Datum verschoben wurde 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Samstag, 18. März 
Übermittlungsübung «FINALE» in St. Gallen 
Sprechfunk (SE-227), Morsetelegrafie (SE-
226) für Jungmitglieder und Absolventen der 
vordienstlichen Kurse 

Sonntag, 19. März 
Übermittlungsdienst am St. Galler Waffenlauf 

Sektion Thurgau 

Samstagnachmittag/Sonntagvormittag, 18./19. 
März 
Fachtechnischer Kurs SE-125 I SE-227 
13.15 Uhr Antreten Mätteli Frauenfeld 

Sektion Uzwil 

Samstag/Sonntag, 15./16. April 
Delegiertenversammlung und Präsidentenkon
ferenz in Stein am Rhein - mit Schlachten
bummlern 

Samstag, 22. April 
KOMM 89 in Luzern 

Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 
Fachtechnischer Kurs Zen-57 I Zen-64 

Sektion Zürich 

Sonntag, 16. April 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Samstag, 27. Mai 
Ausbildungskurs in Kloten für Mitglieder des 
Katastropheneinsatzes der Region Zürich 

Sektion Aarau 

Unser bisheriges Sendelokal muss leider der 
Bahn 2000 weichen. Mit etlichen Anstrengun
gen ist es uns aber gelungen, wenigstens für 
die nächsten 2 Jahre wieder eine Bleibe zu 
finden. Die Stadt Aarau hat uns am Bankrain in 
der Nähe des Bahnhofes eine alte Villa, auch 
Efeuhaus genannt, angeboten. 
Die umfangreichen Umzugsarbeiten laufen be
reits auf vollen Touren. 

Ch.L.C. 

Sektion beider Basel 

Postscripturn 

Die Druckerschwärze für die Februarnummer 
des PIONIER war noch nicht einmal angerührt, 
da flatterte mir auch schon die nächste Bestel
lung ins Haus. Man nehme in der Folge nach
stehendes Datum ins Pochettli-Kalenderchen 
auf und vergesse es nicht so schnel l: 

6. Mai 1989: Schüler-Grand-Prix 
des Leichtathletik-Clubs Basel. 
Gecheckt? 

Achtung: Schänzli I fällt damit auf die zweite 
Startposition zurück. 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1989 

Rückblick aufs letzte Geschäftsjahr, Gegen
wartsbestimmung sowie Abschätzung der Aus
sichten für die nahe Zukunft - deswegen trafen 
sich 46 Mitglieder unserer Sektion Ende Januar 
im Hotel Bern. Tätigkeitsberichte sowie Rech
nungsablage passierten das Gremium einstim
mig, kann doch der EVU Bern ein emsig absol
viertes 1988 samt erfreulicher Rechnung ohne 
rote Farbe vorweisen. Weniger aufstellend war 
der leider beinahe zur Tradition gewordene 
Ausschluss von mit ihren Jahresbeiträgen säu
migen Mitg liedern, was heuer allerdings nur 
zwei Personen betraf. Anschliessend durfte un
ser Veteranenobmann folgende neuen Vetera
nen unter seine Fittiche nehmen: Peter Frey, 
Jean-Pierre Kellenberger, Peter Krähenbüh/, 
Peter Lauener, Margrit Maser, Anton Streit, 
Rudolf Wenger, Jürg Wettstein und Katharina 
Wyder. Freimitglieder wurden Harry Beye/er, 
Arthur Merz, Pau/ Schrämli und Peter Vieh weg. 
Kilian Roth als Tagespräsident nahm die Wahl
geschäfte vor: Bravourös wurden unser Präsi
dent Hansjürg Wyder sowie der Obmann der 
Schiess-Sektion, Fritz Hubacher, in ihrem Amte 
bestätigt. Auch die sonstigen Vorstandsmitglie
der des Hauptvereines stellten sich mit Ausnah
me des Schreibenden zur Wiederwahl. Bei den 
Schützen hatte Hansruedi 8 /aser den Rücktritt 
gegeben und wurde durch Rudolf Rindlis
bacher, der vorgängig für seine Leistungen mit 
der Feldmeisterschafts-Auszeichnung geehrt 
worden war, ersetzt. Neu in den Hauptvorstand 
wurde Anna Künzlergewählt, wobei es ein offe
nes Geheimnis ist, dass sie die Charge des 
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Sekretärs übernehmen wird. Der Schreibende 
gratuliert seiner Nachfolgerin herzlich und 
wünscht ihr viel Erfolg und Befriedigung bei der 
Vorstandstätigkeit Gleichzeitig benützt er die 
Gelegenheit, sich mit diesen Zeilen auch als 
PIONIER-Berichterstatter von seinen Lesern zu 
verabschieden! 

bf 

Neueintritte 

Auf den 1. Januar 1989 sind Dieter Galli und 
Adrin Bachmann als Jungmitglieder zu uns ge
stossen. 
Wir möchten die beiden ganz herzlich wil lkom
men heissen und hoffen auf ihr aktives Mitma
chen. (Die nächsten Anlässe können dem Re
gionalkalender entnommen werden.) 

Seeland statt, welche uns zu diesem Anlass 
ebenfalls eingeladen hat. Am gleichen Tag fin
det in Luzern im Verkehrshaus die «Kommuni
kation 89» statt . Am Sonntag, 30. April 1989, 
übernimmt der EVU wieder die Übermittlung M 

zum Internationalen Marathon Biel. 
spy 

Sektion Luzern 

Neueintritte 

Als neue Aktivmitglieder begrüssen wir die Brü
der Heinz Gasseraus Luzern und Rene Gasser 
aus Sempach-Stadt. 
Wir heissen beide in unseren Reihen herzlich 

kü willkommen. Wir hoffen, dass es ihnen bei uns 
gut gefallen wird , und würden uns freuen, wenn 
sie recht oft an unseren Anlässen teilnehmen 
könnten. 

Sektion Biei-Seeland 

Generalversammlung 

Erstens kommt es anders, und zweitens, als 
man denkt. ln der Februarausgabe des PIO
NIER habe ich noch berichtet, dass Peter Ber
ner die Nachfolge von Urs Brenzikofer als Jung
mitgliederobmann übernehmen würde. Doch 
kurz vor der GV musste Peter Berner absagen, 
da es ihm beruflich nicht möglich sei , noch 
mehr Zeit für den EVU zu investieren. 
Somit musste also ein neuer Ersatz für den JM
Obmann gesucht werden. Und er wurde gefun
den, in der Person von Silvain von Allmen. Wir 
heissen ihn im Vorstand herzlich willkommen 
und wünschen ihm einen guten Start. 
Ein neuer Mutationsführer wird ebenfalls ge
sucht. Wie wir an der GV mit Erstaunen erfuh
ren, erlitt Kurt-Werner Lüthi kurze Zeit zuvor 
einen Herzinfarkt und musste ins Inselspital 
eingeliefert werden . Es ist klar, dass sich Kurt
Werner nun lieber ein bisschen von den Ver
einstätigkeilen zurückziehen möchte. Wir wün
schen ihm eine recht gute Besserung. 
Der restliche Vorstand wurde in globo wieder
gewählt. Unter den Anwesenden wu rde Anne
Rose Wälti zur Veteranin ernannt. Die fleissig
sten Mitglieder waren letztes Jahr bei den Aktiv
mitgliedern Andreas Zogg, Markus Ryser und 
Silvain von Allmen. Bei den Jungmitgliedern 
war dies Sandra von Allmen, Jan Brönnimann 
und Christoph Hälg. 

Sektions-/Funkerkurslokal 

Nun ist es also soweit, das Funkerkurslokal 
muss auf Ende April geräumt werden . Bis heute 
ist es noch nicht gelungen, einen geeigneten 
Raum als Sektionslokal zu finden, in welchem 
eventuell auch die Funkerkurse durchgeführt 
werden könnten . Offen bleibt auch die Frage, 
ob die angefangenen Kurse auch zu Ende ge
führt werden können. Das Lokalproblem war 
noch nie so akut wie jetzt. Jede kleinste Mög
lichkeit muss verfolgt werden . Wer irgendwel
che Ideen oder konkrete Angebote hat, melde 
dies doch bitte an die Sektionsadresse. 

Vereinstätigkeiten 

Vorschau für den April : Am Samstag, 22. April 
1989, findet das Jeep-Military der GMMB Biel-
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Jahresprogramm 

Wir bitten die Mitglieder, in ihrer Agenda folgen
de Daten vorzumerken: 1. Juli, Pontonierwett
fahren auf der Reuss in Luzern; 1. /2. Juli, Ru
derregatta (Schweizer Meisterschaft) auf dem 
Rotsee: 7-9. Juli, internationale Ruderregatta 
ebenfalls auf dem Rotsee. 
Der im Jahresprogramm durch den Berichter
statter irrtümlich auf den 25. Februar angesetz
te Triathlon des FAK 2 fand bereits am 21. Ja
nuar statt. 
Wieder wurden die Aufgaben in souveräner Art 
von Monika Acklin, Anion Furrer und Ruedi 
Grob bewältigt. Wir danken diesen dreien für 
ihre Arbeit und hoffen sie verbrachten einen 
schönen Tag in Sörenberg. 

Stamm 

Unser Stamm vom März wird am 8., derjenige 
vom April am 12. durchgeführt. Jeweils am 
Mittwoch ab 20 Uhr im SendelokaL Wir hoffen, 
die Beteiligung wird etwas grösser als am Janu
arstamm. Dass mehr als sechs Personen im 
Lokal Platz finden, zeigte die Generalversamm
lung. e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Am 18. März führen wir wie jedes Jahr die tradi
tionelle Abschlussübung der laufenden Funker
kurse durch. Neben den Sektionsmitgliedern 
werden auch die Funkerkursschüler des Exper
tenkreises Rheintal von Chur, Buchs und Heer
brugg teilnehmen. Diese Übung, oder besser 
gesagt dieser fachtechnische Kurs, soll den 
Funkerkursschülern Einblick in die Tätigkeit 
unserer Sektion geben sowie die Möglichkeit, 
das im Kurs Erlernte praktisch anzuwenden. 
ln einer ersten Phase wird es darum gehen, die 
Kursschüler auf einen gleichwertigen Stand zu 
bringen. Auch anhand eines Films wird das 
Erlernte bildlich verdeutl icht. Am Nachmittag 
wird dann der praktische Teil folgen. 
Wir treffen uns am Samstag, 18. März, um 9.00 
Uhr beim Feuerwehrdepot in Widnau, an der 
Hutmacherstrasse. Die Übungsleitung freut 
sich über ein vol lzähliges Erscheinen, auch sei
tens der Sektionsmitglieder. 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequency of Optimum Traffic) 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 
über1 f!V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Defin itions: 
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 
Frequence optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de 
Ia courbe standard (M UF) 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia 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 ftV/m 

Communique par !'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 superato nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio del MUF 
standard 
Viene raggiunto o 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 del/e truppe di tra
smissione, Sezione di pianificazione • 



Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1989 

Am 10. Februar versammelten sich genau 20 
Mitglieder im noblen Hotel Walhalla zu St. Gal
len zur diesjährigen ordentlichen Hauptver
sammlung. Die ersten Geschäfte auf der Trak
tandenliste konnten zügig abgewickelt werden. 
ln der Jahresrechnung wurden dank der vielen 
Einsätze zugunsten Dritter Mehreinnahmen 
von über 6500 Franken ausgewiesen. Dass die 
Kasse auch wirklich nach allen Regeln der 
Kunst geführt worden war, bestätigte der ge
reimte Revisorenbericht unseres ZHD Rene 
Marquart. Das Budget für das laufende Jahr 
fand diskussionslos Zustimmung. Beim mul
massliehen Ergebnis unter dem Strich erstaun
te dies auch nicht. 
Bedeutend mehr zu reden gab ein Antrag zu
handen der nächsten Delegiertenversamm
lung. Er bezieht sich auf die in Aussicht gestell
te Preiserhöhung des PIONIERS. Die Diskus
sionsgrundlage des Vorstandes wurde ergänzt 
und nachher einstimmig gutgeheissen. 
Anschliessend orientierte Ehrenmitglied Franz 
Hess über die Vorarbeiten zur Delegiertenver
sammlung 1990. Der Vorschlag, den Anlassam 
6. Mai in Appenzell durchzuführen, wurde mit 
Begeisterung angenommen. Das Organisa
tionskomitee hat beim Erscheinen dieser Zeilen 
seine Arbeit bereits aufgenommen. 
Aufgrund eines Antrages von seilen der Mitglie
der wu rde die Entschädigung von Autospesen 
bei Einsätzen zugunsten Dritter geregelt. Man 
entschied sich anstelle eines Kilometergeldes 
auf die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen, 
über deren Höhe der Vorstand von Fall zu Fall 
entscheidet. 
Nachdem Heinz Erismann und Markus Reut 
aus beruflichen Gründen ihren Rücktritt aus 
dem Vorstand bekanntgegeben hatten, wurde 
Martin Bossart neu in dieses Gremium gewählt. 
Anschliessend konnte er auch für den ersten 
Rang in den Jahresmeisterschaft der Jungmit
glieder ausgezeichnet werden. Spitzenreiter in 
der Kategoerie Aktive war Norbert Staubli. 
Nach einem abermals gereimten Schlussvotum 
des «Zentralhofd ichters» konnte Fritz Michel 
den offiziellen Teil der Versammlung schliessen 
und zur gemütlichen, kulinarischen Fortsetzung 
des Abends ein laden. 

Übung «Finale >> 

Um den Funkerkurs-Schülern erste drahtlose 
«Gehversuche» in Telefonie oder Telegrafie zu 
ermöglichen, findet am Samstag, 18. März, in 
St. Gallen die Übung «FINALE» statt. Die Teil
nehmer treffen sich um 13.00 Uhr von dem 
BMS-Schulhaus Kirchgasse. Dort werden sie in 
drei «gemischtrassische» Detachemente auf
geteilt, die von drei nahen Standorten in der 
Stadt miteinander Verbindung aufnehmen und 
codierte Meldungen austauschen. Die Übung 
findet mit einem gemeinsamen Nachtessen ih
ren Abschluss. 
Für die Betreuung der Funkanfänger benötigen 
wir erfahrene «Hasen» beider Funkfraktionen 
als Funktionäre. Teilnehmer und Funktionäre 
melden sich bis 11. März beim Präsidenten 
oder via Postfach an. 

St. Galler Waffenlauf 

Die bisherige Zahl der Anmeldungen für den 
Funkeinsatz beim St. Galler Waffenlauf reicht 

noch nicht aus, um unseren Auftrag reibungslos 
erfü llen zu können. Wir rufen deshalb nochmals 
alle Mitglieder auf, in ihrem Kalender einen 
Blick auf Sonntag, den 19. März, zu werfen . 
Sofern das Feld dort noch leer ist, steht einer 
Anmeldung beim Einsatzleiter Matthias Züllig 
(071 22 95 08) wohl nichts mehr im Wege. Wir 
treffen uns um 8.30 Uhr vor dem Restaurant 
Militärkantine. Der Einsatz dauert bis zum 
Mittag. 

fm 

Sektion Schaffhausen 

Mutationen 

Als Neueintritt können wir Urs Konrad bei uns 
wi llkommen heissen. Urs ist aus den Reihen 
der BC-Kurstei lnehmer zu uns gestossen. 

FTK Fs-100, MK-5/4 

Der Kurs, der eigentlich für Februar/März vor
gesehen war, wird nun in den Mai verlegt. Am 
Mittwochabend, dem 17 Mai , wird der erste 
Teil durchgeführt, am Samstag, dem 20. Mai, 
folgt der zweite und praktische Teil. Thema: 
Fernschreibergerät 100 A + B, R-902, MK-5/4. 

prima 89 

Am 6. Mai wird Andreas Aschwanden die BC
Kurs-Abschlussübung prima 89 durchführen. 
Wie er verlauten liess, besteht die Möglichkeit, 
dass diese Übung zwei aufeinanderfolgende 
Tage in Anspruch nehmen wird. Dies ist wieder 
eine hervorragende Gelegenheit, die eigenen 
Kenntnisse etwas aufzufrischen. Ausserdem 
macht es riesigen Spass, mit den Kursteilneh
mern technische Probleme zu finden und vor 
allem zu «lösen». 
Allfällige Interessenten für einen kurzwelligen 
Funktionärsposten melden sich bei Aschi , be
vor schon alle Plätze weg sind. 
Datum: 6. , ev1 1. 7. Mai 
Thema: Sprechfunk, evtl. Fernschreiber 

-awi-

Sektion Thurgau 

Nicht nur in den USA . .. 

... auch im Thurgau gab es einen Präsidenten
wechsel und einen Medaillen-Segen: 
Die Hauptversammlung wählte als neuen Präsi
denten Pi Bruno Heutschi, Müllheim, als Nach
folger des zurücktretenden Wm Jakob Kunz 
und erkürte in Jungmitglied Roman Wegmüller, 
Hüttlingen, den Übermittlungsmeister des Jah
res 1988. 
Die Erneuerung eines Teiles des Vorstandes 
war durch die Rücktri tte des Präsidenten, des 
Übungsleiters Adj Uof Erich Bühlmann, Gott
lieben sowie des Vizepräsidenten Matt Hans 
Lenzin, Romanshorn , erforderlich geworden. 
Die Wahlen erfolgten für alle «Neuen» einstim
mig : Heutschi gehörte dem Vorstand bereits 
seit vier Jahren an ; Kpl Thomas Müller, Wein
leiden, als neuer Chef Übungen und Instruktion 
sowie ZS- Zentralist Gregor Wuthier, Kreuzlin
gen, als Chef Basisnetz erhielten das volle Ver
trauen der beinahe vierzig Anwesenden. 

Jakob Kunz konnte im Hotel Traube in seinem 
Wohnort auch die Vertreter der Thurgauer 
Presse begrüssen, deren wohlwollende Artikel 
bereits in den folgenden Tagen die Kantonsbe
völkerung objektiv informierten. 

ln den Berichten über das siebenunddreissigste 
Jahr der Sektionsgeschichte waren sowohl 
beim Präsidenten als auch beim bisherigen 
Übungsleiter gewisse Töne der Enttäuschung 
nicht zu überhören. ln beiden Fällen war es die 

niedrige Beteiligungsquote 

an gewissen Anlässen, welche sogar die Absa
ge einer Übermittlungsübung notwendig mach
ten. Dass hier auch die sonst so hilfsbereiten 
Stellen des EMD nicht mehr gute Miene zum 
«bösen Spiel» machten, das versteht sich von 
selbst. Allerdings war auch offensichtlich , dass 
beide Kaderleute doch bei ihrer Tätigkeit viel 
«Gfreuts» erlebt hatten und bestimmt auch 
noch erleben werden . Die Negativ-Entwicklung 
bei den Übungen, Kursen und - wegen der 
hohen Mietgebühren - auch bei den Übermitt
lungsdiensten zugunsten Dritter machte sich 
auch bei der Rechnungsablage der Kassierin, 
ZS-Zentralistin Ursula Hürlimann, Arbon , be-

' merkbar. Glücklicherweise gab und gibt es 
nach wie vor noch einen Zustupf vom Kanton 
und dann eben die bereits in der Vornummer 
erwähnten Gönner, welche das Resu ltat etwas 
weniger hart ausfallen liessen. 

Das Jahresprogramm 1989 

sieht folgende Daten und Anlässe vor: 
18./19. März fachtechnischer Kurs Fk 
15./16. April PK und DV in Stein am Rhein* 
22. Apri l Tag der Übermittlungstruppen in 

Luzern* 
22. Apri l Automobilslalom des ACS TG in 

Bürglen 
4./7 Mai Maibummel* 
13. Mai Uem-Übung zusammen mit den 

Pfadfindern Weintelden 
27. Mai UOV Thurgau : Internationaler 

Dreikampf 
10./11. Juni Gesamtschweizerische 

JM-Übung 
24./25. Mai Familien-Übung 

(neues Datum!)* 
25. Juni Ostschweizer Schwingerfest in 

Arbon (evtl. 2. Juli ) 
12. August Seenachtfest Kreuzlingen 
20. August Sektions-Pistolenschiessen* 
2. September Übung «Diamant» - 50 Jahre 

seit der Mobilmachung 
21. Oktober Exkursion* 
26./27 Nov. Militärwettmarsch Frauenfeld 
2. Dezember Chlaushock* 

1990: 
10. Februar Hauptversammlung 

Der neue Vorstand bittet nun alle Mitglieder, 
diese Daten als feste Reservation in allen 
Agenden , Kalendern und «Bratigen» definitiv 
und unauslöschlich zu markieren. Dass natür
lich wieder alle mit * bezeichneten Anlässe 
auch für die Angehörigen gedacht sind , das sei 
hier besonders vermerkt. 

Mitgliederbestand knapp gehalten 

Die Aussichten , im laufenden Jahre weitere 
Mitglieder werben zu können, sind aufgrund 
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der starken Beteiligung an den vordienstlichen 
Kursen in Weintelden und Frauenfeld positiv. 
Der Ausfall des Basisnetzes dürfte allerdings 
gewisse Dämpfungseigenschaften haben. Wie 
wäre es mit den Kurzwellen-Geräten SE-226 
als Überbrückung während einiger Monate? 

Sektionsmeister 1988 

Mit exakt einhundert Punkten sicherte sich 
Jungmitglied Roman Wegmüller sowohl die 
Goldmedaille als Kategoriensieger wie auch 
den Wanderpreis (eine prächtige Sigg-Kanne 
mit allem Drum und Dran) als Sektionsmeister, 
d. h. aktivstes Nichtvorstands-Mitglied. Mit 72 
und 43 Punkten holten sich die Jungmitglieder 
Roland Keller, Sulgen, und Martin Fecker, 
Frauenfeld, Silber und Bronze. ln der Kategorie 
der Aktiven - zu welchen auch die Veteranen 
und Ehrenmitglieder zählen - durfte sich Adj 
Uof Kurt Kaufmann, Matzingen, als Goldme
daillengewinner feiern lassen. Mit je 70 Punkten 
nahmen ZHD Rene Marquart, Rohrschacher
berg, die Silber- und der (etwas jüngere) Kpl 

Fritz Schmid, Zürich, die Bronze-Auszeichnung 
aus der Hand des abtretenden Motf Hans Len
zin entgegen. Letzterer wird übrigens ausser
halb des Vorstandes sein Amt als Fähnrich 
beibehalten; Nachfolger als Sektionsmeister
schafts-Protokollführer wird Gregor Wuthier. 

Aufruf des kantonalen Präsidenten UOV 

Wm Ralf Müller überbrachte die Grüsse und 
guten Wünsche des von ihm präsidierten kanto
nalen Unteroffiziersverbandes. Er appellierte 
an die Anwesenden, die Abstimmung über die 
Abschaffung der Armee mit einem wuchtigen 
Nein bachab zu schicken. Auch dankte er für 
die in die Wege geleitete und tei lweise schon 
gut in die Tat umgesetzte Zusammenarbeit. Mit 
der Ehrung der abtretenden Vorstandsmitglie
der schloss die Versammlung kurz nach 16 
Uhr. Beim anschliessenden Zvieriplättli wurde 
wieder manche «alte» Bekanntschaft aufge
frischt und wohl auch der Vorsatz gefasst, sich 
wieder vermehrt beim EVU Thurgau zu zeigen. 

Jörg Hürlimann 

Der Vorstand der Sektion Thurgau: (v.l.n.r.) Thomas Müller (neu), Paul Sieber, der neue Präsident 
Bruno Heutschi und sein Vorgänger Jakob Kunz, Gregor Wuthier (neu), Ursula Hürlimann, Albert 
Kessler und (kniend) Hans Lenzin, der Fähnrich bleibt, jedoch ausserhalb des Vorstandes. 

Die sechs Medaillengewinner in der Jahresmeisterschaft der Sektion Thurgau: (v.l.n.r.) Kurt 
Kaufmann, Rene Marquart, Fritz Schmid, Roman Wegmüller, Martin Fecker und Julius Läubli 
(stellvertretend für Roland Keller) . 
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Sektion Uzwil 

Mit neuem Programm in die 90er Jahre 

Am 19. Januar 89 fand in Niederuzwil die 47 
Hauptversammlung unserer Sektion statt. Wie 
in den letzten Jahren war die Beteiligung der 
Mitglieder wieder sehr gross. Es war beinahe 
ein Drittel aller Eingeschriebenen anwesend. 

Als wohl wichtigster Punkt an diesem Abend 
stand die Wahl eines neuen Präsidenten auf 
der Traktandenl iste. Dieter Hämmerli hat nach 
langjähriger Amtszeit einen Nachfolger gefun
den. Der bisherige Jungmitglieder-Obmann 
Norbert Kempter wurde einstimmig gewählt. An 
dieser Stelle sei Dieter nochmals für seinen 
unermüdlichen Einsatz gedankt. Norbert wün
schen wir viel Glück und Erfolg in der neuen 
Funktion. 

ln der Folge gab der neugewählte Präsident mit 
einem Vierpunkte-Plan bekannt, wie er die Zu
kunft der Sektion sieht. 

1. Sicherung der Mitgliederzahlen 
Die Zukunft jeder Institution liegt in der Jugend. 
Daher ist es unbedingt notwendig, die Mitglie
derzahlen stabil zu halten. Ganz besonders 
liegt uns daran, die Jungmitglieder nach der 
Rekrutenschule als Aktive zu halten. 

2. Gesellschaftliche Anlässe 
Dieser Tei l des Vereinslebens wurde bisher 
ziemlich vernachlässigt. An nichtmilitärischen 
Anlässen sol len die Freundschaft und Kame
radschaft zwischen den Mitgliedern vermehrt 
gepflegt werden. 

3. Funkerkurse 
Unsere Sektion war bei den fachtechnischen 
Kursen in den letzten Jahren ziemlich aktiv. Wir 
werden uns in Zukunft noch mehr dafür einset
zen, Junge für diese Kurse zu begeistern. Aus
serdem soll versucht werden, in Uzwil wieder 
reguläre Kurse durchzuführen. 

4. «Going public» 
Der EVU ist in der Region relativ unbekannt. 
Durch regelmässige Publikationen in der Lokal
presse sollen die Dienstleistungen unserer 
Sektion vermehrt in das Bewusstsein der Be
völkerung gebracht werden. Ausserdem soll die 
Zusammenarbeit mit anderen militärischen Ver
einen gesucht werden. Insbesondere bei ge
meinsamen Übungen, aber auch auf dem Ge
biet der Katastrophenhilfe kann noch viel getan 
werden. 

DerEVU 
auf grüner Welle 
Wieder ist ein Jahr vorbei , 
auf dass wieder DV sei. 
EVU reist gut und schnelle 
auf der «grünen DV-Welle». 

Für die Fahrt nach Stein am Rhein 
lass den Wagen Wagen sein. 
Mach die Fahrt geruhsam mit, 
samt Kollegen, s wird der Hit. 

Derart kann man, will mir scheinen, 
von den Ostschaffhauser Weinen 
auch ein Schlücklein mehr probieren, 
ohne «S Billett» zu verl ieren. 

ZHD 



Voranzeigen 

Als erstes Anzeichen eines intensiveren Pro
grammes ist ein sehr interessanter Veranstal
tungskalender entstanden. Der nächste Anlass 
ist am Freitag, 3. März. Wir treffen uns um 
19.00 Uhr in Wil bei Andreas Hug zu einem 
Videoabend . Mit zwei verschiedenen Filmen 
soll der Falklandkrieg aus ganz unterschiedli
chen Blickwinkeln beleuchtet werden. Eine per
sönliche Einladung wird folgen . 

Mit derselben Post erhaltet Ihr auch einen Fra
gebogen. Da wir unser Mutationswesen revidie
ren müssen, bitten wir Euch, möglichst alle 
Angaben auszufüllen und den Talon an folgen
de Adresse zurückzusenden: 

Norbert Kempter 
Im Dorf 18 
9245 Oberbüren 

Diese Anschrift ist gleichzei
tig unsere neue Sektions
adresse. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Unserer 

61. Generalversammlung 

am 28. Januar in angenehmer Atmosphäre im 
Restaurant Kyburgerhof war ein recht guter Be
such beschieden. Es war auch in anderen Be
langen ein erfreulicher Abend . Ich glaube fest
stellen zu dürfen, dass sich alle Teilnehmer 
wohl fühlten, kamen doch nach der Versamm
lung und nach dem ausgezeichneten Nacht
essen viele Gespräche in Gang, die teilweise 
bis spät in den Abend dauerten. 

Wichtigstes Ereignis des geschäftlichen Teils 
war zweifellos die Wahl des neuen Sektions
präsidenten. Unser langjähriges Mitglied Walter 
Riniker hat sich entschlossen, sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung zu stellen; seine Wahi 
erfolgte einstimmig. Ich möchte Walti auch an 
dieser Stelle zu seiner Wahl beglückwünschen 
und ihm herzlich für seine Bereitschaft danken. 
Ich wünsche ihm aber auch, dass sein Einsatz
wille und seine Anstrengungen insofern belohnt 
werden, als sich die aktiven Mitglieder, die wirk
lich am Sektionsgeschehen teilhaben, aus ei
nem etwas grösseren Kreis rekrutieren, als dies 
in den letzten Jahren der Fall war, was ja unter 
anderem auch seinen Vorgänger Erhard Eglin 
in die Resignation trieb. 
Eine vollständige Vorstandsliste und einen kur
zen Bericht finden die Sektionsmitgl ieder im 
Mitteilungsblatt, das in diesen Tagen in den 
Versand gelangt. Darin ist auch das diesjährige 

Tätigkeitsprogramm 

abgedruckt, soweit die Daten bereits festste
hen. Dieses Blatt empfehlen wir Ihnen daher 
zur Aufbewahrung. Sie können sich auch gleich 
einige Daten in Ihre Agenda übertragen, im 
Sinne des obigen Aufrufs. Unser erster Gross
einsatz findet bereits in gut einem Monat statt, 
nämlich an lässlich des 

Zürcher Waffenlaufs 

vom 16. April. Da an diesem Sonntag die Dele
giertenversammlung in Stein am Rhein stattfin
det, ist es nicht leicht, die erforderliche Teilneh
merzahl zu erreichen. Der Einsatzleiter Martin 
Hengartener freut sich daher über Ihre frühzeiti 
ge Anmeldung im Sendelokal oder an seine 
Adresse (Chrummwies 22, 8154 Oberglatt) . Die 
im 

Katastropheneinsatz 

eingeteilten Mitglieder haben ein Schreiben zur 
Überprüfung der Alarmlisten erhalten. Bitte be
rücksichtigt die am 18. März ablaufende Frist 
für die Rücksendung , damit die neuen Doku
mentationen rechtzeitig verschickt werden kön
nen. Wir werden die Unterlagen vollständig neu 
abgeben, damit alle wieder aktuell dokumen
tiert sind , was offenbar zurzeit leider nicht mehr 
der Fall ist. Durch Austritte bedingt, weisen 
unsere Alarmgruppen zurzeit Lücken auf, die 
wir wieder schliessen müssen. Wir suchen da
her einige Mitglieder, die sich für die interessan
te Spezialausbildung für den Katastrophenein
satz zur Verfügung stellen und gewillt sind, sich 
in unserer Alarmorganisation einteilen zu las
sen. Sie werden sicher viel profitieren und Ihre 
Bereitschaft nicht bereuen. Waller Brogle gibt 
Ihnen gerne nähere Auskünfte. Bei ihm können 
Sie sich auch für eine «Schnuppern-Teilnahme 
an der nächsten Einsatzübung vom 24. Juni 
anmelden, die wiederum in Zusammenarbeit 
mit der Kantonspolizei Zürich durchgeführt wird 
und welcher eine realistische Situation zu
grunde liegt. 

Im Frühjahr muss es jeweils einfach in der 
Sektionsspalte stehen: Der Kassier bittet Sie 
um rechtzeitige Einzahlung des 

Jahresbeitrags. 

Der mit dem Mitgliederausweis kombinierte 
Einzahlungsschein liegt dem Mitteilungsblatt 
bei . Die Zahlungsfrist läuft zwar erst Ende April 
ab, warten Sie aber bitte nicht bis dann! Die 
Gefahr des Vergessens ist gross, und die Sek
tion ist darauf angewiesen, bereits vorher über 
einen Grossteil der Beiträge verfügen zu kön
nen, um ihrerseits ihre Verpflichtungen recht
zeitig erfüllen zu können. Übrigens: Der Beitrag 
wurde wiederum nicht den gestiegenen Kosten 
angepasst, in der Hoffnung auf einige freiwillige 
Spenden. Vielen Dank im voraus! 
Zum Schluss noch einige Worte zu unserem 

SendelokaL 

Ja, wir sind immer noch in den Stallungen an 
der Gessnerallee «ZU Hause" und werden dort 
im Moment auch nicht hinausgeworfen; das 
Umfeld hat sich jedoch seit der Kasernenverle
gung insofern verändert, als sich unsere Tätig
keit nicht mehr so recht mit den übrigen Aktivi
täten auf diesem Areal verträgt und wir in einem 
neuen Anlauf eine bessere Lösung anstreben. 
Der Vorstand wird dabei in verdankenswerter 
Weise durch unseren Veteran Kaspar Gelb un
terstützt, der die Szene der Zürcher Politik und 
Verwaltung wie kein anderer kennt. Wir sind 
sehr dankbar um Deine Unterstützung, Kaspar, 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir 
sind zuversichtlich, bald eine Lösung in Aus
sicht zu haben. 

WB 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

Generalversammlung 

Am 3. Februar fand in unserem Sendelokal in 
Küsnacht bei leider eher mässiger Beteiligung 
die 43. ordentliche Generalversammlung statt. 
Um 20.25 Uhr konnte die Sitzung eröffnet wer
den. Als Gäste wurden W. Brogle als Vertreter 
des Zentralvorstands und der Sektion Zürich 
und W. Appel von der UOG Zürichsee rechtes 
Ufer begrüsst. Als wichtigstes Traktandum 
standen Wahlen an , da die statutarisch festge
legte zweijährige Amtsperiode des Vorstands 
diesen Frühling ablief. Präsident und Vorstand 
stellten sich mit Ausnahme des Vizepräsiden
ten 8 . Nesser, dem aus zeitlichen Gründen ein 
Weiterverbleiben im Vorstand unmöglich war, 
alle zur Wiederwahl und wurden von der Gene
ralversammlung auch in ihrem Amt bestätigt. 
Demnach sieht der Vorstand der Sektion auch 
weiterhin folgendermassen aus: Präsident An
dreas Leupin, Sekretär Hansruedi Wehrli, 
Technischer Leiter Felix Naef, Sendeleiter/Chef 
Material und Stellvertreter des Präsidenten Pa
trick Ender, Kassier Matthias Mühlheim und 
Chef Jungmitglieder Gar/ Gennheimer. 
Im folgenden wurde informativ auf das proviso
rische Jahresprogramm 1989 eingegangen. Im 
folgenden ein Auszug der wichtigsten Punkte: 
Ein besonderer Stellenwert wird 1989, nach 
relativ vielen Austritten im letzten Jahr, die Wer
bung neuer Mitglieder einnehmen. Abklärungen 
über die vielversprechendsten Möglichkeiten 
diesbezüglich sind momentan voll im Gang . 
Daneben ist nach dem Rückzug der SE-222 
auch ein Basisnetzersatzbetrieb mit verschie
denen Filmabenden, aber auch interessanten 
Vorführungen von Übermittlungsmaterial sowie 
Vorträgen geplant. 
Im weitern ist an die Übernahme von ein bis 
zwei Übermittlungsdiensten zugunsten ziviler 
Dritter wie auch an eine Sektionsübermitt
lungsübung in Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarsektionen gedacht. Traditionellerweise 
findet im Spätherbst auch wieder ein Nachtpa
trouillenlauf der UOG statt, an dem der EVU 
ZrU für die Übermittlung zuständig sein wird . 
Nach interessanten, das Tätigkeitsgebiet des 
EVU betreffenden Vorschlägen und Diskussio
nen wurde der offizielle Teil der Sitzung um 
21.30 Uhr geschlossen. Ein anschliessendes 
gemütliches Zusammensitzen bei einem klei
nen, warmen Imbiss bildete den Abschluss der 
diesjährigen GV. 

A. Leupin 

PIONIER 4/89 

Die Nummer 4/89 erscheint am Diens
tag, 4. April. Redaktionsschluss am 

Montag, 13. März. 

Dringende Mitteilungen können nach 
te lefonischer Voranmeldung auch noch 
am folgenden Tag entgegengenommen 
werden . 

Diese Aprilnummer wird als Hauptbei
trag ein Interview mit dem Ausbildungs
chef der Armee KKdt R. Binder bringen. 
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Veranstaltungskalender 

17 bis 19. März 
Winter-Armeemeisterschaften inAndermatt 

19. März 
30. St. Galler Waffenlauf 

6./7. April 
25. Berner Zwei-Abend-Marsch veranstaltet 
durch den UOV Stadt Bern 

8. April 
Jubiläumsmarsch SOUV, ganze Schweiz 

21.-23. April 
150-Jahr-Feier UOG Zürich mit Waffenschau, 
Zürich-Aibisgüetli 

26. April 
Fahrzeug- und Materialliquidation 1989, AMP 
Thun 

KOMM89 

1. April bis 7 Mai 1989 
Kommunikation- alles, was uns verbindet 
Sonderausstellung zum 30jährigen Bestehen 
des Schweizerischen Verkehrshauses Luzern 

Samstag, 22. April 1989 
KOMMUNIKATION 89 
Tag der Übermittlungstruppen - die Übermitt
lungstruppen der neunziger Jahre 

Technische Gesellschaft Zürich 

Montag, 20. März 
Möglichkeiten und Grenzen des Energiespa
rens, H.R. Gubser, dipl.lng. ETH, Direktor EWZ 
Sitzungen jeweils «Haus zum Rüden ", um 
18.15 Uhr 
Angehörige und künftige Mitglieder willkommen 

Ausstellungen und Messen 

4. bis 13. März 
73. Schweizer Mustermesse Basel 

7 bis 9. März in Zürich 
Semicon Europa 89 
15. Internationale Ausstellung von Halbleiter
Geräten und -Materialien 

7 bis 16. März in Genf 
17 Internationale Messe für Erfindungen und 
neue Techniken 

8. bis 11. März in SI. Gallen 
LOGIC 89, Fachausstellung für Computer
lösungen 

9. bis 19. März in Genf 
59. Internationaler Automobil-Salon 

11. bis 14. April in Lausanne 
Computer 89, Messe der Informatik und der 
Spitzentechnologie, Telekommunikation und 
Robotik 

20. bis 26. April in Zürich 
Photexpo 89, 11. Photo-, Film- und Video-Aus
stellung 
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Armeeangehörige auf 
Reisen: 
Grosser Tarifverbund und 
Vereinfachungen im 
öffentlichen Verkehr 

EMD. Mit dem Marschbefehl , mit einem Gut
schein für Militärtransporte oder einem Billett 
für Urlaubsreisen (5-Franken-Billett) können 
Angehörige der Armee ab 1. Januar 1989 ne
ben Bahnen und Postautos auch sämtl iche 
städtischen und lokalen Verkehrsbetriebe 
(Strassenbahnen, Bus usw.) im Orts- und Nah
verkehr benützen, ohne zusätzliche Billette lö
sen und bezahlen zu müssen. Das Eidgenössi
sche Militärdepartement (EMD) übernimmt die
se Kosten im Rahmen einer Vereinbarung mit 
den Transportunternehmen des Orts- und Nah
verkehrs. 
Wesentliche administrative Vereinfachungen 
für die Armeeangehörigen und insbesondere 
für die Rechnungsführer werden sich im weite
ren ab Jahreswechsel im Zusammenhang mit 
den grundsätzlich für Reisen zwischen Trup
penstandort und Wohnort bestimmten 5-Fran
ken-Urlaubsbilletten ergeben. Diese werden 
künftig keine Ortsangaben über Entlassungs
und Wohnort mehr enthalten, sondern gelten 
einfach während fünf Tagen für Reisen in Uni
form. Die Rechnungsführer brauchen deshalb 
keine Listen mit den einzelnen gewünschten 
Destinationen mehr abzu liefern , sondern müs
sen lediglich die benötigte Anzahl Billette be
stellen. 
Mit diesen Neuerungen setzt das EMD seine 
Bestrebungen fort , im Interesse der Unfallver
hütung und des Umweltschutzes möglichst vie
le Armeeangehörige zum Benützen der öffent
lichen Verkehrsmittel beim Einrücken, bei der 
Entlassung und bei Urlaubsfahrten zu be
wegen. 

Optische 
Übertragungssysteme für 
Basler Kabelfernsehen 

STR. Das Basler Kabelfernseh-Projekt BAL
CAB, das die Stadt Basel und die Gemeinden 
Allschwil und Schönenbuch mit Radio- und 
Fernsehprogrammen versorgen soll, wird mit 
dem neuen Glasfaser-Übertragungssystem 
OVID 4 von Standard Telephon und Radio AG 
(STR) realisiert . 
Die Netzzentrale wird im aufgestockten Haupt
gebäude der Schweizer Mustermesse einge
richtet. Ein 50 m hoher Antennenmast zum 
Empfang der terrestrischen Stationen und eine 
Reihe von Parabolantennen mit Blick gegen die 
verschiedenen Nachrichtensatelliten werden 
das Gebäude von aussen als neues Kommuni
kationszentrum kennzeichnen. 
Von dieser Netzzentrale aus werden die Signa
le über ein Glasfasernetz der PTT zu den sechs 
Quartierzentralen in der Stadt und nach All
schwil und Schönenbuch geführt. Von dort 
übernehmen Koaxialkabel die Feinverteilung zu 
den Teilnehmern. 
Für die erste Ausbaustufe wurden je 8 OVID-4-
Sender-Empfänger bei STR bestellt. 7 Sender 
speisen die optischen Signale auf die Fasern, 

womit 28 TV-Kanäle inkl. Ton, 36 FM-Stereoka
näle und 6 Datenkanäle (für Steuerungs- und 
Überwachungsfunktionen) zur Verfügung ste
hen. 7 Empfänger in der Quartierzentrale wan
deln die Lichtsignale wieder in elektrische Si
gnale um. 
ln der Gegenrichtung stellt ein weiteres Sender
Empfänger-Paar 4 TV-Kanäle und einen Da
tenkanal bereit. Damit können lokal aufgenom
mene Sendungen von der Quartierzentrale zu
rück zum Zentrum übertragen und von dort ins 
Netz gespiesen werden . 
Für den weiteren Ausbau des Netzes, das bis 
1993 fertiggestellt sein soll , hat man sich eine 
wirtschaftliche Lösung einfallen lassen: Mit ei
nem optischen Verteiler werden alle von der 
Netzzentrale ausgehenden Lichtsignale ver
achtfacht Man braucht dadurch nur einen Satz 
Sender pro 8 Empfänger und kann die hohe 
Sendeleistung von OVID 4, die für Strecken bis 
40 km ausreicht, voll ausnutzen. 
Die vorgesehenen 28 TV- und 36 FM-Stereo
kanäle sollen in einer späteren Phase bis auf 45 
Programme erhöht werden . Bei OVID 4 wird 
man dazu die jetzige Übertragungskapazität 
von 4 TV-Kanälen pro Glasfaser mit Wellenlän
genmultiplexierung verdoppeln . 

Panzer 87 Leopard: 
Getriebewelle wird überprüft 

EMD. Bei firmeninternen Qualitätskontrollen ist 
im Herstellprozess der Panzer 87 Leopard ein 
Materialfehler in einer .Getriebewelle des Fahr
und Lenkgetriebes entdeckt worden. Da ein 
Bruch der Getriebewelle bei extremer Bela
stung die Lenkbarkeil des Panzers und damit 
dessen Sicherheit beeinträchtigen könnte, wur
de präventiv die Überprüfung aller bereits abge
lieferten 51 Leopard-Panzer aus Schweizer 
Fertigung angeordnet. 
Beim Betrieb der Panzer durch die Truppe sind 
bisher keine Probleme im Getriebe aufgetreten . 
Die Überprüfung der Panzer erfolgt derart , dass 
die Ausbildung in Schulen und Ku rsen nicht 
behindert wi rd . Es ist sichergestellt, dass die 
Truppe nur überprüfte Fahrzeuge benützt. 

Attraktive Ingenieurberufe 
bei den PTT 

PTT Mit rund 2300 Ingenieuren gehören die 
PTT zu den grössten Ingenieurarbeitgebern der 
Schweiz. Dementsprechend breit ist das Spek
trum der Tätigkeitsgebiete. Es reicht vom Elek
tronikingenieur für hochspezialisierte Systeme 
der Telekommunikation bis zum Tiefbauinge
nieur. Wie die meisten High-Tech-Unterneh
men der Schweiz spüren jedoch auch die PTT
Betriebe die Auswirkungen des zurzeit völlig 
ausgetrockneten Arbeitsmarktes. Zahlreiche ln
genieurstellen bleiben unbesetzt. 
Ob sich ein PTT-Ingenieur sein Wissen an einer 
Universität, an einer Technischen Hochschule 
im ln- oder Ausland oder an einer Höheren 
Technischen Lehranstalt geholt hat, ist grund
sätzlich nicht von Bedeutung, es hat höchstens 
bei der Zuteilung der Aufgaben Wichtigkeit. 
Selbstverständlich steht die Ingenieurlaufbahn 
bei den PTT auch den Frauen offen. 



Les «Ecrivains militaires de 
l'ancien Eveche de Bäle» 
sortiront de presse au 
printemps 1990 

Semper Fidelis 

Depuis 1975, I'Association Semper Fidelis, qui 
regroupe des officiers de l'ancienne brigade 
legEne 1 et de Ia division mecan isee 1, publie 
une co llection consacree aux ecrivains mili
taires de Suisse romande. Toutes les societes 
d'officiers des cantons concernes ont mis sur 
pied des groupes de travail qui assumaient une 
täche toujours difficile: choisir des auteu rs si
gnificatifs, trouver deux ou trois passages qui 
eclairent a Ia fois leur genie et l'intereH de leur 
demarche. La Societe cantanale bernoise, ainsi 
que Ia Societe cantanale jurassienne des offi
ciers patronnent le groupe de travai l qui s'est 
occupe des ecrivains de Bienne et de l'ancien 
Eveche de Bäle. Elles ont donc l'honneur de 
lancer Ia souscription de cette anthologie, Ia 
derniEne de Ia co llection , qui sortira de presse 
en avri l1990. 

Jugements ou n:Hiexions 

II ne s'agit pas d'un ouvrage d'erudition, mais 
d'un choix de textes accessibles, dans lesquels 
un lecteur, meme peu familiari se avec Ia chose 
militaire, trouvera des jugements, des re
flexions ou des previsions qui peuvent l'interes
ser en cette fin du XXe siecle. Le Iivre aura 
environ 200 pages et presentera une quinzaine 
d'auteurs militaires plus ou moins oublies. 

Virgile Rossel , dans son «Hisioire du Jura ber
nois", pretend que «l'ancien Eveche de Bäle 
n'a pas tenu dans 1e s lettres, les sciences et les 
arts beaucoupplus de place que dans l'histoire. 
Et pourtant son röle n'y tut pas nul ( ... )" . EI 
Paui-Otto Bessire de rencherir: «On con<;:oit 
que dans un Etat ou le peuple ne parle que le 
patois et le souverain un dialecte allemand, ou 
les langues officielles sont le latin ( ... ) et l'alle
mand ( ... ), les ecrivains ni les chefs-d 'ceuvre 
n'aient abonde." Ceci se verifie aussi dans Ia 
Iitterature militaire. L'ancien Eveche de Bäle ne 
compte pas de grands ecrivains comme Jomini, 
Dufour, Warnerey ou Eddy Bauer. 

Avant d'envisager uneanthologiedes ecrivains 
militaires jurassiens, un recensement s' impo
sait, qui faisait parfois battre le cceu r. L'Eveche 
aurait-i l vu naltre un marechal de France, «ami
ral des mers du Levant" qui porte le beau nom 
de Gaspard de Sau lx-Tavannes? .. . II es! Fran
<;:ais, ne a Dijon au debut du XVIe siecle. Le 
lieutenant-colonel Henri Miesch de Malleray, 
auteur de plusieurs ouvrages d'histoire mili
taire, est d 'origine alsacienne ou bretonne. A 
part le genera l Voirol , dont Ia correspondance 
est publiee , Alphanse Cerf, ecrivain assez pro
lixe, et Virgile Moine, les officiers generaux 
jurassiens n 'ont pratiquement rien publie: le 
divisionnaire Primault, commandant des 
troupes d'aviation et de DCA, laisse quelques 
articles dans Ia «Revue militaire suisse". La 
bibliographie du commandant de corps Gorbat 
reste pratiquement vierge. 

Derniere analyse 

Plusieurs ecrivains qui traitent de Ia chose mil i
laire sont des officiers, voire des aumöniers 

(Liomin et Belet) au service etranger, qui racon
tent leurs experiences ou leurs campagnes. En 
derniere analyse, deux ecrivains militaires sor
tent nettement du Iot dans l'ancien Eveche de 
Bäle. Tout d'abord , Casimir Folletete, avec son 
«Histoire du regiment du prince-eveque de Bäle 
au service de Ia France», paru en 1882. En
suite, et surtout, Fernand Gigon, le seul journa
liste jurassien a avoir connu une audience inter
nationale. Parmi son abondante bibliographie , 
plusieurs ouvrages sur les rapports est-ouest et 
les affrontements en extreme Orient, sur les 
problemes en relation avec les armes nu
cleaires. Pourquoi parle+on si peu de Fernand 
Gigon dans nos regions ou l'on prete generale
ment beaucoup d'attention aux ecrivains et ar
tistes du cru ? 

Co/ Waller von Kaenel 
President de Ia Societe 
cantanale bernoise 
des officiers 

Lt-col Charles Socchi 
President de Ia Societe 
cantanale jurassienne 
des officiers 

Ce Iivre «Ecrivains militaires de l'ancien Eveche 
de Bäle" peut etre commande en souscription 
au prix de Fr. 39.- jusqu 'au 31 decembre 1989 
chez lt-col Herve de Weck, Rue SI-Michel 7, 
2900 Porrentruy. 

Buchbesprechung 

«Sollen wir die Armee 
abschaffen?» 

Herausgegeben von W. Schaufelberger. Publi
kation der Schweiz. Gesellschaft für militär
historische Studienreisen (GMS). 
104 S. ( Frauenfeld 1988. Huber & Co. AG), 
broschiert, Fr. 9.80 

«Fast alle richtige Politik stammt aus histori
scher Einsicht in die Lehren der Vergangen
heit" (Carl Hilty). Unter diesem Aspekt ist der 
vorliegende Beitrag der GMS zur Diskussion 
über die Armeeabschaffungsinitiative zu verste
hen. Mit einem facettenreichen Blick zurück in 
die Tage des Zweiten Weltkrieges - dargestellt 
durch in ihrem jewei ligen abgehandelten The
ma als äusserst kompetent ausgewiesene Re
ferenten - stellt sich die Publikation in einem 
sachlichen Ton modischen Abwertungsversu
chen von Nutzen und Leistung unserer Armee 
in jener Zeit entgegen. Auch neuesie histori
sche Forschungserkenntnisse werden dazu 
verwendet. Deutlich wird herausgearbeitet, 
dass die Bedrohung unseres Landes durchaus 
nicht nur militärischer Natur gewesen ist, ein 
Bewältigen und Überstehen jedoch ohne das 
flank ierende Machtmittel der mobilisierten Ar
mee absolut undenkbar gewesen wäre. ln kur
zen, übersichtlichen Aufsätzen erfährt der Le
ser Wissenswertes über die politische Bedro
hung (Georg Kreis) , wirtschaftliche Vorgänge 
(Robert U. Vogler) , militärische Angriffsplanung 
(Hans Senn und Werner Roesch) , verdeckte 
Kriegführung (Hans Rudolf Fuhrer) sowie statt
gefundene Luftkämpfe (Ernst Wetter). Das 
Büchlein ist mit teilweise aus dem Besitz der 
Autoren stammenden Fotos und Karten illu
striert , nach jedem Kapitel findet der Interes
sierte Angaben über weiterführende Literatur. 

Beat Fehr 

Buchbesprechung 

«Schweizer Bahnen unter 
Fahnen» 

Eine Dokumentation für militärische Bahn
freunde über die Militär-Eisenbahndienste 
1847-1986 

Paul Winter, 1915 geboren, ab 1939- 1941 als 
Fahrdienstpraktikant und wieder ab 1946 im 
Dienst der SBB als Ingenieur in vie len Sparten 
des Zugförderungsdienstes, zuletzt von 1971 -
1980 als Obermaschineningenieur (Direktor 
des Zugförderungs- und Werkstättedienstes) , 
hat sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt: 
Wo andere nach der Pensionierung dem Ruhe
stand zustreben, hat Paul Winter seine beruf
lichen und militärischen Kenntnissen als 
Oberstleutnant des Militärischen Eisenbahn
dienstes benützt, der Geschichte des Eisen
bahndienstes im Zusammenhang mit der Ar
mee nachzuspüren. 

Dass dabei ein interessantes, lesenswertes 
Buch herausgekommen ist, mannigfach bebil
dert, voller historischer und neuzeitlicher Episo
den, zeigt, dass es Paul Winter gelungen ist, 
den Zugang zu unzäh ligen Archiven und 
Sammlungen zu gewinnen. Anschauliche Ta
bellen erläutern dem interessierten Leser die 
Dotation dieses kriegswichtigen Dienstzweigs 
mit Personal und Material im Wandel der 
Zeiten. 

Selbstverständlich beschränkt sich das Buch 
nicht bloss auf die heutigen SBB. Schon die 
grossen Vorgänger-Privatbahnen und unzähli
ge frühere und heutige Klein- und Nebenbah
nen haben, oft zwar durch Kompetenzgerangel 
etwas beeinträchtigt, ihr Bestes im Interesse 
des Landes und dessen Verteidigung geleistet, 
sei es nun der innerstädtische Verletztentrans
port vom Bahnhof zum Spital durch das Schaff
hauser Tram, der SBB-«Badezug" von 1917 
mit Wasser- und Duschenwagen, durch die 
Dampflok beheizt, Transporte von Train einst 
und Panzern heute, die gemeinsame Vorberei
tung von Kriegsfahrplänen oder bauliche Mass
nahmen und der Einsatz von Eisb HO Bau Dei. 
Vielfach wenig bekannt ist auch die Abholung 
landeswichtiger Versorgungsgüter während 
des Krieges in ausländischen Häfen durch 
schweizerisches Rollmaterial samt Personal 
oder die Aushilfe an kriegsgeschwächte fremde 
Bahnen durch Verkauf oder Vermietung 
schweizerischen Rollmaterials. Wer erinnert 
sich gar an die Internierung der deutschen Bo
denseeflotte in Schweizer Häfen, als diese 
Schiffe «auf allerhöchsten Befehl " der Selbst
zerstörung geweiht waren und durch mutiges 
deutsches Personal in einer Nacht-und-Nebel
Aktion in die Schweiz überführt wurden? 
Transporte notgelandeter Bomberrümpfe ge
hörten ebenso zum Schweizer Kriegs-Bahn
Alltag. 

Verschiedene Aufgaben des Militärischen Ei
senbahndienstes haben sich geändert; seine 
Bedeutung aber für unsere Gesamtverteidi
gung ist geblieben. Dieses gar nicht trockene 
Buch ist ein «Muss" für den historisch interes
sierten Militär- und Bahnfreund. 

Rene Marquart, «ZHD» 

Paul Winter, Schweizer Bahnen unter Fahnen, 
240 Seiten, über 300 Abbildungen, Format 22x 
30 cm. Verlag Minirex AG, Luzern . Fr. 88.-

ISBN 3-907-014-02-2 
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Taktische Vorteile dank modernster 
drahtloser Nachrichtenübertragung 
Die Richtstrahlstation R-915, ein leistungsfähiges, zukunfts
orientiertes Übertragungssystem, wurde von Standard 
Telephon und Radio AG mit modernster Technologie für die 
oberen militärischen Führungsstufen konzipiert. R-915 wurde 
von STR für schweizerische Bedürfnisse entwickelt und ist 
erfolgreich im Feld erprobt. 

R-915 erfüllt hohe Anforderungen: 
• vollverschlüsselte Übertragung 
• bis 120 Kilometer Reichweite 
• fernsteuerbar 
• resistent gegen moderne Bedrohungsformen wie 

EKF/NEMP 
• feldtauglich 
• transportable Ausrüstung mit 8 Traglasten 
• einfache Handhabung 
• minimaler Unterhalt 

Standard Telephon und Radio AG 
Friesenbergstrasse 75 
CH-8055 Zürich 
Telefon 01-465 2111 
Telex 813 219 
Telefax 01-465 2411 
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EDITORIAL 

Kommunikation 
«Kommunikation» heisst nach Duden - unter anderen Erklärungen -
<< Übermittlung von Informationen••. Die Übermittlung von Informationen 
steht in der technischen Arbeit des EVU im Vordergrund. Die Übermitt
lung von Informationen - nach aussen und innen - ist aber auch die 
Aufgabe des PIONIER. 
Wenn Sie unsere Verbandszeitschrift - an der KOMM 89 - zum ersten 
Mal in den Händen halten, seien Sie kommunikativ! Der Jahresbericht 
1988 in der vorliegenden Ausgabe informiert Sie umfassend über die 
vielseitigen Tätigkeiten unseres Verbandes. Sind Sie interessiert, bei 
uns mitzumachen? Melden Sie sich doch bei der Ihnen passenden 
Sektion. 
Wenn Sie den PIONIER zwar kennen, aber nicht Mitglied unseres 
Verbandes sind, seien Sie kommunikativ! Ihr Interesse an unserer 
Verbandszeitschrift freut uns, und wir sind Ihnen für die Unterstützung 
dankbar, die Sie dem EVU gewähren. Haben Sie Anregungen oder 
Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung des PIONIER oder ganz 
allgemein unserer Aktivitäten? Melden Sie sich doch beim Zentralvor
stand oder bei der PIONIER-Redaktion. 
Wenn Sie Mitglied des EVU sind, seien Sie kommunikativ! Der EVU 
muss vermehrt von sich reden machen, anstatt über sich selber zu 
reden. Die beste Werbung für die Sektion und den Verband ist ein 
interessantes Tätigkeitsprogramm. Sind Sie interessiert, unser Pro
gramm mitzugestalten? Melden Sie sich doch bei Ihrer Sektion oder 
beim Zentralvorstand. 
<<Kommunikation••, kein Schlagwort, sondern << Übermitteln von Informa
tionen••, eine Tätigkeit zum Anpacken! 
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SCHWEIZER ARMEE 

Ausserdienstliche Tätigkeit: 
für Armee enorm wichtig 
Ein Interview mit Korpskommandant Ralf Binder, Ausbildungschef der Armee 

Seit mehr als einem Jahr ist er Ausbildungschef unserer Armee: Korpskommandant Rolf 
Binder. Seither hat er wesentliche Änderungen eingeleitet, unter anderen Verbesserungen 
im Bereich der Instruktoren und Neuerungen in der Ausbildung der Unteroffiziere. Anläss
lich eines Interviews am 15. Februar 1989 hatte der PIONIER die Gelegenheit, sich mit 
Korpskommandant Binder zu unterhalten. 

PIONIER: Was hat sich seit Ihrer Amtseinset
zung wesentlich verändert , welche Schwer
punkte setzen Sie in Zukunft? 

KKdt Binder: Es gab keine wesentlichen Än
derungen . Hätte es solcher bedurft, wäre bisher 
vieles falsch gelaufen, und das ist nicht der Fall. 
Mein Schwergewicht liegt darauf, die Instrukto
renausbildung zu verbessern, was sich letztlich 
hinab bis zum Soldaten auswirken sol l. Mein 
Ziel ist es, möglichst viel Verantwortung bis auf 
die unterste Stufe zu delegieren. 
Konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass den 
Schulkommandanten mehr Spielraum für die 
Gliederung der Schule zur Verfügung gestellt 
werden soll. Dies mag auf den ersten Blick 
einen Widerspruch zu unserer hierarchisch auf
gebauten Milizarmee darstellen. Eine solche 
Hierarchie verlangt einen «harten Führungs
stil ». Die Schwierigkeit liegt darin , diese Gegen
sätze - den auf Hierarchie begründeten Füh
rungsstil einerseits und die Idee von mehr Kom
petenz für die einzelnen Armeeangehörigen an
derseits - zu verbinden. Ich verspreche mir 
davon mehr Verantwortungsbewusstsein auf 
allen Stufen, nur so können wir a jour bleiben. 

PIONIER: ln diesem Zusammenhang gab die 
Lockerung der Tenüvorschrift viel zu reden -
Stichwort Diszipl in. Wie hängt dies mit Ihrer 
Auffassung zusammen? 

KKdt Binder: Sie haben selbst das Stichwort 
Disziplin genannt. Natürlich wird es am Anfang 
Leute geben, welche nicht nur die Mütze ab
nehmen, sondern auch gleich noch die Krawat
te lösen. Das bedeutet, dass am Anfang das 
«Schlechte" durchaus überwiegen kann. Man 
muss sich vergegenwärtigen , dass es nicht ein
fach ist, mit mehr Freiheit umzugehen. Ich glau
be nicht, dass die Disziplin darunter leiden wird , 
im Gegenteil, ich verspreche mir eine Verstär
kung der Diszipl in aufgrund eines grösseren 
Verantwortungsbewusstseins. 

Militärische Verbände aus Notwendigkeit 

PIONIER: Welche Bedeutung kommt der aus
serdienstlichen Tätigkeit zu? 

KKdt Binder: Mil itärische Verbände sind aus 
einer Notwendigkeit heraus entstanden. Eine 
langjährige Tradition bildet den geistigen Hin
tergrund. 
Dazu kommt der praktische Nutzen für die Ar
mee. Leute, die in militärischen Verbänden mit
machen, zählen zu den besten Soldaten, da ihr 
fachtechnisches Wissen ständig gefördert und 
trainiert wird . Für einen Kommandanten kann 
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deshalb schon allein die Tatsache nützlich sein, 
zu wissen, wer sich ausserdienstlich engagiert. 
Einen weiteren wichtigen Aspekt bildet die frei
willige Basis, auf der ausserdienstliche Ausbil
dung betrieben wird . Im Vergleich zu anderen 
Armeen stellt dies keine Selbstverständ lichkeit 
dar. Ein israelischer Soldat beispielsweise, der 
sich in irgendeine Richtung spezialisiert hat, ist 
verpflichtet, ausserdienstlich monatlich vier 
Stunden am Simulator zu trainieren. 
Ich erachte es nicht als ausgeschlossen, in 
unserer Armee früher oder später etwas Ähnli
ches einführen zu müssen. 

PIONIER: Die mil itärischen Verbände erhalten 
zusammen jährlich etwa eine halbe Million 
Franken Bundesbeiträge. Der Ende 1988 vor
gestellte neue Verteilungsschlüssel hat viel 
Staub aufgewirbelt. Wird der Schlüssel in die
ser Form angewendet werden? 

KKdt Binder: Die ausserdienstlichen Tätigkei
ten sollen vergleichbar und aufgrundder effekti
ven Teilnehmerzahlen und Aktivitäten honoriert 
werden. 
ln Zusammenarbeit mit den militärischen Ver
bänden modifizieren wir den aufgestellten Kata
log, der die Grundlage des Vertei lungsschlüs
sels bi ldet. Die fachtechnische Ausbi ldung wird 
dabei als ebenso wertvoll betrachtet wie die 
infanteristische. 
Anregungen von seilen der Verbände zum vor
gestellten Punktesystem sind erwünscht. Durch 

die differenzierte Unterstützung sollen Anslös
se gegeben werden. 
Das neue Punktesystem wird bis Ende 1990 
ausgearbeitet sein . Damit wird dieser Vertei
lungsschlüssel ab 1991 Gültigkeit erhalten und 
voll angewendet werden. 
Finanziell wird sich in den nächsten zwei Jah
ren kaum etwas ändern . Da die ausserdienst
liche Tätikeit für unsere Armee aber so enorm 
wichtig ist, werden wir versuchen, da gesamt
haft mehr herauszuholen. 

PIONIER: Wenn man die ausserdienstliche 
Ausbildung wertvoll gestalten will , müsste man 
auch möglichst viele Leute dazu motivieren 
können . Beispielsweise sollten den militäri
schen Verbänden die Adressen der in der ent
sprechenden Truppengattung eingeteilten Ar
meeangehörigen zur Verfügung gestellt werden 
können. 

KKdt Binder: Das Problem ist erkannt. Unsere 
Verbände leiden unter dem Datenschutz. Da ist 
eine Änderung unbedingt nötig . Da dieses Pro
blem auf Gesetzesebene gelöst werden muss, 
werden wir mit seiner endgült igen Lösung bis 
zur nächsten Revision der Militärorganisation in 
etwa drei Jahren warten müssen. Entsprechen
de Anträge liegen bereits beim Bundesrat. Für 
die Zwischenzeit sucht man nach einer prag
matischen Übergangslösung. 
Eine Tei llösung, wenn auch eine unbefriedigen
de, habe ich bereits realisiert . So können Mili
tärdirektionen nach Absprache für die Verbän
de Werbematerial verschicken . 

PIONIER: Versuchen Sie, da die ausserdienst
liche Tätigkeit so wichtig ist, auf die militäri
schen Verbände Einfluss zu nehmen? 

KKdt Binder: Höchstens im Sinne von Anre
gungen, wei l wir ihre Selbständigkeit nicht tan
gieren möchten. Ich möchte nicht weitergehen, 
als gelegentlich zusammenzukommen und Pro
bleme zu diskutieren oder gemeinsam etwas 
anzugehen. Natürlich sind die Verbände para
militärische Organisationen. Trotzdem sollten 
sie nicht zu straff geführt und der Armee ange
hängt werden. 

Gefechtsausbildung: Dem modernen 
Kriegsbild anpassen 

PIONIER: Hochtechnisierte Geräte stellen 
ganz neue Anforderungen an die Ausbildung. 
Wo liegen die Grenzen? 

KKdt Binder: Die Einführung eines neuen Ge
rätes wird von versch iedenen Gremien beur
tei lt. Aufgrund ihrer Bewertung versucht man 
abzuschätzen, ob ein neues Gerät überhaupt 
richtig ausgenutzt bzw. «verkraftet» werden 
kann. 
Eine wichtige Grenze bi ldet da die Ausbildungs
zeit, welche vorläufig nicht geändert werden 
kann . 
Entgegen kommt uns aber die Tendenz zur 
vermehrten Elektronisierung und Automatisie
rung in vielen Bereichen, welche die Bedienung 
erleichtern. Zudem bringen die Leute aus dem 
zivilen Leben mehr technisches Geschick mit. 
Der hohe Bildungs- und Ausbildungsstand der 
Schweizer stellt ein nicht zu unterschätzendes 
Kapital dar. 



PIONIER: Sollte und könnte die Ausbildungs
zeit verlängert werden? 

KKdt Binder: Nein. Erstens wäre es politisch 
im Moment nicht denkbar, dass ein entspre
chender Antrag ans Parlament gutgeheissen 
würde. Zweitens könnte es die Armee gar nicht 
verkraften, da zuwenig Instruktoren zur Verfü
gung stehen. Drittens sind die Ausbildungsplät
ze beschränkt. 
ln Teilbereichen, beispielsweise bei den unge
nügend ausgebi ldeten Unteroffizieren, wird 
aber eine Verlängerung der Ausbildung reali
siert. 
Meine Vorstellung ist, dass die Unteroffiziers
ausbi ldung 6 Wochen dauert. Das ist zwar im
mer noch bescheiden, jedoch 50% länger als 
bis anhin . Zur Zeit wird mit verschiedenen Mo
dellen experimentiert. Einen definitiven Ent
scheid möchte ich diesen Sommer fällen. 
Nach dem ersten Modell findet vor der Rekru
tenschule eine fünfwöchige Unteroffiziersschu
le statt. Wo genügend Kader zur Verfügung 
steht, wie zum Beispiel bei den Übermittlungs
truppen, kann man dann je die Hälfte der Unter
offiziere während der siebten bzw. achten RS
Woche zur separaten Ausbildung herausneh
men. Ein anderes Modell , das wir erproben, 
sieht wie gewohnt eine vierwöchige Ausbildung 
vor der Rekrutenschule vor. Danach wird unab
hängig vom Kaderunterricht an den folgenden 
zwölf Montagen mit den Unteroffizieren Ausbil
dung betrieben. Diese Zeit wird nicht für Ar
beitsvorbereitung im Rahmen der Rekruten
schule gebraucht, sondern es wird effektiv Un
teroffiziersausbi ldung betrieben. Die Rekruten 
rücken dann erst am Mittag ein, und der Zug
führer bestreitet den Nachmittag allein. 
Das Ergebnis der bisherigen Versuche waren 
spürbar besser ausgebi ldete Unteroffiziere und 
Kompanien . 
Wahrscheinlich ist kein Einheitsmodell für die 
ganze Armee möglich, sondern verschiedene 
Modelle werden je nach Waffengattung zur An
wendung gelangen. Ziel ist aber, dass die Un
teroffiziersausbildung schon ab 1990 sechs 
Wochen dauert. 

PIONIER: Unteroffiziersanwärter könnten doch 
bereits während der Rekrutenschule herausge
nommen und speziell geschult werden? 

KKdt Binder: Das wurde tatsächlich auch ver
sucht. Ich selbst würde eine solche Lösung 
sehr begrüssen. Auch hier haben wir verschie
dene Modelle getestet. Eine Möglichkeit ist, 
Uof-Anwärter von der Verlegung an jede Wo
che ein bis zwei Tage zur separaten Ausbi ldung 
aus der Rekruteneinheit zu nehmen. Dies för
dert gleichzeitig auch die Truppe selbst, was ich 
sehr begrüsse. 
Ein anderes Modell bestand darin, Uof-Anwär
ter vierzehn Tage vor dem Schluss der RS 
bereits eine zweiwöchige Vor-Unteroffiziers
schule absolvieren zu lassen und als Ansporn 
auch bereits zu befördern. Diejenigen Schul
kommandanten, welche dieses Modell auspro
biert haben, fanden es sehr gut. Leider gibt es 
zu wenig Instruktoren, um dieses durchzufüh
ren, so dass es wieder fallengelassen werden 
musste. 
Vielleicht können wir darauf zu rückkommen, 
wenn mehr Instruktoren vorhanden sind, um so 
mehr zusätzliche Wochen zu gewinnen. 

PIONIER: Wie viele zusätzliche Instruktoren 
bräuchte dieses Modell? 

KKdt Binder: 320 Instruktoren mehr, davon die 
eine Hälfte Offiziere, die andere Unteroffiziere. 

Wir haben heute einen Bestand von rund 1700 
Instruktoren und müssten für dieses Modell 
2020 haben. Andere Modelle sind deshalb im 
Moment besser verkraftbar, weil auch Truppen
offiziere beigezogen werden können . 

PIONIER: Werden im Verhältnis von fachtech
nischer zu infanteristischer Ausbildung in tech
nischen Truppengattungen Veränderungen an
gestrebt? 

KKdt Binder: Veränderungen nur in beschei
denem Mass: 
Indem wir den Instruktoren in zentralen Kursen 
zeigen, wie sie effizient Gefechtsausbildung be
treiben können, wird versucht, die gefechts
technische Ausbildung zu intensivieren. Wir 
hoffen dadurch, mehr und bessere Gefechts
ausbildung zu erreichen . 
Gewisse Freiheiten, die der Einheitskomman
dant in diesem Bereich besitzt, müssen im Sin
ne einer zielgerichteten einheitlichen Ausbil
dung beschnitten werden. Wir werden gewisse 
Testsysteme einführen, welche armeeweit gel
ten. Zum Beispiel wird ein Bataillon oder eine 
Abteilung einer Waffengattung in Zukunft alle 
vier oder fünf Jahre zu einem bestimmten Test 
antreten müssen. Erreicht die Formation die 
geforderte Punktzahl nicht, so tritt sie ein Jahr 
später wieder an . 
Zudem wird man sich auch überlegen müssen, 
ob Leute in Schlüsselfunktionen sich vielleicht 
zweimal jährlich an einem Simulator betätigen 
sollen. Selbstverständlich dürfte die ausser
dienstliche Tätigkeit der militärischen Verbände 
nicht tangiert werden. 
Ein weiteres Ziel ist, die Ausbildungskontrolle 
zentraler zu führen. Wir besitzen mit PISA ein 
sehr gutes Personalinformationssystem. War
um sollten dort nicht auch die Leistungen einge
tragen werden, so dass der Einheitskomman
dant diese Informationen beim nächsten Ein
rücken zusammen mit der Mannschaftsliste be
kommt? 
Dann müssen die Ausbildungsplätze besser 
eingerichtet und dokumentiert werden. Es ist 
nicht sinnvoll , dass jede Truppe auf demselben 
Platz wieder die gleichen Einrichtungsarbeiten 
durchführt. Wir werden die heutigen Koordina
tionsstellen, die die WK-Truppen beraten, 
wahrscheinlich als eigene Ausbildungsregions
kommandi gestalten, die dann für die Plätze 

Übermitteln- aber wie? 
Ausserdienstliche Kurse im EVU 

verantwortlich sind. Das wird viel Geld kosten 
und einige Zeit dauern. 

PIONIER: Besteht nicht die Gefahr, dass der 
Truppenkommandant noch mehr Papier be
kommt, und so in seiner Eigentätigkeit wesent
lich eingeschränkt wird? 

KKdt Binder: Es besteht tatsächlich die Ge
fahr, dass der Truppenkommandant zu gut be
dient wird, dass er alles vorfindet und selbst 
nichts mehr machen muss. Er würde so etwas 
Wichtiges verlernen. Viele Kommandanten sind 
deshalb so stark, weil sie wirklich alles selbst 
tun. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass 
genügend Freiraum bleibt. 
Die Gefahr ist gross, aber wir wollen versuchen, 
solches zu vermeiden . 
Etwas anderes haben wir seit dem letzten Som
mer in sämtlichen Rekrutenschulen realisiert. 
Zwischen der 5. und 8. Woche wird eine Biwak
woche durchgeführt. Ziel : Alle müssen sich an 
ein einfacheres Leben gewöhnen, wie es 
draussen in der Natur ist, weil es im Krieg auch 
so sein wird . Dabei kann jeder feststellen: Aha, 
das geht. Dies ist auch für das Kader eine 
wertvolle Übung, weil alles im Massstab eins zu 
eins geführt werden muss. 

Auch die Frau muss überleben können 

PIONIER: Was erachten Sie beim MFD als 
erstrebenswert bezüglich fachtechnischer Aus
bildung? 

KKdt Binder: Im Bereich der Ausbildung sind 
keine wesentlichen Änderungen nötig. 
Was wir unbedingt in den Griff bekommen müs
sen, ist der Bestand. Wir stagnieren seit einiger 
Zeit trotz Werbemassnahmen, was ich sehr 
bedauerlich finde. Die Frauen spielen doch eine 
ganz wesentliche Rolle, nicht nur indem sie 
durch ihre Tätigkeit Kampftruppen freimachen, 
sondern weil sie durch ihre Freiwilligkeit ent
sprechend einsatzfreudiger und tüchtiger sind. 

PIONIER: ln letzter Zeit wurde in der Öffentlich
keit oft über die Geländeübungen diskutiert, 
welche im MFD mehr und mehr durchgeführt 
werden. Haben solche Übungen nicht einen 
negativen Einfluss, sowohl auf die fachtech
nische Ausbildung als auch auf die Werbung 
von neuen Mitgliedern? 

Im Rahmen der ausserdienstlichen Tätigkeit organisiert der Zentralvorstand sogenannte 
zentralfachtechnische Kurse. Die Themen dieser Kurse werden von mittelfristigen Ausbil
dungsprogrammen bestimmt (4-Jahres-Programm der Technischen Kommission). 
Bei der Einführung von neuem Übermittlungsmaterial werden die Kursthemen angepasst. 
Grundsätzlich wird kein Übermittlungsmaterial an den EVU abgegeben, über welches nicht 
an einem zentralfachtechnischen Kurs, meistens durch Profi-Instruktoren, ausgebildet 
wurde. Pflichtteilnehmer dieser Kurse sind die technischen Leiter, meistens auch ihre 
Stellvertreter und die Übungsinspektoren. 
Die Sektionen lehnen sich dem Zentralkurs an und organisieren ihrerseits fachtechnische 
Kurse für die Sektionsmitglieder. Durchschnittlich werden jährlich zwischen 20 und 25 
Kurse organisiert und durchgeführt. 
Neben dem Jahresthema werden weitere Kurse nach dem Bedarf der Sektionen organi
siert. Die Themenbasis ist sehr breit und geht von der Kameradenhilfe bis zu allen uns zur 
Verfügung stehenden Übermittlungsmitteln. 
Diese ausserdienstliche Aus- und Weiterbildung hat meistens eine recht hohe Effizienz. Die 
Teilnehmer stehen nicht unter Zeitdruck und lernen auch andere Übermittlungsmittel 
kennen . Es ist zum Beispiel einem Funker möglich, sich mit Richtstrahl- und Mehrkanal
geräten auseinanderzusetzen. Dank diesen Möglichkeiten wächst auch das Verständnis 
zum Übermittler einer anderen Sparte. Dank gehört auch allen Kursleitern , welche mit viel 
Engagement und Fachkenntnis ihre kostbare Zeit dieser ausserdienstlichen Tätigkeit 
opfern. 

Adj Uof Ruedi Kilchmann, Chef Kurse 
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KKdt Binder: Das glaube ich nicht, ich hoffe es 
nicht. Auch für die Frauen muss die Ausbi ldung 
auf den Krisenfall ausgerichtet sein. Natürlich 
ist es nicht sinnvoll , eine Woche Überlebens
übung zu machen, aber es ist wichtig, gewisse 
Situationen, wie sie im Ernstfall vorkommen 
können, kennenzulernen. Denn wenn ein Sol
dat ganz ahnungslos in eine Situation kommt, 
ist er nicht gut ausgebildet. Erstrebenswert wä
re, in jeder Situation das Gefühl zu haben, sie 
schon zu kennen. Denn der Ernstfall ist immer 
noch viel härter als alles zuvor Erlebte. Und 
deshalb gehören auch Geländeübungen zur 
MFD-Ausbildung, denn auch die Frau muss im 
Kriegsfall überleben können. 
Was die fachtechnische Ausbildung betri fft, so 
muss gesagt werden, dass die Ausbildungszeit 
nach wie vor knapp bemessen ist. Bei der Um
wandlung vom FHD zum MFD wurde die Re
krutenschule um eine Woche verlängert. Diese 
Woche wurde sowoh l in allgemeine militärische 
Ausbildung investiert als auch in die technische 
Ausbildung. Wenn der Anspruch auf volle Aner
kennung gestellt wird , braucht es eben auch 
einen gewissen Anteil an Ausbi ldung allgemei
ner militärischer Art. Obwohl eine erneute Ver
längerung der Ausbildungszeit wünschbar wä
re, fal len solche Überlegungen im Moment aus
ser Betracht. Erstens gibt es leider immer noch 
Probleme mit dem Arbeitgeber und zweitens 
steht die Werbung von neuen Mitgliedern jetzt 
im Vordergrund. 

PIONIER: Herr Korpskommandant Binder, wir 
danken Ihnen für dieses Gespräch. 

(Interview: E. Hostettler, L. Cadetg) 

Curriculum vitae 
Nameund 
Vorname: Binder Roll 
Heimatort: Zürich und Rheinau ZH 
Geburtsdatum: 20. März 1929 
Zivilstand : 
Sprach
kenntnisse: 

Berufliche 
Ausbildung: 

Berufliche 
Stellung: 

Militärische 
Laufbahn: 

verheiratet 

deutsch (Muttersprache), 
französisch, englisch 

eidgenössisch 
diplomierter Bankfach
mann 

Ausbildungschef der 
Armee 

1958 Hauptmann 
1966 Major 
1973 Oberstleut-

1975 
1982 
1986 

nant 
Oberst 

Militärschulen: 1967 

Divisionär 
Korpskom
mandant 
British Army 
USArmy 

Mil itärischer 
Grad : 
Kommandi: 

1970/71 

Korpskommandant 

1957 Füsi lierkompanie 1/68 
1968 Füsilierbataillon 67 
1976 Infanterieregiment 28 
1.1.1982 Kommandant der Felddivision 6 
1.1.1986 Kommandant des Feldarmee

korps 2 
1.1.1988 Ausbildungschef der Armee 
Hobbys: Sport, Musik, Literatur 
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ARMEE SUISSE 

Perfectionner Ia formation 
Resurne de notre conversation avec Je commandant de corps Binder, chef de l 'instruction de 
l 'armee. 

PIONIER: Quels sont les points qui particuliere
ment attirent votre attention? 

Cdt C Binder: Ce sont avant taut Je perfection
nement de Ia formation de nos instructeurs et Ia 
delegation des competences aussi bas que 
possible. A ce deuxieme point se ratlache Ia 
difficulte de joindre Je style de commandement 
requis par Ia hierarchie militaire a l'idee d'un 
militaire a competences accrues. J'attends de 
cette delegation un meilleur sens des respon
sabilites a chaque echelon. 

PIONIER : Dans ce contexte Je relächement des 
prescriptions sur Ia tenue a ete Sujet de discus
sions multiples. Quel est votre position? 

Cdt C Binder: II est evident qu 'au debut il y 
aura des militaires qui enleveront non seule
ment Je bonnet mais aussi Ia cravate . Cela 
montre qu 'il n'est pas facile de manier Ia liberte. 
Jene pense pas que Ja discipline en souffrira. 

PIONIER: Quelle importance attachez-vous 
aux activites hors du service? 

Cdt C Binder: Les associations militaires, fon
dees par necessite, ont une longue tradition. 
L'armee en profite car les membres de ces 
associations figurent parmi les meilleurs sol
dats. L'entrainement volontaire qui est loin d 'al
ler de soi, compare a d'autres armees, consti
tue un autre aspect essentiel. 

PIONIER: Les associations militaires benefi
cient d 'une contribution d'environ 500000 Fr. 
par annee. Comment Ia nouvelle clef de reparti
tion va-t-eile eire appliquee? 

Cdt C Binder: Les activites hors du service 
doivent devenir comparables et etre indemni
sees d'apres Ia participation effective, en tenant 
compte de l'equivalence des formations techni
ques et d'infanterie. En collaboration avec les 
associations militaires nous modifions actuelle
ment les bases de cette repartition et nous 
pensons que Ia nouvelle clef sera applicable 
des 1991. 

PIONIER : Les appareils de haute technicite 
exigent une formation differente. La periode de 
Ia formation doit-el le etre allongee? 

Cdt C Binder: Non, car il n'est guere probable 
que Je parlement approuve actuellement une 
teile motion. En plus, l'armee ne Je supporterait 
pas non plus par manque d'instructeurs et de 
places d'instructions. Par contre, nous eva
luons une prolongation de Ia formation des 
sous-officiers. Une premiere possibilite serait 
de prolanger J'ESO a 5 semaines et d'ajouter 
une semaine de formation pendant Ia 7eme ou 
Seme semaine de l'ER. Un autre modele que 
nous mettons actuellement a l'epreuve: aux 4 
semaines de I'ESO s'ajoutent les 12 premiers 
lundis de I'ER. Les recrues entrent en service 
lundi a midi et Je chef de section se charge 

d'eux personnellement. Une troisieme possibi
lite serait de rassembler les aspirants sous
officiers deja les deux dernieres semaines de 
I'ER. Malgre les bonnes experiences, nous de
vons renoncer a cette possibilite , car il nous 
manque environ 320 instructeurs. 
Je ne pense cependant pas qu 'il sera possible 
d'avoir un seul modele pour l'ensemble de l'ar
mee, mais je maintiens Je but de prolanger 
I'ESO a 6 semaines. 

PIONIER: Est-ce que l'on envisage des modifi
cations dans les armes techniques quant a Ia 
formation d'infanterie? 

Cdt C Binder: Nous voulons intensifier Ia for
mation de combat et nous introduirons des 
tests valables pour l'armee entiere. De plus, il 
laut mieux installer et documenter les places 
d'instruction afin d'eviter que chaque troupe 
perde son temps a refaire les memes installa
tions. 

PIONIER: Envisagez-vous des changements 
dans Ia formation technique du SFA? 

Cdt C Binder: La formation actuel le ne requiert 
pas de modifications majeures. Par contre, l'ef
fectif stagnant- et ceci malgre une propagande 
intensifiee - me fait du soucis. 

PIONIER: Monsieur Je commandant de corps 
Binder, nous vous remercions beaucoup de 
nous avoir re<;u et d 'avoir repondu a nos ques
tions. 

(Pour Je resume: Jürg Saboz) 



Militärischer Frauendienst 

Wissen weitergeben 

Ich heisse Yvonne Stolz und bin 24 Jahre alt. 
1986 absolvierte ich den Einführungskurs als Betriebspionier in Winter
thur. ln meinem ersten WK 1986 wurde ich in den Zentralen Zug 
umgeteilt und war zuerst etwas erschrocken, da ich ja auf einem Fern
schreiber ausgebildet worden war. 

Heute muss ich sagen, dass ich lieber eine Telefonzentrale bediene als 
einen Fernschreiber. Natürlich besteht meine Arbeit nicht nur daraus, 
Verbindungen herzustellen. Die ganze Anlage muss zuerst auch noch 
aufgestellt und verkabelt werden, und die internen Anschlüsse sind 
herzustellen. Gerade dies liebe ich an der ganzen Sache am meisten. 
Weniger gefällt mir, wenn man die ganze Nacht alleine vor der Zentralen 
sitzt und mit dem Schlaf zu kämpfen hat, wei l keine Verbindungen 
herzustellen sind. 

1988 wurde ich zum Korporal ausgebi ldet und lernte in der UO noch 
einiges dazu. Vor allem der Verteilerkasten hat es mir angetan, denn 
wenn man dort etwas Falsches macht, läuft die ganze Sache nicht richtig . 
Ich freue mich jetzt schon darauf, mein Wissen den Rekruten weiterge
ben zu können und hoffe, dass diese nach der RS auch noch so 
begeistert sind wie ich. 

Befriedigende Aufgabe 
Meine Arbeit als Kurslehrerin in den vordienstlichen Funkerkursen des 
EVUin Bern 

Seit eineinhalb Jahren bin ich in Bern als Kurslehrerin in den vordienst
lichen Funkerkursen des EVU tätig. 
Von meiner militärischen Ausbildung her - ich wurde als Betriebspionier 
MFD bei den Übermittlungstruppen ausgehoben und bin nun als Leutnant 
MFD in einer Korpsabteilung eingeteilt - habe ich die Fernschreiberaus
bildung übernommen. 

Die Kurse finden im Winterhalbjahr, von Oktober bis März statt. Jeweils 
an einem Wochentag, abends, von 19.00 bis 21.00 Uhr. Neben der 
Ausbildung am Fernschreiber wird Kartenlehre und Sprechfunk unterrich
tet. Für die Fernschreiberausbi ldung stehen zehn Kursabende zur Verfü
gung. Der Stoff wird auf zwei Kursperioden verteilt. 
Die Anfänger - 18 Jahre alt - absolvieren während der ersten Kurspe
riode einen Schreibmaschinenkurs. Daneben vermittle ich erste Kennt
nisse des Telegrammaufbaus und der Lochstreifenherstellung. Zur Kon
trolle und Steigerung der Schreibgeschwindigkeit muss von jedem Teil
nehmer jede Woche ein 5-Minuten-Test geschrieben werden. 
Die Fortgeschrittenen - 19 Jahre alt- schreiben hauptsächlich, zum Teil 
mehrseitige Telegramme. Zusätzlich müssen sie die Korrektur von Loch
streifen beherrschen. ln den 5-Minuten-Tests muss eine Schreibge
schwindigkeit von 140 Anschlägen pro Minute erreicht werden , was den 
Minimalanforderungen in der Vorschlagsprüfung entspricht. 
Das Ziel dieser Ausbildung ist der Vorschlag zum Betriebspionier bei den 
Übermittlungstruppen für die Aushebung. Nachdem die Fortgeschritte
nen Ende Januar ihren Vorschlag erhalten haben, habe ich wieder eine 
Anfängerklasse übernommen. 

Mir gefällt das Unterrichten an diesem Kurs immer noch sehr gut. Da es 
ein freiwilliger Kurs ist, sind die Teilnehmer bereit, viel zu leisten. Die 
Burschen sind motiviert , interessiert und lernbegierig. Da ich von Beruf 
Lehrerin bin und zusätzlich von meiner militärischen Ausbildung profitie
ren kann , kostet mich die Vorbereitung der Lektionen nur wenig Zeit. 
Einzig die Korrekturarbeiten nehmen etwas Zeit in Anspruch. 
Die Tätigkeit als Kurslehrerin ist eine befriedigende Aufgabe. Sie ist im 
besonderen auch für Angehörige des MFD geeignet. Ich kann allen 
Angehörigen des MFD, hauptsächlich den Aktivmitgliedern des EVU, die 
Tätigkeit in den vordienstlichen Funkerkursen des EVU bestens emp
fehlen . 

LI Regina Aeschbacher 

Heute fragt zuerst 
cool <Was bringt's?>, bevor 
er sich für eine Sache ent
scheidet. Darum liegen 
Selbstüberwindung, Diszi
plin und derlei anstrengende 
Dinge eigentlich nur im 
Trend, wenn etwas dabei 
herausschaut. Medail en, 
Ruhm und Berühmtheit zum 
Beispiel. Oder wenigstens 

ein bisschen Stolz auf das 
eigene Durchhaltevermögen. 
So gesehen liegt der Mili
tärische Frauendienst sehr 
im Trend. Und er bietet noch 
mehr: Wertvolle mensch
liche Erfahrungen und das 
<Sichselber-Kennenlernem. 
<Was bringt's?>. Finden Sie 
die Antworten für sich. 

-----~ ..--------
Trendsetter-Coupon. 
Senden Sie mir unverbindlich Ih re Broschüre 
<Militärischer Frauendiensl>. 
Broschüre in: 0 Deutsch 0 Französisch 0 Itali enisch 

Fri./ Frau/ Herr 
Name: ________________________________________ _ 

Vorname: ______________________________________ _ 

Strasse: ---------------------------------------
PLZ/ Ort : Jahrgang: ____ _ I{MFD ~\ Einsenden an . \\'-]0 ,.r O Militäri scher Frauendienst 

I SFA s\\\ eno\o Hofweg 11 

I SMF 0~\f'J Postfach 39 
\\ 3000 Bern 11 

L----~--- ~-------
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I 
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I 
I 
I 
I 
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TECHNIQUE DE COMMUNICATION 

L'enigme du KAL 007 {IV) 
Dans les precedents numeros nous avons analyse differents aspects techniques de l'inci
dent qui devait se terminer par une tragedie: defauts de l'avion, petite histoire de Ia 
reconnaissance electronique, examen critique de Ia these sovietique, divergences entre les 
faits soulignes par Moscou et les conclusions de Ia commission d'enquete internationale. 

L'auteur aborde ici deux questions: l'avion pouvait-il voler en securite avec les pannes 
signalees, ne pouvait-il pas utiliser un radar meteo de bord pour contröler Ia navigation? 
Les colonnes nous decrivent l'arsenal de Ia region violee et analyse d'ou est venue Ia 
decision de detruire l'appareil. 
Dans un prochain numero nous lirons un examen critique de Ia these de l'erreur humaine. 

Mais laissons Ia ce mystere, et abordons deux 
autres questions, qui , en raison de Ia situation 
que nous venons de decrire, viennent immedia
tement a l'esprit. D'une part, etait-il prudent 
pour un avion de Ia taille d'un 747, et campte 
tenu des risques du parcours, de partir avec un 
VHF defectueux et de ne rien faire pendant le 
vol pour remedier a cette panne, ou du moins Ia 
signaler? D'autre part, n'etait-il pas possible de 
se servir du radar meteorologique de bord pour 
contröler Ia navigation? 
La reponse a Ia premiere question est simple: 
lorsqu 'une panne generale affecte l'ensemble 
des emetteurs-recepteurs (ou deux sur trois) , 
l'equipage est tenu d'afficher un code radar 
particulier. Ce code, denomme «Alpha 76», est 
transmis pas un appareil appele «transpon
deur». Des que, sur leurs ecrans, les contrö
leurs civils ou militaires de Ia circulation ae
rienne re9oivent ce signal caracteristique, ils 
savent que l'avion n'est plus en mesure d'eta
blir de communication radio. Certes, une teile 
interruption des communications est une gene 
reelle, mais eile ne compromet en rien Ia secu
rite du vol. En effet, dans ce cas, I es contröleurs 
au sol et l'equipage de l'avion «sourd-muet» 
appliquent a Ia lettre une procedure convenue a 
l'avance: eile consiste, pour l'equipage, a se 
conformer strictement au plan de vol depose 
(ou modifie avant que Ia panne se produise) et, 
pour les contröleurs, a faire en sorte que, jus
qu'a sa destination, l'avion ne soit confronte a 
aucun problerne necessitant un echange radio. 
Les pilotes de KAL 007, ayant deux VHF sur 
trois en parfait etat de marche, n'ont certaine
ment pas juge utile d'informer le sol du fonction
nement imparfait du troisieme en utilisant le 
code «Alpha 76». On peut difficilement leur en 
tenir rigueur; bien d'autres equipages auraient 
agi de Ia meme fayon. 
Pour ce qui est de Ia seconde question - le 
contröle de route par le radar de bord - , Ia 
reponse est moins commode. Deux hypotheses 
sont a envisager. Ou bien les pilotes du Boeing 
savent pertinemment qu'ils ont viole l'espace 
aerien sovietique (que ce soit pour participer a 
une operation d'espionnage ou, plus simple
ment, pour raccourcir leur route) et, dans ce 
cas, se servir du radar de bord pour verifier 
l'itineraire serait le plus sür moyen de se faire 
reperer; ou bien ils ne le savent pas, et un 
rapide coup d'reil sur Ia carte permet de com
prendre leur etat d'esprit. De !'extreme pointe 
de I'Aiaska jusqu 'a Ia balise de Matsushima au 
Japon, le couloir aerien qu'i ls sont censes sui
vre surplombe l'ocean sur 3424 km. L'endroit 
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ou Ia cöte est Ia plus proehe se trouve pratique
ment a mi-parcours, par le travers du point 
Nippi: il s'agit de l'extremite sud du Kamtchatka, 
situee a environ 120 km du COUloir. Campte 
tenu de Ia portee du radar de bord , c'est l'uni
que endroit ou ils pourraient leur antenne vers 
le bas afin de detecter les contours du rivage et 
verifier leur position. Mais pourquoi effectuer 
cette verification? lls connaissent parfaitement 
Ia route pour l'avoir empruntee a plusieurs re
prises. De plus, ils ont une totale confiance 
dans Ia precision des systemes inertiels qui ont 
pris en charge Ia navigation de leur appareil. 
Enfin , les conditions meteorologiques sont ex
cellentes. Brei, rien ne les pousse a utiliser leur 
radar de bord pour faire le point. Et pourtant un 
coup de sonde vers le sol leur aurait probable
ment appris qu'ils s'etaient dangereusement 
ecartes de leur chemin ... Seulement voila: les 
automatismes bien huiles d'un vol de routine 
ont emousse leur vigilance. lmperturbablement, 
l'avion va continuer a se fourvoyer. 
Passe le Kamtchatka, l'appareil survole Ia mer 
d'Okhotsk, en direction de 1'11e de Sakhaline, 
qu 'il atteint a 18 h 16 GMT. II est alors a plus de 
500 km a l'interieur de l'espace sovietique! Cir
constance aggravante, toute cette region est 
l'un des sanctuaires militaires de I'URSS. Entre 
Ia peninsule du Kamtchatka et 1'11e Sakhaline
interdite au public -, se trouve tout d'abord le 
gros de Ia flotte russe du Pacifique, !orte de 
quelque 770 bätiments de surface et de 120 
sous-marins. C'est a Sovetskaya Gavan, par 
exemple, sur Ia cöte qui fait face a 1'11e Sakha
line, qu 'est situe l'equivalent sovietique de Ia 
vase navale franvaise de 1'11e Langue. Une au
tre base de sous-marins est installee a Petro
pavlovsk, a Ia pointe du Kamtchatka. Selon les 
services americains de renseignement, Ia mer 
d'Okthotsk serait meme le principal repere des 
sous-marins nucleaires strateg iques russes 
«Delta 111 », equ ipes de missiles a tetes multi
ples SSN-18, de 7500 km de portee. C'est ega
lement dans cette mer que patrou illeraient les 
nouveaux sous-marins nucleaires geants «Ty
phoon », dont le deplacement avoisine les 
22 000 tonnes (plus de deux fois et demie celui 
du sous-marin nucleaire fran9ais «Redouta
ble» ). Ces submersibles, qui rece lent dans 
leurs flancs 20 engins SSN-20, de 8500 km de 
portee, sont encore moins vulnerables que 
leu rs predecesseurs, pu isqu' ils peuvent se dis
simuler a des profondeurs de !'ordre de 600 m. 
C'est encore dans ces parages que croisent le 
porte-avions Minsk- avec a son bord plusieurs 
appareils a decollage vertical Yak-36 «Forger» 

- et sa flotte d'accompagnement. L'11e de Sa
khaline elle-meme peut etre consideree comme 
un gigantesque porte-avions tant sont nom
breuses et importantes les bases aeriennes 
militaires qui y sont installees. Ces bases abri
tent quantite de SU-15, de Mig-23 et de Mig-25 
(Ia vitesse de ces derniers tourne autour de 
Mach 3) , ainsi qu'une cinquantaine d'exem
plaires du fameux bombardier strategique TU-
22 «Backfire» a geometrie variable. Cet appa
reil est capable, avec un ravitaillement en vol, 
de larguer un engin nucleaire sur le territoire 
americain et de revenir a sa base de depart. 
Autre point hypersensible, le centre d'experi
mentation d'engins balistiques intercontinen
taux inslalle au creur de Ia peninsule du Kam
tchatka. C'est a partir de ce centre que devait 
etre effectue, en cette nuit du 31 aoüt au 1er 
septembre , le dixieme tir d 'essai d 'un nouveau 
missile ultrasecret, designe sous le sigle de 
SSX-24. Cet engin a 3 etages, de plus de 
8500 km de portee, et capable d'emporter une 
douzaine d'ogives thermonucleaires a guidage 
independant, est Ia replique sovietique au MX 
americain. Au dernier moment, le tir a dO etre 
differe; il s'est deroule deux jours plus tard et 
s'est solde par un echec. L'engin s'est desa
grege peu apres sa mise a Ieu. 
lnutile d'ajouter que toute cette region est truf
fee de radars, plus perfectionnes les uns que 
les autres. Ainsi, a l'ouest de Ia base navale de 
Sovetskaya Gavan, sur le site de Komsomolsk
Amur, se trouve tout un systeme d'alerte avan
cee destine a detecter les missiles lances par 
sous-marins. Sur Ia cöte sud-ouest de Ia mer 
d'Okhotsk a ete recemment inslalle un com
plexe radar capable de «voir» au-dela de l'hori
zon (par reflexion des ondes sur l'ionosphere) , 
dont Ia portee est dix fois superieure a celle des 
radars classiques. Et peu de temps avant les 
faits qui nous interessent, les Ausses ont en
core renforce Ia protection de leur centre d'ex
perimentation de fusees intercontinentales par 
Ia mise en place d'un nouveau type de defense 
antimissi le. 
Voi la donc tout ce que le Boeing coreen est 
soup9onne d'espionner lorsqu' il aborde 1'11e de 
Sakhaline a 18 h 16. C'est a cette minute 
precise que, selon Moscou, les Sovietiques de
cident d'entamer une seconde procedure d'in
terception - Ia premiere ayant en principe eu 
lieu lors du survol du Kamtchatka. La commis
sion internationale d'enquete, eile, pense que 
les chasseurs russes avaient decolle avant 18 h 
16 pu isque d'apres les messages interceptes 
par les ecoutes radio, il semble qu 'ils aient 
etabli le premier contact radar avec KAL 007 a 
18 h 13. Ouoi qu' il en soit, le denouement est 
proche. Dans quelques minutes le jumbo-jet 
des Korean Airlines va etre tauche par un mis
sile tire par l'un des deux ou trois SU-15 com
mis a sa poursu ite. 
Voici, tels qu'ils ont pu etre reconstitues au 
moyen des enregistrements des services ame
ricains d'ecoute et de ceux de I'Agence de 
defense japonaise, quels ont ete les ultimes 
moments de vie du Boeing: 
18 h 19. Un des chasseurs sovietiques s'a
dresse a Deputat (indicatif de sa station de 
contröle) : «Je m'approche de Ia cible.» 



18 h 20. KAL 007, qui se trouve au niveau 330 
(a 33 000 pieds d'altitude), demande au con
tröle japonais l'autorisation de monter au ni
veau 350 (II arrive souvent qu'en fin de par
cours, alors que l'avion est alh§ge d'un bon 
poids de kerosene, l'equipage demande a pas
ser a une altitude superieure, afin d'economiser 
le carburant. En effet, plus un avion vole haut, 
plus sa consommation est faible). Tokyo Narita 
accorde l'autorisation et recommande a KAL 
007 de se maintenir a ce niveaudes qu'ill 'aura 
atteint. L'equipage profite de cet echange pour 
indiquer sa position, mais Tokyo lui demande 
de Ia confirmer, car eile ne correspond pas a 
cel le que donne un radar japonais (vraisembla
blement situee a Ia pointe nord de 1'11e d'Hok
käido) . KAL 007 ne repond pas. 
18 h 22. Les Chasseurs sovietiques signalent a 
leur centre de contröle que l'avion «transgres
seur" effectue des zigzags, qu 'il a reduit sa 
vi tesse et qu'ils sont en train de le d'epasser. 
18 h 23. KAL 007 informe Tokyo Narita qu 'il 
vient d'atteindre le niveau 350. 
18 h 26. Un SU-15 sovietique tire un missile en 
direction de KAL 007 et l'atteint de plein fouet. 
Cinquante secondes apres avoir ete touche, le 
Boeing coreen envoie un dernier message, 
inaudible. II a deja amorce sa chute, que les 
radars japonais vont suivre pendant douze mi
nutes. Douze minutes d'horreur et de panique 
pour les 269 occupants prisonniers d'une ma
chine disloquee qui, au terme d'une vertigi
neuse plongee, va s'ab1mer dans Ia mer a 
proximite du detroit de Perouse. Le rideau vient 
de tomber sur le drame; il va se Iever sur le 
crime. 
Car l'opinion mondiale, les gouvernements, les 
organismes internationaux et les associations 
de pilotes, tous revulses par Ia monstruosite de 
cet assassinat co llectif, vont unanimement en 
condamner les auteurs. Pourquoi, en effet, 
avoir froidement abattu un avion de ligne sans 
defense, alors qu 'il eut ete facile de le contrain
dre a atterrir et de verifier au sol les raisons de 
son deroutement? Et chacun de se demander: 
qui a donne l'ordre de tirer? 
Aujourd 'hui encore, les conditions dans les
quelles a ete decidee Ia destruction du Boeing 
ne sont pas entierement elucidees. Selon l'arti
cle 36 de Ia loi sovietique sur Ia securite des 
frontieres, delegation est faite aux commande
ments locaux pour prendre toute decision ap
propriee en cas de vio lation de territoire natio
nal. La defense antiaerienne de I'URSS etant 
divisee en dix districts de surveillance, c'est 
vraisemblablement du district d'Extreme
Orient, dont le commandement est inslalle a 
Khabarovsk, qu'est venu l'ordre d'abattre l'a
vion sud-coreen. Dans ce cas, Ia responsabi lite 
en incomberait au general d'armee lvan Trekia, 
un Ukrainien de 60 ans qui commande le dit 
district. 
Cependant, etant donnee !'extreme centralisa
tion du systeme sovietique, on a toutes les 
raisons de penser que l'ordre est venu de beau
coup plus haut. Soit du general Govorov, dont 
le secteur de responsabilite couvre a Ia fois 
I'Extreme-Orient et Ia Transba"ikalie (region si
tuee entre le fleuve Amour et le lac Bäikal) , et 
dont le poste de commandement est inslalle a 
Tchita. Soit meme de Moscou, car, du fait que 
les radars de veille sovietiques ont pu suivre le 
Boeing 747 pendantplus de deux heures, il est 
a peu pres certain que les instances mil itaires 
supremes de I'URSS ont eu connaissance de 
l'incident. Cette hypothese est d'ai lleurs renfor
cee par des re leves d'ecoutes japonaises ou 
figurent des messages echanges entre Tchita 
et Ia capitale sovietique. 

(asuivre) 

EVU AKTUELL 

Willkommen in Stein am Rhein 

Es ist für Stein am Rhein eine grosse Ehre, die 
Eidgenössische Delegiertenversammlung des 
EVU am 15. und 16. April 1989 beherbergen zu 
dürfen. Mit Freude heisse ich al le Gäste und 
Delegierten in unserem malerischen, mittelal
terlichen Städtchen am Ausfluss des Untersees 
herzlich wi llkommen. 

Der Rhein gilt für Stein am Rhein seit Men
schengedenken als Lebensnerv. Schon die Rö
mer erkannten den strategisch wichtigen Ort 
und erstellten im 3. Jahrhundert ein Kastell am 
linken Rheinufer anlässlich ihres Rückzuges 
vor den Alemannen. Unter der Herrschaft des 
um 1001 gegründeten Benediktinerklosters ent
wickelte sich ein Gemeinwesen, das bis 1457 
zur freien Reichsstadt herauswuchs. Anfänglich 
mit Zürich und Schaffhausen im Bund, brachte 
ersteres 1484 die Stadt unter seine Oberherr
schaft. Das Interesse Zürichs galt der Siche
rung des Transportweges und war somit wirt
schaftlicher Natur. 1803 kam Stein an den Kan
ton Schaffhausen. 

Vor allem die Sehenswürdigkeiten wie der Rat
hausplatz mit seinen malerischen Häusern und 
Erkern, das Rathaus mit der Sammlung, das 
Kloster St. Georgen (heute Museum), die Burg 
Hohenklingen usw. bilden einen Anziehungs
punkt für unzählige Gäste. 

So gebe ich meiner Hoffnung Ausdruck, dass 
auch Sie sich in Stein am Rhein wohl fühlen , 
wünsche Ihrer Tagung vollen Erfolg und bei 
Ihrer ausserdienstlichen Tätigkeit zum Wohle 
der Allgemeinheit weiterhin guten Mut. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ralf Gafner, Stadtpräsident 

Ein städtebauliches Kleinod 

Stein am Rhein liegt zwischen Schaffhausen 
und Kreuzlingen am Ausfluss des Rheines aus 
dem Untersee, eines Teiles des Bodensees. 
Obwohl ein idealer Ausgangspunkt für Autorei
sen, muss es naturgernäss zum Wandern ver
leiten. Eingebettet zwischen dem Klingenberg 
im Norden, mit der stolzen Burg Hohenklingen, 
und dem Seerücken im Süden, werden die 
beiden Stadtteile durch eine elegant geschwun
gene Brücke miteinander verbunden. Auf der 
linken Rheinseite erhebt sich der Burghügel mit 
Resten der römischen Befestigung Tasgetium, 
und auf der rechten Rheinseite beherrscht der 
Marktplatz das Stadtbild mit dem im Jahre 1539 
erbauten Rathaus. Östlich vom Rathaus liegt 
das ehemalige Münster, daran anschliessend 
die ehemalige Benediktinerabtei St. Georgen, 
heute ein sehenswertes Museum. Das Kloster 
geht auf eine Gründung König Heinrichs II. und 
seiner Gemahlin Kunigunde um das Jahr 1005 
zurück. Die dreischilfige romanische Klosterkir
che (heute Stadtkirche) stammt aus dem Ende 
des 11. Jahrhunderts. Die heutigen Klosterge
bäude sind in der Zeit vom 14. bis zum ersten 
Viertel des 16. Jahrhunderts entstanden. Unter 
dem bau- und kunstfreudigen Abt David von 
Winkelsheim wurde das Kloster 1525 von der 
Reformation überrascht und aufgehoben. Da
nach stand St. Georgen bis 1805 unter der 
Verwaltung von Zürich , bis 1834 von Schaff
hausen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wech
selte es mehrmals den Besitzer, sein Fortbe
stand war gefährdet. Seine Erhaltung schliess
lich verdankt St. Georgen Prof. Ferdinand Vet
ter, in dessen Eigentum das Kloster 1888 über
ging. Er stellte es 1891 unter den Schutz der 
Eidgenossenschaft . Heute ist es im Besitz der 
Gottfried-Keller-Stiftung. 

Das Städtchen Stein am Rhein und das OK DV 89 freuen sich auf Ihren Besuch! 
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EVU AKTUELL- ACTUALITE AFTT 

Jahresbericht 1988 des EVU 
Das Schwergewicht in der fachtechnischen Arbeit lag 1988 bei der Tätigkeit der einzelnen 
Sektionen, stand doch kein gesamtschweizerischer Anlass auf dem Tätigkeitsprogramm. 
Ein grosses Engagement führte wiederum zu zahlreichen Veranstaltungen. Der Mitglieder
schwund liess sich dieses Jahr nicht aufhalten, neue Wege werden hier Abhilfe schaffen 
müssen. Durch die Auflösung der Sektion Olten, die nicht mehr lebensfähig war, verringerte 
sich der Sektionsbestand auf 29. Die Delegiertenversammlung in Zug hatte keine umstritte
nen Geschäfte zu beraten. Die Hauptsorge des Zentralvorstandes galt 1988 - und gilt auch 
weiterhin- einem neuen Werbekonzept, sowie der Finanzierung der Verbandszeitschrift. 

Im vergangenen Geschäftsjahr führte der Ver
band keinen gesamtschweizerischen fachtech
nischen Anlass durch. Das Mehrjahrespro
gramm sieht erst 1991 - eventuell im Rahmen 
der Veranstaltungen zur 700-Jahr-Feier der 
Gründung der Eidgenossenschaft - wieder ei
nen solchen Anlass vor. Somit lag das Schwer
gewicht im Bereich der Kurse und Übungen in 
den Sektionen. Es war denn auch eine erfreuli
che Aktivität zu verzeichnen. Im Detail geben 
die nachstehenden Berichte der Ressortchefs 
darüber Auskunft, so dass hier im Sinne eines 
Überblicks nur einige Schwerpunkte dargestellt 
werden sollen. 
Immer mehr kommt es im Ausbildungsbereich 
zu regionalen Zusammenschlüssen, welche 
auch kleinen Sektionen ermöglichen, ihren Mit
gliedern interessante Veranstaltungen und eine 
erfolgreiche Ausbildung anbieten zu können. 
Der Zentralvorstand unterstützt diese Tendenz, 
wird dadurch doch auch der organisatorische 
Aufwand reduziert, der gerade bei der Vorberei
tung von Übungen nicht unerheblich und unab
hängig von der späteren Teilnehmerzahl zu 
bewältigen ist. 

Neues Material ist kaum in Erscheinung getre
ten , sieht man von der Modifikation der Richt
strahlstation R-902 ab. Die Kurzwellenfunksta
tion SE-430 wird frühestens 1989 im EVU in 
Zentralkursen zur Ausbildung zur Verfügung 
stehen. Trotzdem standen interessante The
men im Ausbildungsprogramm: Im Bereich 
«Draht» und auf dem Gebiet der elektronischen 
Kriegsführung konnten attraktive Kurse ange
boten werden . 

Die vordienstlichen Sprechfunkkurse 

werden an zahlreichen Orten der Deutsch
schweiz durch EVU-Sektionen angeboten. Wie 
auch das Bundesamt für Übermittlungstruppen 
(BAUEM) bestätigen konnte, haben diese Kur
se gesamthaft einen guten Eindruck hinterlas
sen. Der Übergang der Kurse vom BAUEM auf 
den EVU - wobei das BAUEM nach wie vor die 
Oberaufsicht hat, aber auch Unterstützung ge
währt - ist ohne nennenswerte Schwierigkeiten 
über die Bühne gegangen. Zu bedauern ist, 
dass (noch) nicht an allen wünschbaren Sek
tionsstandorten, besonders an solchen mit 
grossem Einzugsgebiet, Kurse durchgeführt 
werden . Die vordienstlichen Sprechfunkkurse 
geben den Sektionen den Zugang zu jungen, 
an Übermittlung interessierten Leuten und da
mit die Chance, Jungmitglieder zu erhalten. 
Im Bereich der 

Katastrophenhilfe 

konnte die Überarbeitung einer neuen Weisung 
an die Hand genommen werden. Obschon ne-

ben dem BAUEM zahlreiche weitere Amtsstel
len konsultiert werden mussten, war eine spedi
tive Bearbeitung möglich. Es ist weitgehend 
gelungen, die Erfahrungen, die vor allem die 
Sektion Zürich durch ihre bereits mehrjährige 
erfolgreiche Aktivität in der Planung von Kata
stropheneinsätzen sammeln konnte, in die 
Überarbeitung einzubeziehen. 
Mit neuen 

Werbemethoden 

wurde seitens des Zentralvorstandes versucht, 
junge Mitglieder zu gewinnen. Vor allem in Re
krutenschulen der Übermittlungs-Truppen und 
der -Dienste wird mit permanenten Anschlag
brettern auf unsere Tätigkeit aufmerksam ge
macht. Der Erfolg ist zwar noch nicht im erhoff
ten Ausmass eingetreten, doch die Anstrengun
gen werden fortgeführt. Sie sind nötig , ist es 
doch immer noch nicht gelungen, den Rück
gang des Mitgliederbestandes aufzuhalten oder 
gar wieder einen Anstieg zu erreichen. Es ist 
offensichtlich, dass Neueintritte weniger zahl
reich erfolgen, als dies erwünscht wäre, und 
somit Austritte, die meist aus Altersgründen 
(Entlassung aus der Wehrpflicht), wegen eines 
Auslandaufenthaltes oder der Verlagerung der 
Interessen, also durchaus aus verständlichen 
Gründen, erfolgen, nicht kompensiert werden 
können. Neben der «institutionalisierten Wer
bung» durch den Zentralvorstand darf aber die 
Werbetätigkeit in den Sektionen, d.h. insbeson
dere die Mund-zu-Mund-Propaganda der akti
ven Mitglieder, nicht fehlen. 
in diesem Zusammenhang muss auch die Auf
lösung der Sektion Ollen erwähnt werden . Die
se Sektion wies zuletzt 9 Mitglieder und eine 
ungünstige Altersstruktur auf. Nachdem Fu
sionsversuche mit anderen Sektionen nicht zu 
einem Erfolg geführt werden konnten, blieb als 
Ausweg nur noch die Auflösung. Das grosse 
Materiallager sowie auch die zum Teil wertvol
len Archivakten wurden vom Zentralvorstand 
übernommen. Das Sektionsvermögen ging zur 
Verwaltung ebenfalls an den Zentralvorstand 
über und steht für eine Neugründung einer Sek
tion in dieser Region zur Verfügung. Die kürz li
che Freude darüber, dass der Verband mit der 
Neugründung der Sektion Valais/Chablais wie
der den Bestand von 30 Sektionen erreicht 
hatte, war somit leider nur von kurzer Dauer, ist 
er doch mit der Auflösung der Sektion Olten 
wieder auf 29 gesunken. 

Die Delegiertenversammlung 

als Hauptereignis aus Sicht des Verbandes - es 
war die sechzigste - fand am 16. April in Zug 
statt. 26 Sektionen entsandten 63 Delegierte. 
Neben 12 Ehrenmitgliedern durften zahlreiche 
Gäste und weitere Mitglieder begrüsst werden. 

Da keine umstrittenen Geschäfte auf der Trak
tandenliste standen, ergaben die meisten Ab
stimmungen ein einstimmiges Resultat. Ein An
trag der Sektion Zug auf Änderung der Zen
tralstatuten betraf das Wahlverfahren des Zen
tralvorstandes, also im wesentlichen eine for
melle Anpassung, welche ebenfalls nicht um
stritten war. 
Mit dem Bögli-Wanderpreis, der jeweils für ein 
Jahr an die aktivste Sektion abgegeben wird , 
konnte die Sektion Valais/Chablais ausgezeich
net werden. Den FABAG-Preis für besondere 
Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
durfte die Sektion Thurgau entgegennehmen. 
Die Auszeichnungen für den jeweils ersten 
Rang im Basisnetz-Wettbewerb pro Halbjahr 
ging an die Sektion Valais/Chablais. 
Da der Protokollführer des Zentralvorstandes, 
Kpl Hans Fürst, aus persönlichen Gründen sei
nen Rücktritt erklären musste und bis zur Dele
giertenversammlung kein Nachfolger gefunden 
werden konnte, entstand eine Vakanz. Wenig 
später konnte die Funktion jedoch interimistisch 
besetzt werden. 

Der Zentralvorstand 

lud wie üblich zu zwei Präsidentenkonferenzen 
ein. Während die eine vor der Delegiertenver
sammlung jeweils vorwiegend deren Vorberei
tung dient, konnten im Herbst in Bern vermehrt 
aktuelle Fragen besprochen werden . Der Zen
tralvorstand selbst traf sich zu 3 Sitzungen und 
führte mehrere Ausschusssitzungen durch. Im 
Mittelpunkt der Beratungen stand immer wieder 
die Verbandszeitschrift PIONIER, vor allem de
ren Finanzierung. Es wird immer schwieriger, 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln den 
Auftrag , die Herausgabe unserer Zeitschrift, zu 
erfüllen. Nachdem sich die Einsparungsmög
lichkeiten auf der Aufwandseite erschöpft ha
ben, muss nach neuen Finanzierungsmöglich
keiten gesucht werden. Ein Anstieg des Inse
ratevolumens könnte hier wesentliche Erfolge 
bringen, doch wurde ersichtlich, dass auf die
sem Gebiet unkonventionelle Wege beschritten 
werden müssen. Die Zeitschrift ist mit ihrer 
vergleichsweise geringen Auflage als kommer
zieller Werbeträger nur beschränkt interessant. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Erfolge vor 
allem im regionalen Bereich durch die Initiative 
einzelner Sektionen erwartet werden können. 
Im weiteren hat sich der Zentralvorstand mit der 
Überarbeitung der Pflichtenhefte seiner Mitglie
der befasst und die Neuausgabe des Doku
mentationsordners für die Sektionen an die 
Hand genommen. Schliesslich waren Beratun
gen im Hinblick auf die Neuverteilung der Bun
desbeiträge an die militärischen Verbände ab 
1991 nötig. Dafür liegt ein Modell vor der Sek
tion ausserdienstliche Tätigkeit im Stab GA vor, 
das auf die Bewertung der Aktivitäten abzielt. 
Es gilt insbesondere, verbandsintern Massnah
men zur vol lständigen Erfassung unserer Akti
vitäten einzuleiten. 
Schliesslich dürfen wir auch dieses Jahr wie
derum mit einem grossen 

Dank 

abschliessen. Ohne all die vielen Amtsstellen 
und Behörden zu vergessen, die unsere Be
strebungen unterstützten und die hier nicht ein
zeln genannt werden können, möchten wir vor 
allem das Wohlwollen des Bundesamtes für 
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Übermittlungstruppen unserer Tätigkeit gegen
über verdanken . Der Direktor des BAUEM und 
Waffenchef der Uem Trp, Divisionär Bieder
mann, und seine Mitarbeiter standen uns immer 
wieder zur Verfügung , wenn wir an sie gelang
ten , so dass wir mit der Gewissheit, eine wert
volle Aufgabe zu erfüllen, in die Zukunft blicken, 
und die anstehenden Probleme angehen 
können . 
Beim EVU handelt es sich um einen Verband . 
Er besteht aus seinen Sektionen, die letztlich 
durch ihre Tätigkeiten seine Aktivität und seine 
Erfolge prägen. Der immer wieder grosse Ein
satz zahlreicher Sektionen verdient ein Lob, 
und der Zentralvorstand ist erfreut ob der guten 
Zusammenarbeit. Kritik darf nicht fehlen , er
laubt sie doch, Verbesserungen anzustreben 
und zu verwirklichen, sofern sie konstruktiv ist. 
Eine destruktive Kritik ist sehr selten, und er
reicht auch meist nichts. Die aufbauenden An
regungen überwiegen und erlauben, gemein
sam die derzeitigen Schwierigkeiten in abseh
barer Zukunft zu überwinden und die gesteck
ten Ziele zu erreichen. Die Wolken , die derzeit 
vereinzelt Schatten auf unseren Verband wer
fen, könnten sich verziehen, wenn wir an die 
Zukunft des EVU glauben . 

Hptm Richard Gamma, Zentralpräsident 
Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär 

Übermittlungsübungen 

Auch im 1988 konnten wir 27 Übungen anmel
den und durchführen, wobei an einigen sich 
mehrere Sektionen beteiligten. Besonders aktiv 
hat sich die Sektion «Ticino" mit ihren 6 Übun
gen gezeigt (Bravo!). Die Übungen im Bereich 
Katastrophenhilfe (Zürich und Zug) brauchen 
immer eine grössere Vorbereitungszeit, sind 
dafür für alle Beteiligten sehr interessant. 
Den «Papierkrieg " konnten wir in diesem Jahr 
ohne grössere Pannen abwickeln, und da 
möchte ich doch mal allen Verantwortlichen 
recht herzlich danken dafür. Vermutlich müssen 
wir im Meldewesen einige Änderungen einfüh
ren , Details sind aber noch nicht bekannt. 
Allen Amtsstel len, die unser Bestreben , ausser
dienstliche Ausbildung effizient zu betreiben, so 
wertvol l unterstützen, möchte ich bestens dan
ken, speziell auch dafür, dass sie bei den un
vermeidlichen kleinen Pannen jeweils ein Auge 
zudrücken. 
Allen Sektionen rufe ich zu : 
«Mit Volldampf voran!", 
denn wir sind auf dem richtigen Weg, und ver
gesst nicht, an jede Übung potentielle Mitglie
deranwärter einzuladen und zu «betreuen"! 

Adj Uof B. Schürch 

Basisnetz 

Mit dem Jahr 1988 ging der Einsatz der Kurz
wellen-Funkstation SE-222 im Basisnetz zu En
de. Das anfänglich grosse Interesse an diesem 
Gerät in den fachtechnischen Kursen wich mit 
der Zeit einer braven Aktivität im Basisnetz. Ein 
Grund mag in der späten Freigabe und dem 
verständl icherweise fehlenden Telecryptogerät 
gelegen haben. Der letzte Wettbewerb im ver
gangenen Jahr konnte dementsprechend nur 
noch von früheren Beteiligungen träumen. 
Trotzdem hier die Ranglisten: 

Frühling: 

1. Rang Schaffhausen 
2. Rang Vaudoise 
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184 Punkte 
132 Punkte 

3. Rang Valais-Chablais 
4.Baden 
ln weiteren Rängen teilen sich: 

125 Punkte 
69 Punkte 

Zürich, Bern, Zeh See r Ufer, Genf und Solo
thurn . 

Herbst: 

1. Rang Valais-Chablais 66 Punkte 
2. Rang Uzwil 52 Punkte 
3. Rang Schaffhausen 46 Punkte 
4. Rang Thun 36 Punkte 
ln weitere Ränge teilen sich: 
Genf, Vaudoise und St. Gallen-Appenzell. 

Im Moment laufen auf dem Bundesamt für 
Übermittlungstruppen Aktivitäten , um den Ba
sisnetzbetrieb ab Mitte 1990 mit der neuesten 
Kurzwellenfunkstation SE-430 mit Fernschrei
ber Fs-100 durchführen zu können. Mit Befrie
digung können wir davon Kenntnis nehmen und 
hoffen, dass sich die Sektionen mit einer gros
sen Beteiligung bedanken werden. 

Major i Gst W Kuhn 

Redaktion PIONIER 
Im Jahr 1988 sind zehn Nummern mit insge
samt 180 Seiten Inhalt und 40 Seiten Umschlag 
erschienen. Etwa 40 Seiten Text wurden auf 
der Redaktion erfasst, wodurch eine geringe 
Kosteneinsparung erzielt werden konnte. 
ln diesem zweiten Jahr unserer Redaktions
tätigkeit konnte ein etwas flexiblerer Redak
tionsschluss eingeführt werden. 

Der Redaktionsschluss ist jetzt nicht mehr auf 
den 10. des Monats festgelegt, sondern von 
Monat zu Monat verschieden (siehe Nummer 
1/89, Seite 16) . 
Die Drucktarife sind infolge der Teuerung auf 
Januar 1988 um 2,7% erhöht worden und stei
gen nochmals per Januar 1989 um 3% . Eine 
Anpassung des Abonnementspreises wird in 
absehbarer Zeit nicht zu umgehen sein. 
Mit unserer Serie «Sektionen stellen sich vor" 
kam Zündstoff in den PIONIER. Zum Teil hefti
ge Reaktionen auf einzelne Artikel zeigen , dass 
unsere Verbandszeitschrift Plattform für die nö
tigen verbandsinternen Auseinandersetzungen 
sein kann. Wenn es uns gelingt, diesen wichti
gen Prozess aufrechtzuerhalten, dann hat der 
PIONIER eine seiner zentralsten Aufgaben 
wahrgenommen. 
Wir möchten uns aber vermehrt noch auf weite
re Funktionen des Verbandsorganes ausrich
ten . Dazu gehören der Austausch von Informa
tionen zwischen den Sektionen, die Information 
in der Sektion und die Präsentation nach aus
sen. Wir sind ein dynamischer, aktiver Verband , 
der besonders bei den Jungen auf breites Inter
esse stossen kann. Der PIONIER ist unsere 
Visitenkarte nach aussen, die Sie mitgestalten 
helfen. Ihre Ideen, Anregungen und Kritiken an 
die Redaktion sind für uns alle notwendig. 
Wir hoffen, dass wir den 61. Jahrgang zur Zu
friedenheit vieler gestalten konnten , danken de
nen, die uns dabei halfen - sei es durch Bei
träge oder konstruktive Kritik - und danken 
nicht zuletzt unseren Lesern, durch die der 
PIONIER seine Existenzberechtigung erhält. 

Elisabeth Hostettler, Lt Leonhard Cadetg 

Mitgliederbestand des EVU am 30.11.1988 
Effectif des membres AFTT au 30.11 .1988 

Sektion AN p J Total + I -

Aarau 49 8 9 66 - 2 
Baden 41 5 6 52 -
beider Basel 91 13 1 105 - 3 
Bern 257 35 26 318 - 2 
Biei-Seeland 78 4 6 88 - 1 

La Chaux-de-Fonds 19 - - 19 - 1 
Geneve 44 6 3 53 - 3 
Glarus 16 6 - 22 -
Langenthai 10 1 - 11 - 3 
Lenzburg 48 22 - 70 - 2 

Luzern 91 5 - 96 - 4 
Mittelrheintal 40 13 7 60 + 2 
Neuchätel 37 1 - 38 + 2 
Olten (aufgelöst 1988) - - - - - 7 
St. Gallen/ Appenzell 50 8 7 65 + 6 

Schaffhausen 25 33 3 61 + 1 
Solothurn 73 1 3 77 - 2 
Thalwil 24 10 - 34 - 1 
Thun 121 11 7 139 - 3 
Thurgau 70 8 5 83 - 2 

Ticino 93 - 8 101 - 1 
Toggenburg 14 - - 14 - 1 
U ri/ Altdorf 14 - - 14 - 2 
Uzwil 27 4 15 46 - 6 
Valais/Chablais 25 1 5 31 -

Vaudoise 68 - 3 71 -
Zug 42 3 1 46 - 3 
Zürcher Oberland 27 11 2 40 -
Zürich 133 5 12 150 - 10 
Zürichsee rechtes Ufer 48 9 6 63 - 3 

Sympathiemitglieder - 11 - 11 + 2 

Total 1675 234 135 2044 -49 



Fachtechnische Kurse 
Im vergangenen Jahr wurden fünf fachtech
nische Kurse als «multisektionale Anlässe» 
durchgeführt. Dabei zeigte sich klar, solche 
Veranstaltungen werden mit höheren Teilneh
merzahlen honoriert. Aus den Mannschaftskon
trollblättern ist zu entnehmen, dass die Teilnah
me von Mitgliedern aus kleineren Sektionen 
zunimmt. Mir scheint dies sehr vernünftig, wenn 
sich die «Kleinen» den grösseren Sektionen 
anhängen können. Selbst für die Kurslehrer 
dürfte diese bessere Beteiligung mehr Motiva
tion und Ansporn für eine noch seriösere Vor
bereitung geben. 
Ich freue mich, berichten zu dürfen, dass die 
Kursteilnehmerzahl um 260% zum Vorjahr ge
steigert werden konnte. 
Kurz, 315 Teilnehmer aus 15 Sektionen haben 
sich an den 14 Fachkursen weitergebildet. 
Recht interessant scheint mir die Beobachtung, 
dass ungefähr 25% aller Teilnehmer Nichtmit
glieder unseres Verbandes sind. Doch, was 
noch nicht ist, das kann ja noch werden. 
Dem Jahresthema entsprechend lag das 
Schwergewicht der Kurse bei den Sparten 
Draht/Zivilanschlüsse und EKF/ESM. 
Erstmals in meiner Tätigkeit als Chef Kurse 
wurden alle durchgeführten Fachkurse auch 
termingerecht abgemeldet. Somit kann der 
Bundesbeitrag (Subvention) anteilmässig allen 
kursaktiven Sektionen ausbezahlt werden. 
Abschliessend danke ich allen Kursleitern und 
Kurslehrern für die in den Sektionen geleisteten 
Arbeiten. Auch die administrativen Belange 
wurden deutlich verbessert. Die Anmeldungen 
werden sauber, korrekt und frühzeitig einge
reicht. Noch zu verbessern wären die Beilagen, 
diese sind oft am unteren Limit und werden 
vielmals nur in einfacher Ausführung einge
reicht. 
Ganz herzlichen Dank auch an die Mitarbeiter 
des BAUEM, der KMV und der betroffenen 
Zeughäuser. Bei allen gemeldeten Kursen wur
de uns das gewünschte Material, ohne «gros
ses Büro», speditiv und einwandfrei ausgelie
fert. Indirekt hilft diese versteckte Arbeit we
sentlich mit, erfolgreiche Kurse durchzuführen. 

Adj Uof R. Kilchmann 

Zentralmaterialverwaltung 
Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen und Anlässe zugunsten 
Dritter konnten für die Gesuchsteller durchwegs 
vorzüglich erledigt werden. Probleme von gros
ser Bedeutung gab es im Berichtsjahr keine. 
Über die ausserdienstliche Tätigkeit des EVU 
und das hierzu eingesetzte Armeematerial (oh
ne sektionseigenes oder durch Schulen zur 
Verfügung gestelltes Material) geben separate 
Tabellen Auskunft. Für die stets vorzügliche 
Erledigung aller unserer Gesuche danke ich 
dem BAUEM, der KMV und den mitbeteiligten 
Zeughausverwaltungen bestens. 
Im Inventarwesen gab es gegenüber 1987 
nochmals, infolge weiterem Verbleiben des bis
herigen Armeematerials, keine Veränderungen. 
Schadenfälle im Bereich der Materialversiche
rung gab es keine. Eine Neuaufnahme der Ma
terialinventare wird voraussichtlich erst nach 
Ablieferung bzw. leihweiser Abgabe des in Aus
sicht stehenden neuen Materials vorgenommen 
(z. B. Rückzug SE-222, SE-208; Neuregelung 
der Abgabe von SE-125 und SE-430). 
Der Rückzug der SE-208 sowie die Bereinigung 
der Regelung für den leihweisen Bezug von 
SE-125 konnten im Berichtsjahr leider noch
mals nicht vollzogen bzw. abgeschlossen wer-

den. Das BAUEM bedauert dies sehr und hat 
uns jedoch versprochen, dies in der ersten Hälf
te 1989 zu erledigen! Bezüglich der Abgabe 
von SE-430 sieht die Situation recht vielver
sprechend aus. 

Adj Uof A. Heierli 

Vordienstliche Ausbildung 
Auch im vergangenen Jahr haben die EVU
Sektionen in Basel, Bern, Biel, Frauenfeld, 
Heerbrugg, Horgen, Schaffhausen und St. Gal
len sowie neu in Solothurn B/C-Kurse anbieten 
können. Wie am Expertenrapport vom 18.6.88 
in Bern zu erfahren war, sind diese Kurse im 
allgemeinen gut geführt. Dieses Urteil des die 
Oberaufsicht über alle vordienstlichen Kurse 
führenden BAUEM freut uns natürlich sehr. 
Trotz dieses Lobes darf aber nicht übersehen 
werden, dass es dem EVU immer noch nicht 
möglich ist, am Standort der zweitgrössten Sek
tion einen B/C-Kurs anzubieten. Dies ist um so 
bedauerlicher, als dort ein sehr gut geführter 
Morse-Kurs mit über 60 Teilnehmern in 6 Klas
sen seit langer Zeit stattfinden kann. 
Ebenso bestehen an gewissen Kursorten Pro
bleme mit der Rekrutierung geeigneter Kursleh
rer. Ein Austausch von Lehrern, über die engen 
Sektionsgrenzen hinweg, ist im übrigen durch
aus nicht verboten, sondern entspricht der im 
EVU geltenden Devise «mitenand goht's bes
ser». Damit sollte es möglich sein, genügend 
Kameradinnen oder Kameraden zu einer Lehr-

tätigkeit zu motivieren, so dass die vordienst
liche Ausbildung auch längerfristig sicherge
stellt bleibt. 

Oblt Jürg Saboz 

Katastrophenhilfe 
Es wurden 2 Katastrophenhilfe-Übungen ge
meldet und durchgeführt (Zug/Region Zürich). 
Zusätzlich wurde durch die Sektionen der Re
gion Zürich in Zusammenarbeit mit der Kan
tonspolizei Zürich ein besonderer Drahtausbil
dungskurs durchgeführt. 
Die Funkhilfegruppe Interlaken führte eine 
Übung durch und meldete einen Ernstfallein
satz. 
Im Rahmen der Erarbeitung der neuen Weisun
gen über den Einsatz des EVU bei Katastro
phenfällen werden die Stellungnahmen aller 
beteiligten bzw. betroffenen Bundesämter ein
geholt und bereinigt. Die eingetroffenen Stel
lungnahmen der Sektionen wurden ebenfalls 
berücksichtigt. Es kann hier ausdrücklich fest
gehalten werden, dass alle - Sektionen und 
Bundesstellen - im positiven Sinne ihren Bei
trag geleistet haben. 
Bis zur Delegiertenversammlung 89 sollten wir 
im Besitze eines durch alle Bundesstellen ak
zeptierten und durch den Waffenchef der Über
mittlungstruppen mitunterzeichneten Exem
plars der neuen Weisungen sein. 

Hptm Peter Suter 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1988 
Activites hors service de I' AFTT 1988 
(mit Armeematerial I avec materiel de l'armee) 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Biei-Seeland 

La Chaux-de-Fonds 
Genewe 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 

Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchätel 
St. GallenlAppenzell 
Schaffhausen 

Solothurn 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 

Toggenburg 
Uri!Aitdorf 
Uzwil 
Valais-Chablais 
Vaudoise 

Zug 
Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

ZV EVU 

Total 

Uem Ue = Übermittlungsübungen 
FTK = Fachtechnische Kurse 

UemUe FTK UemD JMAnl Total 

- 1 2 - 3 
1 1 - - 2 
- - 1 - 1 
- 1 8 2 11 
- 1 2 - 3 

- - 3 - 3 
- - 5 - 5 
2 - 1 - 3 
- 1 1 - 2 
- - - - -
- - 5 - 5 
2 2 1 - 5 
- - 1 - 1 
3 - 4 - 7 
2 1 4 - 7 

1 1 4 - 6 
2 4 - - 6 
1 - 4 - 5 
- - 4 - 4 
6 3 1 - 10 

- - - - -
- 1 4 - 5 
1 1 - - 2 
2 1 1 - 4 
- - 24 - 24 

2 2 6 - 10 
- - - - -
1 2 4 - 7 
1 1 2 - 4 

- - - - -

27 24 92 2 145 

Uem D = Übermittlungsdienste 
JM An I = Jungmitg liederanlässe (Übungen, Kurse) 
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Rapport d'activite de I' AFTT 
pour1988 
Resurne 

Les activites techniques se deroulaient avant tout dans les sections ou un nombre impres
sionnant de cours et d 'exercices ont ete realises. L'effectif diminuant ainsi que le finance
ment de notre magazine preoccupait surtout le comite central. Apres Ia dissolution de Ia 
section Olten, notre association compte maintenant 29 sections. 

Les domaines techniques 

Les rapports des differents responsables im
primes ci-apres informent en detail sur les acti
vites dans les differents domaines et nous nous 
bornans a citer quelques points clef. Nous 
constatons avec plaisir que l'instruction se fait 
de plus en plus par groupe de sections. Ceci 
permet aux sections moins grandes d'offrir a 
leur membres des manifestations interessantes 
car on se partage l'effort considerable de Ia 
preparation. 

Les nouvelles directives concernant l'engage
ment de I'AFTT en cas de catastrophes ont ete 
red igees et seront signees en commun avec le 
directeur de I'OFTRM. 

Un cours premilitaire additionnel s'est ouvert a 
Soleure et I'OFTRM , l'instance superieure, 
nous attestait que dans l'ensemble les cours 
etaient bien menes. Nous regrettons cependant 
de ne pouvoir offrir un cou rs B/C dans Ia plus 
grande vi lle Suisse. 

La propagande 

Nous avions Ia possibilite d'installer un tableau 
d'affichage AFTT sur les places d'armes des trp 
trm et ceux de quelques services trm. Ces 
actions n'ont cependant pas encore mene aux 
resultats souhaites, c 'est-a-d ire de remonter 
l'effectif de I'AFTT. La propagande de bauche a 
oreille continue d'etre Ia meilleure et ce sont Ia 
avant taut les sections qui doivent etre actives. 
La structure des äges nous a oblige de dissou
dre Ia section Olten qu i a Ia fin ne comptait plus 
que 9 membres. 

La 60eme assembleedes delegues 

se tenait le 16 avril a Zoug. Les points figurants 
a l'ordre du jour passaient presque a l'unani
mite. La section Valais/Chablais remportait le 
prix Bögli et Ia section Thurgau le pri x FABAG. 
Le redacteur des proces-verbaux du CC, cpl 
Jean Fürst, a demissionne pour raisons profes
sionnelles. Malheureusement aucun candidat 
ne se presentaitjusqu'a I'AD. 

Le comite central 

Au centre des deliberations figurait une fois de 
plus notre magazine et sa base financiere. II est 
evident qu 'une publication avec un ti rage relati
vement restreint n'est pas attractive comme 
panneau publicitaire. Ceci etant, il nous faut 
trauver des voies non conventionnelles pour 
augmenter I es insertions. 
Un autre sujet etait Ia nouvelle clef de reparti
tion des indemnites pour les associations mili
taires valable des 1991. 
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Nos remerciements 

vont avant taut a I'OFTRM. Son directeur, le 
divisionnaire Biedermann , ses sections et ser
vices nous ont encourage et ont temoigne 
beaucoup de bienveillance face a nos pro
blemes. Nous tenons aussi a remercier I'IMG et 
les arsenaux de meme que nos propres sec
tians de leur collaboration, leur critique et leur 
contributions constructives a Ia solution des 
questions en suspens. 

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

Cours 

L'annee passee 5 cours ont ete organises par 
plusieurs sections en commun, avec le resultat 
d 'une participation bien meilleure. Une teile col
laboration etroite entre les sections me semble 
tres raisonnable car on peut se partager les 
täches et un grand auditeire stimu le d'habitude 
une excellente preparation par les moniteurs. 
J 'ai le plaisir d 'annoncer que 315 participants 
de 15 sections ont suivi 14 cours techniques. 
J 'etais surpris de constater qu 'environ un quart 
des participants n'etaient pas encore membre 
de I'AFTT. II s 'agit maintenant d'exploiter ce 
potentiel. 
Pour Ia premiere fois Ia fin de tous les cours 
avait ete annonce correctement. Ce qui reste a 
ameliorer dans les annonces des cours sont les 
annexes, qui frequemment sont a Ia Iimite infe
rieure de ce qui est acceptable. 
Un grand merci a l'ensemble des collaborateurs 
de I'OFTRM, de I'IMG et des arsenaux qui nous 
ont mis a disposition le materiel desire rapide
ment et en ordre. Ce travail efficace nous aide 
enormement a organiser nos cours. 

Adj sof Ruedi Kilchmann 

Formation premilitaire 

L'annee passee des sections de I'AFTT ont 
offert des cours combines B/C a Bäle, Berne, 
Bienne, Frauenfeld , Heerbrugg, Horgen, 
Schaffhause et St-Gall et pour Ia premiere fois 
aussi a Soleure. Lors du rapport des experts du 
18.6.88 a Berne, I'OFTRM nous attestait que 
dans l'ensemble ces cours etaient bien menes. 
Cet avis de notre instance superieure nous fait 
evidemment plaisir. 
Malgre ces louanges je dois constater que nous 
ne sommes Iaujours pas encore en mesure 
d'offrir un cours B/C dans Ia plus grande ville 
Suisse. Cela est encore plus regrettable que 
dans Ia meme ville nous voyons fleurir un cours 
de morse avec plus de 60 participants dans 6 
classes depuis de longues annees deja. 

Quelques cours eprouvent des difficultes a re
cruter des moniteurs. Je suis certain que I'AFTT 
dispose de camarades avec le don d'instituteur 
mais pariois il faudrait passer au-dela des Iran
tieres etroites des sections. S'aider mutuelle
ment a une Iangue trad ition, aussi a I'AFTT, et il 
faul absolument combler ces lacunes pour que 
Ia formation premilitaire puisse etre assuree. 

Plt Jürg Saboz 

Materie I 

Les demandes de materiel ont pu etre reg lees a 
satisfaction des organisateurs de cours, exer
cices et services de Iransmissions pour tiers. 
Des problemes de grande portee ne se mani
festaient heureusement pas. Le materiel d'ar
mee engage par nos sections est resume dans 
un tableau separe. Je tiens a remercier 
I'OFTRM, I'IMG et les arsenaux de leur collabo
ration precieuse. 
L'inventai re du materiel devra etre revu en de
tail par les sections le moment ou les disposi
tions pour les stations ER-125 et ER-430 seront 
connues. 
L'OFTRM regrette que les directives concer
nant les stations radio ER-125 n'ont pu etre 
emises en 1988 et qu'elles ne paraitront qu 'en 
debut de 1988. 

Adj sof Albert Heierli 

Reseau de base 

A Ia fin de l'annee 1988 l'engagement de Ia 
station rad io SE-222 etait termine. Le grand 
interet au debut pour cet equipement pendant 
les cours techniques s'est transformee en une 
activite brave au reseau de base. Le motif etait 
peut-etre Ia mise a disposition tres tardive et le 
manque comprehensive de l'equipement de 
chiffrage . Le dernier concours avait seulement 
Ia possibi lite de rever des nombreux partici
pants des concours precedents. 
En ce moment, l'office federal des troupes de 
Iransmission est en train de realiser l'exploita
tion du reseau de base avec Ia station radio Ia 
plus neuve, Ia SE-430 avec te lescripteur Fs-
100, pour le deuxieme semestre de l'annee 
1990. Nous avons pris connaissance de ces 
activites avec satisfaction et j 'espere que les 
sections honoreront ces possibilites futures par 
une participation tres nombreuse. 

Major i Gst W Kuhn 

Secou rs en cas de 
catastrophe 

La section Zoug et les sections de Ia region de 
Zurich ont organise des exercices d'engage
ment. Un cours special «fil " a ete realise par les 
sections de Ia region de Zurich en collaboration 
avec Ia police cantonale. Le groupe de secours 
rad io Interlaken organisait un exercice et a ete 
convoque pour un engagement serieux. 
Les nouvelles directives concernant l'engage
ment de I'AFTT en cas de catastrophes ont ete 
redigees et soumises aux divers offices fede
raux et aux sections. Les reactions etaient par
tout positives et nous avons incorpore les di
verses suggestions dans notre version defini
tive. Cette version , approuvee par tous les of
fices federaux concernes, sera signee en com
mun avec le directeur de I'OFTRM. 

Gap Peter Suter 



Redaction du PIONIER 

Le PIONIER parut en 1988 dix fois avec un total 
de 220 pages, jaquette comprise. Environ 40 
pages de textes ont ete transmises par modem 
a l 'imprimerie ce qui nous apportait une legere 
reduction des frais. 

Dans notre deuxieme annee comme redacteurs 
nous avons pu introduire une Iimite de redac
tion plus flexible pour des communications bre
ves. Bien des correspondants de sections ont 
profite de cet avantage. De plus Ia Iimite de 

redaction pour les articles est devenue variable 
comme publiedans le PIONIER 1/89 a Ia page 
16. 
Les tarifs d'impression ont augmente de 2,7% 
au 1.1.1988. De plus l'imprimerie nous a an
nonce une nouvelle augmentation de 3 % pour 
le 1.1.89. Ceci etant, une adaptation du prix de 
l'abonnement- fixe Ia derniere fois le 1.1.83 -
nous semble inevitable. 

Avec Ia nouvelle serie <des sections se presen
tent» une periode mouvementee debutait. Les 
reactions parfois violenies sur quelques articles 
montrent que le PIONIER peut servir de plate
forme pour une discussion a l 'interieur de 
I'AFTT. Si nous arrivons a maintenir ce proces
sus, le PIONIER aura servi a une de ses täches 
principales. 

Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1988 (Auszug) 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1988 (extrait) 
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Aarau 20 

Baden 1 1 1 1 1 1 6 

Basel 10 

Bern 43 72 7 

Biei-Seeland 10 32 4 2 2 2 2 2 

La Chaux-de-Fonds 30 14 

Geneve 

Glarus 4 

Langenthai 6 

Lenzburg 

Luzern 3 70 4 

Mittelrheintal 32 20 1 

Neuchätel 

St. GallenlAppenzell 54 6 12 2 2 2 

Schaffhausen 12 40 1 14 2 1 1 1 1 1 

Solothurn 29 8 1 

Thalwil 1 

Thun 93 2 1 3 

Thurgau 59 15 

Ticino 72 2 24 1 

Toggenburg 

Uri/Aitdorf 17 20 1 

Uzwil 4 

Valais/Chablais 9 1 8 5 4 4 1 1 

Vaudoise 252 

Zug 18 10 3 2 1 8 5 1 2 2 

Zürcher Oberland 

Zürich 67 10 4 1 8 4 2 

Zürichsee r. Ufer 31 

ZVEVU 

Total EVU 50 926 1 14 265 36 12 - 24 17 6 1 8 13 

OG 91 6 

uov 214 12 

andere mil Ver/Trp 1480 11 30 2 1 2 

Gesamttotal 50 2711 1 25 313 38 13 - 24 17 8 1 8 13 

Les autres fonctions du PIONIER, tels que in
formation pour Ia section et entre les sections, 
presentation de I'AFTT vers l'exterieur, ne 
sont cependant pas a neg liger. Nous sommes 
une association dynamique qui sait interesser 
les jeunes et le PIONIER est notre carte de 
Visite. Vos idees et Suggestions de meme que 
votre critique sont importantes pour nous 
tous. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribue a 
l 'annee 1988 par des articles ou par une criti 
que constructive, mais nos remerciements vont 
avant tout a nos lecteurs qui justifient final
ement notre PIONIER. 
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Exercices de transmission 
En 1988, 27 exercices ont ete annonces et 
executes parmi lesquels plusieurs sections 
etaient representees. La plus active, avec 6 
exercices, tut Ia section " Ticino" (bravo!). 
Les exercices d'aide en cas de catastrophes 
(Zurich et Zug) necessitent toujours plus de 
temps pour Ia preparation , d 'ou !'immense inte
ret des participants. 
La " guerre du papier" s'est deroulee, cette 
annee, sans de gros retards; je remercie since
rement, pour leurs efforts, tous les responsa
bles. 
Gertaines modifications seront, probablement 
apportees dans le domaine de l'annonce, mais 
I es details ne sont pas encore connus. 
Je remercie les instances qui , par leur soutien 
et leurs efforts, subventionnent et favorisent 
l'instruction hors service tout en exerc;:ant une 
aide efficace lors des inevitables petites 
pannes. 
J'interpelle chaque section en lui disant: 
«En avant a toute vapeur" 
car nous sommes dans Ia bonne direction et 
n'oubliez pas, a chaque exercice, d'inviter de 
nouveaux membres impatients de partager no
tre enthousiasme. 

Adj Uof 8. Schürch 

Mut ist oft Mangel an Einsicht, während 
Feigheit nicht selten auf guten Informa
tionen beruht. Peter Ustinov 

Telecommunications 
Assistant 
International Organisation seeks Telecommunications Assistant with 
following qualifications: 

- National City and Guilds Telecommunications Technician Certificate 
or equivalent, as weil as Civil or Military Radio Operator's licence 
with minimum speed of 30 wpm and keyboard manipulation speed of 
50wpm; 

- knowledge of modern telecommunications systems; 

- minimum 5 years experience in telecommunications relay centre of 
telecommunications company; 

- knowledge of international telecommunications and networking an 
asset; 

- fluency in English and good knowledge of French and Spanish; 

- duty station Geneva with possibility of traveling on mission. 

Piease reply with detailed Curriculum Vitae to 

Ms. Lida Le Du, Career Development and Recruitment Section, 
UNHCR, Geneva. 

61. ordentliche Delegiertenversammlung, 16. April1989, 09.30 Uhr, 

61e Assemblee ordinaire des delegues, 16 avril1989, 09.30 h, 

61 a Assemblea ordinaria dei delegati, 16 aprile 1989, 09.30 h, 

Stein am Rhein, Hotel Chiosterhof 

Traktandenliste: 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der Delegierten 

und Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 60. ordentlichen Delegierten

versammlung vom 17. April1988 in Zug 
4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
5. a) Rechnungsablage der Zentralkasse 

b) Rechnungsablage des PIONIER 
c) Revisorenbericht 

6. Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 
7. Budget der Zentralkasse für das Jahr 1989 

und Festsetzung der Jahresbeiträge 
8. Budget des PIONIER für das Jahr 1989 

und Festsetzung des Abonnementspreises 
9. Ergänzungswahlen in den Zentralvorstand 

10. Wahl der Revisionsstelle 
11 . Antrag der Sektion St. GallenlAppenzell 

betreffend PIONIER 
12. Vergebung der Wanderpreise und Eh

rungen 
13. ln memoriam der verstorbenen Verbands

mitglieder 
14. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband 
der Übermittlungstruppen 

Zentralpräsident sig. Hptm Richard Gamma 
Zentralsekretär: sig. Hptm Walter Brogle 
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Ordre du jour: 

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

nationdes scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 60e assemblee ordi

naire des delegues du 17 avril1988 a Zoug 
4. Rapport annuel du comite central 
5. a) Presentation des comptes de Ia caisse 

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

6. Decharge au comite central 
7. Budget pour 1989 de Ia caisse centrale et 

fixation des cotisations annuelles 
8. Budget pour 1989 du PIONIER et fi xation 

du prix d'abonnement 
9. Elections complementaires au comite cen

tral 
10. Election du verificateur 
11. Proposition de Ia section St-Gaii/Appenzell 

concernant le PIONIER 
12. Attribution des prix et honorariat 
13. ln memoriam des membres decedes 
14. Divers 

Association Iederaie 
des troupes de Iransmission 

President central: sig. Gap Richard Gamma 
Secretaire central: sig. Gap Waller Brogle 

Trattande: 

1 . Saluti dal presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e 

nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 60a assemblea ordinaria dei 

delegati, del17 aprile 1988 a Zug 
4. Rapporto annuale del com itato centrale 
5. a) Rapporto finanzario della cassa cen

trale 
b) Rapporto finanzario del PIONIER 
c) Rapporto del revisore 

6. Voto di fiducia per il comitato centrale 
7. Preventivo per il 1989 della cassa centrale 

e determinazione dei contributi 
8. Preventivo PIONIERe abbonamento 
9. Nomine complimentare nel comitato cen

trale 
10. Nomina del revisore 
11. Propasta della sezione St. GallenlAppen-

zell concernente il PIONIER 
12. Nominazioni e onorificenze 
13. ln memoriam dei soci defunti 
14. Varie 

Associazione svizzera 
delle truppe di trasmissione 

Presidente centrale: sig. Gap Richard Gamma 
Segretario centrale: sig. Gap Walter Brog le 



Ihr Fahrplan und Ihre Billettpreise an die DV nach Stein am Rhein 
Votre horaire et vos prixdes billets pour aller ä I' AD ä Stein au Rh in 

Hinfahrt, Samstag, 15. April1989 
Aller, samedi, 15 avri11989 

Sektion 
Section 

Abgangsstation 
Station de dep. 

Startzeit Umsteigen in .. . von ... bis Umstg. Winterthur Stein an km V2 retour 

Aarau 
Baden 
beider Basel 

Bern 

Biei/Seeland 
La Chx-de-Fds 
Geneve 
Glarus 
Langenthai 

Lenzburg 

Luzern 
Mittelrheintal 

Neuchätel 
St. Gallen/App. 

Schaffhausen 

Solothurn 

Thalwil 

Thun 

Thurgau 

Ticino 

Toggenburg 

Uzwil 

Valais/Chabl. 

Vaudoise 
Zug 
Zü. Oberland 

Zürich 
Zürichsee r. U. 

heurede dep. Changer de train a ... de ... jusqu'a ... changer W'thour Stein arr. 

Aarau 
Baden 
Basel SBB 
Münchenstein 
Hälstein 
Bern 
Köniz 
Biei/Bienne 
La Chx-de-Fds 
Geneve (Corn.) 
Näfels-Mollis 
Langenthai 
(oder auch) : 
Ollen 
Lenzburg 
Luzern 
Heerbrugg 
AuSG 

11.26 
11 .15 
10.58 WR 
10.48 
10.17 
10.47 WR 
10.31 
10.27 
9.21 
9.02 WR 

10.58 
10.49 
10.31 
11.16 
11 .33 
11.10 Mb 

11.00} 
11 .03 
11.07 
11 .15 
10.01 
11.44 WR 

St. Margrethen 
Staad 
Neuchätel 
St.Gallen 
(oder auch) 
Wil 
Herisau 

BT 11 .25 
12.08 WR 

AB 11.37 
(oder auch): BT 11.08 
Schaffhausen 

Biberist EBT 10.38 
Solothurn 10.48 
Thalwil 11.48 Mb 
Horgen 11.21 
Thun 10.01 od. 10.09 
(oderauch): 9.18 
Frauenfeld 12.12 
Weintelden 12.04 
Kreuzlingen 12.32 
Tägerwilen SBB 12.36 
Müllheim-Wig. 11.41 
Arbon 11 .50 
Lugano 8.41 Mb 
Bellinzona 9.09 Mb 
Wattwil 11 .31 
Degersheim 11 .01 
(oder auch): 11 .17 
(oder auch): 11.22 
(oder auch): 11.22 
Uzwil 11 .46 
Oberwangen Bus 11 .36 
St-Maurice 8.22 
(ou aussi): 8.46 
Lausanne 9.37 WR 
Zug 11 .32 Mb 
Rüti ZH 11 .11 } 
Dübendorl 11 .39 
Zürich HB 12.10 
Küsnacht ZH 11 .35 

direkt bis Winterthur 
direkt bis Winterthur 
Zürich 12.0o-10 
Basel10.53-58 WR Zürich 12.0o-10 
Liestal1 0.28-38, Basel1 0.49- 58 WR, Zeh 12.00- 10 
direkt bis Winterthur 
Bern 10.40-47 WR (direkt bis Winterthur) 
direkt bis Winterthur/directement pour Winterthour 
Bienne 10.18-27 (directement pour Winterthour) 
directement pour Winterthour 
Ziegelbrücke 11.05-11 WR, Zürich 11 .5G-12.1 0 
Ollen 11 .08/16 
direkt bis Winterthur 
direkt bis Winterthur 
direkt bis Winterthur 
Zürich 11 .59-12.10 

Rarschach 11 .18-40 (Buffet?) (via Kreuzl ingen) 

directement pour Winterthour 

Romanshorn 11 .52/12.00 via Kreuzlingen, billiger! 

Gassau 11.43-52 WR 
Romanshorn 11.52/12.00 via Kreuzl ingen, bill iger! 
für Schlachtenbummler: ab 12.32, Stein an 12.54 oder 
ab 13.30, Stein an 13.54 
Solothurn 10.43-48 (direkt bis Winterthur) 
direkt bis Winterthur 
Zürich 11 .59-12.10 
Zürich 11.44-12.10 
Bern 10.32 od. 1 0.40/ab 10.47 WR (direkt W'thur) 
direkt bis Winterthur 
via Winterthur (Billet lautet via Oberwinterthur) 
Kreuzlingen 12.3G-32 

via Winterthur (Billet lautet via Oberwinterthur) 
via Kreuzlingen 
Zurigo 11 .53-12.10 
Zurigo 11.53-12.10 
Wil11.55-12.08 WR 
Romanshorn 11 .52/12.00 

12.35-42 
12.10-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.31-42 
12.31-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.31-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.10-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.35-42 

12.35-42 
12.26-42 

12.26-42 
12.26-42 

12.35-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.35-42 
12.31-42 
12.10-42 
12.23-42 

12.11-42 

12.35-42 
12.35-42 
12.26-42 

Lichtensteig 11 .33- 35 Wil11 .55-12.08 WR 12.26-42 
St. Gallen 11 .40-44 WR 12.26-42 
Herisau 11 .29- AB 11 .37 Gassau 11 .43-52 WR 12.26-42 
Wil11.57- 12.08 WR 12.26-42 
Sirnach 11 .44-49 12. 18-42 
directement pour Winterthour, via Bienne 12.35-42 
Lausanne 9.29-37 WR (dir. pour Winterthour) via Berne 12.31-42 
directement pour Winterthour 12.31-42 
Zürich 11.59-1 2.10 12.35-42 

Zürich 11.53-12.10 (Billet lautet ab Uster) 

Zürich 11 .56-12.10 

12.35-42 

12.35-42 
12.35-42 

13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 

13.03 

13.21 
13.21 
13.03 
13.21 
31.21 
13.03 

13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.03 
13.03 
13.03 
13.21 
13.03 
13.21 
13.21 
13.21 
13.03 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 
13.21 

13.21 

13.21 
13.21 

WR = Speisewagen/Wagon Restaurant Mb = Minibar • = ohne Bus 

2. KI. t.KI. 

110 21 .- 34.-
83 16.- 26.-

149 29.- 46.50 
154 30.- 48.

(155+) 33.50 51.50 
190 33.- 53.-
198 34.50 55.50 
184 33.- 53.-
228 37.- 59.50 
347 47.50 76.-
122 24.- 38.50 
143 28.- 45.-

123 
98 

118 
77 
74 
71 
62 

213 
93 
75 
63 
91 
87 
20 

164 
158 
73 
77 

221 

43 
55 
26 
23 
52 
53 

277 
248 
83 

24.-
19.50 
23.50 
15.50 
15.-
14.-
13.-
36.-
18.50 
15.-
13.-
18.-
17.-
5.-

31 .50 
30.-
15.-
15.50 
37.-

10.50 
11 .50 
6.40 
6.-

11 .50 
11 .50 
41 .-
38.50 
16.-

eig. Bi llett 

38.50 
31.50 
38.-
25.-
24.-
22.50 
20.50 
58.-
30.-
24.-
20.50 
29.-
27.50 
8.-

49.50 
48.-
24.-
25.-
59.50 

16.50 
18.50 
10.40 
9.60 

18.50 
18.50 
66.-
62.-
26.-

72 14.- 22.50 
(60+) 12.-* 20.-
339 46.- 74.-

287 
90 
80 
64 
61 
73 

42.-
18.-
15.50 
13.-
13.-
15.-

67.50 
29.-
25.-
20.50 
20.50 
24.-

Achtung, Umsleiger in Zürich: Ich habe darauf geachtet, dass in der Baustelle Zürich HB entweder nicht umgestiegen werden muss oder dass hiefür 
wenigstens genug Zeit zur Verlügung steht. Benützen Sie zu Ihrem Vorteil ab Zürich HB nach Winterthur, auch wenn die Zeit reichen würde, nicht den 
Intercity 12.07 Richtung St. Gallen, sondern den Schnellzug 12.10 Richtung Romanshorn. Sie haben mehr Platz, da die Leute erlahrungsgemäss den 
ersten Zug stürmen, und ausserdem können Sie das Umsteigen gemütlicher nehmen. (Ce conseil ne tauche pas les Romands qui ont tous leur train 
direct sans changement a Zurich HB). Achten Sie bitte auf die Reservierungen! Ich sehe vor, wie folgt zu reservieren: Regardez les affiches de 
reservation! Je prevois de faire reserver comme suit: 
10 PI: St-Maurice-Bienne-Winterthur 10 PI: Geneve-Berne-Winterthur 10 PI: St. Gallen-Winterthur 10 PI: Rarschach-Stein am Rhein 

Und als Überraschung und Geschenklet comme surprise et cadeau: 
50 PI: Winterthur- Stein am Rhein, für alle (gratis) in 1. Klasselpour tous (gratuit) en 1 re classe entre Winterthour et Stein au Rhin 
(Billett 2. Klasse aber bis Stein am Rhein lösenlvous prenez quand-meme vos billets en 2e classe pour Stein au Rhin.) Es handelt sich um eine 
ZHD-Offerte./11 s 'agil d 'une offre speciale du poete central. .. 
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Serie: Die Sektionen stellen sich vor 

EVU-Sektion Thun 
Vor zwei Jahren erst konnte unsere Sektion den 50. Geburtstag feiern. Sie ist aber trotz ihres 
Alters immer jung und fit geblieben und zeigt auch heute vielseitige Aktivitäten. Stolz sind 
wir auf die drei durchgeführten Delegiertenversammlungen in den Jahren 1955, 1974 und im 
Jubiläumsjahr 1987. 

Einen Blick in die Vergangenheit, die Gegen
wart und die Zukunft wirft unser Kamerad Da
nie! Stucki. 

Die Gründung der Sektion 

Unter dem Vorsitz von Adj Uof H. Pfister grün
deten 43 Kameraden am 6. Oktober 1937 im 
Restaurant Hopfenkranz die Sektion Thun , als 
12. Sektion des Eidgenössischen Pionier-Ver
bandes (EPV). 
Zu Gast waren die Kameraden Herr Abegg und 
Hptm Meier. Als Tagespräsident der Grün
dungsversammlung wurde Oblt Ehrensperger 
bestimmt. Er richtet sein Dankeswort an Kam 
Pfister, der in flot1er Weise alle Vorarbeit zur 
Gründung geleistet hat. Die Wahlen ergeben 
folgenden Vorstand: 

Präsident: 

Vizepräsident und 
Verkehrs/. Funk: 
Aktuar: 

Kassier: 

Verkehrs/. Telegraf: 
Morsekursleiter: 

Materialverwalter: 

Beisitzer: 

Kam Adj Uof Pfister 
(Fk Kp 3) 
Oblt Schärmeli 
(Fk Kp 5) 
Kpl Diefenhardt 
(Fk Kp 2) 
Kpl Goldschmid 
(Tg Kp5) 
Oblt Cat1in 
Kpl Siegenthaler 
(Fk Kp 2) 
Wm Bühlmann 
(Geb Tg Kp 13) 
Pi Kobi (Geb Tg Kp 13) 
Pi Blum (Geb Tg Kp 14) 

Im Schlusswort eines Gastes wurde auf drei 
wichtige Punkte hingewiesen: 

- Die Anforderung an den Pionier 
- Die Kameradschaft 
- Die Leistung 

Kam Hptm Meier eri nnerte an die grossen An
forderungen, die an den Pionier gestellt wer
den. Diese werden sich in technischer Hinsicht 
noch steigern . Eine flot1e Kameradschaft soll 
uns immer zur Arbeit begleiten und dazu helfen , 
dem Zweck entsprechende Leistungen zu er
zielen. Der Sektionspräsident schloss um 22.05 
Uhr mit einem Dankeswort und dem Wunsch 
«Dass der EPV auf seine Sektion immer stolz 
sein darf!" 

Das Einzugsgebiet 

der Sektion Thun umfasst die Ämter Thun, Sef
tigen , Konolfingen, Nieder- und Obersimmen
tal , Frutigen , Haslital und das deutschsprachige 
Wallis. 

Besondere Ereignisse und Grassanlässe 

ln der über 50jährigen Sekt ions-Geschichte 
sind zahlreiche Anlässe über die Bühne gegan
gen, bei denen Thun tei ls teilnehmende, teils 
organisierende Sektion war. Hier seien nur ein 
paar Anlässe stellvertretend aufgeführt : 

Aus der guten alten Zeit - Die Sektion im Einsatz 1954. 
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1938 22. Oktober: Erste ordentliche Hauptver
sammlung 

1943 3. Dezember: Eröffnung eines Sektions-
stammes mit Stammbuch 

1944 12./13. Februar: Erste Felddienstübung 
1946 27. März: Vortrag über Radar 
1947 26./27. März: Motorisierte Felddienst

übung 
1949 7. /8. Mai: Erste FDU in Sektionsunion mit 

Bern 
1950 28. Oktober: Einweihung unserer Sek

tionsstandarte 
1955 20. März: Delegiertenversammlung 
1957 bis 1962: Operationen IGEL, SAPHIR, 

POLYGON, SIRIUS, LOTUS 
1963 Eigenes Funklokal im K-Stand Burgerall

mend 
1963 9./10. März: Übermit11ungseinsatz am er

sten Winter-Gebirgs-Skilauf Lenk (seit
her jährlich) 

1964 Gesamtschweizerische Übung GEU/ 
EXGE 

1971 Anschaffung von 6 Funkgeräten 
1974 21. April: Delegiertenversammlung 
1974 Ankauf von 5 Funkgeräten SE-125 
1978 Ankauf von 5 weiteren Funkgeräten SE-

125 
1978 FDU GUDMILVO mit mil Vereinen Ber

ner Oberland 
1982 Gesamtschweizerische Übung CAPITO 

82 
1984 17.- 19. August: bermit11ungsdienst 50 

Jahre Zivilflugplatz Thun 
22 ./23. September: Regionale FDU 
MONSUN und Einweihung unserer Sek
tionsfahne 

1986 12./13. Juni : Übermit11ungsdienst Kanto
nal Bernisches SchwingfestThun 

1987 5. April: Delegiertenversammlung 

Die Sektionspräsidenten 

1937-1942 
1942-1945 
1945-1947 
1947-1955 
1955-1963 
1963-1970 
1970-1978 
1978-1984 
seit 1984 

Adj Uof Pfister Heiri 
Oblt Leuzinger Bernhard 
Pi Spring Rued i 
Adj Uof Wetli Waller 
Gfr Hagnauer Gustav 
Adj Uof Grossniklaus Erwin 
Adj Uof Stucki Daniel 
Major Flühmann Ueli 
Oblt Grünig Heinrich 

Unsere Tätigkeit im Vorfeld 

Vordienstliche Kurse 

Morsekurse unter der Leitung des BAUEM. 
Sprechfunkkurse des EVU. 

Ausserdienstliche Kurse 

An ungefähr 3--4 Wochenenden pro Jahr. The
men sind Sprechfunk, Fernschreiber, Richt
strahl , Telefon (Zentrale und Leitungsbau) , 
Elektronische Kriegführung , Brieftauben, Gerä
tekenntnis der Funkstationen. 

Übermittlungsübungen 

An etwa 3 Wochenenden pro Jahr. Themen 
sind Übermit11ung im Gebirge (unter erschwer
ten Verhältnissen) , Einsatz aller Übermittlungs
mitlei in einem taktischen Rahmen. 

Übermittlungseinsätze 

leistet die Sektion Thun an militärische Veran
staltungen : 
Thuner Waffenlauf 



Felddienstübungen gehören zum Jahresprogramm. 

2-Tage-Gebirgsskitauf Lenk/Zweisimmen 
Schweizer Meisterschaften im Militärischen 
Wintermehrkampf 
und an zivilen Veranstaltungen: 
Automobilslaloms Saanen und Frutigen 
Schweizer Meisterschaften im Deltasegeln 
Verschiedene Skirennen 
Thuner Seenachtfest 
Concours Hippique 
Verschiedene Sport-Veranstaltungen 

Ausblick 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen darin, 
ein ausgewähltes Zielpublikum, Jüngl inge, 
Wehrmänner und Gönner anzusprechen und 
für unsere Sache zu begeistern . 
die Tätigkeit der Zeit anzupassen und die 
Anforderungen an die vor- und ausserdienst
liche ergänzende mi litärische Ausbildung 
stets überprüfen und erfü llen. 

Wenn wir dies nicht tun , so vergeben wir die 
Chance, unseren Mitgliederbestand aufzufri
schen, zu ergänzen und zu erweitern. 
Einen grossen Stellenwert im Sektionsleben 
hat die Pflege der Kameradschaft. Ein gut ein
gerichtetes Stammlokal kann hierfür die Basis 
sein. 

Die Mitgliederbewegung 

Schlusswort 

Es ist für uns eine Ehre, Ihnen die EVU-Sektion 
Thun vorstellen zu dürfen. Unser Anliegen ist 
es, die besonderen Ereignisse und Grassanläs
se hervorzuheben. Dies als Dank an unsere 
Kameradinnen und Kameraden, die sich so
wohl früher wie auch heute für den EVU einset
zen und mithelfen , die Aufgaben zu erfüllen. 

Unser Vorstand 

Präsident 
Vizepräsident 
Sekretär 
Kassier 
Tech Berater 
Chef Funk Hilfe 
Tech Leiter 
Presse 
Mut Führer 
JM-OM/S-Leiter 
Fähnrich 
Beisitzer 
Materialwart 

0. Stucki, Th. Künzi 

Oblt Grünig Heinrich 
Hptm Hassmann Bruno 
Wm Reusser Urs 
Gfr Frey Jürg 
Adj Uof Stucki Daniel 
Fw Vetsch Hanspeter 
LI von Gunten Hansjörg 
Kpl Künzi Thomas 
Pi Steuri Bernhard 
Pi Wiedmer Matthias 
Adj Uof Buck Hubert 
LI Feiler Martin 
Sdt Tschanz Peter 

Jahr Ehren- Veteranen Aktive Passive Junge Total 
mitglieder 

1937 56 2 49 107 
1947 67 6 22 95 
1957 88 23 24 136 
1967 9 99 28 20 156 
1977 2 27 78 11 21 139 
1988 5 41 82 12 8 141 

Unsere Ehrenmitglieder: Emil Sutter, Gustav Hagnauer, Erwin Grossniklaus, Daniel 
Stucki , Ulrich Flühmann 

FREQUENZPROGNOSE 
April1989 

BERN MAI 1989 R • 161 
MHz 

14 

13 

12 

\\ 

10 ---/ ........ 
9 

/ ~ - - --81'---.. ~ -- -
i'--V 

, 
I -, --7 

' - ~ 

, 
6 

5 

"""'\ 
4 

/ '\ 
3 

2 ./ 
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ 

- MUF --•- FOT -·-·- LUF 

Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 
1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 

«Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher Sonnen

fleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Standard
MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine eflektiv abgestrahlte Sendeleistung 
von 100 W und eine Empfangsfeldstärke von 
10 dB über 1 ~·V im) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroflen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT liefern die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l 'utilisation des tableaux de previ
sion s radio 
1. Les previsions sont etabl ies plusieurs mois il I 'avance 

par ordinateur selon les donnees de !' «Institute for Tele
communication Sciences», Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 

3. 

R Prevision du nombre relatif (en moyenne) norma
lise 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 
Frequence optimale de travail 
Gorrespond il 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 en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission effec
tive de 100 W et pour une intensite du champ au 
lieu de reception de 10 dB par 1 ~~V /m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEC) 

Les pnivisions s 'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n 'importe 
quelle Iiaison par ondes atmospheriques ill 'interieur de 
Ia Suisse. 
La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
Ia LUF 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal das troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Protokoll 
der 57. Generalversammlung 

5. Mai 1988 in der Aula des alten Kollegiums SiHen 

Eröffnung der Versammlung 

Punkt 14.00 Uhr eröffnet der Zentralpräsident, Hptm Werner Huber, die 57. Generalversammlung 
in der Aula des alten Kollegiums Sitten. Er heisst die Teilnehmer herzlich wi llkommen und begrüsst 
insbesondere die Gäste und Ehrenmitglieder unserer Vereinigung : 

Maj E. Beck Kdt TT Betr Gr 18 
Div J. Biedermann Waffenchef Uem Trp 
Herrn E. Delalay Grassratspräsident des Kantons Wall is 
Adj Uof M. Favre Präsident der Sektion Sitten des SUOV 
Oberst P. Frutiger Kdt Waffenplatz Sitten 
Herrn R. Gertschen Staatsrat, Chef des Militärdepartements 
Div A. Guisolan Ehrenmitglied 
Maj W. Haenggi Kdt TI Betr Gr 5 und Fernmeldedirektor Sitten 
Div E. Honegger Ehrenmitg lied 
Oberstil W. Keller Kdt Ftg u Ftf D 
MajiGst W. Kuhn EVU 
Maj H. von Roten Präsident der Walliser Offiziersgesellschaft 
Maj Th. Sehneiter Ehrenmitg lied 
Maj K. Wuhrmann Direktor der Fernmeldedienste GD PTI 
Adj Uof U.Zäch Waffenplatz Sitten 

Folgende Herren sind an der Teilnahme verhindert: 

Herr Rudoll Trachsel Generaldirektor PTI 
Oberst Fritz Locher Ehrenmitglied 
Maj Maurice Bargetzi Ehrenmitglied (Gründungsmitglied} 
Maj Adoll Merz Ehrenmitglied (Gründungsmitglied) 
Herr Gilbert Debons Stadtpräsident von Sitten 
Br Jean Langenhager Kdt Fest Br 10 
Oberst Rene Achard Direktor BAMF Sitten 
Oberst Antoine Fauchere Chef der kant. Militärverwaltung 

Es haben sich ausserdem 58 Kameraden entschuldigt. 

Die Versammlung zählt 120 stimmberechtigte Tei lnehmer. Das absolute Mehr liegt bei 61 und die 
Zweidrittelsmehrheit bei 81 Stimmen. 

ZurTagesordnung gehen keine Anträge ein, sie wird sti llschweigend genehmigt. 

Bezeichnung des Tagessekretärs 
und der Stimmenzähler 

Dem Antrag des Zentralkomitees folgend, be
zeichnet die Versammlung Hptm Henri Luyet, 
Vizepräsident des Zentralkomitees, als Tages
sekretär und Oblt Bernard Fauchere (Orts
gruppe Sitten) sowie DC Bernard Obrist (Orts
gruppe Sitten) als Stimmenzähler. 

Protokoll der 56. Generalversammlung 

Das von Hptm Hermann Milz verfasste Pro
tokoll der 56. Generalversammlung, die in 
Neuenburg stattfand, wurde im PIONIER Juli/ 
August 1987 französisch und deutsch veröf
fentlicht. Einige Exemplare liegen auf, z. Hd. der 
interessierten Mitglieder. Das Verlesen des 
Protokolls wird nicht verlangt; dieses wird ein
stimmig genehmigt, und dem Verfasser wird 
der beste Dank ausgesprochen. 
Der Zentralpräsident erteilt das Wort dem Vor
steher des Kantonalen Militärdepartements, 
Staatsrat Richard Gertschen . 

Ansprache des Vorstehers des Kantonalen Mili
tärdepartements, Staatsrat Richard Gerischen 
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Staatsrat Gerischen richtet seine Ansprache 
auf französisch an die Versammlung. Er dankt 
unserer Vereinigung dafür, dass sie Sitten und 
St-Maurice als Tagungsort auserwählt hat. Die 
militärischen Verbände werden von ihm mit Lob 
bedacht; sie sind eine Notwendigkeit in unse
rem Land mit seinem Milizsystem. 
Nach einigen Ausführungen über den Zweck 
unserer Armee betont Staatsrat Gertschen, die 
Verstärkung der militärischen Mittel müsse be
gleitet sein von einem moralischen und geisti
gen Fortschritt. 
Dort liegt nun gerade eines der Ziele einer 
Vereinigung wie der unsrigen. Der Departe
mentchef wünscht der Versammlung - diesmal 
auf deutsch - guten Erfolg , und er hofft, die 
Teilnehmer nehmen aus dem Wallis eine frohe 
Erinnerung mit nach Hause. 
Der Zentralpräsident dankt Staatsrat Gertschen 
für seine Ausführungen. 

Jahresbericht des Präsidenten 

Der Zentralpräsident bietet seinen Jahresbe
richt auf französisch und deutsch dar. Dieser 
Bericht wurde im PIONIER Juli/August 1988 in 

Tagesordnung 

Eröffnung der Versammlung 
Bezeichnung: 
- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 

Protokoll der 56. Generalversammlung 

Jahresbericht des Präsidenten 

Finanzen: 
- Jahresrechnung 1987 
- Bericht der Revisoren 
- Voranschlag 1988, Jahresbeitrag 
- Ernennung eines Revisors 

Ansprache von Maj Werner Haenggi, 
Fernmeldedirektor Sitten und KdtTI 
Betr Gr 5 

Reorganisation des Ftg und Ftf D: 
Oberstil Werner Keller 

Pause 

Anträge: 
- mi litärische Grade 
- Ausbildung 
- Schiessreglement 

Ansprache des Waffenchefs der Uem 
Trp, Divisionär Josef Biedermann 

Veteranenehrung 

Dezentralisierter Pistolenwettkampf 
1987: Rangverkündigung 

Verschiedenes, Mitteilungen 

den beiden Sprachen veröffentlicht. Daraus sei 
led iglich folgendes entnommen: 

- Mitgliederstand Ende 1987 
- Mitgl iederstand Ende 1986 
- Zunahme 

680 
673 

7 

Leider haben uns im vergangenen Jahr drei 
Kameraden für immer verlassen. Es sind dies: 
DC Walter ltschner, 1917 (Ortsgruppe Basel) 
Lt Walter Gut, 1947 (Ortsgruppe Zürich} 
Adj Uof Fritz Eichenberger, 1909 (Ortsgruppe 
Thun) 
Die Versammlung ehrt das Andenken an die 
Verstorbenen mit Schweigen. 
Der Jahresbericht 1987 des Zentra lpräsidenten 
wird einstimmig genehmigt. 

Finanzen 

Jahresrechnung 1987 

Jedem Teilnehmer wurde die Jahresrechnung 
1987 zugestellt. Der Kassier, Oblt Paul lmhof, 
verweist auf den erfreu lichen Überschuss von 
Fr. 3578.55 für die Zentralkasse und von Fr. 
568.- für die Schiesskasse. Das Vermögen un
serer Vereinigung beträgt Fr. 6 484.40 und der 
Schiessfonds Fr. 4613.75. 
Dieses gute Ergebnis kam zustande, weil die 
Ausgaben der Zentralkasse für das Schiesswe
sen , für die Generalversammlung und für die 
Rückerstattung der Fahrkosten geringer ausfie
len als geplant. 



Bericht der Revisoren 

Hptm Georges Fleurdelys (Ortsgruppe 
Lausanne) bestätigt, die Rechnung zusammen 
mit Oblt Hans-Jörg Stähli (Ortsgruppe Siel) ge
prüft und in Ordnung befunden zu haben. Die 
Rechnungsprüfer beantragen, die Rechnung zu 
genehmigen. Jahresrechnung und Revisoren
bericht werden einstimmig angenommen; dem 
Kassier und dem Zentralkomitee wird Decharge 
erteilt. 

Budget 1988 und Jahresbeitrag 

Im Budget 1988 schlägt sich der Umstand nie
der, dass der Sitz des Zentralkomitees geogra
fisch dezentralisiert liegt. Ausserdem ist ein Be
stand an Zinnbechern zu beschaffen. 
Der Voranschlag der Zentralkasse sieht einen 
Ausgabenüberschuss von Fr. 745.- vor, und 
die Schiesskasse rechnet sogar mit einem Defi
zit von Fr. 2 605.-. Trotzdem schlägt der Kas
sier vor, den Jahresbeitrag von Fr. 15.- ( + Fr. 
21.- für den PIONIER) beizubehalten. Dieser 
Vorschlag sowie die beiden Budgets 1988 wer
den einstimmig genehmigt. 
Hptm Fleurdelys (Ortsgruppe Lausanne) meint, 
es sollte möglich sein, die Zinnbecher in unse
ren Betrieben zu gravieren. Das Zentralkomitee 
wird diesen Vorschlag prüfen. 

Ansprache von Maj Werner Haenggi, Fern
meldedirekter Sitten und Kdt TT Betr Gr 5 

Maj Werner Haenggi bietet die Grüsse der 
Fernmeldedirektion Sitten dar. Ihr fällt die 
ehrenvolle Aufgabe zu, zum erstenmal für zwei 
Jahre das Zentralkomitee zu stellen. Er dankt 
eingangs seinen Mitarbeitern, welche die ver
schiedenen Aufgaben eines ZK übernommen 
haben. Dann stellt er anhand von Zahlen seine 
Fernmeldedirektion und, auf allgemeinere Art, 
den Kanton Wallis vor. 

Reorganisation des Ftg u Ftf D: 
Oberstlt Werner Keller 

Referat von Obersfit Werner Keller, 
Kdt Ftg u Ftf 0 

Eingangs erinnert Oberstil Keller daran, er 
habe vor genau fünfundzwanzig Jahren das 
Amt des Zentralpräsidenten von Hptm Theo 
Sehneiter (Ortsgruppe Thun) übernommen ; 
dieser sei inzwischen Maj und später zum 
Ehrenmitglied ernannt worden. Nach zwei Prä
sidialjahren habe er diese Funktion Maj Josef 
Muri (Ortsgruppe Bern), später Oberstil und 
ebenfalls Ehrenmitglied, abgetreten. (Anmer
kung des Protokollführers: Das Amt des Zen
tralpräsidenten öffnet einen weiten Horizont!) 
Oberstil Keller hebt die Bedeutung des Ftg u Ftf 
D hervor. Diese wird in den kommenden Jahren 
noch zunehmen, denn neue Aufgaben treten 
hinzu im Zusammenhang mit dem Gesamtver
teidigungsnetz und mit dem ebenfalls geplan
ten Armeeführungsnetz. 
Wir sind eine Truppe, die im sti llen wirkt. Man 
ist gewohnt, dass der Ftg D funktioniert, genau 
so gut und selbstverständlich, wie die zivilen 
Fernmeldedienste. Der Kdt Ftg u Ftf D fordert 
denn auch die Kader auf, sich der Bedeutung 
dieser Leistung bewusst zu sein und in ihrem 
Umfeld aufklärend zu wirken. Mit 6000 Mann 
stellen wir ein professionelles Regiment (oder 
mehr) dar! 

Oberstil Keller dankt den Angehörigen des Ftg 
u Ftf D für ihren Einsatz; er dankt ebenfalls dem 
Zentralkomitee für die geleistete Arbeit. 

Die Reorganisation des Ftg u Ftf D 

Im Ftg u Ftf D gilt der Grundsatz der Personal
union Zivil /Militär. Zivile Cheffunktionen werden 
demnach im militärischen Einsatz durch die
selben Leute wahrgenommen. 
Auf Anfang 1988 wurden die Fernmeldedirek
tionen reorganisiert. Die Organisation der Fern
meldedienste der GD PTT wird dementspre
chend per l Januar 1989 angepasst. Dem vor
erwähnten Grundsatz der Personalunion ge
mäss ist auch die Organisation des Ftg u Ftf D 
neu zu gestalten. 
Das 6000-Mann-Gebilde des Ftg u Ftf D ist 
aufgrund der bisherigen Struktur im Ernstfall 
kaum noch führbar. 
Wir sind fachlich eine Profi-Truppe, aber der 
militärische Teil kommt zu kurz. Um dem abzu
helfen, muss das Kdo Ftg u Ftf D über die 
nötigen personellen Mittel verfügen, z. B. Gst 
Of. 
Im Rahmen der OST 90 der Uem Trp werden 
Eingaben erarbeitet, und zwar betreffend die 
Reorg des Stabes wie auch der TT Betr Gr. ln 
diesem Zusammenhang wird auch eine verän
derte Gradstruktur vorgeschlagen. 
Je nach Bedarf sind jeweils drei, vier TT Betr Gr 
zusammenzufassen unter einem Rgt Stab oder 
Sonderstab usw. Damit die Kdt der TT Betr Gr 
ein solches regionales Kdo zu übernehmen im
stand sind, sind sie soweit wie möglich als 
Oberstil auszubilden. 
Wir haben beantragt, die Grade der in den 
Stäben eingeteilten Ftg Of der jeweiligen Funk
tion gernäss anzupassen: 
Br, Div: Maj 
Zone, AK: Oberstil 
Als Folge dieser Massnahmen ist zusätzliche 
Ausbildung erforderl ich. Vermehrte Ausbildung 
ist ja auch der Wunsch mancher Angehörigen 
des Ftg u Ftf D. 
Überprüft werden ausserdem folgende Pro
bleme: 
- Anzahl der Gradjahre bis zu einer Beförde

rung 
- Einreihung in Funktionsstufen, in Anbetracht 

der Abschaffung des HD Status 
- Umleitung der TI-Mitarbeiter in den Ftg u Ftf 

D 
- Dienstleistungspflicht 
Gegenwärtig wird geprüft, ob genügend Perso
nal im Ftg u Ftf D eingeteilt ist. Die Mittel si nd 
den gewachsenen Aufgaben anzupassen. 
Auf Ende Dezember 1988 soll unser Projekt 
eingabebereit sein. Viele Diskussionen werden 
noch erwartet. Oberstil Kel ler dankt dem Waf
fenchef für seine Unterstützung. 
Unser Dienst soll eine neue Bezeichnung erhal
ten. Diese soll zeitgernäss und aussagekräftig 
sein: "TT" soll an die Stelle des Begriffs «Feld
telegraf und Feldtelefon" treten . 
Die Pause findet im Freien statt. Dort bietet sich 
uns die bezaubernde Aussicht auf Hexenturm, 
Glockenturm der Kathedrale, Valeria und Tour
billon dar. Damen in einheimischer Tracht 
schenken erfrischende Getränke aus, die in 
verdankenswerter Weise von der Gemeinde 
Sitten gespendet wurden. 

Anträge 

Militärische Grade 

Gernäss Antrag der Ortsgruppe Lausanne 
(1986), sol lte die Funktion des Ftg Of im Stab 

AK mit dem Grad eines Oberstil honoriert 
werden. 
Der Zentralpräsident hält fest, dass die Antwort 
auf diesen Antrag im Expose Oberstlt Kellers 
enthalten ist: Eine Verbesserung der Grad
struktur im Ftg u Ftf D ist vorgeschlagen. Diese 
umfasst unter anderem die Funktion des Ftg Of 
im StabAK. 

Ausbildung 

ln einem Einzelantrag (1986) wünscht Maj Karl 
Obrist (Ortsgruppe Zürich) , die Ausbildung der 
Kader des Ftg u Ftf D sei zu verbessern. Er 
stellt fest , zu einem gewissen Zeitpunkt finde 
keine Ausbildung mehr statt. 
Auch dieser Antrag fand seine Antwort im Vor
trag des Kdt Ftg u Ftf D. 
Der Zentralpräsident dankt Oberstil Keller für 
die Vorwegnahme der beiden Geschäfte. 
ln der Abstimmung folgt die Versammlung ein
stimmig dem Vorschlag des Zentralkomitees, 
die zwei Anträge als erledigt zu betrachten. 

Schiessreglement 

ln einer Anfrage wünscht die Ortsgruppe 
St. Gallen Auskunft über den Preis der Munition 
sowie über die Versicherung. 
Antwort des Zentralkomitees: 
- Der Preis für die Munition ist auf 37 Rappen 

pro Patrone herabgesetzt worden. Seinerzeit 
betrug er 50 bzw. 42 Rappen (mit Subven
tion). Angesichts dieser Verbilligung wird kei
ne Subvention mehr erteilt, und derselbe 
Preis gilt für alle. Der letzte Absatz, Ziffer 3 
des Schiessreglements ist demnach zu strei
chen. 

- Betreffend die Haftpflicht wurde eine Zusatz
versicherung mit der «Zürich " abgeschlos
sen. Ab 1988 ist demzufolge der dezentrali
sierte Pistolenwettkampf zu folgenden Bedin
gungen abgedeckt: 25 Schiesstage pro Jahr, 
mit jeweils maximal 50 Teilnehmern. Ge
deckter Schadenbetrag: Fr. 3 000 000.- für 
Körperverletzung und Sachschaden; Selbst
behalt von Fr. 100.- im letztgenannten Fall . 

- Die durch die Ortsgruppe St. Gallen aufge
worfene Frage hat uns veranlasst, das Pro
blem der Versicherung der Teilnehmer eben
falls zu prüfen : 
- Das PTT-Personal ist bei der SUVA versi

chert. 
- Mitarbeiter im Ruhestand sind durch die 

Eidg. Militärversicherung versichert unter 
der Voraussetzung, dass das Schiessen 
zum voraus mit Form. 28.106 beim EMD 
angemeldet wurde und dieses vor dem 
Anlass eine diesbezügliche Bewilligung er
teilthat. 

- Gegebenenfalls erfolgt die Deckung durch 
die Versicherung des Vereins, der das 
Schiessen für unsere Mitglieder organisiert 
(sich von Fall zu Fall zu erkundigen). 

Auf Antrag des Präsidenten stimmt die Ver
sammlung diesen Änderungen einstimmig zu. 

Ansprache des Waffenchefs der Uem Trp, 
Div Josef Biedermann 

Der Waffenchef überbringt die Grüsse seines 
Bundesamtes und dankt für die ausserdienst
liche und professionel le Tätigkeit der Angehöri
gen des Ftg u Ftf D. 
Er ruft den Leitsatz in Erinnerung, den 1951 der 
erste Waffenchef der Uem Trp, Div Othmar 
Bürikofer, geprägt hat: «Sicherstellung rascher 
und sicherer Verbindungen auf allen Stufen, in 
jeder Lage, jedenorts und jederzeit" . Diese 
kompromisslose Aussage gilt noch heute. 
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Auf den 1. Januar 1988 wurde die Uem Br 41 
ad hoc geschaffen. Diese stellt neben dem Ftg 
u Ftf D eine der beiden Säulen dar, auf die sich 
derWaf-Ghef stützen kann . 
Finanz- und Ausbildungsgründe, der hürdenrei
che Weg durch die verschiedenen Instanzen 
zwingen uns dazu, sehr lange Lifecycles planen 
zu müssen. Die Philosophie vom perfekten und 
dauerhaften Schweizer Militärmaterial soll im 
Uem-Bereich durch folgenden Leitsatz abgelöst 
werden: 
«Einsatzgerechtes, bedienungsfreundliches 
Material mit befristeter Verwendungszeit , mög
lichst rasch zur Truppe!» 

Materielle und organisatorische Vorhaben: 

Die SE-430 ersetzt die alten SE-222 und SE-
415. 
Das RIMUS-Material wird die Tg Kp sowie die 
Ristl Kp Typ B aufwerten. 
Ab 1991 soll die R-915 die veralteten UKA
Stationen ablösen. 
Die Einführung neuen Materials ist begleitet 
von einer umfassenden Neugliederung der 
Uem Trp. Das Projekt läuft unter der Bezeich
nung OST 90. Es soll auf den 1. Januar 1989 
wirksam werden und umfasst auch den Ftg u 
FtfD. 
Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns auf 
folgende Netze abstützen: 
- Truppennetze 
- IMFS-Netz 
- AF-Netz 
- GV-Netz 
Wir erwarten die nähere Zukunft mit Ungeduld. 
Denn Zukunft heisst für uns: «Moderne Mittel, 
mehr Leistung, raschere Reaktion und rationel
lere Arbeit». - Dies entspricht der eingangs 
zitierten Auftragsmaxime I 

Veteranenehrung 

Vierzehn Veteranen wird traditionsgernäss der 
Zinnbecher übergeben: 

Adj Uof Allenbach Hans 
DG Biedermann Alex 

Zürich 
Ollen 

Rapporto presidenziale della 
21 a assemblea ordinaria 
ASTT Sezione Ticino 

Venerdi 10 marzo 1989 
Rist. Aeroporto Magadino 

Gentili signorine, egregi signori, cari camerati, 

Gon Ia mia relazione desidero orientarvi circa 
l 'andamento generale della nostra sezione. 
L'attivita principale ehe concerne Ia parte tecni
ca, quest'anno caratterizzata da un forte incre
mento d'esercizi, vi sara il lustrata dal col Pe
drazzini ehe da parecchi anni ci dirige con 
competenza. 
II comitato si e riunito 11 volte nelle sedi di 
Magadino e di Lugano per aggiornarsi e discu
tere i vari problemi di organizzazione e Ia mes
sa a punto dei dettagli per gli esercizi e le 
prestazioni per terzi. 
II 12 marzo ho partecipato con il col Pedrazzini 
al corso filo organizzato a Kloten dal comitato 
centrale. 
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Hptm Blaser Kurt Bern 
Sgtm Gasagrande Valentino Bellinzona 
Maj Geissbühler Jakob Zürich 
Adj Uof Gubser Arnold Zürich 
Adj Uof Jäggi Ernst Bern 
Adj Uof Nigg Eduard Ghur 
Gap Progin Gabriel Fribourg 
Hptm Schwarz Ernst Bern 
Adj Uof Schluep Paul Biel 
DG Steifen Rene Winterthur 
Adj Uof Weber Ernst Zürich 
Maj Widrig Anton Zürich 

Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1987: 
Rangverkündigung 

Adj Uof M. Seiz gibt die Rangliste bekannt 

Mannschaftsrangliste, 50 m: 

1. Fribourg 
2. Thun 
3. Bellinzona 
4. Olten 
5. Rapperswil 

Einzelrangliste 50 m: 

87,75 Pkt. 
87.57 Pkt. 
82,83 Pkt. 
81,71 Pkt. 
81 ,00 Pkt. 

1. Hptm Notz Armin, Thun 95 Pkt. 
2. Adj Uof Rinderer Arnold, Rapperswi l 95 Pkt. 
3. Sgtm Gasagrande Valentino, Bellinzona 

4. Adj Uof Farnerod Roland, Thun 
5. Adj sof Verdon Robert , Fribourg 

Mannschaftsrangliste 25m: 

1. St. Gallen 
2. Biei/Bienne 
3. Ghur 
4. Basel 
5. Olten 

Einzelrangliste 25m: 

1. Oblt Natsch Walter, St. Gallen 
2. Adj Uof Wüst Arthur, St. Gallen 
3. Hptm Krömler Niklaus, St. Gallen 
4. Adj Uof Rütter Gandid, Basel 
5. Hptm Gächter Roman, St. Gallen 

94 Pkt. 
92 Pkt. 
91 Pkt . 

86,44 Pkt. 
86,00 Pkt. 
82,85 Pkt. 
74,00 Pkt. 
67,00 Pkt. 

97 Pkt. 
95 Pkt. 
94 Pkt. 
93 Pkt. 
91 Pkt. 

Wanderpreise der Vereinigung Ftg Of u Uof, 
Jahressieger 1987 

50 m: Fribourg 
25m: St.Gallen 

0 87,00 Pkt. 
0 86,44 Pkt. 

Wanderpreis DivisionärA Guisolan, 
Jahressieger 1987 

Thun 83 ,87% Beteiligung 

Der Zentralpräsident spricht Div Guisolan den 
herzlichsten Dank aus für die Stiftung des 
prächtigen Wanderpreises. Die Versammlung 
ihrerseits zollt dem Spender ihren Beifall. 
Einmal mehr benützt das Ehrenmitglied Div E. 
Honegger die Gelegenheit, ein verdientes Mit
glied der Vereinigung zu ehren, nämlich Adj Uof 
Hans Suter TT Betr Gr 9. 
Auch das Zentralkomitee wird von ihm mit einer 
Geste bedacht. Die kleine Zeremonie wird mit 
Applaus verdankt. 

Verschiedenes 

Da keiner der Teilnehmer das Wort zu ergreifen 
wünscht, schliesst der Zentralpräsident die 57. 
Generalversammlung. 
Der in Binii/Saviese verbrachte Abend sowie 
der Besuch der Alten Dufour-Festung in St
Maurice waren Gegenstand eines Berichts, der 
in der Nummer 6 des PIONIER im Juni 1988 
erschienen ist. 

Hptm H. Luyet 

Note pour les Romands 

La redaction en frangais du proces-ver
bal de Ia 57e assemblee generale de 
Sion sera publiee dans le PIONIER du 
mois de mai prochain, soit encore avant 
notre assemblee generale du 18/19 mai 
1989. 

CapH. Luyet 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

II 17 aprile all'assemblea dei delegati a Zugo, a 
conferma del nostro impegno, siamo risultati 
per Ia terza volta al 2° posto nella graduatoria 
per corsi ed esercizi. 
II 29 ottobre alla riunione dei presidenti a Berna, 
alla quale partecipö pure il camerata Lentschik, 
si discusse Ia sospensione dei collegamenti 
sulla rete base con il ritiro dal servizio delle 
SE-222 duranie il1989. 
II prossimo mese di maggio avra luogo il primo 
corso SE-430 e all'inizio del 1990, dopo il se
condo corso, inizieranno i collegamenti sulla 
rete base con questi apparecchi . 
II 6 dicembre alla riunione della commissione 
coordinatrice delle societa paramilitari , alla qua
le ha pure aderito Ia segretaria lsotta, e stato 
presentato, da parte del col Mombelli , il proget
to delle manifestazioni previste in occasione del 
50° della mobilitazione e denominato «Dia
mant». 
Siamo stati invitati a contribuire con idee e 
mezzi nonehe a presenziare a questi festegg ia
menti affinehe sia garantito il successo dovuto. 

Un problema ehe si trascina ormai da aleuni 
anni senza un'adeguata soluzione e quello del 
locale ex scuole di Pedemonte adibito a magaz
zino-archivio, ehe crea continui disagi dovuti 
allo spostamento del materiale impostoci da 
parte del municipio, ehe usa questo locale an
ehe per altri scopi. Pur non essendo facilmente 
reperibile, occorre trovare urgentemente una 
sede adatta. 
Ringrazio i membri di comitato e tutti coloro ehe 
partecipando alle nostre manifestazioni contri
buiscono al buon risu ltato degli impegni assunti 
e mantengono attivo lo scopo della nostra asso
ciazione. 
Vorrei rivolgermi in particolare a Dante Bandi
nelli «Baffo", redattore in lingua italiana del 
PIONIER ed al l 'aiutante Schürch ehe da Berna 
segue attentamente le nostre attivita e collabo
ra con estrema competenza ag li eventi impe
gnativi. 
Goncludo ringraziando per Ia cortese atten-
zione. 

C. Tognetti 



lnformazioni regionali 
Da diverso tempo si cerca di completare i ran
ghi giovanili diventati molto sotti li , per non dire 
inesistenti. 
Da qualehe mese riceviamo adesioni da parte 
dei giovani in eta premilitare. 
E vero ehe il comitato vede Ia necessita di 
dover intervenire nell'acquisizione dei giovani. 
Si deve pur dire ehe non e tanto facile. ma si 
sente soffiare un vento leggero a favore delle 
nostre vele ehe, gonfiandosi, permettono di Iira
re in avanti Ia barca. Per6 si deve muovere 
dappertutto rivolgendosi ai giovani con tanto 
tatto e civi lta. 
Spesso e necessario rammentare Ia storia, Ia 
motivazione della nostra democrazia e intavola
re un discorso civico semplice e preciso. 
II giovane, come e sempre stato, ha una grande 
voglia di sapere, di conoscere e di acquisire 
buone cognizioni, alla quale noi dai capelli grigi 
dobbiamo corrispondere con una reale ed 
assoluta disponibilita, con un modo d'insegna
mento sempre credibi le e comprendib ile. in ca
so contrario il giovane ragiona su lla base delle 
proprie cognizioni ehe sono ancora troppo po
vere come esperienze acquisite infiammando 
un qualunquismo ehe porta ad un grave dan
neggiamento a quanto venne benfatto nel pas
sato. 
Diamoci da fare nell 'insegnamento e quando e 
necessario diremo «non lo so» ma mai dobbia-

Billet de Ia Romandie 

SOS: A vos crayons! 

C'est un redacteur romand bien seul qui vous 
lance cette bouteille a Ia mer avec ce petit mot: 
«SOS, a vos crayons"f 
En eilet, depuis le moment ou j 'ai accepte de 
reprendre le flambeau de redacteur romand, 
des mains de notre ami Vallotton, je n'ai pas 
reifu souvent de vos nouvelles sauf- et je tiens 
a le remercier cordialement ici - de Ia part de 
l'ami Reymond de Ia section de Geneve. Est-ce 
parce que Geneve, tout comme le Valais, est 
baigne par le lac Leman (notre lac aussi a nous 
autres valaisans, membres de Ia section de 
«l'autre bout du lac>>), mais toujours est- il que 
c'est Ia seule section qui m'envoie reguliere
ment un petit mot. 
Alors de vous tous, membres de comites des 
sections romandes, j 'attends un petit signe de 
votre part. Un petit mot, pour dire que vous 
existez, que vous faites quelque chose. Que 
vous avez votre assemblee generale. Que pro
chainement vous allez avoir un exercice ou que 
sais-je. Mais cet appel pathetique ne s'adresse 
pas uniquement aux presidents ou aux mem
bres des COmites. Je pense a VOUS IOUS en 
general. Vous avez certainement un sujet qui 
vous interesse et que vous voudriez faire parta
ger aux autres membres de I'AFTT. Vous avez 
un hobby que vous desirez faire connaitre ou 
encore vous revenez d'une visite a l'etranger et 
un sujet touchant a l'armee en general ou aux 
Iransmissionsen particulier merite d 'etre connu 
du plus grand nombre. 
J 'espere que cet appel sera entendu et que des 
Ia publication de cet article je croulerai sous une 
avalanche de lettres. de mots ou de simples 
signes tendant a me redonner du COUrage et a 
me faire croire que decidement je ne suis pas 

Sembra interessante. 

mo bluffare , sempre per Ia sola ragione ehe il 
giovane si accorge ed ancora una volta perdia
mo Ia credibilita. 
Ma noi delle trm vog liamo i giovani e vog liamo 

lungere da buon esempio perehe noi vogliamo 
collegamenti perfetti e trasmettere in maniera 
corretta. 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

tout seul ou presque a ecrire en franifais dans 
notre organe officiel qu'est le PIONIER. 

Jean-Bernard Mani 

PS. Au cas ou vous ne connaitriez pas mon 
adresse, Ia voici: Mani Jean-Bernard, chemin 
des Chenes 9, 1870 Monthey. 

Section (du-bout-du-lac) 
deGeniwe 

Un exercice de transmission? 

Eh oui! Et c'est organise par Claude Valentin 
pour les jeunes des cours premilitaires. Mais 
les jeunes et moins jeunes de I'AFTT peuvent 
s'y joindre sans probleme. Programme des fes
tivites: le matin, rendez-vous a 9 h, course de 
patrouille genre rallye avec carte et boussole. 
Grillades a midi. Exercice de Iransmission l'a
pres-midi avec SE-412 montee sur Pinz et SE-
227. Les moniteurs genevois seront presents: 
Serge Adam et Andre Reymond. c;a va etre 
super! Le beau temps a deja ete commande a 
l'arsenal avec le materiel. Et c'est quand, cette 
feerie? Comment? Vous ne le savez pas? Mais 
c'est le fameux dimanche 16 avril1989! 
Alors, Christine, c'est !out bon pour tes juniors. 

Valentin a 30 ans 

Non, ce n'est pas un gag: Claude Valentin a 
bien trente ans. Trente ans de presence aux 
cours premilitaires! II a ete «seulement» deux 
ans comme moniteur et 28 ans comme ehe! de 
cours. En 1958, il a connu les cours de morse, a 
l'ancien local AFTT de Ia rue de Berne. Ensuite 
il y a eu les locaux des PTT au quai de Ia Poste, 
pour les cours Telex. Les cours de phonie sont 
donnes dans les locaux de notre section. Et 

c'est lors du cours de cadre d 'automne qui s'est 
deroule a Geneve que le cmdt d 'arrondisse
ment de Geneve, le lt-col Rebsamen , a pro
nonce d'aimables paroles envers Claude. En
suite, il a ouvert son attache-case pour offrir un 
magnifique stylo Caran-d 'Ache en or, aux 
armes de Geneve et grave a son nom. Et 
comme il hesitait entre le stylo et Ia valise .. il a 
reifu les deux. 

ERA 

Section Valais-Chablais 

Assemblee generale 
Le nouveau venu va de l'avant 

C'est vendredi 17 fevrier que les membres de Ia 
section Valais-Chablais de I'AFTT se sont re
trouves au buffet de Ia Gare a Saint-Maurice 
pour leur assemblee generale annuelle. Le pre
sident, Pierre-Andre Chapuis, ouvre Ia seance 
en relevant Ia presence de M. Jean-Rene Bol
lier, president de Ia section genevoise, accom
pagne d 'un membre. II deplore cependant Ia 
faible participation des membres de notre sec
tion. II releve egalement que de nombreux 
membres ne prennent meme pas Ia peine de 
repondre aux convocations. 
La situation generale de notre jeune section es! 
bonne. Nous sommes bien cötes sur le plan 
suisse. Preuve en es! le Iai! que nous ayons 
remporte autant de prix lors de Ia derniere 
assemblee des delegues: 1er prix d'activites, 
1er prix pour le reseau de base. plus diplömes 
et distinctions. Fait a remarquer: c'est Ia pre
miere fois que le mot «section» a ete grave 
avec un C et non un K. L'annee 1988 a ete riche 
en activites et participations diverses: 
- Le championnat d'hiver de Ia Brigade forte

resse 10 a Champex; 
- Monthey-Comm et notre participation sous 

forme d'exercice et de demonstration ; 
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l 'exercice combine avec les cours radio pre
militaires a Champery ; 

- notre participation a un cours a Geneve; 
- Ia sortie annuelle a lllarsaz; 
- le cours fil romand a Saint-Maurice. 
En ce qui concerne le reseau de base, le res
ponsable, Jean-Rodolphe Thoenen, nous indi
que que si en 1987 nous avons totalise 42 
Iiaisons, on en campte 34 en 1988. Cette 
baisse est due en particulier a Ia mauvaise 
propagation en finde saison. 
En ce qui concerne les finances, notre caissier 
Georges Chalet nous indique que les comptes 
de bilan bouclent avec un benefice de 1200 
francs. Le budget 1989 est dans Ia meme ligne 
que le precedent. II dependra des rentrees pro
venant des services aux tiers mais aussi des 
frais decoulant des ameliorations prevues a 
notre local de Lavey. 
Taujours a propos de Ia caisse, notre caissier 
nous a soumis un reglement de caisse lui don
nant une marche a suivre. Ce reglement est 
adopte a l'unanimite. II regle entre autre le 
problerne des membres qui ne s'acquittent pas 
a temps de leur cotisations. 
On passe ensuite au renouvellement du comite 
qui se compose des lors comme suit: Pierre
Andre Chapuis (president) , Jean-Bernard Mani 
(vice-president) , Urs Stadelmann (secretaire) , 
Georges Chalet (caissier) , Jean-Philippe Duc 
(chef technique) , Jean-Rodolphe Thoenen 
(chef du reseau de base) , Hans Fessler (dele
gue) , MM. Marclay et Biselx (verificateurs des 
comptes) . 
Cette annee sera riche en activites. Le 22 avril : 
journee des communications au Musee des 
Iransports a Lucerne. Les 20 et 21 mai : exer
cice combine avec les cours radio premilitaires. 
Du 9 au 16 juillet: le championnat du monde de 
tir aux armes de chasse a Villars. Les 23/24 et 
26/27 aout: le Tour du Mont-Bianc avec les 
armees italienne et franc;:aise. Les 25/26 et 27 
aout egalement Ia commemoration de Ia Mob 
39 (a definir). Le 16 septembre: le concours 
Dufour a Saint-Maurice. Ainsi qu 'une sortie 
egalement a definir. 
Concernant le reseau de base, nous apprenons 
qu 'il ne sera officiellement pas desservi cette 
annee puisque les 222 doivent etre remplacees 
par les 430 des 1990. A ce propos, des cours 
techniques sont annonces cette annee deja et 
l'an prochain . 
Le montan! des cotisations reste inchange pour 
1989, soit: 40 francs (actifs). 20 francs (juniors) 
et 50 francs (passifs). Ces montants seront 
majores de 5 francs pour Ia cotisation 1990 qui 
sera encaissee des octobre 1989. 
Notre local de Lavey est en plein changement. 
En effet, on est en train d'y amener une ligne de 
courant triphase. On pense egalement y adjoin
dre un petit local sanitaire et terminer notre 
«musee" des telecommunications. A ce pro
pos, des corvees seront mises sur pied prochai
nement. 
En attendant, sachez que chaque deuxieme 
mercredi du mois, un stamm sera organise des 
19.00 hau local. Venez-y nombreux. 

Jean-Bernard Mani 

Echos 

100 000 appareils vendus 

L'an dernier, les PTT ont vendu pour Ia pre
miere fois des apparei ls telephoniques en con
currence avec le secteur prive . La regie a ven
du 99 975 appareils dont pres de Ia moit ie 
etaient des appareils qui n'etaient plus fabri-
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ques. Le Swisstel vient en seconde position 
avec 31 214 unites vendues, suivi par le Tritel 
(18785) . 

Espionnage 

Un technicien d'origine yougoslave a ete arrete 
en ltalie lorsqu 'il s 'appretait a passer en You
goslavie . II etait en possession des plans d'un 
systeme electronique appele «Karin ", permet
tant d'etablir un contact permanent entre toutes 
les unites terrestres et aeriennes presentes sur 
un champ de bataille . 

Un masque pour boire 

Le soldat suisse des annees 90 pourra boire 
sous son masque de protection. II pourra aussi 
mieux se faire entendre gräce a une membrane 
de conversation incorporee au masque. Enfin , 
un apport d'air specialement etudie permettra 
d'eviter au maximum Ia formation de buee sur 
les verres. Ce masque fait partie du nouveau 
systeme individuel de protection C dont tous les 
militaires seront equipes dans le courant des 
annees 90. 

La Mob, il y a 50 ans 

En aout et septembre prochains, on fetera un 
peu partout en Suisse les 50 ans de Ia mobi lisa
tion de 1939. 
lntitule «Diamant", le projet des manifestations 
(expositions itinerantes, reunions du SOUVenir 
des veterans, monnaie commemorative, etc.) 
permettra d'exprimer Ia reconnaissance et les 
remerciements du peuple helvetique a tous 
ceux qui ont fait Ia «Mob". 
Une piece de cinq francs «General Guisan" 
sera aussi frappee pour etre remise aux vete
rans en guise de solde d'honneur et une carte 
historique du pays sera editee pour illustrer le 
deploiement de l'armee au debut de Ia 
deuxieme guerre mondiale. 
Le nouveau chef du departement militaire fede
ral , Kaspar Vil liger, patronnera diverses mani
festations. 

Marignan ä nous? 

Le Conseil federal est pret a examiner si une 
partie du benefice provenant de Ia vente des 
monnaies speciales frappees a l'occasion du 
700e anniversaire de Ia Confederation pourrait 
etre consacree a l'acquisition ou a Ia protection 
du champ de bataille de Marignan, dans le nord 
de l' ltalie, qui est actuellement menace d'urba
nisation . 

Observateurs formes 

La Suisse mettre des 1990 des observateurs 
militai res a disposition de I'ONU dans le cadre 
des actions de maintien de Ia paix. A cet effet, 
dix off iciers volontaires iront su ivre un cours de 
trois semaines en Finlande. 

L'armee construit 

Le programme des constructions militaires re
presente pour 1989 un montan! de 470 mi llions. 
L'accent principal est mis sur des ouvrages de 
combat et de conduite de l'armee. 144 millians 
sont destines au renforcement du terrain. 

Radio et TV partout 

En 1988, le nombre de concessions de recep
tion de radiodiffusion s'est considerablement 
accru. 93,8% des menages suisses possedent 
une concession radiodiffusion (2 509170) et 
84,7% une concession de reception de televi
sion (2 338 275) . 

A Ia Framboise 

Une nouvelle radio locale a commence a emet
tre depuis Yverdon-les-Bains. II s'agit de Radio 
Framboise sur 106.5 MHz. Eile est l'heritiere de 
Ia defunte Radio Echallens dont eile a repris Ia 
concession. Bon vent. 

Du nouveau dans le ciel 

Un satellite de navigation NavStar de I'US Air 
Force a ete lance a Ia mi-fevrier par une fusee 
Delta 2. Ce satellite de 65 millians de dol lars 
permettra a tous les vehicules, aeronefs et na
vires militaires americains de determiner leur 
position avec une marge d'erreur de 15 metres. 
Ce satell ite est venu rejoindre sept autres deja 
en place. Le programme complet prevoit Ia 
mise en place de 21 satellites. 

Ariane aussi 

La fusee europeenne Ariane-4 a place dernie
rement deux satellites: Meteosat-MOP1 , un sa
te ll ite de meteorologie, et JCSAT-1 , un satellite 
japonais de telecommunication. Ce dernier se
ra operationnel des le 1er mai , tandis que le 
satellite de meteorologie remplacera, en mai 
egalement, son homonyme Meteosat-3 . 

Un nouveau magazine 

Nous saluons ici Ia sortie de presse d'un nou
veau magazine d'informations militaire «De
fense", edite par Ia societe vaudoise des offi
ciers (SVO). Ce bimestriel s'adresse au grand 
public et a l'ensemble de Ia Suisse romande, 
meme s'il reste l'organe officiel de Ia SVO. 
Bienvenue donc a ce nouveau magazine. 

Jean-Bernard Mani 
Tire de divers journaux 
et magazines 

L' AFTT sur l'onde verte 
Depuis notre assemblee 
une annee s'est derou lee. 
Amis de I'AFTT, 
visiteurs et delegues: 
Venez donc au bord du Rh in 
en commun, commode, par train! 

Soyez bienvenus chez nous! 
Votre auto dans son garage laisser, 
bien pour votre avantage. 
Degustez Ia banne odeur 
de nos vins, sans aucune peur! 

PC 



Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Jeweils Sonntag, 16., 23. und 30. April 
Frühjahrs-Pferderennen 
Anmeldung jeweils am Mittwochabend im 
Funklokal oder telefonisch an Otto Matter, Tel. 
06437 23 42 

Sektion Baden 

Dienstag, 2. und 9. Mai 
MS-DOS mit Urs Spitteler 

Mittwoch, 24. Mai, und Samstag, 27. Mai 
Sprechfunkkurs 

Sektion beider Basel 

Stammdaten im 2. Quartal: 
Jeweils Mittwochs, 12. und 26. April, 10. und 
24. Mai, 7 und 21. Juni 
Stammlokal neu•: Restaurant NATALIE, Haupt
strasse 113, Binningen - Tram-Linie 2, kurz vor 
Endstation links 
' Wir folgen unserem Wirt vom SCHIFF nach. 

Samstag, 6. Mai 
Schüler-Grand-Prix des Leichtathletik-Clubs 
Basel 

Sonntag, 21. Mai 
Schänzli I 

voraussichtlich Freitag, 26. Mai 
Abendtrabrennen Schänzli 

Sektion Bern 

Sonntag, 30. April 
Übermittlungsdienst an der Nordwestschweizer 
Radrundfahrt im Raum Bern-Aarberg 

Freitag- Sonntag, 5.- 7. Mai 
30. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch, Bern 

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

Schiess-Sektion: 
Samstag, 8. April 
Erster Schiesstag Forst, Riedbach 
300m: 13.30 bis 17.30 Uhr 
25m: 15.00 bis 1700 Uhr 

Sektion Biei-Seeland 

Samstag, 22. April 
Jeep-Military der GMMB Biei-Seeland 

Sonntag, 30. April 
Übermittlungsdienst am Internationalen Mara
thon Biel 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch, 12. April 
um 20.00 Uhr im Sendelokal 
Alle sind willkommen! 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 27/28. Mai 
Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-5/4 mit 
Nachbarsektionen in Degersheim 

Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 15./16. April 
Delegiertenversammlung und Präsidentenkon
ferenz in Stein am Rhein 

Samstag, 22. April 
KOMM 89 in Luzern 

Samstag, 6. Mai 
prima89 
Abschlussübung BC-Kurs 

Mittwoch, 17 Mai, und Samstag, 20. Mai 
Fachtechnischer Kurs mit R-902, MK-5/4, Fs-
100 und natürlich F2E. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 22. April 
Kommunikation 89 im Verkehrshaus Luzern 

Samstag/Sonntag, 27./28. Mai 
Fachtechnischer Kurs (Richtstrahl) R-902 und 
MK-5/4 mit den Nachbarsektionen Mittelrheintal 
und Toggenburg in Degersheim 

Samstag, 29. April 
Übermittlungseinsatz am Schüler-Grand-Prix, 
Dreilinden 
ab 9.00 Uhr: Aufbau der Lautsprecheranlage 
ab 13.00 Uhr: Betreiben des Funknetzes 

Sektion Thurgau 

Auffahrt, Donnerstag, 4. Mai 
Familien-Bummel, gemäss individueller Einla
dung 
Verschiebungsdatum: Sonntag, 7 Mai 

Samstag/Sonntag, 27./28. Mai 
Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-5/4 mit 
Nachbarsek1ionen in Degersheim 

Sektion Uzwil 

Samstag/Sonntag, 15./16. April 
Delegiertenversammlung und Präsidentenkon
ferenz in Stein am Rhein - mit Schlachten
bummlern 

Samstag, 22. April 
KOMM 89 in Luzern 

Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 
Fachtechnischer Kurs Zen-57 I Zen-64 

Samstag, 10. Juni 
Jungmitgliederübung BERNA 

April/Mai 
jeden Mittwochabend: Open-Door-Kurs 
Sprechfunk 
Wer seine Sprechregeln auffrischen möchte, ist 
herzlich dazu eingeladen 

Sektion Zürich 

Sonntag, 16. April 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Samstag, 27 Mai 
Ausbildungskurs in Kloten für Mitgl ieder des 
Katastropheneinsatzes der Region Zürich 

Samstag, 24. Juni 
Katastropheneinsatz-Übung «RISTA 7» 

Sektion Baden 

Generalversammlung 

Unsere 51. GV fand am 1. März im Sektionslo
kal statt: Es waren die üblichen Traktanden zu 
behandeln, und sie konnten in deutlich weniger 
als einer Stunde beraten werden. Kontroversen 
traten nicht auf, hingegen beschlossen wir zum 
ersten Mal in der Sektionsgeschichte, den Kas
sen- und Revisorenbericht von den Anwesen
den schriftlich genehmigen zu lassen. Nicht 
etwa weil wir plötzlich unserem Kassier nicht 
mehr trauen würden, sondern ganz simpel des
halb, weil ein Rechnungsrevisor in letzter Minu
te verhindert wurde, aber Rechnung und Be
richt in seiner Tasche hatte. 

Pandeli Ksenaki figuriert nun unter den Aktiv
mitgliedern, und die Kameraden Urs Hauen
stein, Bernhard Heimlicher und Edwin Marti 
erhielten aufgrund ihrer 20jährigen Aktivmit
gliedschaft die Veteranennadel zuerkannt. Un
ter grossem Applaus wird Waller Bossert in 
Anerkennung seines langjährigen, erfolgrei
chen Wirkens als Kassier zum Ehrenmitglied 
der Sektion ernannt. Der Leonhard-Wyss-Wan
derpreis für besonders aktive Teilnahme wird 
von Urs 8/ickenstorfergewonnen. 

Tätigkeitsprogramm 

Aus dem von der Versammlung genehmigten 
Programm, das wie üblich mit dem nächsten 
Versand allen Mitgliedern zugestellt wird, er
wähne ich hier nur die beiden Mai-Anlässe. 

Am Dienstag, 2. und 9. Mai 89, führt uns Urs 
Spitteler in die geheimnisvolle Weit des MS
DOS ein. Wenn das für unsere Mitglieder ein 
noch unbekanntes Fremdwort sein sollte, ist es 
höchste Zeit, sich anzumelden. Es handelt sich 
bei MS-DOS nämlich um ein Betriebssystem 
von Personalcomputern, und sie haben Gele
genheit, in Praxis zu lernen, wie so eine Kiste 
funktioniert. 
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Am Mittwoch, 24., und Samstag, 27 Mai , führt 
Urs Spilleier einen Sprechfunkkurs durch, wo
bei am Samstag das Gelernte an einem Orien
tierungslauf unter Beweis zu stellen ist. Als 
Abschluss werden wir in einer Waldhütte zu
sammen etwas essen. 
Anmeldungen für beide Kurse nimmt Urs Spit
teler, Albertstrasse t7, 5430 Wettingen , entge
gen. Ein entsprechender Anmeldetalon wird 
noch zugestellt. Darauf sind die exakten Zeiten 
und Orte angegeben. 

isa 

Sektion beider Basel 

WOFAM 1989 

Es war zu jener Zeit, als im Februar amigs noch 
viel Schnee fiel. Na ja, so vergeht halt die 
Zeit. Uns passierte dies letztmals 1985. 
Dannzumal stand der Winterausmarsch auch 
unter einem Codewort-Motto, dem «WAMAR ». 
Vielleicht sollte man nicht zweimal dasselbe 
tun , es könnte Unglück bringen, oder eben im 
Winter keinen Schnee, q.e.d ... . Sei 's dem, 
wie 's wolle, schön war 's erst recht. 
Am achti ging 's los. Mit einem Bluff notabene. 
Der Tippelregisseur Rolli liess es sich nicht 
nehmen, uns wie angehende FCB-Spieler 
(doch, doch, diesen Club gibt's noch .. . ) vor 
dem Gladiatoreneingang des ehemals ge
schichtsträchtigen Fussballstadions SI. Jakob 
antreten zu lassen . Zu einem dem FCB ein 
Beispiel gebenden Match kam es dann aber 
nicht. Der für den Linienrichterdienst vorgese
hene Aktuar Franz Vitzthum musste von einer 
Beteiligung am WOFAM absehen (sein Zahn
arzt vermieste ihm den WOFAM total), und 
ohne Linienrichter geht es mit bestem Willen 
nicht. So liess Rolli es Gott sei Dank dabei 
bleiben und zog gleich mit uns von hinnen. 
«Uns .. will heissen: 22 des Mutes volle Sek
tionsmitglieder aller Jahrgänge. 
Und wie «gäng» nicht den bequemen, direkten 
Weg, sondern im «Gaggo» herum. Ich begreife 
heute noch nicht, wie man einem so «zleidwär
che .. kann. Wer geht denn schon gerne nach 
links, wenn die Znünibeiz rechts lockt? Ausser 
dem EVU beider Basel wohl niemand. Dieser 
weiss allerdings schon aus Erfahrung, dass 
auch der «Leitmuni» zuweilen arg von Hunger 
und Durst geplagt wird , womit der Rechts
schwenker bereits vorprogrammiert war. 
Sogar sehr gut vorprogrammiert , wie sich im 
weiteren Verlauf herausstellen sollte. Unsere 
Route führte nämlich auf einem prächtigen 
Waldweg längs der Birs am «Dino» vorbei gen 
Münchenstein (Dino ist der allseits beliebte Di
nosaurier der verflossenen «Grün-80»). Dort 
wurden wir von der im Licht der aufgehenden 
Frühlingssonne erstrahlenden Hofmatt gar 
«Schüüli starch» angezogen. Aber denkste -
von wegen Hofmatt - daselbsten ging's erst mal 
vorbei. Logisch , es handelt sich dabei ja auch 
um eine Beiz, und vor solehigen pflegt Roll i erst 
einmal vorbeizudefili eren, ernsthaft anneh
mend, wir hätten Spass daran ... Nun, Rollis 
Fleisch ward schwach, und gedeckt waren die 
Tische auch schon, was wol lten wir also noch 
mehr? 
So quasi zum Einläuten klingelte dort bald bare 
Münze im Couvert, zumindest für die chron i
schen Chrampfer der Sektion. Lange liess Män
ny diesen aber nicht Zeit, sich daran zu freuen. 
Kaum ausgepackt, verschwand er auch schon 
wieder in den Fängen desjen igen, der es eben 
erst hergab (der Vergleich zum Steuerwesen 
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sei gestattet) , und von dort ins Bauchtäschlein 
der fleissigen Serviertöchter. Diese wiederum 
setzten den schnöden Mammon in süsse Rüe
blitorte um, welche dem «Pascal-Double» ei
welche Mühe bereitete. Sie wollten das Marzi
panrüebli nämlich schneiden, wo doch männig
lich weiss, dass hier nur TNT helfen kann. Nun, 
die Pascals kamen auch noch darauf. 
Und schon wurde wieder zum Angriff geblasen. 
Ich erspare mir nähere Beschreibungen hiezu, 
denn Zweck und Folgen der gewohnten Auftei
lung in Senioren und Aktiv-«Tschalper» erfuh
ren bereits in gut fünf Dutzend PIONIER-Num
mern der letzten Jahrzehnte genügend der lite
rarischen Aufmerksamkeit. Statt dessen erklim
me ich unverzüglich den Top of the Trip. Auf 
stolzen 386m ü. M. stand der Höhenmesser 
heuer. Für uns nicht schwindelfreie Flachländer 
eine beinahe ungeheuer luftige Höhe (die Berg
sektionen mögen uns das Bluffen verzeihen). 
So luftig, dass wir die Angst mit dem aus Met
zerlen schon bestens bekannten Tränenwasser 
bekämpfen mussten ... 
Wir sollten nicht die einzigen Gipfelstürmer blei
ben. Von Ferne erscholl 's wie eine ganze Fas
nachtsclique mit gut und gerne einhundert 
pfuuskräftigen Piccolobläsern. Beim Näher
kommen waren 's allerdings dann nur noch 
zwei , und erst noch -innen . Da sieht man wie
der einmal , was für Überraschungen so ein 
Wald einem bieten kann . Nun, sei 's ehrlich 
zugegeben: Die beiden Damen haben ihre Sa
che gut gemacht. Wenn sie jetzt noch im Takt 
zum «Arabi » marschieren lernen, dann dürfte 
die diesjährige Fasnacht tJm eine Attraktion rei 
cher sein. Ihren Rucksack werden sie dann 
aber kaum mitnehmen können , man würde sie 
sonst glatt für Spirituosenschmuggler halten . . 
Übrigens: Jacqueline und Lisbeth sollen sie laut 
unserem Don (Juan II) Roll geheissen haben. 
«Und nicht den Arabi, sondern den <G iuggsi • 
haben sie geträllert», werde ich vom Seibigen 
fachmännisch belehrt (für Nicht-Basler: Gluggsi 
= Schluckauf-Marsch). Dass die beiden Basle
rinnen dann mit Nummernschildern meines 
Wohnkantons, dem Aargau , auf Reisen waren , 
blieb meine süsse Rache . 
Aber: Wer rastet . .. So erreichten wir bald die 
Kirche von Therwil. Warum ich ausgerechnet 
diese Kirche erwähne? Nun, deren angesichtig 
gestand Don (Juan II) Rolf , dass er, müsste er 
darin je seine Sünden bekennen, mit grösster 
Wahrscheinlichkeit kaum vor Ablauf eines Jah
res wieder aus dem Beichtstuhl rauskäme. Ei
ner der wenigen Ehrlichen . 
Verlassen wir die Ehrlichkeit wieder und wen
den uns abschliessend nochmals Rollis Trickki
ste zu. Sie war nämlich noch nicht leer. So 
führte einer dieser Tricks dazu, dass die Senio
ren zu einem zweiten City-Cross mit dem 10er 
kamen. Das zweite Mal allerdings wen iger frei
willig , dafür aber in unserer Begleitung, was die 
wenigsten getröstet haben soll. Das sanfte Rüt
teln des Trämlis verführte uns in der Folge zu 
allerlei Mutmassungen über das «WO» des 
sehnliehst erwarteten Abschlussbanketts. Doch 
das «Schiff., entschwand, wie auch all die an
dern fe inen «Etablissemangs .. am Wegesrand, 
und Rolli sass je länger, je bequemer auf sei
nen fünf Buchstaben. «Gross-Peter» liess grüs
sen, er dachte nicht im Entferntesten daran, 
seine Hand zum Halteknöpfli zu bewegen. Erst 
beim «Citroen-Bender .. in Münchenstein räkel
te er sich aus dem Holzsitz empor und gab 
damit das langerhoffte AussteigesignaL Ich 
glaube, er hat noch nie Hunger leiden müs
sen ... Wir mussten's nun auch nicht mehr lan
ge. Kenner der Schüler-GP-Szene ahnten näm
lich schon bald Rollis letzten Streich, das Sonn
tagsausflugslokal Seegarten, und Alka-Seltzer 

schwante dabei ihrer . . Unser «Hailiger» ward 
der Erwartungen gerecht, indem er uns die 
Früchte seiner Organisation geniessen liess. 
Früchte, wie sie Adam und Eva im Paradies 
wohl kaum besser vorfanden. ltem - ein Winter
ausmarsch mehr, welcher zur Dauerbelebung 
des Stammtisches beitragen dürfte. Insofern 
und um so mehr, als dem Mitglied Pascal sein 
Pendant Pascale als Passivanteil in unsere 
Adressenliste Aufnahme fand. Eine hübsche 
Bereicherung übrigens, wie ich meine. 
Sodeli, und damit hätte ich meine TipEx-Runde 
endlich geschafft. Es war ja auch Zeit. Wäre ich 
meiner inneren Stimme gefolgt, hätte sich das 
Ganze nämlich in einem kurzen Satz sagen 
lassen: Die, die dabei waren, wissen ja, wie 's 
war, oder? 

3-Schänzli-Rennen; 
Zwischenbilanz der Anmeldungen 

Sollbestand = 14 Teilnehmer 
Anmeldungen = 6 Teilnehmer(!) 
Anmerkung des Sektionsredaktors hiezu : No 
comment! 
Hier nochmals die Adresse für Anmeldungen : 
H. Ritzmann 
Postfach 26 
4310 Rheintelden 2 
Telefon G: 061 87 50 55 (0700-ü8.30 Uhr) 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 

Neueintritt 

Bereits als drittes Neumitglied dürfen wir dieses 
Jahr Andreas Müllerbei uns begrüssen. 
Wir freuen uns über seinen Entschluss zum 
Beitritt und zählen auf sein aktives Mitmachen. 

Tätigkeitsprogramm 1989 

ln den letzten Tagen hat jedes Mitglied unserer 
Sektion das neue, vielfältige Tätigkeitspro
gramm erhalten. 
Bestimmt habt Ihr Euch sogleich begeistert dar
auf gestürzt und sicher auch schon den einen 
oder anderen Anlass gefunden, der Euch zu
sagt. Bei dieser Auswahl sollte es ja nicht 
schwer sein , für jeden Geschmack etwas zu 
bieten. 
Mit der gleichen Post habt Ihr auch das Anmel
deformular für den Ausflug vom 27 Mai erhal
ten. Verpasst die Anmeldefrist nicht. 
Und zu guter Letzt habt Ihr auch noch den 
wohlbekannten weissgrünen Zettel, den sog. 
Einzahlungsschein , erhalten. Der Mitgliederbei
trag ist bis spätestens am 31. Mai einzuzahlen. 
Ihr erspart uns durch pünktliches Überweisen 
viele unnötige Umtriebe. 

kü 

Sektion Biei-Seeland 

Seeländisches Landesteilschiessen 1989 

Der Verein «Seeländisches Landesteilschies
sen 1989 Biel» (Vereinigte Schützengesell
schaft der Stadt Biel und Amtsschützenverband 
Biel), unterstützt von diversen Vereinen, führt 
zwischen dem 9. und 25. Juni 1989 (an drei 



Wochenenden) das 15. Seeländische Landes
teilschiessen durch. 
Dieser Anlass wird in diesem Jahr, neben dem 
100er, den Einsatz möglichst aller Mitglieder 
nötig machen. Der EVU wird alle internen Tele
fone verlegen und während dem Anlass die 
Bedienung der Telefonzentrale, der Lautspre
cheranlage und den Unterhalt aller Uem-Anla
gen garantieren. 

Reserviert euch schon jetzt eines oder mehrere 
Wochenenden. Wir hoffen, dass es uns gelingt, 
zu einem fairen Wettkampf beizutragen. Den 
Schützen wünsche ich, frei nach Goethe: Nicht 
nahe genug schiessen, treffen muss man! 

Urs Fasler 

Grüne Ferien 

Zurzeit muss die Sektion ohne ihren techni
schen Leiter auskommen. Dieser verdient in 
Bülach den Feldweibel-Grad ab. Wir wünschen 
Andreas Zogg einen angenehmen Dienst und 
in der Zukunft viel Erfolg. 

Pest 

Soeben habe· ich eine Statistik der Te ilnehmer 
an den letzten 16 Generalversammlungen er
halten. Mit Erstaunen stellte ich fest , dass seit 
Jahren die GV im meistens gleich kleinen Rah
men abgehalten wird. 
Mit Erstaunen deshalb, weil an der GV doch 
über die Geschicke und Tätigkeiten des Ver
eins bestimmt wird. Warum also immer alles 
den andern überlassen? Sicher bietet sich doch 
immer auch eine Gelegenheit, alte Kameradin
nen und Kameraden zu treffen. Doch wir bieten 
diese Möglichkeit auch weiterhin das ganze 
Jahr, nämlich während den verschiedenen 

Veranstaltungen. 

Am Samstag, den 22. Apri l, führt die GMMB 
Biei-Seeland ein Jeep Military durch. Sie haben 
uns angefragt, ob wir einen oder mehrere Po
sten übernehmen möchten. Dies, damit den 
Fahrern die Übermittlungstechniken näher ge
bracht werden können . 

Vom 1. April bis 7 Mai 1989 findet im Verkehrs
haus Luzern bekanntlich die Ausstellung «Kom
munikation" statt. Dies ist eine einmalige Gele
genheit, den EVU dem breiteren Publikum nä
herzubringen. Er wird mit einem Stand eben
falls an der «Kommunikation " vertreten sein. 
Dafür werden aber noch Repräsentanten ge
sucht, welche Lust haben, im direkten Ge
spräch mit den Besuchern diesen den EVU 
schmackhaft zu machen. Warum nicht also ein 
Besuch im Verkehrshaus Luzern mit dem Nütz
lichen verbinden? Bahnspesen und Verpfle
gung werden übernommen. Interessenten sol
len sich umgehend an die Sektionsadresse 
wenden . Wer nicht aktiv mitmachen möchte -
ein Besuch wird sich jedenfalls lohnen. 

Kartengruss 

Einmal mehr ist eine Karte unseres reisefreudi
gen Präsidenten Max Häberli eingetroffen. Er 
schien zu ahnen, dass dieser Winter nicht gera
de reich an Schnee vorbeiziehen wird. Deshalb 
verlegte er seine Winterferien ins doch noch 
wärmere Kenya. Wie es scheint, hat er sämtl i
che Safaris ohne Schaden überstanden. Danke 
für die Karte. 

spy 

Sektion Luzern 

Neueintritte 

Zu den im letzten PIONIER gemeldeten Neu
eintritten hat der Kassier noch einige nähere 
Angaben. 
Die Nacht-Distanzläufer unter uns kennen 
Heinz Gasser sicher bereits, er ist häufig zu
sammen mit seinem Grossvater, Armin Weber, 
an diesen Anlässen anzutreffen. Diejenigen, 
welche an FWK-Winterwettkämpfen in Ander
mal! mitgeholfen haben, kennen auch Rene 
Gasser. Seide leisten beim Niederschreiben 
dieser Zeilen in der gleichen Einheit ihren WK. 
Wir hoffen, dieser war nicht allzu streng. 

G.-R.M 

Jahresbeitrag 

Es ist wieder soweit, der Kassier hat die Ein
zahlungsscheine versandt. Er dankt allen Mit
gliedern für eine rechtzeitige Überweisung des 
Jahresbeitrages und freut sich natürlich speziel l 
über Aufrundungen und freiwillige Spenden. 

DerKassier 

Winterwettkämpfe 

Am 18./19. Februar 1989 sind die Winterwett
kämpfe der FWK, FF-, A Uem- und Trsp Trp in 
Andermal! durchgeführt worden. Erneut wur
den wir für den Übermittlungsdienst aufgebo
ten. Wobei wir wieder dieselben Aufgaben zu 
erfül len hatten wie in den Vorjahren . 
Das Relais in Haspental wurde bereits am Frei
tagnachmittag installiert und ausprobiert. Auch 
die Lautsprecheranlage und das drahtlose Mi
krofon wu rden auf das genauste getestet. 
Am Samstag mussten alle Posten um 8 Uhr 
besetzt sein, am Sonntag dagegen schon um 7 
Uhr. Mitten im grössten Trubel am Sonntag, 
stieg leider ein SE-227 der Verbindung Pisto
lenstand- Auswertbüro aus. Bis ein Ersatzgerät 
nachgeschoben war, konnten die Resultate 
über eine interne Fk-Verb des FWK übermittelt 
werden. Auch die EDV-Anlage, installiert und 
bedient durch die EDV Kp 11/47 im Nebenzim
mer, störte dieses Mal nicht. Alle Verbindungen 
klappten sehr gut. 

Leider liess das Wetter einige Wünsche offen. 
Am Freitag herrschte noch Sonnenschein, wo
gegen es am Samstag in den spärlichen 
Schnee regnete. So konnte die freie Zeit am 
Nachmittag nicht so richtig genossen werden. 
Sie wurde von vielen zum Vorschlafen benutzt. 
Denn am Abend wird recht ausgiebig Wirt
schaftskunde betrieben. 
Oberstil Mumenthaler liess uns durch Adj Uof 
Kurt Albisser seinen besten Dank ausrichten. 
Diesen Dank leitet der Vorstand an fo lgende 
Mitglieder weiter: Monika Acklin , Jacqueline 
Hafner, Eduard Baumann, Anton Furrer, Rene 
Gasser, Christian Hagmann, Kurt Kütte!, Gian
Reto Meisser, Rene Schmed und Arm in Weber. 
Ganz besonders dankt der Vorstand den bei
den MFD Madeleine Achermann, Oberdorf, und 
Dagmar Weiss, Luzern , die wieder - als Nicht
mitglieder- spontan zusagten. 

Ein weiterer Dank geht an die Sektion Zürich, 
die uns wieder aushelfen musste. Wir danken 
Beat Meier, Winterthur-Töss, und Martin We
ber, Zürich, für ihr Mitmachen. 
Wir hoffen, sie sind nicht allzu verstimmt, dass 
sie nur als Tl-Ordonnanz eingesetzt wurden . 

Stamm 

Wir treffen uns am Mittwoch, den 12. April ab 20 
Uhr im SendelokaL Alle sind Willkommen! Ha
ben Sie keine Hemmungen. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Anfang März wu rde das Jahresprogramm '89 
verschickt. Ich hoffe, dass wieder einige inter
essante Anlässe dabei sind. Al lenfal ls noch 
herumliegende Anmeldekarten sollten umge
hend an die Sektionsadresse gesandt werden. 
Ebenfalls hat der Kassier Freude, wenn die 
Jahresbeiträge auf das Sektionskonto einge
zahlt werden. Merci. 
Vorschläge für den Mai-Bummel nimmt der Prä
sident auch telefonisch unter der neuen Tele
fonnummer G 071 35 21 21 entgegen. 

Euer Rene Hutter 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Die beiden Anlässe (Übermittlungsübung für 
Jungmitglieder «FINALE" und der St. Galler 
Waffenlauf) gehören bereits der Vergangenheit 
an (ausführl icher Bericht folgt im nächsten PIO
NIER), und schon wieder sucht der Vorstand 
Mitglieder, die als Funktionäre einen Einsatz 
leisten wollen. Und zwar handelt es sich um 
den Schüler-Grand-Prix auf Dreilinden am 
29. April 1989. Da wir an diesem Wochenende 
auch noch einen anderen Einsatz bestreiten 
werden , hoffen wir auf möglichst viele Helfer, 
welche ab 9.00 Uhr die Lautsprecheranlage 
aufbauen und ab 13.00 Uhr ein Funknetz betrei
ben könnten. (Neulinge sind herzlich will
kommen!) 
Wer sich das Datum des 9. September 1989 für 
den St. Galler Altstadtlauf bereits gemerkt hat, 
müssen wir enttäuschen. Leider haben uns die 
Organisatoren bei der Vergabe des Beschal
lungsauftrages für 1989 nicht mehr berücksich
tigt. Vielleicht triff1 sich dennoch mancher EVU
Ier an diesem Volkslauf, um die Lautsprecher
anlage zu begutachten!? 
Schlussendlich danke ich im Namen unseres 
Kassiers Jürgen Baur allen Mitgliedern, die 
ihren Jahresbeitrag bereits einbezahlt haben. 
Den Säumigen lege ich ans Herz, dies so bald 
als möglich nachzuholen, damit er keine zu
sätzliche Arbeit mit dem Schreiben von Mahn
briefen hat. bo 

Sektion Schaffhausen 

MFD 

Chefin Brigadier Pol lak stattete Schaffhausen 
am 21. Februar einen Besuch ab, um ihren 
Vortrag um 18 Uhr im Bachschulhaus abhalten 
zu können. Eingeladen von der KOG Schaff
hausen trafen sich auch einige wenige Mitglie
der des EVU an diesem Anlass. 

Am ersten Stamm 

im Monat März trafen sich einige Unentwegte 
im Vereinslokal zwecks Aufmöblung der Laut-
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sprecheranlage, oder besser, der Überreste da
von. Bei der ersten Augenscheinnahme muss
ten wir feststellen , dass von vornherein einige 
wichtige Komponenten fehlten , um das «Baby 
zum Schaukeln zu bringen". So beispielsweise 
Netzanschluss- und diverse Tonübertragungs
kabel, das Schaltschema und Messgeräte, mit 
welchen wir die Start- und Zielpunkte der ein
zelnen Kabel innerhalb der verschiedenen Ka
belbäume feststellen können. Nicht vergessen 
zu erwähnen möchte ich, dass sich unser neu
es Mitglied Urs Konrad gleich bei der ersten 
Gelegenheit von seiner aktivsten Seite zeigte . 

ln der Nacht 

Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung 

Am 6. März fand die ordentliche Hauptver
sammlung statt. Es wurden Traditionen gebro
chen. So trafen sich 9 der 14 Mitglieder zählen
de Sektion im Freihof, Germen ob Nesslau, und 
nicht wie gewohnt in der Traube, Ebnat-Kappel. 
Auch wurde der Imbiss - ein währschafter Frei
hofspiess - erst nach der HV serviert. Tradi
tionsgernäss aber wurde er aus der Vereins
kasse bezahlt. Guido nahm seinen kürzlich ge
feierten Geburtstag zum Anlass, sämtliche Ge
tränke des Abends zu «betranken" - nochmals 
herzlichen Dank! 

vom 4. auf den 5. März wurde der SH-Nacht- Unser Präsident war mit dem verflossenen Ver-
patrouillenlauf auf dem Gemeindegebiet von 
Büttenhardt durchgeführt. Der EVU hatte dabei 
keinen eigenen Posten Übermittlung zu beset
zen, dafür wurden unsere Funktionäre als Fun
ker und andere Übermittler auf die einzelnen 
Posten verteilt. Das Netz, welches wir zu betrei
ben hatten, war als Notfall- und Informations
netz gedacht gewesen . Dass dies aber nicht zu 
einer langweiligen Alibiübung wurde , dafür 
sorgten unsere Leute durch regen Betrieb. Aber 
auch sonst war was los. So mussten verschie
dene Tg transitiert werden, von Talsohle zu 
Bergkante zu Talsohle und zurück ; diverses 
Material musste nachträglich bestellt werden, 
über Funk versteht sich. 
Nebenbei machten wir auch noch Bekannt
schaft mit B200-Nachtsichtgerät, diversem 
Schiessgerät und mit dem, wie immer tipptopp 
organisierten Transportdienst der GMMSH und 
natürlich der tadellosen Beiz , nach dem Lauf. 

-awi-

Sektion Thurgau 

Gesucht 

ln der Doppelnummer 11 /12 dieses Jahres dür
fen sich die Sektionen Toggenburg und Thur
gau den Lesern vorstellen. Im Rahmen der 
Nostalgiewelle interessieren bekanntlich be
sonders auch Bilder aus der guten, alten Zeit. 
Die Bitte des Berichterstatters geht deshalb an 
alle Mitglieder der Sektion Thurgau , ihm bald
möglichst Fotografien von Anlässen und Perso
nen zur Verfügung zu stellen, welche die Ge
schichte der Sektion dokumentieren helfen. 
Auch Dias sind dafü r geeignet, schwarzweiss 
oder farbig spielt dabei keine Rolle. Hier die 
Adresse : Jörg Hürl imann, Sonnenhügelstrasse 
52, 9320 Arbon. Bitte um Vermerk, ob die Sek
tion nachher darüber verfügen darf oder ob 
Rücksendung erwünscht. 

Ende April 

Gernäss Statuten ist der Mitgl iederbeitrag am 
30. April zur Zahlung fällig . Die Kassierin dankt 
im voraus für die Einhaltung des Termins. 

Aber noch vorher ... 

sind einige Termine wichtig: Vie l Vergnügen 
wünscht der Schreiber dieser Zeilen all jenen, 
welche sich entweder in Stein am Rhein zur 
Präsidentenkonferenz und/oder Delegierten
versammlung oder in Luzern zum Tag der 
Übermittlungstruppen einfinden werden. 

Jörg Hürlimann 
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einsjahr nicht zufrieden. Der Besuch der Infor
mation «Elektronische Kriegführung" in St. Gal
len durch sechs Mitglieder war die einzige zähl
bare EVU-Aktivität, die leider vom Veranstalter 
nicht gemeldet wurde . Da unsere HV erst im 
März stattfindet und bei dieser Gelegenheit erst 
das Tätigkeitsprogramm abgesegnet wird , sind 
oft Termine schon vergeben . Dieses Jahr sieht 
es aber besser aus. Am 27./28. Mai wird ein 
fachtechnischer Kurs mit den St. Galler und 
Rheintaler Kollegen besucht. Die Felddienstü
bung ist auf den 23./24. September angesagt. 
Am 5. August wird uns ein interner Kurs unser 
vereinseigenes Funkmaterial wieder einmal et
was näher bringen. 
Endlich wird im Zentralvorstand auch über die 
Tätigkeiten zugunsten Dritter diskutiert. Bis an
hin wurden solche Aktivitäten nie gewertet. Die 
Chancen steigen, dass wir vor allem dank Gui
dos und Heiri s Einsatz auch in dieser Sparte in 
der Statistik erscheinen und am Subventions
kuchen teilhaben können. Unser Mitgliederbei
trag von Fr. 30.- reicht nicht, die Abgaben an 
die Zentralkasse und die Pionier-Abonnemente 
zu decken. Die Einlagen in die Reisekasse sind 
nur dank den Entschädigungen für Dienste an 
Dritte möglich. Ein Antrag, den Jahresbeitrag 
auf Fr. 35.- zu erhöhen, wurde diskussionslos 
genehmigt. 
Grosse Sorgen bereitet uns die Zukunft . Mit nur 
14 Aktivmitgliedern - wobei nur 10 hie und da 
aktiv sind - lässt sich nur schwer ein Vereinsle
ben gestalten. Wenn wir überleben wollen, 
müssen mehr Mitglieder gefunden werden. 
Vielleicht gibt es für jedes geworbene Neumit
glied eine Freifahrt auf den Chäserugg? Wir 
richten auch an die abseits stehenden Kamera
den einen herzlichen Appell: Zeigt Euch wieder 
in unseren Reihen , gerade Du, Richi, könntest 
vie l zur Aktivierung beitragen. 
ln Anbetracht der schwierigen Vereinssituation 
wurden die Wahlen auf 1990 verschoben. 1990 
feiern wir unser 25-Jahr-Jubiläuml 
Hoffen wir auf ein gutes Vereinsjahr mit vie len 
Teilnehmern an den verschiedenen Anlässen 
und mit vielen Neumitgliedern . 

Hubert 

Sektion Uzwil 

Darf ich vorstellen ... Norbert Kempter 

Al l jenen, die unseren Präsidenten noch nicht 
kennen , sei er hier kurz vorgestellt. Zurzeit stu
diert er an der HWV in St. Gallen Betriebsöko
nomie. Anfang der achtziger Jahre besuchte er 
mehrere Funkerkurse in Uzwil. Schliesslich trat 
er im September 1982 unserer Sektion bei. Die 

militärische Laufbahn bestritt er jedoch bei der 
Artillerie, wo er jetzt als Fourier zum Einsatz 
kommt. 1984 wurde Norbert bereits als JM
Obmann in den Sektionsvorstand gewählt. 
Nach einem Jahr als Klassenlehrer der Funker
kurse übernahm er schliesslich 1986 von An
dreas Hug auch die Kursleitung. Da Andy zum 
Studium nach Basel umgezogen war, über
nahm Norbert auch die Betreuung der Basis
netzstation als Sendeleiter. Seit der Hauptver
sammlung im Januar dieses Jahres nun hat er 
das Amt des Präsidenten und Mutationsführers 
übernommen . Für die Tätigkeit als «Steuer
mann unseres kleinen Vereinsschiffes" - wie 
Norbert es nannte - möchten wir ihm hier noch
mals alles Gute wünschen . 

Videoabend 

Anfang März fand in Wil der angekündigte Film
abend zum Thema Falkland-Konflikt statt. An
hand zweier Videobänder versuchten wir, die
sen Krieg aus zwei ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu beleuchten. Im ersten Film wur
de vor allem die Sicht der britischen Regierung 
vertreten. Es wurde zwar objektiv berichtet, 
doch standen technische Daten, heldenhafte 
Einzelaktionen und die erfolgreichen Anstren
gungen der Briten im Vordergrund . Erst im 
zweiten Film (er trägt nicht ganz zu Unrecht den 
Untertitel uThe untold Story ") wurden auch die 
Hintergründe und Einzelschicksale beider Sei
ten untersucht. Während im einen Film von der 
Ruhe vor dem Sturm gesprochen wurde, zeigte 
der zweite in Interviews wie um Entscheidun
gen gerungen, wie durch endlose Diskussionen 
Zeit vergeudet und schliesslich wie durch Stur
heit und Paragraphenreiterei Menschenleben 
geopfert wurden. Interessant ist dabei, dass die 
beiden Reportagen grösstenteils das gleiche 
Fi lmmaterial verwenden und ihr Schwergewicht 
dennoch total verschieden ist. 

Ich glaube, dass uns mit diesem Abend eine 
recht umfassende Abhandlung des 1982er 
Konfli ktes gelungen ist, soweit wie dies inner
halb von vier Stunden überhaupt möglich ist. 

Die beiden Videobänder können beim Sekretär 
ausgeliehen werden. Sie sind im englischen 
Originalton gehalten. An einem deutschen Be
gleittext wird noch gearbeitet. 



Open-door-Kurse für Sprechfunk 

ln den Monaten April und Mai wird im Funklokal 
in Niederuzwil eine Lernsprechgarnitur aufge
stellt sein . Jeweils am Mittwochabend können 
unsere Mitglieder ihr Können im Sprechfunk 
auffri schen. Ausserdem bieten wir diese Kurse 
für unsere ehemaligen Funkerkursschüler so
wie für die Funker der umliegenden Feuer
wehren an. Der technische Leiter wird noch 
bekanntgeben, welche Daten allenfalls ganz für 
die Feuerwehr reserviert werden. 

Die Anlässe gelten als fachtechnische Kurse 
und können im Leistungsausweis eingetragen 
werden. 

Chartes d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Nur noch wenige Tage trennen uns vom ersten 
Grosseinsatz in diesem Jahr, näm lich dem 
Übermittlungsdienst am 

32. Zürcher Waffenlauf 

und immer noch fehlen uns einzelne Teilneh
mer, um das Netz zuverlässig betreiben zu 
können. Der Einsatz dauert am Sonntagmor
gen je nach Aufgabe von 06.30 oder 07.30 bis 
etwa 11.30 oder 13.30 Uhr. Ein Mittagessen 
wird vom Veranstalter offeriert. Sollten Sie sich 
noch für eine Tei lnahme entschliessen können , 
sind wir dankbar um sofortige Meldung an Mar
tin Hengartner (Tel. P 01 850 55 78). Über wei
tere Veranstaltungen orientiert Sie das Sek
tions-Mitteilungsblatt, das mittlerweile, mit et
was Verspätung gegenüber dem geplanten 
Termin, bei Ihnen eingetroffen sein dürfte. Wie 
Sie bemerkt haben, ist diesem auch der Ein
zahlungsschein fü r den 

Jahresbeitrag 1989 

beigelegt, und ich möchte daran erinnern, dass 
die Zahlungsfrist statutengernäss Ende April 
abläuft. Wiederum ist der Beitrag auf der bishe
rigen Höhe belassen worden. Für rechtzeitige 
Bezahlung ist der Kassier dankbar, ersparen 
Sie ihm doch dadurch Mehrarbeit. 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie 
vom Hinschied unseres Veteranen-Mit
gliedes 

Walter Grunder 

in Kenntnis zu setzen. Er verstarb im 
Alter von 85 Jahren Mitte Februar. Sein 
Eintritt in den EVU erfolgte 1932 als 
Aktivmitglied, von 1939 bis 1942 gehör
te er unserem Sektionsvorstand als Se
kretär und Vizepräsident an. Uns bleibt 
die Erinnerung an ihn. Seine Freunde 
werden ihn in ehrenvoller Erinnerung 
bewahren. 

WB 

PIONIER 5/89 

Die Nummer 5/89 erscheint am Diens
tag, 2. Mai. Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 12. April 

Dringende Mitteilungen können nach 
telefonischer Voranmeldung noch bis 
am Freitag, 14. April , entgegengenom
men werden. 

Unsere Mainummer steht ganz im Zei
chen der Kommunikation zwischen 
Computern. Hauptbeitrag ist ein aus
führlicher Artikel zu diesem Thema. 
Weitere Beiträge aus den Reihen der 
Leser sind willkommen. Rufen Sie uns 
an. 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

8. April 
Jubiläumsmarsch SOUV, ganze Schweiz 

21.-23. April 
150-Jahr-Feier UOG Zürich mit Waffenschau, 
Zürich-Aibisgüetli 

26. April 
Fahrzeug- und Materialliquidation 1989, AMP 
Thun 

30. Apri l 
36. Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach 

6./7. Mai 
30. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch in Bern 

19.-21. Mai 
Feldschiessen 

2./3. Juni 
100-km-Lauf von Biel 

KOMM89 

1. April bis 7 Mai 1989 
Kommunikation - alles, was uns verbindet 
Sonderausstellung zum 30jährigen Bestehen 
des schweizerischen Verkehrshauses Luzern 

Samstag, 22. April1989 
KOMMUNIKATION 89 
Tag der Übermittlungstruppen - die Übermitt
lungstruppen der neunziger Jahre 

Ausstellungen und Messen 

7. bis 16. April in Genf 
17 Internationale Messe für Erfindungen und 
neue Techniken 

11. bis 14. April in Lausanne 
Computer 89, Messe der Informatik und der 
Spitzentechnologie, Telekommunikation und 
Robotik 

14. bis 23. April in Lugano 
Primexpo 89, Frühlingsausstellung 

20. bis 26. April in Zürich 
Photexpo 89, 11. Photo- , Film- und Video-Aus
stellung 

6. Mai in Genf 
19. Internationale Tauschbörse für Spielzeuge 
und Modellautos 

9. bis 12. Mai in Zürich 
Logic Zürich 89, Computer Show 

Hochauflösende 
Fernsehbilder 

ANT Die ANT Nachrichtentechnik GmbH in 
Backnang hat an die US-Fernsehstation Public 
Broadcast Gorparation in Hartlord (Connecti
cut) den Prototyp eines Hochleistungszirkula
tors für 530 MHz einschliesslich des notwendi
gen Kühlsystems geliefert. Der Zirkulator wird 
dort im Versuchsbetrieb zur Übertragung von 
Signalen für hochauflösende Fernsehbilder er
probt. 
Viele US-Fernsehstationen bereiten sich ge
genwärtig auf die Einführung des hochauf
lösenden Fernsehens HDTV (High Definition 
Television) vor. Die Übertragung der HDTV
Signale erfordert erhöhte Sendeleistungen der 
Rundfunksender. Diese lassen sich erzeugen, 
wenn die Leistungsstufen der Sender mit Kly
strons hohen Wirkungsgrades aufgebaut wer
den. Da aber Klystrons gegen Reflexionen von 
der Antenne äusserst empfindlich sind, müssen 
sie durch die jetzt von ANT bereitgestellten 
Zirkulatoren geschützt werden. 
ANT ist zurzeit weltweit die einzige Firma, die 
Zirkulatoren für derart hohe Sendeleistungen 
(100 bis 500 kW) und mit den für das HDTV
Fernsehen notwendigen Qualitätsanforderun
gen liefern kann. Der Ausgang der Erprobung in 
Hartlord wird von allen amerikanischen TV-Sta
tionen mit grosser Spannung erwartet. Ein 
zweiter Zirkulator gleichen Typs wurde bereits 
für das französische Fernsehen geliefert; er 
wird in einer Station bei Marseille in Betrieb 
gehen. 

Digitale System-12-
Kieinstzentralen an PTT 

STR. System 12 von STR ist einer der drei in 
der Schweiz eingeführten digitalen Telefonzen
tralentypen. Besonderes Merkmal von Sy
stem 12 ist die vertei lte Steuerung, d. h., die 
Zentrale besitzt keinen zentralen Rechner, son
dern hat die «Intelligenz" des Systems in viele 
kleine Prozessoren in der Zentrale vertei lt. 
Durch diese einzigartige Architektur wird ein 
Totalausfall einer Zentra len praktisch verun
möglicht. 
Die nun der PTI gelieferten Kleinstzentralen 
mit der Bezeichnung «SSA» basieren auf der 
gleichen Software und weitgehend auch auf der 
gleichen Hardware. Eine SSA-Zentrale arbeitet 
vollständig autonom und wird dort eingesetzt, 
wo nur wenige Telefonabonnenten angeschlos
sen werden müssen. 
Dank der geringen Abmessungen können SSA
Zentralen auch in Containern installiert werden 
und sind in Notfällen rasch transportiert und 
einsatzbereit. Bis zu 4000 Telefonabonnenten 
können an eine solche Zentrale angeschlossen 
werden. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/oSGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 363 10 30 P (061 ) 67 07 23 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 933 12 60 P (01) 932 22 97 

Chef der Technischen Kommission I 
Chef Basisnetz 
Major i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 81 49 92 P (031) 86 23 18 

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

Redaktor PIONIER 
LI Leonhard Cadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
(031) 41 14 68 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 430 430 P (053) 25 10 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Terrassenweg 66, 3510 Kanalfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 99 29 67 

Chef Vord ienstliche Ausbildung 
Obi! Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 696 56 38 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031 ) 53 49 38 

Protokollführer 
(nicht Zentra/vorstandsmitglied) 
Kpl Peter Stähli 
Fa,lkenstrasse 35, 2502 Siel-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

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) 4651 41 

Sektion Bern 
Postfach, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 40 0335 
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 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (039) 23 66 46 P (039) 23 88 27 

Section de GenEwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 9912 97 P (022) 5317 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
G (058) 36 65 40 Sendelokal : (058) 21 15 06 

Sektior Langenthai 
Herbert Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sekt ion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
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) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 35 21 21 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Fran~ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 NeuchiHel 
B (038) 21 11 71 P (038) 24 42 92 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Weierhofgasse 11, 9500 Wil 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 6 63 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 22 11 P (065) 32 33 23 
Telefon Klublokal (065) 25 44 11 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

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) 97 00 66 P (033) 22 66 83 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (054) 661111 P (054) 63 18 70 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071) 54 23 58 G (071) 23 19 12 

Sekt ion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Norbert Kernpier 
Im Dorf 18, 9245 Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2 
1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30, 1820 Vey1aux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021 ) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021 ) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 761 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01 ) 82033 88 /89 
Sendelokal (01 ) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Waller Riniker 
Obstgartenstr. 6, 5430 Wettingen 
P (056) 26 84 52 G (050) 54 20 OS 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 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-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 55 16 



Störungsfreie und sichere 

Energieübertragung mit den erprobten 

Georg Fischer Freileitungsarmaturen 

Ob im kältesten Winter 
oder im heissesten Sommer, 
Georg Fischer Freileitungs
armaturen garantieren eine 
störungsfreie und sichere 
Energieübertragung. Georg 
Fischer steht dafür ein: Sie 
kriegen weder kalte Füsse 
noch einen heissen Kopf. 
Ein kompetenter Partner 
lässt Sie nicht im Stich. 
Georg Fischer Ingenieure 
mit jahrzehntelanger Erfah
rung haben ein enormes 
Wissenspotential auf
gebaut. Für jeden Anwen
dungsfall ist die bestgeeig 
nete Komponente und der 

optimale Werkstoff erarbei
tet: ein wohlausgewogenes 
System. 
Georg Fischer Elektroarma
turen für Hoch- und Mittel
spannungsleitungen bilden 
die Basis einer wirtschaftli
chen, zuverlässigen Über
tragung und Verteilung 
elektrischer Energie. 

Georg Fischer AG 
CH-8201 Schaffheusen/Schweiz 
Telefon 053/8140 34/8140 35 
Telex 89 70 70 71 gf eh 
Fax 053/25 41 07 

GEORG FISCHER +GF+ 

Spannschloss: unfall
sicher dank offener 
Bauweise mit visueller 
Kontrollmöglichkeit 
des Montagevor
ganges. 

Doppelkeii-Abspann
klemme: hohe dyna
mische Belastbarkeit 
dank geschmiedetem 
Monobloc-Abspann
zapfen. 

Schwingungsdämpfer: 
ausgeglichene Lei
stungs-Charakteristik; 
wirksam über breites 
Frequenz-Spektrum. 
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Kommunikations-Sicherheit -weltweit 

CRYPTO AG 
l'ostf:>ch 4 7~ 
C l! 1>301 Z ug/ Schwci t. 
Tcld (>n : 0~2 /~~ 7722 
Tclcf:> x: ( ;2 / (;3 0~2 ·II 22 72 
Telex: XI>X 702 cry eh 

H e ute könne n Fe rnschreibe n mit wenig ufwand abgehört werde n. Di<:s h t:de utet. dass i\ Ieidungen von mi li tiiriscbe r. 

s trat<:gischer Bedeutung. aber auc h Know- how aus Fo rschung und Entwic klung in Etlsche ll ;inde gera ten kö nnen . 

!lohe Sicherhe it , neue Tcc hnologi<:n und moderne ChiHi·icralgorithme n ste he n be i der En twick lung unse rer ChiHi·ie r

Systeme im Vordergrund . Sei t übe r 60 J ahre n habe n wir l ~ rEt hrung auf dem C e bic t de r Kommunikationssic he rhe it fli r 

S rrac h-. Fax-. Text-. Date n- ode r i\khrkanalübc rtrag unge n. i\. lit ChiO.rie rger;iten dc rCRYPTO AC b le ibe n Ihre i\litt c i

lungc n vertraulic h . w ie immer Sie di<:s<: übe rtragen. 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 



ETH-ZÜAICH 

BIBLIOTHEK 



Haben Sie diese Ausgabe des PIONIER als Ansichtsexemplar erhalten? 
Dann bietet sich Ihnen hier die Gelegenheit, dem EVU beizutreten oder 
unsere Zeitschrift zu abonnieren. Sie brauchen nur diesen Abschnitt 
auszufüllen und an die untenstehende Adresse einzusenden. Sie werden 
es nicht bereuen! 

Beitritts- oder Abonnementserklärung 
0 Ich erkläre meinen Beitritt zum Eidgenössischen Verband der Über

mittlungstruppen (EVU) und erhalte damit den PIONIER automatisch 
zugestellt 

0 als Jungmitglied (bis 20. Altersjahr oder absolvierter RS) 
0 als Aktivmitglied 
0 als Passivmitglied 

0 Ich abonniere die Zeitschrift PIONIER als Privatabonnement ohne 
Mitgliedschaft im EVU (Fr. 30.- I Jahr, erste drei Nummern gratis) 

0 Ich wünsche ein Gratis-Probeabonnementder Zeitschrift PIONIER 

Name,Vorname: ----------------------------------------

Beruf:------------------- Geburtsdatum: ____________ _ 

Adresse: ---------------------------------------------

PLZ, Ort: 

(*) gewünschte Sektion: ------------ ------

(' ) Mil Einteilung: ______ _ (*) Grad: 

Datum: ------------------- Unterschrift: ________ _ 

(') nur ausfüllen für Beitrittserklärung zum EVU 
0 Zutreffendes ankreuzen 

Einsenden an: 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen, Postfach 126, 8027 Zürich 

Die Sandoz-Gazette ver
öffentlicht Monat für Mona t 
eine Fü lle von Informatione n 
für Sandoz-Mitarbeiter und 
weitere Interessenten. Wenn 
auch Sie zu den Leserinnen 
oder Lesern der Sandoz
Gazette gehören möchten, 
steJJen wir Ihnen gerne 
eine Probenummer oder ein 
Gratis-Abonnement zu. 
Ein Anruf genügt: 061 24 60 10. 

SARIDUZ 

Zum Thema Alarm und Mobilisation: 

Wie lange dauert es, bis der Einsatz läuft? 

Mehrfachnutzung der 
Tclcfonlcitung. 

Was passiert. wenn etwas passiert? Wenn plötzlich aus einer 
eher harmlos aussehenden Situation ein Ernstlall wird ? Dann ist 
ein reibungsloser Ablauf von Alarmierung und Mobilisation 
nöt ig. Das Zusammensprel der Kräftedorf keine LUcken haben. 
Denn: Wenn es mit der Koordinat ion zwischen Alarm und 
Mobilisatioo nicht klappt wenn sich Verständigungsfehler 
einschleichen oder die Kommunikationswege überlastel sind, 
dann kann os kritisch werden. 
Deshalb ISt nur eine Gesamtlösung dor richtige Weg. Im übrigen 
auch der w inschaftlichstel Ascom Autophon AG hat im 
Bereich Alarm und Mobilisation eine bre•te Erfahrung anzu· 
bieten. Mit Systemen, die sich im harten Einsatz bewähren. 

ascom 
As<om Autophon AG 

Ascom Autophon AG. Vemieb Anlagen, Bolligenstr11sse 54. CH-3000 Bern 22. 
Tel. 031 40 91 11, Fax 031 40 97 75 
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EDITORIAL 

Minimale Orientierung Durch Emotionale Manipulation 

Die obigen Anfangsbuchstaben - MODEM - bezeichnen ein Gerät, das 
in prominenter Weise an der Kommunikation beteiligt ist. 

ln der Mitte steht die ODE. Diese metrische Versform wurde von den 
Dichtern des Mittelalters oft benützt, um ihre Ansichten den Mitmen
schen in wohlgesetzten Worten kundzutun. Den Anfang macht die 
MODE, eine der ältesten nicht verbalen Kommunikationsformen über
haupt. Sie erlaubt den Eingeweihten - um einen militärischen Begriff zu 
verwenden - eine rasche Freund-Feind-Erkennung, betont oder ver
schleiert Klassenunterschiede, kurz, Kleider machen noch immer Leute. 
Den Schluss bildet der ODEM, eine poetische Umschreibung des 
Lebens, das, gernäss unseren heutigen wissenschaftlichen Erkenntnis
sen, die unabdingbare Voraussetzung für jede Form von Kommunika
tion ist. Darin enthalten sind aber auch der DOM und die DEMO, beides 
Begriffe mit sehr eindeutiger, wenn auch diametral verschiedener Bezie
hung zur Kommunikation. Ich finde es ausgesprochen bemerkenswert, 
dass im Kürzel MODEM, das die Techniker erfanden, lauter Begriffe aus 
der Welt der Kommunikation enthalten sind. 

Aber, es gilt zu bedenken, dass nur Maschinen ein Modem als Hilfsmit
tel benützen müssen. Wir Menschen können uns direkt verständigen, 
wenn wir es nicht vorziehen, uns mit einer Überfülle von «Informatio
nen» einzudecken und damit alle Empfangskanäle zu verstopfen. Ich 
wünsche uns Kommunikationsprofis im EVU, dass meine an den 
Anfang gestellte bewusst provokative Deutung des Wortes Modem 
keine Gültigkeit habe. 

JürgSaboz 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

U. Trüssel, Schrack AG, Cham 

Herausforderung 
PC-Datenkommunikation: 
Was steckt dahinter? 

Nach der Megabyte- und der Desktop-Publishing-Euphorie steuern wir nun ins Kommunika
tionsjahrzehnt Vernetzung ist das grosse Stichwort. So vielfältig wie das Angebot und die 
Anwendungsmöglichkeiten sind auch die verschiedenen Standards und Normen: hersteller
abhängige, nationale und internationale- für einen Laien oder Einsteiger, aber oft auch für 
den Profi kaum überschaubar. 

Insbesondere auf dem PC-Markt sind Wähllei
tungsmodems - Modems, die eine Datenkom
munikationsverbindung über das öffentliche Te
lefonnetz aufbauen - neben den lokalen Netz· 
werken (LAN) der grosse Renner. Gerade aber 
auf dem Wählleitungssektor ist ein Überblick 
besonders schwer zu gewinnen. Die nachfol
genden Betrachtungen sollen dazu beitragen, 
die wichtigsten Grundbegriffe und Normen et
was bekannter zu machen. 

Anwendung der PC-Datenkommunikation 

Vielseitig sind die Anwendungsmöglichkeiten 
für die Datenkommunikation im PC-Bereich. 
Recherchen via Datenbank zum Beispiel sind 
schneller als unzählige Gänge in die Bibliothek 
und das Durchblättern von Hunderten von 
Fachbüchern. Man wählt die Nummer, loggt 
sich in die entsprechende Datenbank ein und 
sucht nach Stichwörtern. in Sekundenschnelle 
erhält man so die gewünschten Hinweise auf 
Bücher, Autoren usw. 
Die elektronische Post (E-Mailing) ist gross im 
Kommen. Die sinnvolle zeitsparende Einrich
tung der Mailboxen und Datenbanken wird 
durch die Schweizerischen PTI-Betriebe unter
stützt. Das Absetzen, Empfangen und Verwal
ten von Meldungen ist für jedermann lernbar. 
Zum Teil können sogar Telex- bzw. Telefaxmel
dungen über viele dieser Mailboxen und Daten
banken abgesetzt und empfangen werden. In
ternationale Verbindungen zu anderen Compu
tersystemen, zum Beispiel in die USA oder 
nach England, sind problemlos möglich. Eben
falls bieten kleinere private Setreiber solche 
Systeme an. Hier laufen ganze Hobbymärkte. 
Man kann sich Programme abholen oder für ein 
breites Publikum zugänglich machen. 

Einkaufen und einzahlen: am PC 

CCITI-Normen 

Die internationale Vereinigung der Telefon- und 
Telegraphenämter CCITI (Comite consultatif 
international telegraphique et telephonique) hat 
für die verschiedenen Teile der Datenkommuni
kation Normen erlassen. Diese CCITI-Normen 
dominieren in Europa und sind auch in der 
Schweiz verbindlich. 
Für den normalen Benutzer eines PC mit Wähl
leitungsmodern sind im Moment die CCITI
Normen V.21, V.22, V22bis und V.23 (das sind 
Normen, die sich auf Modems beziehen; siehe 
Kasten) die wichtigsten. in den nächsten Jah
ren werden die Normen V.32 und V.34, welche 
sich durch eine wesentlich höhere Datenüber
tragungsrate auszeichnen, eine grössere Be
deutung erlangen. Bereits heute sind bei den 
PTI V.32-Modems erhältlich, die zwar noch 
relativ teuer sind, aber bald in billigeren Versio
nen auf den Markt kommen dürften . Wesentlich 
günstiger werden V.34-Geräte sein, welche den 
Weg in den Bereich der Hochgeschwindigkeits
Wählleitungsmodems öffnen. Bei diesen hohen 
Datendurchsatzraten ist Fehlerkorrektur unbe
dingt notwendig. Inzwischen konnten sich auch 
die CCITI auf eine Norm zur Fehlerkorrektur 
einigen: V.42 ist seit November 1988 gültig und 

CCITI Bell Freigabejahr 

V.21 103 1964 
V.23 212 1980 
V.22bis 224 1984 
V.23 202 1964 
V.26 201 1968 
V.26bis 201 1972 
V.26ter - 1984 
V.27 - 1972 
V.27ter 208 1976 
V.29 209 1976 
V.32 - 1984 
V.33 - 1988 
V.34 - 1992 

der bestehenden NMP-Norm von Microcom 
ähnlich. Es ist anzunehmen, dass die meisten 
V.42-Modems auch mit NMP-Modems verkeh
ren können und umgekehrt. 

Videotext- Bildschirmtext- Minitel 

Ebenfalls eine verwirrende Vielfalt herrscht auf 
dem V.23-Sektor. Die V.23-Norm wurde beson
ders für Videotext (VTX) bzw. Bildschirmtext 
(BTX) entwickelt. Verschiedene Normabände
rungen der jeweiligen Postgesellschaften führ
ten dazu, dass sich mit einem V.23-Videotext
modem der französische Miniteldienst nicht be
nutzen lässt. Man kann aber mit einem V.23-
VTX-Modem auf den BTX der deutschen Bun
despost zugreifen . Die deutschen V.23-BTX
Teilnehmer können aber weder den französi
schen Miniteldienst noch den Schweizer VTX
Dienst benutzen. 
Für den Schweizer Benutzer von Videotext und 
privater Datenbanken stellt sich dieses Problem 
weniger. Auf dem Schweizer Markt sind Mo
dems erhältlich, die V.21, V.22, V22bis und 
V.23 beherrschen. Ein Beispiel dafür ist das bei 
den PTI erhältliche PFM324. Somit ist es mög
lich, mit demselben Modem VTX-Benutzer zu 
sein und gleichzeitig eine normale Datenkom
munikation zu betreiben. 

Beschaltungen und Kommandos 

Die Norm V.24 beschreibt die Beschaltung der 
seriellen Schnittstelle zwischen der Datenend
einrichtung (Personalcomputer oder Terminal) 
und der Datenübertragungseinrichtung, dem 
Modem. Die elektrischen Spezifikationen der 
V.24 sind in der Norm V.28 definiert. Analog zur 
V.24-Schnittstelle der CCITI wird in den USA 
die RS232-Schnittstelle verwendet. Gleichwer
tig zur V.24 ist die RS232D, eine erweiterte 
Norm der bisher verwendeten RS232C. 

Die Steuerung der Modems durch 
Befehlssätze 

Zur Steuerung eines Modems werden Befehls
sätze verwendet. Am weitesten verbreitet sind 

Baud-Rate Duplex-Art Modulation 

0 bis 300 voll FSK 
1200 voll PSK 
2400 voll 16QAM 
1200 halb FSK 
2400 halb PSK 
2400 halb PSK 
2400 voll PSK 
4800 halb 8 PSK 
4800 halb 8 PSK 
9600 halb AM/PM 
9600 voll 32QAM 

14400 halb 64QAM 
14400/600 - 64QAM 

Mit Videotext, der neuen Dienstleistung der 
PTI, ist es möglich, über ein Terminal einzu
kaufen, anzubieten , Zahlungen zu machen, 
Flugpläne und Bahnverbindungen aufzurufen 
usw. Auch ist eine Mailbox integriert, womit 
jedermann von zu Hause aus mit seinem Vi
deotextterminal schnell und problemlos die Vor
teile der elektron ischen Post nutzen kann. We
sentlich sinnvoller gestaltet sich der Einkauf 
natürlich mit dem PC und einem V.23-fähigen 

V.24 Schnittstellenbeschaltung (USA = RS 232 D) 
V.25 automatische Anrufbeantwortung 
V.25bis automatische Anrufbeantwortung und Autodial int. Kommandos 
V.28 elektrische Spezifikation von V.24 
V.42 Fehlerkorrektur 
V.100 Fallback-Struktur 

Modem. Überblick über die wichtigsten CC/TT- und Bell-Normen 
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die Hayes-AT-Kommandos und die V.25bis
Kommandos. Hayes ist der wohl bekannteste 
und grösste Hersteller von Modems in den USA 
und in Europa. Diese Firma prägte eine Indu
strienorm im Bereich der Modems, ähnlich wie 
IBM bei den Personalcomputern. Analog dazu 
versuchte sich die CCITT ebenfalls mit einem 
Befehlssatz für Wählleitungsmodems: Die 
V.25bis-Norm reichte aber für einen normalen 
Betrieb der Wählleitungsmodems nicht aus, so 
dass sie von der Industrie erweitert wurde. Die 
V.25bis-Norm setzte sich nicht in allen Ländern 
durch, ist jedoch in Deutschland und Österreich 
verbindlich vorgeschrieben. Dies führt insbe
sondere mit verschiedenen, heute gebräuch
lichen PC-Kommunikationsprogrammen zu 
Problemen, da diese total neu konfiguriert wer
den müssen. ln der Schweiz erkannten die 
PTT-Betriebe sehr schnell die Wichtigkeit der 
Hayes-AT-Kommandos in Verbindung mit PC
Datenkommunikation. Nicht zuletzt dank dem 
technischen und Unternehmerischen Weitblick 
unserer PTT gehört die Schweiz heute zu den 

Begriffe 

PC 

Desktop
Publishing 

Byte 

Modem 

LAN 

Personalcomputer 

Layout von Drucksachen 
am PC 

Einheit der Information, ent
spricht einem Zeichen 

Geräte zur Kommunikation 
zwischen Computern 

Local Area Network 
lokales Computer-Netzwerk 

führenden Ländern in Europa, die sich mit Kom
munikation auch auf PC-Ebene auseinander
setzen. 
Es ist zu beachten, dass die V.25- sowie die 
V.25bis-Norm ebenfal ls die gesamte Beschrei
bung der Ansehaltung des Gerätes ans öffent
liche Wählleitungsnetz beinhalten. Auch das 
Verhalten des Gerätes bei automatischer Wahl 
und Rufbeantwortung (Autodiai/Autoanswer) ist 
darin festgelegt. 

Bedeutung der Hayes-AT-Befehlssätzen 

Diese Industrienorm eignet sich hervorragend 
für den Einsatz mit den verschiedensten Korn
munikationspaketen und hat sich in diesem An
wendungsbereich etabliert. Sein grosser Vorteil 
besteht darin, dass sich das Modem durch Ein
stellen der Geschwindigkeit auf der Seite der 
Software angleicht. Trotz der vielen schönen 
Eigenschaften schlägt sich der Benutzer mit 
verschiedenen Problemen herum. Zum Beispiel 
mit den lnkompatibilitäten zwischen verschie
denen Hayes-AT-Befehlssätzen. Ähnlich wie 
auf dem PC-Sektor mit der IBM-Kompatibil ität 
verhält es sich hier mit der sogenannten Hayes
Kompatibilität. Hayes-AT-Befehle stellen keine 
verbindliche Norm dar, so dass sich scheinbar 
jeder Hersteller gewisse Abweichungen erlau
ben kann. Besonders problematisch sind die 
Arbeiten mit Programmpaketen aus den USA. 
Diese beziehen sich meist auf das Hayes
Smartmodem 24008. 
Ein weiteres Problem ergibt sich aus den natio
nal verschiedenen Vorschriften betreffend der 
Grundeinstellung eines Modems. Die auf die 
nationalen Gegebenheiten des jeweiligen 
Wählleitungsnetzes angepassten Vorschriften 

führen zu natürlichen Unverträglichkeilen mit 
dem ursprünglichen Hayes-AT-Befehlssatz. 

Optimale Software ist wichtig 

Insbesondere im PC-Bereich ist es wichtig, eine 
vernünftige Datenkommunikationssoftware zu 
haben. Sie erleichtert dem Anfänger und dem 
geübten professionellen Benutzer den Einsatz 
seines Modems. Wichtig bei der Auswahl sol
cher Programme sind neben dem Preis-Lei
stungs-Verhältnis natürlich die gebotenen Ter
minalemulationen und Übertragungsprotokolle. 
Emulaiionen werden benötigt, um auf fremden 
Datenbanken normale, nicht intelligente Endge
räte zu simulieren. Datenübertragungsprotokol
le erlauben eine sichere und schnelle Daten
übertragung. Eine hohe Bedienerfreundlichkeit, 
verbunden mit einer klaren Dokumentation, 
trägt wesentlich dazu bei, den Spass an der 
Datenkommunikation nicht al lzu früh zu ver
derben. 

EDV-Auswertung 

Interessierte Sektionen, auch ohne Com
puter, melden sich für alle EDV-Anwen
dungen und Datenübermittlungen jeweils 
Mittwochabend ab 20.15 Uhr telefonisch 
im Sendelokal 041 41 0816 oder schrift lich 
beider 

EVU-Sektion Luzern 
Postfach 2703 
6002 Luzern 

Der Präsident: Anion Furrer 

2400 bps Modem für IBM PCs und Kompatible 

SCHNACK 
SCHRACK AG RIEDSTRASSE 13 6330 CHAM 
TELEFON 042 41 36 36 TELEFAX 042 41 74 50 
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Schnittstellen und Modems im Fern
sprechband 

V .1 0 Elektrische Eigenschaften für un
symmetrische Doppelstrom
Schnittstellenleitungen zur allge-
meinen Benutzung mit integrierten 
Schaltkreisen im Bereich der Da
tenkommunikation (identisch mit 
X.26) 

V.11 Elektrische Eigenschaften für sym
metrische Doppelstrom-Schnittstel
lenleitungen zur allgemeinen Be
nutzung mit integrierten Schaltkrei-
sen im Bereich der Datenkommuni
kation (identisch X.27) 

V.15 Anwendung von akustischer Kopp
lung für die Datenübertragung 

V.16 Modems für die Übermittlung analo
ger medizinischer Daten 

V.19 Modems mit Parallelübertragung 
unter Verwendung der Fernsprech
signalisierungsfrequenzen 

V.20 Modems mit Parallelübertragung 
zur allgemeinen Benutzung im öf
fentlichen Fernsprechwählnetz 

V.21 Modem mit 300 bit/s zur Benutzung 
im öffentlichen Fernsprechwählnetz 

V.22 Duplex-Modem mit 1200 bit/s zur 
Benutzung im öffentlichen Fern
sprechwählnetz und auf festge
schalteten Leitungen 

V.22bis Duplex-Modem mit 2400/1200 bit/s 
zur Benutzung im öffentlichen Fern
sprechwählnetz und auf festge
schalteten Leitungen (Frequenzge
trenntlageverfahren) 

V.25 Automatische Anrufbeantwortungs
einrichtung und/oder Einrichtung für 
die parallele automatische Wahl 
und Verfahren für die Abschaltung 
von Echokompensatoren und Echo
sperren bei manuell und automa
tisch aufgebauten Verbindungen 

V.25bis Automatische Wähl- und/oder An
rufbeantwortungseinrichtungen für 
das öffentliche Fernsprechwählnetz 
unter Benutzung der 1 OOer Leitun
gen der Empfehlung V.24 (serielle 
automatische Wahl) 

V.26 Modem mit 2400 bit/s zur Benut
zung auf festgeschalteten Vier
draht-Leitungen 

V.26bis Modem mit 2400/1200 bit/s zur Be
nutzung im öffentlichen Fern
sprechwählnetz 

V.26ter Duplex-Modem mit 2400 bit/s zur 
Benutzung im öffentlichen Fern
sprechwählnetz und auf festge
schalteten Leitungen (Echokom
pensationsverfahren) 

V.27 Modem für eine Übertragungsge
schwindigkeit von 4800 bitls auf 
festgeschalteten Leitungen und ma
nuell einstellbarem Entzerrer 

V.27bis Modem für eine Übertragungsge
schwindigkeit von 4800 bit/s auf 
festgeschalteten Leitungen und au
tomatischem Entzerrer 

V.27ter Modem mit einer Übertragungsge
schwindigkeit von 4800/2400 bit/s 
zur Benutzung im öffentlichen Fern
sprechwählnetz 

V.23 600/1200-Baud-Modem zur Benut- V .28 Elektrische Eigenschaften für un
symmetrische Doppelstrom
Schnittstellenleitungen 

zung im öffentlichen Fernsprech
wählnetz 

V.24 Liste der Definitionen für Schnitt- V.29 Modem mit einer Übertragungsge
schwindigkeit von 9600 bit/s zur Be
nutzung auf festgeschalteten Lei
tungen 

Stellenleitungen zwischen Daten
endeinrichtungen und Datenüber
tragungseinrichtungen 

Serie: Die Sektionen stellen sich vor: 

EVU AKTUELL 

Die EVU-Sektion Zürich 

Die Sektion Zürich, dieses Jahr 51 jährig- als eine der ersten im damaligen EMFV- ist heute 
noch die zweitgrösste des EVU. Auch wenn sie zu denjenigen Sektionen gehört, die ihren 
Mitgliedern regelmässig ein interessantes Tätigkeitsprogramm anbieten kann und ihren 
Auftrag im Rahmen der ausserdienstlichen Weiterbildung weitgehend erfüllen kann, hat sie 
doch ernste Probleme zu bewältigen. Für dieses Jahr hat sich der Sektionsvorstand eine 
Standortbestimmung vorgenommen. Es gilt, den sinkenden Mitgliederbestand wieder zu 
erhöhen und vor allem zu verjüngen sowie nach einiger Verzögerung, die vielerorts nicht 
verstanden wird, 8 /C-Kurse für Jungfunker in ihr Angebot aufzunehmen und die Pläne für 
ein neues Sektions- und Sendelokal zu verwirklichen. 

Vorbemerkung 

Dieser Bericht hat die Aufgabe, die EVU-Sek
tion Zürich vorzustellen. Er versucht diese Auf
gabe zu erfüllen, indem er einen Einblick durch 
ein Fenster in den «Sektionsraum» gewährt. 
Der Blickwinkel ist begrenzt. Einige Gegeben
heiten und Probleme, vielleicht einige wenige 
statistische Angaben, die gerade «auf dem 
Tisch " liegen, können erkannt werden. Vie les, 
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vor allem Vergangenes liegt in Schubladen 
oder Schränken, in welche dieser Bericht kei
nen Einblick ermöglicht. Er soll also weder eine 
Chronik, noch ein repräsentatives Angebot an 
Aktuellem vermitteln . Er könnte dies nicht. Es 
sind einige mehr oder weniger zufällig ausge
wählte Themen, einige Momentaufnahmen, die 
meine Kameraden Werner Meier (mei) , Michel 

V.31 Elektrische Eigenschaften für Ein
fachstrom-Schnittstellenleitungen 
mit Kontakten 

V.31 bis Elektrische Eigenschaften für Ein
fachstrom-Schnittstellenleitungen 
mit Optokopplern 

V.32 Duplex-Modemfamilie mit bis zu 
9600 bit/s für das öffentliche Fern
sprechwählnetz und für festge
schaltete Leitungen 

V.33 Modem mit Übertragungsgeschwin
digkeit bis 14,4 kbitls auf festge
schalteten Leitungen 

Breitbandmodems 

V.35 Datenübertragung mit 48 kbitls über 
Primärgruppenleitungen im Bereich 
von 60 bis 1 08 kHz 

V.36 Modem zur synchronen Datenüber
tragung auf Primärgruppenleitun
gen (60 bis 108 kHz) 

V.37 Synchrone Datenübertragung mit 
einer Übertragungsgeschwindigkeit 
von mehr als 72 kbit/s auf Primär
gruppenleitungen (60 bis 108kHz) 

Einige Empfehlungen der M-Serie 
zu internationalen Mietleitungen 

M.1 010 Zusammensetzung und Benennun
gen von internationalen Mietlei
tungen 

M.1 020 Eigenschaften internationaler Miet
leitungen besonderer Güte mit be
sonderer Entzerrung 

M.1 025 Eigenschaften internationaler Miet
leitungen mit Entzerrung im Basis
band 

M.1 040 Eigenschaften internationaler Miet
leitungen normaler Güte 

M.1050 Einmessung einer internationalen 
Punkt-zu-Punkt-Leitung 

Antennenbau in einer Übermittlungsübung. 



Meier (MGM) und ich (WB) zusammengetragen 
haben. Wir glauben, damit dem Charakter der 
Sektion nahezukommen und vielleicht auch da 
und dort den Anstoss zu geben, sich etwas 
näher umzuschauen. Fenster und Türe sind 
offen. Besucher sind herzlich willkommen! 

Zur Gründung 

WB. Die Sektion Zürich war eine der ersten in 
dem am 25. September 1927 gegründeten Eid
genössischen Militärfunker-Verband, aber of
fenbar wurde seinerzeit noch etwas mehr an 
Reaktionsschnelle erwartet. Der Verfasser des 
ersten Teils der Verbandschronik des EVU 
schreibt nämlich über die damalige Zeit: 
«Am 3. Oktober 1927 wurde in Bern (wer staunt 
da nicht? .. . ) die erste Sektion mit 22 Mitglie
dern gegründet, nur einen Tag später folgte 
Baden mit 10 Mitgliedern, als Dritter im Bunde 
kam am 20. November Basel dazu, mit 21 Fun
kern. Bei den sonst so schnellen Zürchern er
folgte die Sektionsgründung erst am 14. Januar 
1928, dafür aber mit der stattlichen Zahl von 68 
Interessenten, womit Zürich die Verspätung in 
Form der höchsten Mitgliederzahl gebührend 
und eindrücklich aufholte!" 
in der Nr. 1 des 1. Jahrgangs des PIONIER 
vom Mai 1928 ist dann ein ausführlicher Bericht 
über die Sektionsgründung nachzulesen. Ein 
Auszug soll versuchen, die damalige Stimmung 
wiederzugeben: 
«Grass war der Aufmarsch der Funker und 
Wehrmänner des Verkehrsdienstes, welche am 
14. Januar, einem Rufe des Initiativkomitees 
zur Gründung der Sektion Zürich des E.M.F.V. 
Folge leistend, sich im Zunfthaus zur Schmie
den in Zürich versammelten, um dem Grün
dungsakt beizuwohnen. Hptm Hans Mahler 
wurde als erster Präsident gewählt, auf den 
Einschreibelisten trugen sich von 72 Anwesen
den 68 als Mitglied ein. ( . .. ) Nach Schluss des 
offiziellen Teils der Versammlung kam der 
schon in der Einladung angekündigte gemütli
che Funkerabend: War uns doch schon infolge 
der auf den gleichen Tag angesetzten Stadt
ratswahl eine Freinacht «sozusagen in den 
Schoss gefallen". Es bildeten sich kleine Grup
pen, und überall kam eine fröhliche Stimmung 
auf, wie wir sie nur von früheren Dienstzeiten 
her kennen. Wann dieser Teil des Gründungs
aktes sein Ende nahm, braucht nun nicht abso
lut in der Chronik der Sektion Zürich festgehal
ten zu werden. Wir wünschen nur, dass er sich 
bald wiederhole. " 
Er wiederholte sich sicher, doch auch die Auf
gaben und Zielsetzungen wurden ernstgenom
men. Im Vorstand und der Technischen Kom
mission wurde sogleich «wacker gearbeitet, als 
erste Aufgabe setzte man sich die Organisation 
von Morsekursen zum Ziele. 40 Mitglieder 
schrieben sich zur Teilnahme ein, vom Eidg. 
Schulrat wurde in verdankenswerter Weise ein 
Hörsaal als Übungslokal zur Verfügung gestellt. 
Den Übungen wurde ein derart grosser Erfolg 
beschieden, dass man erneut mit dem Schulrat 
zwecks Überlassung eines zweiten Hörsaals in 
Verbindung treten musste. Liebenswürdig wur
de auch diesem Anliegen entsprochen. Die 
Sektion Zürich hofft, der Funkerrekrutenschule 
1928 einen Stock guter Hilfstelegrafisten zu 
stellen ". 
Getreu dem Motto dieser Sektionsdarstellung 
soll hier auf weitere «h istorische Forschung" 
verzichtet werden, nicht ohne den Hinweise 
dass gelegentlich in der Sektionsspalte wieder 
das eine oder andere «Müsterchen" aus der 
Geschichte auftauchen wird. 

Die legendäre TL im Einsatz anlässtich eines Übermittlungsdienstes für den «Jubiläums/auf 
Hottingen", 1946. 

Zürich- eine Stadtsektion? 

WB. Die an Nachbarsektionen in unmittelbarer 
Nähe reiche Sektion Zürich lässt den Schluss 
zu , dass es sich um eine reine «Stadtsektion" 
handeln könnte. Baden, Thalwil, Zürichsee 
rechtes Ufer, Zürcher Oberland heissen die uns 
am nächsten liegenden Sektionen ; bis zu ihrer 
Auflösung vor einigen Jahren zählte auch noch 
Winterthur dazu. Standort ist die Stadt Zürich, 
das Klub- und Sendelokal befindet sich mitten 
im Stadtzentrum auf dem Areal der ehemaligen 
Kaserne. Betrachten wir nun aber die Wohnorte 
der Mitglieder, zeigt sich ein Bild, das sich bei 
weitem nicht auf das einmal mittels Postleitzah
len durch den Zentralvorstand definierte Ge
biet, das von 8001 bis 8099 Zürich über 8102 
Oberangstringen bis 8116 Würenlos und 8138 
Uetliberg bis 8197 Ratz beschränkt. Bis weit in 
die Hoheitsgebiete der Nachbarsektionen hin
ein reicht das Einzugsgebiet, oder vielleicht 

Präsidenten der EVU-Sektion Zürich 

1928 Hans Mahl er 
1929 August Metraux 
1930 0. Frick 
1931-1932 A. Sauter 
1933-1941 Heinz Jegher 
1942 M. Fehr 
1943-1947 Rudolf Maag 
1948- 1956 Kurt Hirt 
1957- 1961 Karl Maier 
1962- 1966 Ernst Osbahr 
1967-1970 Werner Kuhn 
1971 Ernst Osbahr 
1972-1976 Roll Breitschmid 
1977-1979 Waller Brogle 
1980-1984 Werner Meier 
1985-1988 Erhard Eglin 
1989- Waller Riniker 

müsste man eben besser sagen das «Auszugs
gebiet". Wir finden Adressen von 1207 Genewe 
über 9545 Wängi bis Oakland, CA 90610 (USA) 
in unserer MitgliederkarteL Doch Spass beisei
te: einige Vergleiche mit der Bevölkerungs- und 
Arbeitssituation im Raum Zürich drängen sich 
auf. Zahlreiche ehemalige Stadtzürcher sind 
mehr oder weniger freiwillig aufs Land, in die 
Region gezogen. Einige sind «Pendler" geblie
ben, also ihrer Sektion treu geblieben. Der Mit
gliederbestand der Sektion weist auch einen 
hohen Altersdurchschnitt auf, Junge sind immer 
schwieriger zu erreichen. Die Sektionstätigkeit, 
also das «Arbeitsangebot" , hat sein Schwerge
wicht mehr oder weniger auf Stadtgebiet (wenn 
auch schon «Übergriffe" bis hinauf nach Da
vos-Parsenn vorgekommen sind) . in einem 
Punkt trifft der Vergleich (leider) nicht zu : die 
Zürcher Landsektionen konnten nicht in dem 
Ausmasse von der Stadtflucht profitieren, wie 
dies auf die Bevölkerung zutrifft. Sie konnten 
keinen entsprechenden Mitgliederzuwachs ver
zeichnen, sondern müssen meist ebenfalls mit 
sinkenden Mitgliederzahlen kämpfen . 
Mit der Verlegung der Kaserne Zürich ins Rep
pischtal (offenbar auch eine Zeiterscheinung!) 
sind unsere goldenen Zeiten bezüglich Unter
kunft- sprich Sektions- und Sende lokal - eben
falls zu Ende gegangen. Jahrelang waren wir 
im wahrsten Sinne des Wortes wohlbehütet und 
bewacht durch die Armee in den ehemaligen 
Rossstallungen an der Gessnerallee zu Hause. 
Waren? Gewiss, wir haben unser Domizil im
mer noch dort, sehen uns aber veranlasst, uns 
nach einer andern Lösung umzusehen. Mit dem 
Auszug der Armee sind andere Interessengrup
pen in die Stallungen eingezogen. Diese Altlie
genschaften werden in einer Weise genutzt, die 
sich mit unserer Gesinnung und Tätigkeit nur 
schwer verträgt, und wir müssen uns hüten, 
abends in Armeefahrzeugen vorzufahren, um 
nicht in unliebsame Schaden- und Versiche
rungsfälle verwickelt zu werden. Immerhin 
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muss gesagt werden , dass unsere Anliegen 
und Bestrebungen von der Militärdirektion des 
Kantons Zürich anerkannt werden . Man möchte 
uns gerne unterstützen, aber die Bevölkerung 
Zürichs wollte es leider anders. Einem Nut
zungsverschlag des Kasernenareals, den auch 
wir befürwortet hätten, wurde die Zustimmung 
verweigert, so dass im Moment «Abbruch
stopp .. besteht, und was das für eine Liegen
schaft in der Stadt Zürich in der heutigen Zeit 
bedeutet, wurde oben bereits andeutungsweise 
erwähnt. Eine Lösung des Problems auf der 
Strasse und mit Farbbeuteln zu erwirken, liegt 
uns natürlich nicht, und ausserdem dürfte es 
schwierig sein, die «Mitläuferschaft .. zu finden , 
die ein solches Anliegen zumindest durch ihre 
Präsenz markiert. Dies soll, auch wenn es we
nig motiviert tönen mag, aber lediglich ein (viel
leicht subjektiver) Situationsbericht sein, kei
nesfalls aber ein Bekenntnis zur Resignation. 
Wir wollen positiv in die Zukunft sehen; Ideen 
sind vorhanden , Kontakte geknüpft. Wenn un
sere Pläne zur Zeit auch noch nicht an die 
Öffentlichkeit gehören, hoffen wir doch, bald ein 
Eriolgsergebnis (für den EVU) beziehungswei
se -erlebnis (für den Vorstand) publizieren zu 
können. 

Übermittlungsdienste 

MGM. Zu den wichtigsten Einnahmequellen ge
hören natürlich die Übermittlungsdienste. Sie 
haben den Vorteil , gleichzeitig für Ausbildungs
zwecke und bei der Jungmitgliederwerbung 
gute Dienste zu leisten. Im Sinne eines Beispie
les sei hier kurz von unserem grössten Einsatz 
berichtet: 
Das Zürcher Seenachtsfest ist weit über unsere 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Es findet alle 
drei Jahre statt. Letztmals wurde das Fest von 
einem rund 40köpfigen Organisationskomitee 
unter der Führung des Verkehrsvereins Zürich 
im Jahre 1988 veranstaltet. Rund 3000 Helfer/ 
innen tragen jeweils zum guten Gelingen des 
Anlasses bei. Die Sektion Zürich betreibt wäh
rend der ganzen Dauer des Festes (Freitag
abend bis Sonntagabend) ein Funknetz für das 
OK. 12 Standorte (Festplätze). die Kommando
zentrale am Bürkliplatz und einige mobile Sta
tionen sind zu besetzen. Der Auftrag ist um
fangreich: Informieren des OKs über den Ver
lauf des Festes, insbesondere über besondere 
Vorkommnisse, Aufbieten von Rettungsdien
sten , Melden verlorener Kinder, Kontakt zwi
schen Schaustellern und OK beziehungsweise 
der Elektriker-Equipe und vieles mehr. Der per
sonelle Aufwand ist so gross, dass unsere Sek
tion jeweils alle Nachbarsektionen um Hilfe an
gehen muss. Letztes Jahr halfen uns sogar 
Mitglieder der Sektionen Solothurn, Glarus und 
Basel. Interessant ist, dass jeder, der einmal an 
einem Seenachtsfest mitgeholfen hat, beim 
nächsten wiederum an einer Teilnahme interes
siert ist. Ein Grund dafür ist sicher, dass der 
Einsatz interessant und abwechslungsreich ist, 
weiss man doch auch immer, was sich am 
andern Ende des Festgeländes tut und ist ge-

Mitgliederbestand am 30.11.88 

Jungmitglieder 
Aktivmitglieder 
Veteranen 
Ehrenmitglieder (Sektion) 
Passivmitglieder 

Total 
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11 
50 
81 

5 

148 

wissermassen doch «an der Front ... Es ist be
friedigend , andern helfen zu können, und die 
Aufgabe ist anspruchsvoll. Es gilt, in Notsitua
tionen richtig zu handeln, aufgebrachte Fest
wirte wieder auf den Boden der Realität zu 
holen, einfach im Rahmen der Möglichkeiten 
immer das richtige zu tun. 
Einen Überblick über das «SNF 1988" gibt der 
Bericht im PIONIER vom August 1988. Ein 
noch besserer Eindruck ist allerdings durch 
eine aktive Teilnahme möglich. Das nächste 
grosse Volksfest steigt in Zürich im Sommer 
1991! 

Sektionsmaterial 

MGM. Jährlich führt die Sektion Zürich zahlrei
che Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 
durch. Damit nicht für jeden Anlass Funkgeräte 
bestellt und gefasst werden müssen, wurden 
bereits vor einigen Jahren sektionseigene 
SE-125 angeschafft. Die damals zur Veriügung 
stehenden SE-208 genügten den Anforderun
gen für die betreuten Anlässe nicht mehr. Dazu 
kam, dass die Topographie im Kanton Zürich 
nicht eben «funkfreundlich" ist. Es zeigte sich 
aber, dass auch mit SE-125 eine sichere Ver
bindung in der Innenstadt oder von einem 
Quartier ins andere meist nicht möglich ist. Also 
musste auch eine Lösung für dieses Problem 
gefunden werden. Die anfänglich eingesetzten 
Hochantennen halfen nur teilweise, und stärke
re (Armee-)Funkstationen im Frequenzbereich 
der SE-125 waren nicht aufzutreiben. 
Aber wir veriügen ja im EVU über handwerklich 
und elektronisch begabte Mitglieder! Also wur
den für das Zürifäscht 1986 prompt zwei End
stellen für KPs oder mobile Posten sowie eine 
Relaisstation fertiggestellt Selbstverständlich 
sind sie auch feldtauglich , das heisst eingebaut 
in einen stabilen Koffer mit Akkubetrieb für 
mehrere Stunden, Autobatterieanschluss, Mi
krophon und Lautsprecher sowie Anschluss für 
Mikrotel oder Lärmgarnitur. Die Übermittlungs
probleme bei entsprechenden Einsätzen sind 
seither grösstenteils gelöst. Es hiess sogar, am 
letzten Seenachtsfäscht hätte man uns in Gö
schenen gehört. 

Wettkampf an den SUT 1948. Oie Pionierzen
trale war auch 1988 noch im Einsatz! 

Militärischer Frauendienst und 
EVU-Sektion Zürich 

(Mitg.) - Die Sektion Zürich hat bereits 
früh , nämlich im Jahre 1953, eine grosse 
Anzahl damaliger FHD in ihre Reihen ge
worben. Das war zu jener Zeit bemerkens
wert, sprach doch noch niemand vom 
Frauenstimmrecht, und überhaupt war die 
Stellung der Frau in der Gesellschaft im 
Allgemeinen und in der Armee im Beson
deren weit von der heutigen entfernt! 1954 
wurden die ersten beiden Frauen in den 
Zentralvorstand des EVU gewählt, und 
nicht ohne Stolz dürien wir erwähnen, 
dass die eine von ihnen, Frau Alice Hess
Naef, als Mitglied der Sektion Zürich und 
nach einer 13jährigen Zugehörigkeit zum 
ZV im Jahre 1967 als erste Frau die 
Ehrenmitgliedschaft des EVU und sogar 
eines militärischen Verbandes überhaupt 
erlangte. Um so mehr freut es uns, dass 
uns Frau Hess bis heute treu geblieben ist 
und noch stets am Sektionsgeschehen 
teilnimmt. 

Katastropheneinsatz 

mei. Die Ausbildung und Vorbereitung im Hin
blick auf einen Übermittlungs-Katastrophenein
satz nimmt einen breiten Raum in der Tätigkeit 
der Sektion Zürich und ihrer Nachbarsektionen 
ein. Die jährlich durchgeführten Einsatzübun
gen und die Ausbildungskurse weisen einen 
ausserordentlich hohen Beteiligungsgrad auf. 
Die Wichtigkeit der Organisation und des Aus
bildungsstandesfür einen möglichen Einsatz im 
Kanton Zürich wurde von unseren Mitgliedern 
erkannt, und die Motivation zur Teilnahme ist 
entsprechend hoch. Es dari erwähnt werden, 
dass auf diesem Gebiet in Zürich Pionierarbeit 
geleistet wurde und heute eine Organisation 
dasteht, die sich sehen lassen kann. Doch wie 
kam es dazu? 
Im Katastrophenfalle , wie auch bei unvermittelt 
auftretenden Gefahrensituationen ergibt sich 
ein zusätzliches Bedürinis an zuverlässigen , 
leistungsfähigen und geschützten Verbindun
gen im Bereich Telefon, Telex und Telefax. 
Zugleich ist mit einem Ausfall oder einer Über
lastung öffentlicher Netze zu rechnen. 
Diese Probleme wurden im Jahre 1973 erkannt 
und führten zur Gründung der «EVU-Katastro
phenhilfe Region Zürich " durch die Sektionen 
Zürich, Thalwi l, Zürichsee rechtes Ufer und Zür
cher Oberland. Zur Sicherstellung der MWD
Belange wurde im Konzept der Militärmotoriah
rer-Verein Zü rcher Oberland (MMVZO) inte
griert. 
Die ersten Übermittlungsübungen im Zeitraum 
von 1974 bis 1978 zeigten , dass die eingesetz
ten SE-222 und SE-125 die Bedürinisse der 
Polizeiorgane im Raum Zürich nicht abzudek
ken vermochten . 
Nach einer etwas ruhigeren Phase wurde die 
Katastrophenhilfe im Jahre 1983 auf Betreiben 
ein iger EVU-Mitglieder in Zusammenarbeit mit 
der Kantonspolizei Zürich für den Kanton Zü rich 
von Grund auf neu geplant und aufgebaut. 
Heute gi lt die Organisation als «einsatzbereit ... 
Nach verschiedenen Kursen, diversen Stabs
übungen und sechs absolvierten Einsatzübun
gen stellt sich die Katastrophenhilfe wie folgt 
dar: 
- Stabsgruppe mit 8 Mitgliedern 
- Mannschaft mit etwa 40 Mitgliedern , aufge-

teilt in 8 Alarmgruppen, zum Tei l mit Spezial
ausbildung 



- geregelte finanzielle Entschädigung der Mit
glieder 

Fachtechnische Belange: 
- geregelte Materialfassung und -disposition 
- geplanter und eingeübter Einsatz von Richt-

strahlmaterial R-902, MK-5/4, AWZ zu MK-
5/4, Aggregaten , Drahtmitteln, Telefon- und 
Telefaxstationen, Fernschreibern sowie je 
nach Lage Kommandosheiter der Kantons
polizei Zürich mit eingebauter Telefonzen
trale 

- geplanter Einsatz der Transportmittel (in der 
Regel etwa 7 Pinzgauer 6x6 durch MMVZO) 

Die Stabsgruppe ist in der Lage, nach einer 
erfolgten Alarmierung in etwa 2 Stunden den 
Einsatz befehlen zu können. Die Verbindungs
bereitschaft ist in der Regel nach 3 weiteren 
Stunden erstellt. Dies ist möglich dank 14 vor
rekognoszierten Höhenstandorten und den ent
sprechend geplanten und ausgetesteten Ver
bindungen sowie dauernder intensiver Schu
lung des Stabes und der eingeteilten Mitglieder 
in Kursen und jährlichen Einsatzübungen. 

Abgesehen von kleineren Einsätzen musste 
der Ernstfall-Einsatz (glücklicherweise) noch 
nie erfolgen. Trotzdem, oder gerade deshalb, 
wird weiter im Hinblick auf mögliche Ereignisse 
gearbeitet, um die Einsatzbereitschaft noch zu 
verbessern. Die Qualität muss dabei im Vorder
grund stehen, gilt es doch, in einer zweiten 
Phase eines Ereignisses die erforderlichen Ver
bindungen zur Verfügung zu stel len, wobei eine 
möglichst rasche Betriebsbereitschaft weniger 
im Vordergrund steht. 

GedankenzurZukunft 

WB. Es wurde einleitend erwähnt: eine Stand
ortbestimmung steht ins Haus. Der Mitglieder
bestand sinkt seit einigen Jahren und hat ein 
Tief angenommen, das der Sektion in der 
grössten Schweizer Stadt nicht mehr würdig ist. 
Der Altersdurchschnitt der Mitglieder ist hoch, 
die Veteranen in der überwiegenden Mehrzahl. 
Die Schwierigkeiten, die bei der geplanten 
Übernahme von B/C-Kursen aufgetreten sind, 
signalisieren dies deutlich. Es fehlt an jungen 
Leuten, die gewillt sind, sich für die Sache des 
EVU einzusetzen und einen Teil ihrer Freizeit in 
der ausserdienstlichen Tätigkeit zu verbringen . 
Ohne Kurse sind kaum mehr Jungmitglieder zu 
gewinnen, womit der «Teufelskreis" geschlos
sen wäre. 

Es gilt, diesen Kreis aufzubrechen. Denn die 
jungen Leute, die sich in Zürich für den EVU 
begeistern lassen, gibt es; sie müssen nur er
reicht werden. Wir glauben an unsere Chance, 
dürfte auch unsere Vorstands-Generation ei
nen Mitgliederbestand von über 300, wie er in 
früheren Jahresberichten erscheint, nicht mehr 
erleben, so dürfen wir doch hoffen, dass eine 
allmähliche Abkehr von der reinen Konsumge
sellschaft hin zu andern Werten im Leben unse
ren Bestrebungen in nächster Zeit entgegen
kommen dürfte. 

Unsere Lokalitäten genügen den heutigen An
forderungen nicht mehr, wie ebenfalls schon 
geschildert. Die Umstände zwingen uns, nach 
neuen Lösungen zu suchen. Ein konstruktives 
und positives Engagement kann wertvoll für 
den Zusammenhalt in der Sektion sein. Es gilt, 
mit Begeisterung und Mut anstehende Auf-

Katastrophenhilfe EVU 

Neue Weisungen treten ab 1. September in Kraft 

Nach erfolgreichen Vorarbeiten hat der Waffenchef der Übermittlungstruppen, Divisionär 
J. Biedermann, am 5. April 1989 die Weisungen genehmigt und unterzeichnet. Wesentlich 
neu ist, dass das Material in den bereits heute zugewiesenen Zeughäusern rascher gefasst 
werden kann. 

Die bis zum 1. September gültigen Weisungen von 1971 sind in mehrerer Hinsicht veraltet. 
So bestand im wesentlichen nur eine Telefonliste-dieZuweisung des Zeughauses und die 
Materialfassung mussten ad hoc organisiert werden . Entsprechend lang wären die Reak
tionszeiten gewesen. 

Die neuen Weisungen garantieren eine rasche Fassung des bereitstehenden Materials und 
erlauben so einen effizienten Einsatz. Zur Verfügung stehen unter anderem 

- R-902 mit MK-5/4, 
- Fernschreiber Stg-100, 
- Tf Zen-57, resp. Tf Zen-64, 
- SE-227, SE-125, 
- Kartenmaterial in Dauerausleihe. 

Aufgeboten werden die Übermittlungsdetachemente EVU über die Koordinations- und 
Leitstelle Katastrophenhilfe des Militärdepartementes (KLK-EMD). Damit ist sichergestellt , 
dass gleichzeitig die entsprechenden Zeughäuser und AMP alarmiert und aufgeboten 
werden. 

Breite Abstützung 

Entstanden ist die vorliegende Weisung in einem mehrstufigen Verfahren. Mit der Unterstüt
zung des BAUEM wurden Stel lungnahmen verschiedener Bundesämter innerhalb und 
ausserhalb des EMD eingeholt und in die Entwürfe verarbeitet. Die eingeladenen amtlichen 
Stellen haben sich im übrigen sehr positiv zur geplanten Organisation geäussert. 

Die vorliegende deutsche Fassung wird unter Mithilfe der Sektion Neuenburg in der 
nächsten Zeit ins Französische übersetzt. So erhalten alle Betei ligten - die Sektionen des 
EVU und die betroffenen amtlichen Stellen - noch vor lnkrafttreten die «Weisungen über die 
Organisation und den Einsatz des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen 
(EVU) für die Katastrophenhiffe., zugesandt. Zu den Adressaten gehören beispielsweise 
Verantwortliche für die Vorbereitung der Gesamtverteidigung in den Kantonen, Stabschefs 
und Chefs Übermittlungsdienste der kantonalen Führungsstäbe sowie die Kommandos der 
Kantonspolizei. 

Die Grundlage für eine zeitgernässe Katastrophenhilfe ist damit gelegt. Ein Beispiel einer 
Katastrophenübung im Sinne der neuen Weisungen ist diejenige der Sektion Zürich 
zusammen mit der Kantonspolizei Zürich vom 24. Juni des laufenden Jahres. Informationen 
über diese Übung erhalten Interessenten beim Zentralsekretär Hptm Waller Brogle. 

Jetzt gilt es, den Buchstaben mit neuem Geist zu füllen . Es ist nun an den Mitgliedern, sich 
zu engagieren, so dass in möglichst vielen Sektionen Übermittlungsdetachemente gebildet 
werden können. 

gaben anzupacken. Resignation ist nicht am 
Platz, und Schimpfen über Zeiterscheinungen 
in Zürich und über diesbezügliche Reaktionen 
seitens von Behördenmitgliedern bringt schon 
gar nichts. Unsere Tätigkeit macht nach wie vor 
Spass, wir sehen einen Sinn dahinter. Fach
technische Kurse und Übermittlungsübungen 
gehörten zu unseren Hauptaktivitäten und sol
len diesen Platz auch weiterhin einnehmen. Sie 
haben aber nur dann einen Sinn, wenn sie auch 
besucht werden. Wir wollen und können die 
Zeit nicht anhalten, aber wir müssen die Zei
chen der Zeit richtig deuten und unser Stück am 
Freizeitkuchen abschneiden. Wir sind gewillt, 
die Rolle, die von uns im EVU als Verband 
erwartet wird, wieder vermehrt wahrzunehmen. 
Obschon unser Blick in die Zukunft gerichtet ist, 
verpflichtet uns die Tradition. 

Und weil ich es halt nicht lassen kann: Unser 
Mitg liederbestand darf auf keinen Fall unter 
denjenigen unserer Basler Freunde sinken. 
Das wäre schon sehr penibel und sollte den 
Ansporn verstärken! 

Delegiertenversammlung 
in Stein am Rhein 

cd. Im wunderbaren Schaffhauser Städtchen 
fand die 61. Delegiertenversammlung des EVU 
statt. ln freundlicher Atmosphäre konnten die 
zahlreichen Delegierten, Ehrenmitglieder und 
Gäste einer speditiven Versammlung bei
wohnen. 
Die Sektion Tessin konnte den Bögli-Wander
preis 1988 für sich gewinnen. Im Wettbewerb 
um die beste Werbung (FABAG-Wanderpreis) 
schwang Mittelrheintal dank ausserordentlicher 
Präsenz in der lokalen Presse obenaus. Der 
letzte Basisnetzwettbewerb vor der Einführung 
der SE-430 sah im Frühjahr Schaffhausen und 
im Herbst Valais-Chablais als Sieger. 
Herzl iche Gratulation an die Adresse der Ge
winner! 

Die ausführliche Berichterstattung über die De
legiertenversammlung- mit Bildern - finden Sie 
in der nächsten Ausgabe des PIONIER. 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Proces-verba I de Ia 57e assembh~e 
generale 

5 mai 1988 ä l'aula de l'ancien CollegedeSion 

Ouverture de l 'assembiE~e 

A 14.00 heures precises le president central, cap Werner Huber, ouvre Ia 57e assemblee generale 
(AG) a l'aula de l 'ancien College de Sion. II souhaite une cordiale bienvenue aux invites et 
membres d'honneur de notre association ainsi qu'a tous les participants et salue en particulier les 
personnalites suivantes: 
Maj E. Beck 
Div J. Biedermann 

Cdt gr exploit TT 18 
Chef d'arme trp trm 

M. E. Delalay President du Grandconseil du canton du Valais 
Adj sof M. Favre 
Col P Frutiger 

President section Sion Ass. sof 
Cdt pl d'armes Sion 

M. R. Gerischen 
Div 
Maj 

A. Guisolan 
W. Haenggi 

Conseiller d'Etat, chef du departement militaire 
Membre d 'honneur 
Cdt gr exploit TT 5, Directeur des Telecommunications 
Sion 

Div 
Lt col 
Maj EMG 
Maj 

E. Honegger 
W. Keller 
W. Kuhn 

Membre d'honneur 
Cdt S tg et tf camp 
AFTT 

Maj 
H. de Roten 
Th . Sehneiter 
K. Wuhrmann 

President Societe Valaisanne des officiers 
Membre d'honneur 

Maj Directeur des services des telecommunications de Ia DG 
PTT, Berne 

Adj sof U. Zaech PI d'armes Sion 

Parmi les invites excuses, il cite: 

- M. Rudolf Trachsel , directeur generaldes PTT, chef du departementdes telecommunications 
- Col Fritz Locher, membre d 'honneur 
- Maj Maurice Borgetzi, membre d'honneur (membre fondateur) 
- Maj Adolf Merz, membre d'honneur, membre fondateur 
- M. Gilbert Debons, President de Ia Ville de Sion 
- Br Jean Langenberger, cdt br fort 10 
- Col Rene Achard , directeur OFAEM Sion 
- Col Antoine Fauchere , chef de l 'administration militaire cantanale 

En outre, 58 camarades se sont egalement excuses. 

Le contröle d 'entree atteste Ia presence de 120 membres ayant le droit devote. La majorite absolue 
est donc de 61 voix et Ia majorite des 2/3 de 81 voix. Aueune remarque n'etant faite quant a l 'ordre 
du jour, celui -ci est accepte tacitement. 

Designation du secretaire du jour et des 
scrutateurs 

Suivant les propositions du Comite central 
(CC) , l 'assemblee designe par applaudisse
ments le cap Henri Luyet, vice-president du CC, 
comme secretaire du jour, et les camarades plt 
Bernard Fauchere (GL Sion) , CS Bernard 
Obrist (GL Sion) com me scrutateurs. 

Proces-verbai de Ia 56e assembh~e generale 
du 15 mai 1987 ä Neuchätel 

Redige par le cap Hermann Milz, le proces
verbal de Ia 56e AG qui s'est tenue a Neuchätel 
a ete publie en frangais et en allemand dans le 
PIONIER de juillet/aout 1987 
Un certain nombre d'exemplaires sont a Ia dis
position des membres interesses. 
Aussi sa lecture n'est-e lle pas demandee et il 
est accepte a l'unanimite avec les remercie
ments d'usage a son redacteur. 
Le PC passe ensuite Ia parole au conseiller 
d'Etat R. Gertschen, chef du departement mili
taire. 
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Allocution du conseil/er d 'Etat Richard 
Gertschen, chef du dpt militaire 

M. le conseiller d'Etat Gertschen s'adresse en 
frangais a notre assemblee (avantage territorial 
obl ige!) et remercie notre association d'avoir 
choisi Sion et St-Maurice pour notre AG 88. 

II fait ensuite l 'apologie des associations mili
taires qui ont leur raison d'etre dans un pays de 
milice tel que le nötre. 

Apres quelques reflexions pertinentes sur l 'uti
lite de l 'armee pour notre pays il souligne que le 
renforcement du materiel militaire doit aller de 
pair avec le renforcement moral et spirituel des 
hommes qui utilisent ce materiel. C'est Ia juste
ment un des buts d 'associations telles que Ia 
nötre. 

Pour terminer, M. Gerischen souhaite - cette 
fois-ci en allemand - un plein succes a notre 
assemblee et espere que les participants gar
deront un bon souven ir de leur sejou r en Valais. 
Le president central remercie le conseiller 
d'Etat Gerischen pour son allocution. 

Ordre du jour 
Ouverture de !'Assemblee 

Designation: 
- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 

Proces-verbaide Ia 56e assemblee 
generale 

Rapport annuel du President 

Finances: 
- comptes 1987 
- rapport des verificateurs des comptes 
- budget 1988, cotisation annuelle 
- designation d'un verificateur 

Message du maj Werner Haenggi , direc
teur des Telecommunications Sion et cdt 
gr exploit TT 5 

Reorganisation S tg et tf camp, par le lt 
col Werner Keller 

Pause 

Propositions: 
- grades militaires 
- formation 
- reglement de tir 

Message du chef d'arme des trp trm, 
divisionnaire Joseph Biedermann 

Hommage aux veterans 

Proclamation des resultats du concours 
decentralise de tir au pistolet 1987 

Divers, communications 

Rapport annuel du president 

Le president central presente son rapport an
nuel de fagon equilibree, alternativement en 
frangais et en allemand. 

En complement de Ia publication in extenso en 
frangais et en allemand dans le PIONIER de 
juil let/aout 1988, nous relevons les points sui
vants: 
- Etat des membres a fin 1987 680 
- Etat des membres a fin 1986 673 
- Augmentation 7 

Malheureusement trois camarades nous ont 
quittes pour toujours au cours de l 'annee pas
see. II s'agit de: 
CS Walter ltschner, 1917 (GL Bäle) 
Lt Walter Gut, 1947 (GL Zurich) 
Adj Vof Fritz Eichenberger, 1909 

(GL Thoune) 
Par un moment de si lence, I'AG honore Ia me
moire de ces disparus. 

Le rapport d'activite 1987 du president central 
est accepte a l 'unanimite. 



Finances 

Comptes 1987 

Chaque participant a rec;:u les comptes 1987. Le 
caissier, plt Paul lmhof, releve avec satisfaction 
les benefices importants de fr. 3578.55 pour Ia 
caisse centrale et de fr. 568.- pour celle du tir. 
De ce fait, Ia tortune de notre association au 
31.12 .1987 se monte a fr. 6484.40 et le fonds 
du tir a Ir. 4613.75. Cet excellent resultat pro
vient des depenses moins importantes pour 
I'AG 1986, pour les frais de voyage et pour les 
subsides de tir que Ia caisse centrale accorde 
aux groupes locaux. 

Rapport des verificateurs des comptes 

Le cap Georges Fleurdelys (GL Lausanne) de
clare qu'il a verifie les comptes avec le plt Hans
Jörg Stähli (GL Bienne) et qu 'ils les ont trouves 
en ordre. 
Aussi , les verificateurs des comptes recom
mandent-ils a I'AG de les approuver. Les 
comptes 1987 et le rapport des reviseurs sont 
acceptes a l'unanimite et decharge est donnee 
au caissier et au CC. 

Budget 1988 et cotisation annuelle 

Le budget 1988 se ressent de Ia situation geo
graphique decentralisee du siege du CC et de 
l'achat d'une reserve de gobelets en etain. Le 
budget de Ia caisse centrale prevoit un exce
dent des depenses de Ir. 745.- et celui de Ia 
caisse de tir meme un delieil de Ir. 2605.-! 
Malgre tout le caissier propose le maintien de Ia 
cotisation annuelle a Ir. 15.- ( + Ir. 21.- pour le 
PIONIER) . 
Cet1e proposition, de meme que /es deux bud
gets 1988 sont acceptes a l'unanimite. Le cap 
Fleurdelys, GL Lausanne, /ance cependant un 
appel pour que /es gobelets puissent etre 
graves par un service interne de notre entre
prise . Le CC etudiera cet1e question. 

Message du maj Werner Haenggi, directeur 
des Telecommunications Sion et cdt gr ex
ploitTTS 

Le maj Werner Haenggi apporte le salut de Ia 
Direction des Telecommunications de Sion qui 
a l'honneur d'assumer Ia l ache du Comite cen
tral pendant deux ans et ceci pour Ia premiere 
fois. 
II remercie d'abord ses collaborateurs qui ont 
accepte /es differentes fonctions du CC. 
II presente ensuite, chiffres a l'appui , sa direc
tion des te lecommunications et d'une fac;:on 
plus generale le Valais en entier. 

Expose du lt col Werner Keller, cdt S tg et tf 
camp 

En preambu le, le lt col Keller se souvient qu'il y 
a exactement 25 ans il reprenait Ia lache de 
president central du cap Theo Sehneiter (GL 
Thoune), devenu entre-temps maj et membre 
d'honneur. Apres 2 ans de presidence, il a 
remis cet1e fonction au maj Josef Muri (GL 
Berne) devenu plus tard lt col et ega/ement 
membre d'honneurl 
(Note du secretaire: Ia fonction de president 
centra/ ouvre de /arges horizons!). 
Le lt col Keller releve l'importance du S tg et tf 
camp. Cet1e importance augmentera encore 
ces prochaines annees, car de nouvelles 

taches sont prevues en relation avec le reseau 
pour Ia defense generale et le reseau planifie 
de conduite de l'annee. 
Nous sommes une troupe qui agil discrete
ment. On a l'habitude que /e tg camp fonctionne 
naturellement aussi bien que /es telecommuni
cations civiles. Le cdt tg et tf camp demande 
donc aux cadres d'etre conscients de ces pres
tations et de les faire connaitre autour d'eux. 
Avec 6000 hommes, nous representons un re
giment de professionnels (ou plus encore!) . 
Le lt col Keller remercie les membres du S tg et 
tf camp pour leur engagement; il remercie ega
lement le comite central pour le travail ac
compli. 

La reorganisation du S tg et tf camp 

Dans le S tg et tf camp, on retrouve le principe 
de <d 'union de personnes" civile/militaire. Les 
fonctions de ehe! au civil sont reprises par /es 
memes personnes en cas d'engagement mili
taire. 
Au debut 1988 /es directions des telecommuni
cations ont ete reorganisees et l'organisation 
des services des telecommunications de Ia DG 
PTT a ete adaptee en consequence des le 
1.01.1989. 
Selon /e principe de /'union de personnes 
enonce plus haut, /'organisation du s tg et tf 
camp doit egalement etre revue. Avec ses 6000 
hommes, Ia formation du S tg et tf camp ne peut 
quasiment plus etre dirigee dans ses structures 
actuelles, en cas de conflit. 
Nous sommes en eilet une troupe profession
nelle de specialistes, mais le cöte militaire est 
laisse un peu de cöte. 
Pour eliminer ce defaut, il est indispensable que 
le cdmt tg et tf camp dispose des moyens 
humains necessaires, par ex. des of EMG. 
Dans le cadre de I'OEMT 90 des trp trm, des 
propositions seront faites au sujet de Ia reorga
nisation de l'etat-major et aussi des gr exploit 
TT. Dans le meme ordre d' idee, une nouvelle 
structure des grades est proposee. 
Se/on /es besoins du moment, deux, trois, qua
tre ou cinq gr exploit TT seront reunis dans un 
EM de rgt ou en EM special, etc. Afin que /es 
cdt gr exploit TT soient a meme de reprendre 
un tel cdmt regional, ils doivent, autant que faire 
se peut, etre promus au grade de lt col. 
Nous avons propose d'adapter en conse
quence, selon Ia fonction , /es grades des of tg 
camp incorpores dans I es etats-majors. 
br, div : maj 
Zone, CA: lt col 
En correlation avec ces mesures, une instruc
tion complementaire est necessaire. Cet1e ins
truction complementaire est justement le vceu 
de differents membres du S tg et tf camp. 
Les problemes suivants doivent ega/ement etre 
etudies : 
- nombre d'annees de grade pour une promo

tion ; 
- classification dans /es echelons de fonction, 

par suite de suppression du service comple
mentaire; 

- transfert des collaborateurs TT dans le S tg 
et tf camp; 

- obligation de servir. 
Actuellement, on contröle si /es effecti fs du S tg 
et tf camp sont suffisants. Les moyens doivent 
etre adaptes aux taches augmentees. 
Notre projet doit etre pret pour Ia fin decembre 
1988 et il y aura encore beaucoup de discus
sions. Le lt col Keller remercie le chef d'arme 
pour son soutien. 
Notre service doit recevoir une nouvelle deno
mination. Gelle-ci devrait etre actuelle et par
lante par elle-meme. «TT" devrait remplacer 

l'expression «telegraphe et telephone de cam
pagne". 
Le president central remercie le lt col Keller 
pour son expose detaille et pour Ia reponse 
deja donnee aux deux propositions formulees 
pour notre AG. 
Durant Ia pause, dans le cadre magnifique que 
constituent Ia Tour des Sorciers et le c/ocher de 
Ia Cathedrale , avec Tourbillon et Valere en 
arriere-plan , des boissons rafra1chissantes sont 
servies pardes dames en costume. 
Ces boissons ont ete offertes par Ia Municipa
lite de Sion, que nous remercions encore. 

Propositions 

Grades militaires 

Propositon du GL de Lausanne de 1986, selon 
/aquelle /'of tg camp d'un CA devrait avoir /e 
grade de lt col. 
Le PC constate que Ia reponse a cet1e proposi
tions a ete donnee par l'expose du lt col Keller, 
qui a laisse envisager une amelioration des 
grades Tg camp donc egalement pour Ia Ionc
lion d'of tg camp dans un EM CA. 

Formation 

Proposition individuelle (1986) du maj K. Obrist 
(GL Zurich) , qui constate que durant de /ongues 
annees il n'y a plus d'instruction militaire pour 
/es cadres S tg et tf camp. 
Pour cet1e propositions egalement, Ia reponse 
a ete donnee par l'expose du lt col Keller, que le 
cap Huber remercie encore pour /es reponses 
donnees a l'avance a ces deux propositons. 
Au vote, Ia recommandation du president cen
tral de considerer ces deux propositions 
comme liquidees sont acceptees a l'unanimite. 

Reglement de tir 

Question du GL de St-Gall sur /e prix de Ia 
munition et sur /'assurance RC. 
Reponse du CC: 
- Le prix de Ia munition a ete reduit a 37 ct par 

cartouche, alors qu 'avant il etait de 50 ct et 
de 42 ct avec Ia subvention. Au vu de ce prix 
reduit, il n'y a plus de Subvention et le prix est 
le meme pour tous. De ce fait , le dernier 
alinea (entre parantheses) de l'article 3 du 
reglement de tir est a biffer. 

- En ce qui concerne l'assurance RC, un ave
nant a ete conclu avec Ia Zurich-Assurance 
pour couvrir des 1988 le concours decentra
lise de tir, a raison de 25 jours de tir par an 
avec chaque fois un maximum de 50 partici
pants. 

Montan! couvert : 3 000 000 francs pour dom
mages corporels ou materiels, avec une fran
chise de 100 francs pour /es dommages mate
riels. 
- La question du GL de St-Gall nous a amenes 

a contröler egalement Ia couverture du risque 
"accident de tir" des participants: 
- pour le personnel des PTT: couverture par 

/aCNA; 
- pour le personnel retraite: couverture par 

l'assurance militaire federale, pour autant 
que le tir ait ete annonce a l'avance avec Ia 
formule 28 .106 et que l'autori sation du 
DMF soit donnee avant le tir ; 

- cas echeant couverture par l'assurance de 
Ia Societe qui organise le tir pour nos 
membres (se renseigner de cas en cas). 

Le president central fait voter ces modifications 
du reg lement de tir par /'assemblee qui /es 
accepte a l'unanimite. 
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Expose du chef d'arme des trp trm, 
div Joseph Biedermann 

Notre chef d 'arme nous Iransmet les salutations 
de son office et ses remerciements pour les 
prestations tournies par le S tg et tf camp. 
II rappeile Ia mission, delinie en 1951 deja, par 
le div Büttikofer, premier chef d 'arme des trp 
trm , soit: 
«Etablir rapidement et maintenir avec un haut 
degre de securite des Iiaisons a tous les eche
lons, dans n'importe quelle Situation et a n'im
porte quel moment. .. 
Cette mission garde aujourd 'hui encore son 
actualite. 
Des le 1er janvier 1988, Ia br trm 41 ad hoc a 
ete creee et pour le chef d 'arme cette unite 
constitue, a cöte du S tg et tf camp, le second 
pilier sur lequel il peut s 'appuyer. 
Des raisons financieres et l'instruction de Ia 
troupe ainsi que le parcours plein d'embuches 
dans differentes instances nous obligent a pre
voir des cycles d 'utilisation tres longs de notre 
materiel. La philosophie du materiel militaire 
parfait et de tres Iangue duree d 'utilisation de
vrait eire remplacee dans le domaine des Irans
missions par le principe suivant: 
«DU materiel repondant a notre mission , facile a 
exploiter, avec une duree d'utilisation limitee, 
aussi vite que possible a disposition de Ia 
troupe». 

Projets dans le domaines du materief et de 
l'organisation 

- La station SE-430 remplace les vieilles sta
tions SE-222 et SE-415. 

- Le materiel RIMUS ameliorera les presta
tions des cp tg et des cp ondi (ondes diri
gees) Type B. 

- Des 1991 , les equipements R-915 remplace-
ront les anciennes stations UKR. 

L'introduction de ce nouveau materiel est ac
compagnee d'une nouvelle structuration des trp 
trm. Ce projet est en cours saus Ia designation 
OEMT90. 
II devrait entrer en vigueur le 1.1.1991 et com
prend egalement le s tg et tf camp. 
Dans le futur, nous disposerons des reseaux 
suivants: 

Programm 

- reseaux de Ia troupe 
- reseaux civils 
- reseau integre IMFS 
- reseau de conduite de l 'armee 
- reseau de defense generale 
Nous attendons ce proehe avenir avec impa
tience, car cet aven ir veut dire: 
«moyens modernes, prestations accrues, reali
sations accelerees et travail plus rationnel ... 
Cette definition correspond a Ia mission citee 
au debut. 

Hommage aux veterans 

Comme a l'accoutumee, 14 membres ayant 
atteint l 'äge de 60 ans sont honores par Ia 
remise du gabelet traditionnel. 

II s'ag it des 14 camarades suivants: 

Allenbach Hans, Zurich 
Biedermann Alex, Ollen 
Blaser Kurt, Berne 

Adj Uof 
DC 
Hptm 
Sgtm 
Maj 
Adj Uof 
Adj Uof 
Adj Uof 
Cap 
Hptm 
Adj Uof 
DC 

Casagrande Valentino, Bellinzona 
Geissbühler Jakob, Zurich 
Gubser Arnold, Zurich 

Adj Uof 
Maj 

Jäggi Ernst, Berne 
Nigg Eduard, Coire 
Progin Gabriel , Fribourg 
Schwarz Ernst, Berne 
Schluep Paul , Bienne 
Steifen Rene, Winterthur 
Weber Ernst, Zurich 
Widrig Anion , Zurich 

Proclamation des resultats du concours 
decentralise de tir au pistolet 1987 

Adj sof M. Seiz donne le palmares 1987 soit: 

C/assement par equipe 50 m: 
1. Fribourg 
2. Thoune 
3. Bellinzona 
4. Ollen 
5. Rapperswil 

Classement individuel, 50 m: 
1. Hptm Notz Arm in , Thoune 

87,75 P. 
87,57 P. 
82,83 P. 
81 ,71 P. 
81 ,00 P. 

95 P. 

2. Adj Uof Rinderer Arnold , Rapperswil 95 P. 
94 P. 
92 P. 
91 P. 

3. Sgtm Casagrande Valentino, Bellinzona 
4. Adj Uof Farnerod Roland, Thoune 
5. Adj sof Verdon Robert, Fribourg 

Classement par equipe, 25m: 
1. St-Gall 
2. Bienne 
3. Coire 
4. Bäle 
5. Ollen 

Classement individuel, 25m: 
1. Oblt Natch Waller, St-Gall 
2. Adj Uof Wüst Adolf, St-Gall 
3. Hptm Krömler Niklaus, St-Gall 
4. Adj Uof Rütter Candid, Bäle 
5. Hptm Gächter Roman , St-Gall 

86,44 P. 
86,00 P. 
82,85 P. 
74,00 P. 
67.00 P. 

97 P. 
95 P. 
94 P. 
93 P. 
91 P. 

Chal/enges de l 'ass. of et sof tg camp 
Vainqueurs 1987 
50 m: Fribourg 
25m: St-Gall 

Challenge Divisionnaire A. Guisolan 
Vainqueur 1987 

0 87,00 P. 
0 86,44 P. 

Thoune Participation: 83,87% 

Le president central remercie chaleureusement 
le div Guisolan pour le nouveau challenge qui 
est magnifique. Oe son cöte l 'assemblee ap
plaudit le genereux donateur. 
Une fois de plus, notre membre d'honneur Div 
E. Honegger se fait un plaisir d'honorer un 
membre meritant de notre association, soit cet
te annee l'adj sof Hans Suter, gr exploit TI 9. 
II remet egalement une petite attention au comi
te central. Cet intermede est salue par des 
applaudissements. 

Divers 

La parole n 'etant plus demandee, le president 
centralleve Ia 57e AG. 
Le compte-rendu detaille de Ia soiree Biniil 
Saviese et de Ia visite le lendemain des fortifi
cations Dufour a St-Maurice a deja ete publie 
dans le PIONIER No 6 de juin 1988. 

cap H. Luyet 

Programme 
58. Hauptversammlung, 18./19. Mai 1989 

in Brig-Giis und Fiesch 
58e Assemblee generale, 18/19 mai 1989 

a Brig-Giis et Fiesch 

18. Mai 1989 

ab 13.00 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer im Saal des Pfarrei-
zentrums, Alte Simplonstrasse, Brig 

13.30 Uhr: Beginn der Versammlung 
ung. 18.00 Uhr: Verschiebung mit der FOnach Fieseh-Feriendort 

ung. 19.00 Uhr: Aperitif 
20.00 Uhr: Bankett 

19. Mai 1989 

Kameradschaftliches Beisammensein 
Übernachtung im Feriendorf 

ab 07.30 Uhr: Morgenessen 
ung. 08.30 Uhr: Ausflug nach Ernen (Postauto) 

11 .00 Uhr: Aperitif 
12.00 Uhr: Verschiebung nach Märe/ 
12.30 Uhr: Mittagessen im Hotel-Restaurant «Relais Walker» 

ung. 14.15 Uhr: Verschiebung nach Brig 
ung. 15.00 Uhr: Abfahrt der Züge in Brig 
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18 mai 1989 

des 13.00 heures: Arrivee des participants a Ia salle du centre parois
sial , Alte Simplonstrasse, Brig 

13.30 heures: Debut de l'assemblee 
env. 18.00 heures: Deplacement en train FO pour Fiesch-Village de 

vacances 
env. 19.00 heures: Aperitif 

20.00 heures: Banquet 
Soiree familiere 
Nuitee au village de vacances de Fiesch 

19 mai 1989 

des 07.30 heures: Petitdejeuner 
env. 08.30 heures: Excursion a Ernen (cars postaux) 

11.00 heures: Aperitif 
12.00 heures: Depart pour Märe/ 
12.30 heures: Repas de midi a l 'hötel-restaurant «Relais Walker .. 

env. 14.15 heures: Deplacement a Brig 
env. 15.00 heures: Depart des trains de Brig 



Winterwettkämpfe Fwk, A Uem-, Trsp-Trp 

Am 18./19. Februar 1989 fanden inAndermatt traditionsgernäss die 
Winterwettkämpfe des Festungswachtkorps, der Flieger Flab, der 
Armeeübermittlungs- und Transporttruppen statt. 
Trotz des schneearmen Winters mit den spärlichen Trainingsmög
lichkeiten beteiligten sich wiederum viele Wettkämpfer an den Mei
sterschaften. Ein grosser Teil davon rekrutierte sich erfreulicher
weise aus dem Feldtelefon- und Feldtelegrafendienst Leider sind es 
immer die gleichen TT-8etr-Gruppen, die an den Wettkämpfen teil
nehmen. Die guten Ränge sollten auch die andern TT 8etr Gr zum 
Mitmachen animieren. Ein Auszug aus den Ranglisten zeigt die 
vollbrachten Leistungen der Teilnehmer des Ftg- und Ftf-Dienstes. 

Einzellauf, Distanz etwa 12 km, Steigung etwa 160m, 
Schiessen 25m Pistole 

Auszug/Landwehr: 

Adj Uof Seiz Michel Gr exploit TT 5 
Lt von Allmen Roll Stab Ftg und Ftf D 

Landsturm: 

AdjUof Riedi Sepp TT Betr Gr 17 
Hptm Henggeler Ernst TT BetrGr 11 
Pi Huonder Otto TT Betr Gr 17 
Gfr Fahrni Kurt TT BetrGr8 
DC Hummel Josef TT BetrGr 11 
Kpl Lei Oskar TT BetrGr8 
Pi Givel Rene TT BetrGr 11 
Wm Scheidegger Kurt TTBetrGr18 
Fw Peier Hannes TT Betr Gr 17 

1. Rang 
8.Rang 

1. Rang 
2. Rang 
3.Rang 
4.Rang 
5. Rang 
6. Rang 
?.Rang 
9.Rang 

Patrouillenlauf 
Kategorie 84, Distanz etwa 14,8 km, Steigung etwa 210m, 
Schiessen 120m Stgw/Kar 

Landwehr/Landsturm: 

Gfr 
Sdt 
Sdt 
Sdt 

Adj Uof 
Pi 

Graf Erwin 
Burkart Hans-Peter 
Fehr Jörg 
Ott Arthur 

Widmer Fred 
Achermann Altred 

Pi Merkhafer Heinz 
Gfr Udry Freddy 

Patrouillenlauf 

TT BetrGr 13 

TTBetrGr8 

Kategorie 82, Distanz etwa 14,8 km, Steigung etwa 210m, 
Schiessen 25m Pistole 

Auszug/Landwehr: 

AdjUof Riedi Sepp TT Betr Gr 17 

Pi Huonder Otto 
Kpl Lei Oskar TT BetrGr8 

Gfr Fahrni Kurt 
Wm Schweizer Altred TT BetrGr8 

Motm Bevilacqua Renato 
Pi lseli Paul TT BetrGr8 

Pi Nyffeler Urs 
Hptm Zaugg Pierre TTBetrGr 18 
Gfr Grau Heinz 

1. Rang 

3.Rang 

1. Rang 

2. Rang 

3.Rang 

4. Rang 

?.Rang 

11. Rang 
Pi Nyffeler Urs TT BetrGr8 12. Rang Allen Wettkämpfern sei an dieser Stelle für ihren Einsatz herzlich ge-

Oblt Mohni Rudolf TT Betr Gr 18 
Gfr Grau Heinz TT Betr Gr 18 
Pi Achermann Allred TT BetrGr8 
Pi lseli Paul TT BetrGr8 
Adj Uof Widmer Fred TTBetrGr8 
Gfr Michel Peter TT BetrGr 18 

Einzellauf, Distanz etwa 12 km, Steigung etwa 160m, 
Schiessen 120m Stgw/Kar 

Auszug/Landwehr: 

App Bugnard Marcel Gr exploit TT 3 
Pi Rohrer Albert TT BetrGr 11 

Landsturm: 

Sdt Burkart Hans-Peter TTBetrGr13 
Sdt Diggelmann Karl TT BetrGr 13 

14.Rang 
15. Rang 
17. Rang 
18. Rang 
20. Rang 
22. Rang 

1. Rang 
3. Rang 

dankt. 
Sport Of Stab Ftg u Ftg 0 R. von Allmen 

Sdt Fischer Hans 
Gfr Siegtried Ueli 
Pi Merkhafer Heinz 
Pi Schardt Paul 

TT BetrGr 11 
TT Betr Gr 14 
TT BetrGr8 
TT BetrGr8 

2.Rang 
3.Rang 
4.Rang 
5. Rang 
6. Rang 
8. Rang 

Siegerehrung der Wettkämpfer des 2er-Patrouillenlaufes durch Oberst 
W Keller, Kdt Ftg und Ftf 0 und Oiv J. Biedermann, Waf C der A Uem 
Trp. Rechts im Bild Wm Alfred Schweizer und Motm Renato Bevilacqua 
von der TT Betr Gr 8. 

Un membre du comite central 
a l'honneur aux 
championnats nordiques des 
TRP TRM de I' Armee a 
Andermatt 

Les championnats nordiques des TRP de TRM 
de I' Armee se sont deroules du 17 au 19 fevrier 
a Andermatt. Cette epreuve de selection pour 
les Championnats d'Armee qui auront lieu du 
16 au 20 mars dans Ia meme region a vu Ia 
participation de plus de 150 concurrents. 
L'adj sof Michel Seiz de Sion, membre du comi
te central et seul Romand inscrit dans cette 
competition, s'est magnifiquement camporte 
puisqu 'il se classe 1er, toutes categories con
fondues, dans Ia discipline du biathlon avec 
plus de 3 minutes d'avance sur son rivalle plus 
dangereux, l'adj sof Riedi. 

Sur un parcours tres selectif de 13 km avec 
200m de denivellation et un tir au pistolet (6 
coups) a 25 km, style championnat du monde 
de ski nordique a Lathi , Michel Seiz possedait 
deja a mi-course une avance de 1 minute. Avec 
une reussite maximum de 6 toucMs sur 6, il 
terminait donc cette epreuve avec respective
ment 3'34" et 9' 15" sur les deuxieme et troisie
me concurrents. 
Au cours de Ia remise des medailles dans Ia 
cour de Ia caserne d'Andermatt, par le Div 
Siegenthaler, Michel Seiz apprit egalement qu'il 
etait selectionne pour les championnats d'Ar
mee en mars prochain, avec l'elite des sportifs 
militaires du pays. 
Le comite central et nous esperons aussi pou
voir le dire au nom de tous nos membres, 
felicitent chaleureusement l'adj sof Michel Seiz 
et lui souhaitent plein succes pour les epreuves 
futures. 

Cap H. Luyet L'adj sof Seizen plein effort. 
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TECHNIQUE DE COMMUNICATION 

Renaud de Ia Taille 

L'enigme du KAL 007 (V) 
Tout au long des articles parus precedemment, nous avons etudie les multiples facettes de 
Ia tragedie qui ont conduit a Ia destruction d'un Boeing 747 sud-coreen par l'aviation 
sovietique: 

Les retards, les petites pannes a bord, Ia presence dans Ia region d'avions d'espionnage, 
l'activite de satellites, un essai sovietique prevu. 
L'article ci-dessous indique qui en URSS a pris Ia decision de Ia destruction. II decrit le 
fonctionnement d'une centrale a inertie et l'hypothese d'une erreur de programmation ayant 
conduit a Ia route erronee de l'avion. (Ph. Vallotton, Pionnier) 

En ce cas, qui, a Moscou, a pris Ia sinistre 
decision? On ne peut formellement affirmer que 
ce soitle chef d'etat-major de l'armee de l'air, le 
marechal Koutakhov, car, pour ce type d'inci
dent, qui laisse toujours planer Ia menace d'une 
agression, les chaines de Iransmission sont 
allegees au maximum, et le chef d'etat-major 
de l'armee de l'air a fort bien pu etre «COUrt
circuite». Reste alors deux possibilites: ou bien 
Ia decision a ete prise a l'echelon du comman
dement central de Ia defense antiaerienne 
(PVO Strany) , lequel est place saus les ordres 
du marechal d'aviation Alexander Koldounov et 
de son adjointle general Semyon Romanov; ou 
bien eile emane du sommet meme de Ia hierar
chie militaire sovietique, c'est-a-dire soit du 
chef d'etat-major general des armees, le mare
chal Ogarkov, egalement premier vice-ministre 
de Ia Defense; soit de l'un de ses trois adjoints, 
les marechaux Varenikov, Gribkov et Akro
meev; soit de l'un de leurs cinq assistants, qui 
assurent a tour de röle Ia permanence au com
mandement central des operations du grand 
quartier general de Moscou. En definitive, c'est 
sans doute de l'un de ces onze hauts digni
taires de l'armee qu'est parti l'ordre d'abattre 
l'avion de ligne sud-coreen. (Lorsque le 6 sep
tembre dernier, le marechal Ogarkov a ete de
mis de ses fonctions, certains commentateurs 
ont voulu voir dans ce limogeage une sanction 
tardive a Ia destruction du Boeing coreen. Mais 
outre que cette hypothese paralt bien hasar
deuse, eile ne prouve nullement que le chef 
d'etat-major general des armees ait ete le seul 
responsable de cet acte barbare: il a tres bien 
pu couvrir ses subordonnes sans avoir ete lui
meme l'initiateur de l'ordre.) 
Quai qu 'il en soit, l'identite du coupable ne 
change rien au cirme. A quelque echelon 
qu 'elle ait ete decidee, Ia sanction demeure 
monstrueusement demesuree au regard de l'in
fraction commise. D'autant qu'aujourd 'hui Ia 
commission internationale d'enquete, se fon
dant sur une reconstitution du vol par simula
tion , croit pouvoir conclure que l'infraction en 
question resultait d'une simple erreur humaine! 
C'est cette conclusion que nous allans mainte
nant examiner. 

Examen critique de Ia these 
de l'erreur humaine 

L'erreur humaine ayant porte, au dire des ex
perts, sur Ia programmation des centrales iner
tielies (dessin ci-contre), voyons d'abord com
ment fonctionnent ces centrales et a quoi elles 
servent. L'inert ie est Ia propriete qu'a un corps 
de s'opposer a une modification de son etat de 

12 PIONIER 5/1989 

Copyrights a Excelsior Publications SA Paris. 

vitesse. C'est en vertu de l'inertie, par exemple, 
que l'on est entraine vers l'arriere d'un vehicule 
qui demarre. Plus le vehicule part vite, plus le 
deplacement vers l'arriere est grand. La me
sure de ce deplacement peut donc donner Ia 
valeur de l'acceleration. Connaissant Ia valeur 
de l'acceleration etle temps pendantlequel eile 
est subie, on peut calculer Ia variation de vi
tesse du vehicule. Enfin , partant de Ia valeur de 
Ia viiesse a chaque instant, on peut en deduire 
Ia distance parcourue depuis le depart. Ce sont 
Ia les principes essentiels d'une centrale a 
inertie. 
Au cours de sesdifferentes evolutions, un avion 
se deplace dans un espace a trois dimensions 
(longitudinalement en croisiere, lateralement en 
virage et verticalement en montee ou en des
cente). II subit donc des accelerations dans ces 
trois dimensions. Toutefois, dans Ia pratique, 
on fait l'economie de l'acceleration verticale, 
car eile peut se repartir dans les deux autres 
dimensions. Voila pourquoi une centrale a iner
tie ne camporte que deux accelerometres, l'un 
dirige selon l'axe nord-sud, l'autre selon l'axe 
est-ouest. Quelle que soitla direction de l'avion, 
son acceleration totale sera Iaujours une com
posante des accelerations constatees sur cha
cun de ces deux axes. 
II existe plusieurs types d'accelerometres, mais 
qui tous sont congus selon le meme schema: 
lorsque survient une acceleration , une petite 
masselotte ou un pendule glisse ou se deplace 
dans le sens oppose au deplacement du mo
bi le. En cas de deceleration, c'est evidemment 
le mouvement contraire qui se produit. Pour 
plus de precision dans Ia mesure de l'accelera
tion, les centrales inertielies utilisent une appli
cation differente du meme principe: le pendule, 
au lieu de bouger, est maintenu dans une posi
tion fixe par un champ magnetique. La puis
sance de ce champ est variable, mais a taut 
moment sa valeur est egale a Ia valeur de Ia 
force d'inertie dont le pendule est le siege. II 
suffit donc de mesurer Ia quantite d'electricite 
necessaire a l'etablissement du champ magne
tique compensateur pour determiner Ia valeur 
de l'acceleration de l'avion. On obtient par ce 
procede des accelerometres de tres grande 
sensibilite, capables de detecter des accelera
tions cent mille fois plus faibles que l'accelera
tion de Ia pesanteur. 
Encore faut-il, pour pouvoir exploiter de fagon 
utile les informations tournies par les deux ac
ceiEnometres d'une centrale inertielle , que ces 
deux modules conservent en permanence leurs 
orientations initiales nord-sud et est-ouest. 
Pour cela, ils sont places sur une plate-forme 
stabilisee, dont Ia position, contrölee par trois 
gyroscopes, est independante a Ia fois des 
modifications d'altitude de l'avion et de ses 

changements de direction. Cette plate-forme 
stabilisee, appelee en aviation <<plate-forme de 
Schuler», peut etre comparee a un plateau que 
l'on s'efforcerait de maintenir constamment tan
gent en son centre a Ia surface de Ia terre, 
tandis que l'un de ses axes serait continuelle
ment oriente vers le nord, et l'autre vers l'est. 
La Terre etant ronde, un avion qui se rend d'un 
point a un autre ne parcourt pas une droite, 
mais un arc de cercle. Aussi , pour que Ia plate
forme demeure constamment Iangente a Ia sur
face de Ia Terre, faut-il a chaque instant en 
corriger l'inclinaison. Un dispositif mecanique 
est charge de cette täche: il fait tourner Ia plate
forme proportionnellement a Ia distance angu
laire parcourue par l'avion. Si, par exemple, un 
avion se deplace de 30° en longitude le lang de 
l'equateur, le dispositif «erecteur» fera egale
ment accomplir a Ia plate-forme une rotation 
progressive de 30°. 
Ainsi , Ia banne orientation des accelerometres 
etant en permanence assuree, le calculateur de 
Ia centrale inertielle pourra, a partir des me
sures d'acceleration, et en effectuant les opera
tions d'integration mentionnees plus haut, four
nir les donnees de vol indispensables, soit a 
l'equipage, soit au pilote automatique, si ce 
dernier est branche sur le systeme inertiel. Va
riation de latitude, variation de longitude, posi
tion de l'avion par rapport au point de depart, 
viiesse de l'appareil, angle que fait sa trajec
toire avec Ia direction du nord magnetique, 
derive due au vent, direction de ce vent, etc., 
seront perpetuellement reactualises, au rythme 
d'une vingtaine de fois par seconde. 
On le voit, une centrale inertielle est complete
ment autonome et en principe totalement af
franchie de taute aide radioelectrique venant du 
sol. Toutefois, en raison du phenomene de 
precession (mouvement de rotation autour d'un 
axe fixe de l'axe d'un gyroscope), qui affecte Ia 
stabilite des gyroscopes, il faul periodiquement 
corriger le systeme en cours de vol. Ces correc
tions sont faites soit a partir de reperes visuels 
dont Ia position est connue avec une grande 
exactitude, soit par recoupement avec des in
formations en provenance d'aides radio
electriques. 
Les differentes manipulations auxquelles un 
equipage doit proceder pour Ia mise en raute 
d'une centrale a inertie sont les suivantes: 
• amener l'avion en un point determine de 
l'aire de trafic de l'aeroport de depart, point dont 
les coordonnees sont connues avec une tres 
grande precision; 
• <<aligner» Ia centrale, c'est-a-dire lancer les 
gyroscopes, mettre Ia plate-forme a !'horizon
tale et orienter correctement les axes des acce
lerometres. 
• introduire dans Ia memoire du calculateur, 
gräce aux touches du boitier de commande, les 
coordonnees du point de depart, puis ce lles des 
differents points de report prevus sur le plan de 
vol. 
Les centrales a inertie , en facilitant Ia naviga
tion, en Ia rendant automatique et precise, et en 
l'affranchissant de taute servitude exterieure, 
sont devenues des equipements indispensa
bles a l'aeronautique actuelle, et en particulier 
aux long-courriers. Pour avoir une idee de leur 
precision, il faul savoir que, pour un trajet de 8 
heures (correspondant a un parcours d'environ 
7000 km), l'erreur radiale moyenne, c'est-a-dire 
l'ecart a l'arrivee, se situe entre 3,5 et 18 km. 
On est loin des 500 km de derive duBoeing des 
Korean Airlines l 



Alors, que s'est-il passe? Les explications que 
nous venons d'apporter sur le fonctionnement 
d'une centrale a inertie vont permettrede mieux 
le comprendre. Pour une raison que les experts 
n'ont pu determiner (etourderie? confusion? 
mauvaise lecture ... ?) , l'equipage du KAL 007 a, 
selon toute vraisemblance, commis une erreur 
de programmation au depart d 'Anchorage. Au 
lieu d'inserer dans Ia memoire du calculateur Ia 
longitude correcte de l'aeroport d 'Anchorage , 
qui est 149° ouest, il y a introduit 139° ouest. 
Cette meprise initiale de 10 degres, soit d'envi
ron 548 km, va etre reconduite dans tous I es 
calculs effectues par Ia centrale tout au long du 
vol. Or, par une extraordinaire malchance, cette 
distance de 548 km correspond pratiquement 
aux intervalles qui separent les differents points 
de report situes sur Ia route que doit normale
ment emprunter le Boeing. Autrement dit, 
compte tenu de l'erreur d'affichage de 10 de
gres vers l'est, les informations tournies au 
pilote automatique- et aussi a l'equipage- par 
Ia centrale a inertie sont toujours en retard de 
548 km par rapport a Ia position qu 'occupe reel
lement l'avion . Ainsi, quand l'equipage estime 
etre au point Bethel , l'avion est deja a Nabie ; 
quand il se croit a Nabie, l'avion est a Nukks, ou 
plutöt a une centaine de kilometres a l'ouest de 
Nukks, car Ia mauvaise donnee introduite au 
depart a completement fausse Ia trajectoire de 
l'appareil. 
La question qui vient alors a l'esprit est ce lle-ci: 
Comment des pilotes chevronnes ont-ils pu se 
laisser abuser aussi longtemps sans s'en ren
dre compte? Cela est d'autant plus incompre
hensible que l'une des premieres choses que 
l'on enseigne dans les ecoles de pilotage, c'est 
a se servir de sa montre! Gelle-ci est l'instru
ment de base de toute navigation . En effet, si 
un avion vole a une vitesse donnee, pendant un 
laps de temps donne, il parcourt automatique
ment un nombre de kilometres donne, et non Ia 
moitie ou le double. Alors, comment, au bout 
d'une heure trente de vol, temps qu 'il faul ap
proximativement pour aller d'Anchorage a Na
bie, l'equipage n'a-t-il pas «tique» quand Ia 
centrale a intertie lui a appris qu 'il etait seule
ment a Bethel, soit a peu pres a mi-chemin de 
Nabie? Simple distraction ou perle de Ia notion 
du temps? 
D'autre part, KAL 007, comme Ia plupart des 
long-courriers commerciaux, avait non pas une, 
mais trois centrales a intertie. Ce triplement 
correspond a une necessite. En effet, si un 
avion ne disposait que de deux centrales, il 
serait impossible au cas ou celles-ci fourni
raient des informations divergentes, de savoir 
laquelle fonctionne correctement et laquelle est 
en derangement. La troisieme centrale sert 
donc a Iever le doute et permet d'isoler le 
systeme defaillant. 
Malheureusement, deux precisions nous man
quent concernant l'utilisation des trois centrales 
par l'equipage du Boeing coreen: Comment ces 
centrales ont-elles ete programmees, et com
ment ont-elles ete couplees au pilote automati
que? Sur ces deux points, I es responsables des 
Korean Ai rlines sont toujours restes muets, et 
c'est bien dommage, car les reponses a ces 
questions auraient pu eclai rer biendes choses. 
Sur le mode de programmation des centrales, il 
faut savoir en effet que, lors de l'insertion des 
donnees dans Ia memoire des calculateurs, on 
peut choisir entre deux methodes: ou bien on 
programme separement les trois centrales, en 
repetant chaque fois les memes Operations; OU 
bien on les programme collectivement, en injec
tant dans l'une d'entre elles les informations de 
route, qui sont automatiquement repercutees 
sur les deux autres. Si l'on utilise Ia premiere 

methode, l'erreur de programmation - si erreur 
il y a- n'est pas fatalement reconduite sur les 
deux autres systemes inertiels. En revanche, 
dans le second cas, Ia contagion de l'erreur est 
ineluctable. 
Quant au mode de couplage avec le pilote 
automatique, il offre egalement deux possibi
lites: ou bien on ne couple qu'une seule cen
trale sur le PA, et les deux autres servent a 
contröler les informations de Ia premiere ; ou 
bien on couple deux centrales, et l'on isole Ia 
troisieme pour Ia verification de route. 
Cette seconde solution, dite de " fonctionne
ment en intermixing», est le plus cou ramment 
employee dans toutes les compagnies ae
riennes du monde. Eile presente en effet un 
avantage ideniable. Si, par exemple, l'une des 
deux centrales couplee se deregle ou se detra
que, l'erreur consecutive a ce desordre sera 
" moyennee., par Ia centrale fonctionnant cor
rectement. 
Tout laisse a penser que les pilotes de KAL 007 
n'ont pas eu recours a ce double couplage, a 
moins qu 'ils ne l'aient fait a partir de deux 
centrales simultanement mal programmees, 
chose qui, nous l'avons vu, est possible. 
Pour sa part, Ia commission d'enquete ne re
tient par cette seconde eventualite. Pour eile, 
seule Ia centrale No 1 etait couplee au pilote 
automatique; les deux autres, bien qu 'en 
marche, avait ete isolees du «circuit actif ., de 
navigation . Pourquoi ce couplage minimal et 
inhabituel? La commission d'enquete sera tres 
discrete sur ce sujet, se bornant a l'accepter 
comme hypothese de travail pour Ia reconstitu
tion simulee du vol. Dispose-t-elle d'elements 
qu'elle n'a pas voulu livrer? La question, en tout 
cas, nous a intrigue et nous a amene a en poser 
une autre: et si l'equipage du KAL 007 n'avait 
pas eu d'autre choix que d'utiliser seu lement 
une centrale? 

Une enquete aux meilleures sources nous a 
convaincu du bien-fonde de notre interrogation. 
Et nous a conduit a imaginer un scenario qui 
n'avait jusqu'ici jamais ete envisage. Bien sur 
cette interpretationdes faits n'engage que notre 
seu le responsabilite, mais eile s'appuie sur des 
bases serieuses et recoupe en de nombreux 
points ce lle de Ia commission d'enquete. La 
voici. 
Au depart d'Anchorage, l'equipage de KAL 007 
ne dispose en fait que de deux centrales iner
tielles. La troisieme, defaillante, a ete deposee 
pour reparation. C'est assurement un handicap. 
Les pilotes le savent: en cas d'informations 
divergentes sur les deux centrales, ils ne pour
ront pas se reporter a Ia troisieme pour tran
eher. Mais il se disent aussi que les pannes 
sont rares, qu'il est encore plus improbable que 
les deux systemes flanchent en meme temps, 
et qu 'apres tout, pour cette fois, ils peuvent bien 
se passer du troisieme. Oe plus, l'avion a deja 
40 minutes de retard , et ce serait gravement 
compromettre l'image de marque de Ia campa
gnie que d'ajouter un retard supplementaire 
pour cause de reparation ou de remplacement. 
Des lors, il devient logique qu 'ils ne couplent 
qu'une centrale au pi lote automatique et qu 'ils 
attribuent a Ia seconde le röle habituellement 
devolu a Ia troisieme, a savoir le contröle de Ia 
route. C'est sans doute a ce moment qu 'ils 
commettent Ia double erreur qui va leur etre 
fatale. Premiere erreur: au lieu de progammer 
les deux centrales separement, ils les program
ment collectivement. Deuxieme erreur: ils se 
trompent de 10 degres dans Ia longitude d'An
chorage et, du fait de Ia programmation collec
tive, introduisent Ia mauvaise donnee dans les 
deux calculateurs. 

L' insertion d'une fausse information a necessai
rement du provoquer l'apparition d'un clignote
ment sur le boltier de commande de Ia centrale . 
Alors, pourquoi l'equipage ne l'a-t-il pas vu? 
Peut-etre parce que l'un des pilotes a involon
tairement appuye sur Ia touche qui permet de 
l'effacer. Ou bien parce qu 'il l'a volontairement 
eteint, l'ayant confondu avec le clignotement du 
voyant central «instruments» signale par l'equi
page precedant (celui qui avait fait le vol New 
York-Anchorage), clignotement qui, lui, pouvait 
etre tenu pour superflu puisque, comme nous 
l'avons vu, il ne correspondait a aucune panne 
serieuse. 
Finalement, quand l'avion decolle, il emporte 
avec lui son arret de mort. Mais, cela, l'equi
page ne le sait pas. Tout semble parfaitement 
normal a bord: les deux centrales fournissent 
les memes informations; aucune raison donc 
de se faire le moindre souci. Et pourtant, pen
dant ce temps, l'avion commence a devier. 
lnexorablement. 
Car les pilotes ont neglige Ia derniere chance 
qui s'offrait a eux de corriger leurs precedentes 
erreurs. Par exces de confiance, sans doute, 
dans Ia fiabilite de leurs instruments, ils n'ont 
pas contröle leur position et leur route a partir 
des signaux radioelectriques emis par les ba
lises de Cairn Mountain et de Bethel. S'ils l'a
vaient fait, ils se seraient forcement rendus 
compte que leurs releves ne correspondaient 
absolument pas avec les indications des deux 
centrales «intoxiquees••. A ce moment-la en
core, une simple modification de cap les aurait 
ramenes sur Ia bonne route, et sauves. 
Ainsi , a Ia classique «lois des ennuis en serie», 
tant redoutee des pilotes, selon laquelle une 
catastrophe est generalement l'aboutissement 
d'une succession d'incidents en eux-memes 
sans gravite, s'est substituee ici une nouvelle 
loi, tout aussi funeste: celle des "negligences 
en series». 
Nous ne pouvons clore ce dossier sans evo
quer deux autres sujets qui, durant les se
maines qui ont suivi Ia destruction du Boeing 
sud-coreen, ont vivement oppose les autorites 
americaines et sovietiques. 
On se souvient que Moscou avait attribue le 
retard de KAL 007 a Ia necessite de synchroni
ser Ia progression de l'avion avec les passa
gers du satell ite-espion Ferret-0 . En fait , apres 
enquete, il est apparu que le depart avait ete 
reporte pour une simple raison meteorologique. 
Les vents de face, habituellement assez vio
lents dans cette region du Pacifique, etaient ce 
jour-la beaucoup plus faibles et, pour arriver a 
Seoul a l'heure normalement prevue, l'equi
page du Boeing avait pris Ia decision de partir 
d 'Anchorage avec 40 minutes de retard. Un 
malencontreux hasard a voulu que ce nouvel 
horaire co"lncide avec les revolutions du satel
lite-espion. 
Le second sujet de controverse portait sur une 
hypothetique erreur d'identification qui aurait 
conduit les Sovietiques a abattre le Boeing 747 
alors qu 'ils pensaient avoir affaire a un RC 135, 
c'est-a-dire a une Boeing 707 reconverti pour 
l'espionnage electronique. II est difficile sur ce 
point de leur accorder le benefice du doute, et 
cela pour plusieurs raisons . Tout d'abord, Ia 
vitesse d'evolution d'une RC 135 est nettement 
inferieure a celle d'un 747, et les contröleurs 
radar sovietiques avaient Ia un premier element 
d'identification sans equivoque. Ensuite, si un 
cei l non averti peut, de nuit, confondre les deux 
appareils, ce n'est certainement pas le cas des 
pilotes de chasse russes, parfaitement en
traines a distinguer les silhouettes des diffe
rents avions americains. Enfin, a l'altitude a 
laquelle evoluait le Boeing 747 coreen (35 000 
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pieds, soit environ 10000 metres), Ia visibilite 
etait !out a fait propice cette nuit-la a une identi
fication optique. II y avait meme clair de lune. Le 
pilote du SU-15 sovietique avait donc Ia possi
bilite, en se pla<;:ant au-dessus du 747, de re
connaitre l'appareil a Ia position de ses reac
teurs, beaucoup plus en retrait sous les ailes 
que ceux d'un 707 (voir dessins ci-dessus) . 
D'autre part, en se positionnant dans le prolon
gement de l'axe Lune-Boeing 747 il ne pouvait 
pas manquer de voir Ia bosse caracteristique 
que forme le COCkpit a l'avant du jumbo je!, 
bosse qui n'existe pas sur le 707. 
En revanche, l'argument souvent invoque, se
lon lequel les dimensions et le volume tres 
differents des deux appareils auraient du servir 
de critere au pilote sovietique, n'est pas rece
vable: en effet, de nuit, et sans echelle de 
reference, il est impossible de juger de Ia taille 
reelle d'un avion. 
Finalement, Ia seule certitude que l'on ait au 
milieu de tant d'hypotheses, de supputations et 
de presomptions, c 'est qu 'un avion civil, vrai
semblement egare par exces de confiance et 
manque de rigueur, a ete froidement abattu 
avec ses 269 passagers pour cause d'espion
nage. Les circonstances, il est vrai, pretaient a 
cette accusation, mais elles n'excusent pas le 
crime: rien n'empechait en effet les Sovietiques 
d'intercepter l'appareil et de le conduire jusqu'a 
Ia base Ia plus proehe pour en inspecter les 
moindres recoins. Une hierarchie militaire plus 
prompte a faire un exemple qu'a faire Ia preuve 
de ses imputations, en a decide autrement. 
II laut cependant rappeler que, si Ia destruction 
du Boeing coreen constitue Ia plus horrible 
ubavure" commise pardes militaires a l'encon
tre d'appareils civils, eile n'est malheureuse
ment pas Ia seule. 
• Le 29 aout 1952, un appareil d'Air France 
effectuant Ia Iiaison Francfort-Berlin etait atta
que pardes chasseurs sovietiques, alors meme 
que le commandant de bord venait de verifier 
qu 'il se trouvait bien dans le couloir aerien 
autorise. Pour justifier leur agression, les 
Ausses pretendirent que l'avion fran<;:ais avait 
viole l'espace aerien de I'AIIemagne de I'Est et 
refuse d'obtemperer aux ordres des intercep
teurs. 
e Le 23 juillet 1954, a 15 km a l'est du couloir 
aerien de l'ile de Häi-Nan (Golfe du Tonkin) , le 

Assemblee des delegues 

Les 15 et 16 avril les Blitz cantonaux de I'AFTT 
etaint convoques par Ia section Schaffhause 
qui fetait son 60eme anniversaire dans Ia petite 
ville de Stein am Rhin, joyau d'architecture sur 
le Rhin . L'accueil etait parfait: l'hötel choisi de 
classe epale a son service , menu, ambiance 
cadeaux du meilleur gout. 
La seance des presidents a permis au comite 
central d 'informer de Ia vie courante de notre 
association. 
- cours central SE430 en automne 89 et prin

temps 90 
- lntroduction de Ia SE430 dans le reseau de 

base et les problemes d'antenne. 
- Frais du Journal PIONIER 
Dimanche l'assemblee des delegues se derou
lait sans histoires en presence de nombreux 
invites parmi lesquels notre chef d'arme et Ia 
rempla<;:ante du chef d'arme des SFA. 
Comme a l 'accoutume notre camarade 
Schürch contribua a Ia comprehension des de-
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vol regulier Bangkok-Hongkong etait abattu 
sans sommation par des chasseurs de Ia repu
blique populaire de Chine. Pekin devait recon
naitre par Ia suite qu'il y avait eu erreur d'identi
fication. 
• Le 27 juillet 1955 l'avion d'EI Al reliant Lan
dres a Tei-Aviv, via Paris, Vienne et lstambul, 
etait abattu par des Chasseurs bulgares. Pour 
Sofia, l'appareil isralien avait viole l'espace 
aerien national et, au lieu de se saumeitre aux 
ordres d'atterrissage, cherchait a fuir. Plus tard, 
le gouvernement bulgare admettra avoir agi 
hätivement et ne pas avoir epuise toutes les 
procedures normales pour contraindre l'avion a 
changer de direction. 
• Le 21 fevrier 1974 un Boeing Iibyen assurant 
Ia Iiaison Tripoli-Le Caire etait a son tour abattu 
par Ia chasse israelienne au-dessus du desert 
du SinaL Tel-Aviv declara que l'avion avait 
penetre de 18 km a l 'interieur des territoires 
occupes par ses troupes, et qu'il n'avait pas 
tenu campte des avertissements repetes qui lui 
avaient ete adresses. L'enregistreur de vol 
revela l'absence d'avertissements et l'attaque 
au moment precis ou le commandant de bord 
Iibyen, conscient de son erreur, entrait en com
munication avec les contröleurs egyptiens. 
• Enfin, le 20 avril 1978, un Boeing 707 des 
Corean Airlines, reliant Paris a Seoul, via An
chorage, etait attaque par de chasseurs sovieti
ques alors qu'ils survolait une zone interdite. 
L'appareil, bien qu'endommage pardes tirs de 
mitrailleuses, parvint a se poser en catastrophe 
sur un lac geie. 
KAL 007, lui, n'a pas eu cette chance! 
En guise d'epilogne, signalans encore deux 
faits, bien minimes en comparaison du massa
cre de 269 personnes, mais neanmoins revela
teurs. Le premier allie l'imprudence au grotes
que: le pilote du SU-15 qui a realise l'uexploit" 
d'abattre a bout portant et comme a Ia parade 
un mastodonte incapable de Ia moindre de
fense a ete decore et presente a Ia television 
comme un heros national. 
Le second fait ajoute une enigme supplemen
taire a une affaire qui en camporte deja beau
coup: il s 'agit du suicide, le mois de mai dernier, 
du general Semyon Romanov, chef d'etat-ma
jor de Ia defense antiaerienne sovietique et 
adjoint a ce poste du marechal Koldounov. Ce 
suicide revele-1-il un remord tardif ou est-il Ia 

consequence d'un desaveu? La seconde hypo
theseparalt Ia plus pausible. 
Le 18 septembre 1983, en effet, soit moins de 
trois semaines apres Ia destruction du Boeing, 
Ia uPravda" publiait un curieux article ou poin
taient quelques critiques d'ordre general a l'en
contre des militaires. L'auteur en etait le redac
teur en chef du journal, Victor Afasaniev, par 
ailleurs membre du Comite central du PC sovie
tique et familier du premier secretaire general 
de l'epoque, Youri Andropov. Pas de doute 
possible: sous sa plume, c'etait le pouvoir politi
que qui exprimait son mecontentement a l'e
gard des militaires. Ce qui, en revanche, n'etait 
pas clair, c 'etaient les raisons qui motivaient ce 
mecontentement. Le Kremlin leur reprochait-il 
d'avoir abattu un avion de ligne, ou bien de ne 
pas l'avoir detecte suffisamment tot? 
Outre que l'on imagine malles dirigeants sovie
tiques faire preuve d'un soudain repentir et 
degager leur responsabilite en imputant aux 
militaires Ia mort de 269 civils, Ia suite des 
evenements devaient apporter quelques eclair
cissements. En effet, fin septembre et debut 
octobre, plusieurs officiers superieurs occupant 
un poste de commandement en Extreme Orient 
Iuren! demis de leurs fonctions upour n'avoir 
pas reussi a localiser le Boeing sud-coreen". 
L'avion, souvenons-nous, avait pu survoler 
pendant plus de deux heures l'une des zones 
les plus sensibles du dispositif militaire sovieti
que sans eire le moins du monde inquiete. 
Selon des sources officielles russes, on ap
prendra meme plus tard que udeux des trois 
centres de detection radar installes sur Ia pe
ninsule du Kamtchatka ne fonctionnaient pas". 
C'est donc l'incompetence, voire l'incurie, des 
Services d'alerte qui elait fustigee. 
Au printemps dernier, Ia hache s'abattait au 
sommet de Ia hierarchie: le general Semyon 
Romanov etait mute du commandement central 
de Ia defense antiaerienne au poste honorifique 
de representant des forces du Pacte de Varso
vie aupres de I'AIIemagne de I'Est. II sera aper
<;:u pour Ia derniere fois le 4 mai a Berlin-Est, 
lors de Ia remise de ses lettres de creance au 
chef de Ia RDA Erich Honecker. Quelques jours 
plus tard, on apprendra son suicide a l'äge de 
62 ans. Sans plus de precisions. L'effroyable 
plongee du KAL 007 dans Ia mer du Japon 
venait de faire sa 270e victime! (Fin) 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

bats par les traductions en langues des mino
rites. 
Saluons les meritant recipiendaires latins: 
Valais-Chablais, Ticino. 

La prochaine assemblee des delegues sera 
organisee a Appenzell le 6 mai 1990; en 1991 
c'est Ia ville de Berne qui nous invitera dans le 
cadre des festivites du 800e anniversaire; en 
1992 Uzwil nous accueillera pour son 50e anni
versaire. 
Le Divisionnaire Biedermann, a Ia fin de Ia 
manifestation, se felicite de l'introduction de Ia 
SE-430 dans les sections AFTT ainsi que de Ia 
communication qui existe avec les sections la
tines. 

Philippe Vallotton 

Section Valais-Chablais 

Nous rappelans a nos membres de Ia section 
Valais-Chablais qu 'ils sont convies les 20 et 

21 mai a un exercice de section combine avec 
les jeunes des cours radio premilitaires. De plus 
amples renseignements ont ete fournis. 
Nous rappelans egalement qu 'un stamm es! 
organise chaque deuxieme mercredi du mois. 
Alors, a vos agendas pour ne pas manquer ces 
rendez-vous! 

Section (du-bout-du-lac) 
deGeneve 

Agenda 

La saison 1989 commence a prendre forme. 
Sortez votre agenda et notez ces quelques 
reperes: 

Les 10 km de Geneve se derouleront le samedi 
20 mai . C'est une course pedestre et nous ne 
connaissons pas encore le cahier des charges. 
II est vraisemblable que nous aurons un service 



radio de securite avec quelques hommes sur le 
terrain . 
Les Fetes de Geneve se preparent. .. mais dans 
Ia tE\te des organisateurs pour l'instant. C'est 
taut plein de projets. Ce n'est pas faci le de 
trauver un rempla<;;ant au fameux Corso. D'ici 
aout, ils auront trouve! 

Un grand salut 

Un enorme bonjour et un (tres) grand salut a 
nos (petits par l'äge, car en hauteur ... ) vaillan
tes recrues genevoises qui sont en train d'ap
prendre a connaitre tous les coins de Ia caser
ne de Bülach. La section AFTT de Geneve est 
de taut cceur avec vous. Les gars des cours 
premilitaires de Geneve qui ecrivent a leur mo
niteur (a l'adresse ci-dessous) une carte posta
le de la-bas recevront un petit carton-surprise . 
Vous devez etre en pleine Saison des pluies 
matinales, de Ia bruine et du leger brouillard. II 
fait Iaujours un temps special , a Bülach: c'est 
vrai que les avions valent plus bas qu'ailleurs. 
Alors encore un effort et ce sera bientot ter
mine. 
Ecrivez votre carte a: 
Andre Reymond 
Gase postale 537 
1227 Garauge 
Mais attention: cela s'adresse aux Genevois qui 
ont passe par les cours premi litaires! Je n'arri
verai pas a contenter tous les Romands de I'ER 
89. 
Abientöt. 

ERA 

Echos 

Accidents militaires de Ia circulation l'an 
dernier 

190 accidents pour 88 millians de kilometres 
parcourus, c'est Ia statistique de l'armee l'an
nee derniere. Ceci correspond a une augmen
tation de 5,2% par rapport a 1987 Ces acci
dents ont fait six morts (dont 4 civils) et 239 
blesses (dont 62 civils) . Dans 67% des cas il 
s'agit d 'accidents de peu de gravite, avec des 
degäts ne depassant pas 2000 francs et des 
blessures legeres. Dans 428 cas, c'est le con
ducteur civil qu i porte l'entiere responsabilite du 
dommage. 
Le DMF constate encore que Ia plupart des 
accidents ont eu lieu de jour, sur chaussee 
seche et par banne visibilite. On peut en de
duire que - comme dans le trafic civi l - les 
accidents sont dus moins a de mauvaises con
ditions de raute qu 'a un manque de discipline 
ou de sensdes responsabilites. 

Fin de Tele Regio 

Le premier essai de television regionale tente a 
Bäle, «Tele Regio», a pris !in a Ia mi-mars 
apres cinq jours d'emissions diffusees durant Ia 
Faire suisse d'echantillons (MUBA). 
Le cout de l'essai est estime a un million de 
francs. Une dizaine de journalistes, quatre pre
sentateurs et presentatrices et une quarantaine 
de techniciens ont participe a Ia realisation des 
emissions de "Tele Regio» avec Ia collabora
tion de Ia SSR. Chaque soir, durant une demi
heure, «Tele Regio " a diffuse des informations 
regionales et sportives auxquelles s'ajoutait le 
developpement de themes d'actualite. 

Les promoteurs de «Tele Regio» sont satisfaits. 
lls regrettent toutefois les difficultes de recep
tion rencontrees par Ia population en raison de 
l'absence de cäblage de Ia ville de Bäle. Oe 
nombreux abonnes n'ont en eilet pas pu capter 
les emissions de «Tele Regio». 

Protection civile: Ia banne adresse 

En cas de changement d'adresse, il ne sera 
plus necessaire, des le premier janvier 1990, 
d'aviser !'Office communal de Ia protection ci
vile: le contröle de l'habitant s'en chargera. 

Les radiocommunications: le succes 

Les radiocommunications ont Iaujours Ia cote 
en Suisse. L'an dernier, il y avait 245 321 emet
teurs-recepteurs soumis a concession, soit 
5,3% de plus qu 'en 1987 La demande a ete 
particu lierement !orte dans le secteur des radio
communications a usage professionnel tandis 
que les radiocommunications a usage general 
ont perdu un peu de terrain . Pour ce qui est des 
concessions de radioamateurs, leur nombre est 
passe de 4304 a 4442, soit une progression de 
3,2%. En revanche, dans le secteur des radio
communications a usage general, le nombre 
des apparei ls concedes est tombe de 75 999 a 
73512 (- 3,3%), alors que Ia plupart de ces 
appareils operent dans Ia bande des 27 Mhz, 
6396 d'entre eux fonctionnent a titre experi
mental dans Ia bandedes 900 Mhz. 

Les Etats-Uniset Ia guerre des etoiles 

Les Etats-Unis ont lance a !in mars une fusee 
Delta devant mettre en orbite un satellite de 
plusieurs millians de dollars destine au pro
gramme lOS, un projet de bouclier spatial anti
missiles connu saus le nom de «Guerre des 
etoiles». 
Pendant quelques mois, le satell ite observera 
les lancements de missi les americains effec
tues dans le cadre de !'Initiative de Defense 
strateg ique (lOS) , censee a terme proleger les 
Etats-Unis contre des attaques de missiles nu
cleaires. 

Plein succes pour Ia 30e fusee Ariane 

Le lancement de Ia 30e fusee europeenne 
Ariane a ete «un plein succes" au debut avril 
avec Ia mise sur orbite du satellite scandinave 
de telecommunications et de television directe 
TELE-X, ont annonce les responsables du Cen
tre spatial de Kourou , en Guyane fran<;;aise. 
TELE-X, frere cadet des satellites franco-alle
mands de television directe TVSAT-1 et TDF-1 
egalement lances par Ariane, est le fru it d'une 
cooperation entre trois pays scandinaves: Ia 
Suede, Ia Norvege et Ia Finlande. C'est un 
satellite lourd, de 1200 kg en orbite (2130 au 
lancement), de 19 metres d'envergure une Iais 
ses panneaux solaires deployes. II est destine a 
fonctionner pendant 7 ans a 36 000 km d 'alti
tude au-dessus de I'Equateur, a Ia verticale du 
golfe de Guinee. 

Phobos-2 ne repond plus 

La sonde sovietique d'etude de Ia planete Mars 
Phobos-2 est perdue. Phobos-2 avait ete lan
cee le 12 juillet 1988, cinq jours apres sa sceur 
jumelle, Phobos-1 , perdue le 2 septembre der-

nier a Ia suite d'une erreur humaine dans l'envoi 
d'une telecommande. Les deux sondes avaient 
pour objectif l'etude de Mars et de son satellite 
Phobos, que l'on croit etre un astero"lde venu 
des cantins de l'univers. 

A travers Je beton 

D'ici le milieu des annees 90, Ia Suisse dispo
sera d'un systeme permettant, en cas de crise, 
d'informer Ia population dans les abris. lntitule 
«Ia voix qui traverse le beton", ce projet est 
realise par Ia Division Presse et Radio (DIPRA) 
du Departement federal de justice et police 
(DFJP) , en co llaboration avec les PTT. Le sys
teme repose sur un dense reseau d'emetteurs 
OUC repartis dans l'ensemble de Ia Suisse et 
specialement proteges contre les effets d'un 
conflit arme. L'infrastructure des installations 
leur assure une large autonomie de fonctionne
ment durant une periode prolongee. En cas de 
besoin Ia puissance des emetteurs peut etre 
augmentee. Selon les PTT, Ia reception est 
ainsi garantie dans les abris pour 80 a 85% de 
Ia population . 
Si les supports des antennes etaient endom
mages, ils pourraient etre remplaces par des 
antennes telescopiques souterraines qui se de
ploient et se retractent hydrauliquement et peu
vent etre rapidement dissimulees. 
La responsabil ite des programmes incombe a 
Ia SSR, y compris lors de Situations extraordi
naires. A cet eilet ei le entretient en perma
nence des services de nouvelles dans les re
gions linguistiques, conformement a une strate
gie d'alarme entree en vigueur en 1987 Ces 
services sont en mesure de diffuser des com
muniques et de garantir le depouillement des 
informations de Iacton professionnelle. 
En cas d'evenements extraordinaires, l'alarme 
est communiquee a ces studios par des ser
vices designes a cet eilet tels les organes de 
police communaux et cantonaux, des etats
majors de crise ou Ia Chancellerie federale. Un 
systeme de contröle permet de verifier l'authen
ticite des informations rectues. 
La SSR accomplit son mandat aussi longtemps 
que les conditions exterieures le lui permettent. 
Lorsqu 'elle n'est plus a meme de remplir ses 
täches, le Conseil federal peut ordonner l'enga
gement de Ia Division Presse et Radio (DIPRA) 
et lui confier Ia responsabilite de presenter les 
nouvelles. La DIPRA dispose d'une infrastruc
ture protegee et de studios souterrains. 
Une grande partie du personnel employe par 
les medias de Suisse est incorporee dans Ia 
DIPRA de sorte que, meme en situation de 
crise, les informations diffusees a Ia population 
continuent de l'etre pardes voix fami lieres. 
Le projet se concentre sur le developpement du 
reseau des emetteurs des premieres chaines 
de Ia SSR (La Premiere, DRS 1, Rete Uno). 
Oue Ia responsabilite des programmes in
combe a Ia SSR ou a Ia DIPRA, les emetteurs 
et les frequences du reseau OUC demeurent 
les memes. 

Service feminin de l'armee: et les Romandes 

Le Service feminin de l'armee (SFA) manque 
Iaujou rs de bras. Le SFA comprend actuelle
ment 3241 femmes, dont 2660 en service actif 
et 581 dans Ia reserve. Parmi les femmes en 
service actif, on ne campte que 400 Romandes 
et 70 Tessinoises. II manque 600 femmes pour 
que les effectifs du SFA soient complets. 

Tin§ de divers journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 
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Corso giovani 1989 

20.5.1989 ore 13.30, aeroporto Magadino-Lo
carno. Visto ehe il tema del corso si estende su 
vari tipi di SE, e piu precisamente su lle SE-125, 
SE-226, SE-227, ritengo ehe ci si presenta 
l'occasione, non solo per i giovani ehe godono 
giustamente della precedenza, di captare il mo
mento magico per una ripetizione per chi non e 
piu tanto giovane. 
ln piu viene data Ia possibilita di collaborazione 
in aiuto ai giovani. 
Ci resta solo da sperare in una massiccia parte
cipazione da parte di tutti , in modo particolare 
dei giovani. 

Corso SE-227 

Come tutti avranno letto, nel programma di 
lavoro per il 1989 figura questo corso tecnico 
tenuto da Waller Lentschik il176.1989. 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Mittwoch, 24. Mai , und Samstag, 27 Mai 
Sprechfunkkurs 

Sektion beider Basel 

Stammdaten im 2. Quartal : 
Jeweils mittwochs, 10. und 24. Mai , 7. und 21 . 
Juni 
Stammlokal: Restaurant «Centtreize", Haupt
strasse 113, Binningen - Tramlinie 2, kurz vor 
Endstation links 

Pfingstmontag , 15. Mai 
Susanne-Meier-Memorial 

Sonntag, 21. Mai 
Schänzli I 

Freitag, 26. Mai 
Abendtrabrennen Schänzli 

6. August 
Schänzli II 

Sektion Bern 

Übermittlungsdienste: 
Sonntag, 21. Mai 
Quer durch Bern 

Sonntag, 18. Juni 
Umzug 650-Jahr-Feier Laupen 

Schiesssektion: 
Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 
Eidgenössisches Feldschiessen 300 m 
Schiessplatz Forst, Voranmeldung an Obmann 
erwünscht 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Qui si presenta una buona occasione di utilizza
re, piu a lungo, questo apparecchio interessan
te! Annotatevi questa data e presenziate in 
tanti! 

Ancora Gesero 89 

Anche se questo esercizio e diventato una que
stione di ordinaria amministrazione, possiamo 
dire ehe ogni volta c'e qualehe momento ehe 
rende piu attenti i presenti , magari anche il 
responsabile per una questione tecnica. 
Ma quest'anno si e potuto vedere un apparec
chio nuovo, non come tale, ma sul suo inseri
mento come mezzo di trm. 
Cosi abbiamo potuto ammirare il semplice e 
silenzioso funzionamento del Telefax ehe colle
gava il centro trm con l'ufficio spoglio. 
Una innovazione ehe ha suscitato un grande 
apprezzamento da parte degli organizzatori. 

baffo Muto come i pesci; telefax = tranquilita. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Jungmitglieder: 
Dienstag, 16. Mai 
Kartenkunde 

Dienstag, 30. Mai 
Patrouillenführerkurs 

Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 89 

Gesellige Anlässe: 
Samstag, 27 Mai 
Sektionsausflug 
Anmeldetermin: 10. Mai 

Sektion Biei-Seeland 

Mittwoch, 17 Mai, 20.00 Uhr 
Mitgliederversammlung im Filmsaal der Gewer
beschule in Biel 

Freitag/Samstag, 2./3. Juni 
Übermittlungsdienst am 100-km-Lauf 

Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 

Sektion Luzern 

Stamm: 
Mittwoch , 10. Mai 
ab 20.00 Uhr 
Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 27./28. Mai 
Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-5/4 mit 
Nachbarsektionen in Degersheim 

Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 89 

Sektion Schaffhausen 

Samstag, 6. Mai 
prima 89 
Abschlussübung BC-Kurs 

Mittwoch, 17 Mai, und Samstag, 20. Mai 
Fachtechnischer Kurs mit R-902, MK-5/4, Fs-
100 und natürlich F2E. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag/Sonntag , 27./28. Mai 
Fachtechnischer Kurs (R ichtstrahl) R-902 und 
MK-5/4 mit den Nachbarsektionen Mittelrheintal 
und Toggenburg 
Besammlung am Samstag, 10.00 Uhr, bei der 
Zivilschutz-Bereitstellungsanlage Degersheim 

Sektion Thurgau 

Auffahrt, Donnerstag, 4. Mai 
Familienbummel, gernäss individuel ler Einla
dung 
Verschiebungsdatum: Sonntag, 7. Mai 

Samstag/Sonntag, 27/28. Mai 
Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-5/4 mit 
Nachbarsektionen in Degersheim 

Sektion Uzwil 

Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 
Fachtechnischer Kurs Zen-57 I Zen-64 



Samstag, 10. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 89 

April/Mai 
jeden Mittwochabend: Open Door-Kurs Sprech
funk 
Wer seine Sprechregeln auffrischen möchte, ist 
herzlich dazu eingeladen 

Sektion Zürich 

Samstag, 27. Mai 
Ausbildungskurs in Kloten für Mitglieder des 
Katastropheneinsatzes der Region Zürich 

Samstag, 24. Juni 
Katastropheneinsatz-Übung «RISTA 7" 

Sektion beider Basel 

Anmeldungen an Schänzli-Rennen 

Schänzli 1: komplett ! (Wer hätte dies gedacht?) 
Schänzli-Abendtrabrennen: -6! 
Schänzli II: -6! 
Anmeldungen sofort an : 
H. Ritzmann, G 061 87 50 55 (700 bis 8.30 
Uhr) 

Stammlokal 

Unsere «Natalie" heisst neu «Centtreize". Der 
alte Name passte dem Beizer nicht mehr. 

Sektion Bern 

Mitgliederbeiträge 

Der Kassier erinnert alle daran, dass die Mit
gliederbeiträge bis am 31. Mai zu zahlen wären. 

Kü 

Sektion Biei-Seeland 

Zuwachs 

Die Sektionsfamilie wird grösser: Aus Bern 
stösst Aktivmitg lied Michael Strauss zu uns. Er 
arbeitet und wohnt in allernächster Zeit in unse
rer Gegend, so dass er den Kontakt auch zur 
Sektion Biei-Seeland suchte . Beim Funkerkurs
ausflug zum Tag der Angehörigen nach Bülach 
haben sich Marco Ga/li aus Worben, Lorenz 
Hurst aus Evilard und Martin Zigerli aus Biel 
entschlossen, der Sektion beizutreten . Den er
sten Teil des Funkerkurses werden sie in die
sen Tagen beenden. 
Über soviel Zuwachs kann man sich nur freuen. 
Wir hoffen, dass den vier neuen Mitgliedern das 
Tätigkeitsprogramm der Sektion entsprechend 
viel bieten wird. 

Tätigkeiten im Mai und .. . 

Der 100er naht, was sich auch im Tätigkeitspro
gramm niederschlägt. Es beginnt am Mittwoch, 

17. Mai, mit der Mitgliederversammlung um 
20.00 Uhr im Filmsaal der Gewerbeschule Biel. 
Sie dient hauptsächlich der Orientierung und 
der Personalplanung am 100er. Und bald geht 
es los mit der Materialfassung und den Einrich
tungs- und Aufbauarbeiten , nämlich ab Don
nerstag, 25. Mai. Eigentlich läuft anschliessend 
für uns immer etwas bis zum 100-km-Lauf am 
Freitag/Samstag, 2./3. Juni. Die genauen Daten 
und Zeiten sind den Zirkularen zu entnehmen. 
Eine Woche danach, Samstag/Sonntag, 10./ 
11. Juni , findet die 2. gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung BERNA 89 statt, diesmal 
organisiert von der Sektion Bern . Für Interes
senten also höchste Zeit, sich bei Sylvain von 
A/lmen (Telefon 22 06 51) zu melden. 

Mitgliederbeiträge 

Ein ganzes Jahr Informationen, Tätigkeiten , Ka
meradschaftspflege. Neben den Anlässen zu
gunsten Dritter, die für das finanzielle Wohler
gehen der Sektion beitragen, gehören auch die 
Jahresbeiträge der Mitglieder. Im April sind da
zu die Einzahlungsscheine, kombiniert mit dem 
Mitgliederausweis, verschickt worden. Der Kas
sier dank1 im voraus für einen termingerechten 
Gang zur Post. 

Treffpunkt Flugplatz 

Gegenüber einem Flughafen Zürich fällt natür
lich die Besichtigung von Grenchen-Airport 
recht bescheiden aus. Doch das sollte für uns 
kein Hindernis sein. ln dieser fast familiären 
Umgebung, mit viel weniger, d. h. übersicht
lichererTechnik, fühlte man sich recht wohl. 
«ln der Kürze liegt die Würze" , war das Motto. 
So wurden wir mit wenigen Schritten im neuen 
Gebäude vom C-Büro zu den Funkanlagen, in 
den Funkturm, an den Flugsimulator und 
schliesslich noch über den Platz zum Hangar 
geführt . Es stellte sich heraus, dass der Pilot 
nicht, wie ein Automobilist das Auto, sein Flug
zeug aus dem Hangar nehmen kann und flugs 
weg ist er. Allerlei Vorbereitungen und Kontrol
len am Flugzeug sind zu erledigen ; für den Flug 
si nd vor allem die Wettersituation und die ver
schiedenen Funk- und Navigationsfrequenzen 
zu studieren . 
Am interessantesten war wohl die Zeit im Funk
turm, wo ein zum Tei l recht holpriges Englisch 
gesprochen wurde, wo die Flugbewegungen in 
der näheren Umgebung genauestens (wenn 
nötig mit Feldstecher) verfolgt werden konnten. 
Trotz des eher schlechten Wetters, und es soll
te noch schlimmer kommen, wagten sich einige 
auf einen kurzen Rundflug über den Bielersee, 
die St. Petersinsel und über das Seeland. Viel 
Wind und nicht einfache Landebedingungen, so 
wird ein Flug zum Erlebnis. Man überstand den 
Flug gut, und man sah zufriedene Gesichter 
(einige Passagiere sollen allerdings, als sie 
Bremshilfe leisten wollten, heisse Füsse erhal
ten haben; doch die Sektionskasse kann keine 
Schuhsohlen entschädigen!). 
Den beiden Fachmännern K. Binggeli und Mit
glied W Stähli danken wir herzlich für die Füh
rung und den Flug. 

Pest 

Der Soldat erträgt es durchaus, dass 
auch der Vorgesetzte ein Mensch ist, 
solange der Vorgesetzte selbst es nicht 
vergisst. Wehrli 

Sektion Luzern 

Kartengruss 

Aus den Vereinigten Staaten erhielten wir eine 
Karte von unserem Aktivmitglied Andre Müller 
und seiner Silvia. Wir verdanken diesen Gruss 
recht herzlich und leiten ihn gerne an die Mit
glieder weiter. 
Bei dieser Gelegenheit wünschen wir Andre viel 
Glück beim Spiegelei-Weltrekordversuch . Bei 
diesem Versuch soll mit einigen tausend Eiern 
ein einziges Spiegelei gebacken werden. 
Zu diesem Weltrekordversuch, welcher am 
25. Juni ab 10.00 Uhr in Kerns OW stattfindet, 
werden alle Mitglieder recht herzlich zum Essen 
eingeladen. E guete, gsunde Klub ! 

Gratulation 

Wir gratulieren unserem Aktivmitglied Esther 
Meier zur Geburt ihrer Tochter. Celine erblickte 
am 22. März das Licht dieser Weit und wird bald 
Elmar Gesellschaft leisten können. Wir gratulie
ren Esther und Jo Meier recht herzlich und 
wünschen der ganzen Familie alles Gute und 
viel Glück auf dem weiteren Lebensweg. 

Der Vorstand 

Einsatz 

Beim offiziellen Empfang von Bundesrat Villiger 
in Luzern stellte unsere Sektion Funkgeräte 
SE-125 zur Verfügung. Auch unsere Sektion 
war mit einer Fahnendelegation an diesem An
lass vertreten. 

Stamm 

Unser nächster Stamm findet am 10. Mai statt . 
Das ist der Mittwoch vor Pfingsten . 
Bitte nicht vergessen! 

Voranzeige 

Am 1./2. Juli findet auf der Reuss ein Pontonier
wettfahren statt. Da am gleichen Tag auf dem 
Rootsee die Schweizer Meisterschaft der Ru
derer durchgeführt wird , sind wir auf möglichst 
viele Helfer angewiesen. 
Das wäre eine gute Gelegenheit fü r neue oder 
noch unbekannte Mitglieder, den Kontakt zur 
Sektion aufzunehmen. 
Auch für den 7- 9. Juli werden noch Mitwirken
de gesucht. An diesem Wochenende finden die 
internationalen Ruderregatten auf dem Root
see statt. 
Für eine provisorische Anmeldung finden Sie 
die Adresse des Präsidenten im PIONIER. 
Auch jeden Mittwochabend kann im Sendelokal 
alles Nähere erfahren werden. 

e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

Neue Mitglieder 

Anlässlich der Funkerkurs-Abschlussübung 
sind die folgenden Jungmitglieder unserer Sek
tion beigetreten: 
Ralph Knobelspiess, Balgach, Marcel Oehler, 
Widnau, Erwin Rammel, Chur. 
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Wir freuen uns, euch in unserem Kreis zu wis
sen und hoffen, Euch oft an unseren Anlässen 
zu sehen. 

Voranzeigen: 

Jungmitgliederübung vom 10./11 . Juni 1989 

Wie ich Euch informiert habe, findet zum zwei
ten Mal eine gesamtschweizerische Jungmit
gliederübung statt. Nach dem Erfolg der Übung 
JUBI in Biel von 1987 hat sich nun die EVU
Sektion Bern entschlossen, ebenfalls eine sol
che Übung zu organisieren, Für diese Initiative 
bedanken wir uns am besten mit einem Gross
aufmarsch einer Mittelrheintaler Delegation. 
Einem Schreiben der Übungsleitung ist zu ent
nehmen, dass es sich um einen über Funk 
geführten Patrouillenlauf mit SE-227 handelt. 
Dabei werden verschiedene Postenarbeiten 
und Fragebogen zu den Themen Starkstrombe
fehl, Sprechregeln, EKF wie auch zu fremden 
Themen zu lösen sein. Mitzunehmen sind: ho
hes Schuhwerk, Schreibzeug, Sackmesser, Ta
schenlampe, Hausschuhe (Turnschuhe) und 
Trainer. Wir treffen uns am 10. Juni 1989 um 
08.45 Uhr beim Bahnhof Heerbrugg. 

FTK Richtstrahl und Mehrkanalgeräte 

Über das Wochenende vom 27./28. Mai führen 
wir mit den Nachbarsektionen St. Gallen-Ap
penzell und Toggenburg einen Fachtechni
schen Kurs durch. Dieser Kurs findet in Degers
heim statt. Im weiteren dient er als Vorbereitung 
für die im September stattfindende Übermitt
lungsübung, ebenfalls mit den erwähnten 
Nachbarsektionen. Wir treffen uns am 27. Mai 
um 07.45 Uhr am Bahnhof Heerbrugg. Eine 
Einladung folgt noch. 
Diejenigen, welche sich von den vorstehenden 
Anlässen angesprochen fühlen und gerne teil
nehmen möchten, bitte ich, mir telefonisch Be
scheid zu geben (Telefon 071 71 28 78) . 

Martin 

Skiplausch 1989 

Einmal mehr wurden beim EVU Mittelrheintal 
die Kameradschaft und das Vergnügen grass
geschrieben. Es muss ja nicht immer eine fach
technische Übung sein . 
Am Sonntag, 12. März 1989, besammelten sich 
sieben Skifanatiker um 07.10 Uhr bei der Rast
stätte St. Margrethen, um mit dem leicht ver
späteten Reisecar die Fahrt nach Davos z. B. 
mit einem Jass zu geniessen. Schon bald war 
es soweit, dass jeder einzelne seine Fähigkei
ten an den Tag bringen konnte. Doch bald war 
es Mittag, und dann hiess es, sich wieder neu 
zu stärken. Am Nachmittag ging es dann weiter 
Pisten auf und ab (mit kleineren Abfahrtswett
rennen); einige genossen aber auch die Höhen
sonne vom Restaurantbalkon aus. Im Nu war 
es dann schon 16.00 Uhr, d. h. Rückfahrt in 
Richtung RheintaL Wegen starken Stauauf
kommens kamen wir etwas verspätet in St. Mar
grethen an, wo wohl schon viele von ihrem 
Bettehen träumten, da die schwierigen Schnee
verhältn isse << in die Beine» gegangen waren . 

PeterMüller 

Vordienstliche Funkerkurse 

Traditionsgernäss fand am Samstag, den 
18. März 1989, die Schlussübung der vordienst
lichen Funkerkurse des Kreises Rheintal statt. 
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Es sind die Teilnehmer der Kurse von Heer
brugg, Buchs und Chur. Die Übung stand unter 
der Leitung der EVU-Sektion MittelrheintaL Als 
Delegierter vom Bundesamt für Übermittlungs
truppen war der Experte des Kreises Rheinthal, 
Edi Hutter, anwesend. 
Morgens punkt 09.00 Uhr durfte der Kursleiter, 
Lt Martin Sieber, rund 50 Teilnehmer der vor
dienstlichen Funkerkurse begrüssen. Das Ta
gesprogramm brachte besonders für die Teil
nehmer von Buchs und Chur, die nur Morse
ausbildung bekamen, einige Neuerungen. Sie 
wurden in Karten- und Kompasslehre unterrich
tet. Ebenso galt es, die Sprechfunkregeln ken
nenzulernen. Nach einer praktischen Übung mit 
Karte und Kompass wurden am Nachmittag per 
Funk die gelernten Sprechregeln in die Tat 
umgesetzt. 
Trotz Regen und Kälte haben alle Teilnehmer 
mitgemacht und sich dann über das neu Ge
lernte gefreut. Einige Unstimmigkeiten in Spra
che und Übermittlung wurden auf Tonband auf-

gezeichnet und dann bei der Übungsbespre
chung abgespielt. 
Anschliessend an die Übungsbesprechung 
konnten noch fünf Teilnehmer für ihre guten 
Leistungen ausgezeichnet werden. Der Experte 
Edi Hutter konnte den Anwesenden je einen 
Bronzeblitz als Auszeichnung überreichen. 
Kaum sind die diesjährigen Kurse abgeschlos
sen, können sich interessierte Jugendliche be
reits wieder für die neuen Kurse anmelden. Die 
Anmeldungen sind zu richten an das Bundes
amt für Übermittlungstruppen, Sektion Ausbil
dung, 3003 Bern. Um bei den Übermittlungs
truppen eingeteilt zu werden, ist eine Teilnah
me an den vordienstlichen Kursen unerlässlich. 
Für die gute Arbeit in den Kursen möchten wir 
den Kursleitern und Lehrern von Heerbrugg, 
Buchs und Chur bestens danken. Wir hoffen, 
auch in der neuen Kursperiode vom Herbst 
1989 bis Frühling 1990 wieder einige Jugend
liche in der Funkübermittlung ausbilden zu kön
nen. E. Hutter 

Alle Teilnehmer besammeln sich zu einer weiteren Phase der Schlussübung der vordienstlichen 
Funkerkurse. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Auch dieses Jahr fand als Abschluss der A- und 
B/C-Kurse eine Übung statt, bei der sowohl 
Funkerkursschüler als auch Jungmitglieder ihre 
Übermittlungskenntnisse unter Beweis stellen 
konnten . 
Dank den Funktionären und Fritz Michel, der 
als unser Präsident diese Übung selbst leitete, 
konnte man sich im Tasten und Gehörlesen von 
Morsezeichen und in der codierten Sprache, 
Sprechregeln, Papierführung für Sprechverbin
dungen usw. üben. Trotz anfänglichen Schwie
rigkeiten wurden zwei Telegrafie- und drei 
Sprechfunknetze auf re lativ engem Raum be
trieben. Zum Einsatz gelangten eine Anzahl 
SE-227 sowie SE-226. 
Nach der anschliessenden Übungsbespre
chung, bei der nicht nur lobende Worte zu 
hören waren, rundete das Nachtessen den 
Samstagnachmittag ab. 

30. St. Galler Waffenlauf 

Bereits am Samstag, 18. März, war ein Team 
des EVU St. Gallen-Appenzell im Einsatz, um 
die Lautsprecheranlage im Start-Ziel-Gelände 
des Waffenlaufes zu installieren. Natürlich bau
ten wir auch dieses Jahr bei nasskaltem Wetter, 
was aber unser Arbeitstempo nicht verlang
samte. 

Am Sonntag um 10.00 Uhr war es dann soweit. 
Die 1029 Läuferinnen und Läufer wurden mit 
dem Startschuss auf die 18,2 km lange Strecke 
geschickt. Insgesamt 13 EVUier sorgten für die 
Übermittlung der Zwischenresultate von den 
vorher bezogenen Posten, welche auf die ge
samte Laufstrecke vertei lt waren. 
Nach dem Abbau der Lautsprecheranlage bil
dete das Mittagessen den Abschluss dieses 
traditionellen Anlasses. 

bo 

Sektion Toggenburg 

Fachtechnischer Kurs, 27./28. Mai 1989 

Es ist soweit- der im letzten PIONIER ange
kündigte fachtechnische Kurs steht auf dem 
Papier fest: Wir werden die Richtstrahlstation 
R-902 und das Mehrkanalgerät MK-5/4 kennen 
und bedienen lernen. Jetzt heisst es also: Mit
machen, und zwar möglichst alle! 
Wir treffen uns am 27. Mai, 10.00 Uhr, bei der 
Zivilschutz-Bereitstellungsanlage in Degers
heim. Heiri , Du wirst uns sicher einweisen -
vielle icht etwas früher? Wir erwarten noch Dei
ne Anweisungen. Der Kurs dauert bis Sonntag
vorm ittag. Wir übernachten in der Zivi lschutz
anlage. Da keine Freinacht vorgesehen ist, 
bringt jeder seine persönlichen Übernachtungs
effekten mit. Für die Verpflegung wird gesorgt. 
Heiri übernimmt die Verantwortung. Das Tenü 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 
1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 

«Institute for Telecommunication Sciences», Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen

fleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Standard
MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendeleistung 
von 100 W und eine Empfangsfeldstärke von 
10 dB über 1 ~.vlm) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT liefern die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux de previ
sions radio 
1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 

par ordinateur selon les donnees de !' .. Institute for Tele· 
communication Sciences», Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) norma

lise 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 
Frequence optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de Ia 
cou rbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement a 
raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission effec
tive de 100 W et pour une intensite du champ au 
lieu de reception de 10 dB par 1 ~1 V im 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEC) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'importe 
quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'interieur de 
Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
laLU F. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal das troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 

ist vorgeschrieben: Uniform (Dienstanzug ohne 
Stichwaffe) . Dein Mitmachen beweist Deine 
Vereinssolidarität 
Richi, wenn Du diese Zeilen liest, erinnerst Du 
Dich sicher an einen ähnlichen Kurs in Ebnat
Kappel und an den Wintereinbruch auf dem 
Chäserrugg. Komm, mach wieder mit. Solche 
Erinnerungen bereichern das Leben! 
Auf Wiedersehen am 27 Mai in Degersheim. 

Huber! 

Sektion Thun 

Alle Jahre wiederholen sich bestimmte Anlässe 
und Ereignisse in unserem Leben. Ein Beispiel 
dafür ist der «Lenker», der immer wieder viele 
EVU-Mitglieder in seinen Bann zieht. Jürg Kutz
li berichtet im nachfolgenden Beitrag, wie es 
ihm jährlich einmal ergeht. 
Ich möchte ihm an dieser Stelle herzlich danken 
für seine Arbeit; er sollte für weitere Mitglieder 
ein Ansporn sein , auch mal etwas für den PIO
NIER zu kreieren. Thomas Künzi 

Der Lenker, ein Zustand 

Am Wochenende vom 11. und 12. März wurde 
einmal mehr vom UOV Obersimmental der mili
tärische 2-Tage-Wintergebirgsskimarsch orga
nisiert. Dieser Anlass wird traditionell von der 
Sektion Thun im Rahmen einer Felddienst
übung übermittierisch betreut. Er verdient es, 
näher beschrieben zu werden. Entsprechend 
dem Charakter einer Felddienstübung sind 
wichtige Begriffe in dieser Schilderung jedoch 
codiert . 

Eigentlich beginnt alles beim Lenker des Vor
jahres. 
ln der Euphorie gemeisterter Strapazen und gut 
gestilltem Durst gibt man bei der letzten Tasse 
das Jawort, nächstes Jahr selbstverständlich 
wieder dabeizusein. 
Dieses Jahr geht durchs Land, und die Zeit 
gewinnt aufs kommende Lenkerdatum zuneh
mend an Geschwindigkeit. Gerade an diesem 
Wochenende hätte man etwas vor. Dazu er
wacht auch langsam der Frühling. Der Winter 
ist nicht mehr aktuell. Am Freitag vorher ist alles 
am schl immsten. Das Puff im Büro unbe
schreiblich, und während des Packens im letz
ten Moment wird das Gehirn zusätz lich gemar
tert in der Suche nach einer genialen Ausrede, 
die den Ausstieg im letzten Moment ohne Ge
sichtsverlust gestattet. 
Ist man schliessl ich trotz allem abgefahren, na
gen spätestens bei Latterbach die ersten Zwei
fel am Sieg über den inneren Schweinehund. 
Die Lenk liegt am Ende der Weit, und die Sim
mentaler Autokolonne ist sicher nicht der Ort 
der wohlverdienten Ruhe nach arbeitsreicher 
Woche. 
Jedoch, so in der Gegend von Matten gerät 
man in den Bann des Wildstrubels. Der Stinker 
verflüchtigt sich, und bei der Materialfassung 
und Befehlsausgabe herrscht Wiedersehens
freude, die auch nicht durch die Tatsache ge
trübt wird, dass der EVU auch dieses Jahr nicht 
geschlossen in einer Beiz Platz findet. 
Zu später Nachtstunde trifft man sich in der 
Unterkunft, verzehrt erste Zwischenverpflegun
gen und aus den Tiefen der Rucksäcke werden 
Feldflaschen zutage gefördert. Energische In
terventionen unserer MFD-Funkerinnen been
den schliesslich die Festivität, und so gegen 
zwei Uhr früh herrscht Ruhe im Kantonnement. 

Der Begriff «Ruhe» sollte allerdings relativiert 
werden . Die Geräuschkulisse lässt Assoziatio
nen mit dem morgigen Skianlass keineswegs 
zu. Eher schon mit einer Holzfäl lerolympiade. 
Zwei Stunden später schält man sich aus dem 
Schlafsack und startet zum OL in den Wasch
raum. Zum Schock im Spiegel gesellt sich ein 
trockenes Gefühl im Mund. Durst lässt sich 
nicht auf Vorschuss bekämpfen, sondern muss 
in situ gelöscht werden. 
Das anschliessende Morgenessen, die 
schweigsame Fahrt nach Zweisimmen zum 
Rendezvous mit der Postenmannschaft dürften 
wohl den meisten in eher vager Erinnerung 
sein . 
Auch der Beginn des Marsches auf den Posten, 
das rhythmisch schleifende Geräusch der Feile 
können noch unter den Begriff «Ausschlafen» 
gezählt werden. Aber plötzlich steht er vor dir, 
der Hundsrügg, gleissend unter blauem 
Himmel. 
«Was, auf diesen Hoger muss ich mich quälen? 
Die spinnen, die Lenker." 

Weit vorne hat die Postenmannschaft schon 
den Anstieg begonnen. Geradewegs, mit einem 
Affenzahn gehen die bergan, uns Flachländer 
im Schweisse zurücklassend. 
Anfänglich geht es nicht übel, und bald hat sich 
ein Rhytmus eingestellt. Aber wieder ist der 
Hundsrügg steiler als erwartet, seine Flanken 
senkrecht von der Sonne beschienen. 
Schweiss rinnt in die Augen und brennt fürch
terlich , Herzklopfen, kurzer Atem und ein trok
kener Mund erinnern an gestrige Sünden. Aus
gerechnet im schlimmsten Moment werde ich 
vom KP aufgerufen. Nach zehn Erholungsse
kunden, tief durchatmen und leer schlucken 
kommt meine Quittung, locker und cool: «Argus 
von Pirat 14, verstanden, antworten.» 
Die Kerle auf Argus brauchen nicht zu merken, 
wie ich leide. Wie üblich haben sie sich auf dem 
Jaun im Restaurant eingerichtet, was durch 
eindeutige Hintergrundsgeräusche im Funk be
stätigt wird. Nur jetzt nicht an ein kühles Bier 
denken. 
Gleichwohl möchte ich aber nicht mit denen auf 
dem KP tauschen . Dort wimmelt es den ganzen 
Tag von Offiziellen , die immer etwas wissen 
wollen. Verzweifelt hantieren die geplagten Ar
gusmitglieder mit Codierungslisten und ärgern 
sich über Aussenposten, die man in der Verbin
dungskontrolle gerade vorhin noch glasklar her
einbekam, die aber jetzt hartnäckig schweigen. 
Der psychische Stress wi rd ergänzt durch rein 
physische Gefährdung in Form von eiffelturm
hohen Zivi lschutzantennen, die unversehens 
haarscharf an unschuldigen Opfern vorbei zu 
Boden peitschen, weil sie so fachmännisch ab
gespannt worden sind . 
Mittlerweile bin auch ich auf dem Hundsrügg 
angelangt. Die Postenmannschaft hat sich 
längstens häuslich eingerichtet, erwartet die er
sten Patroui llen, die eine Stunde später eintref
fen. Sie sind alle mehr oder weniger gezeichnet 
vom Aufstieg in der Hitze, aber wo du hinsiehst, 
entdeckst du frohe, lachende Gesichter, ganz 
anders als bei rein sportlichen Anlässen, wo 
sich ab dem vierten Rang totale Erschöpfung, 
Enttäuschung und Resignation variabel zusam
menrriischen. 
Überall triffst Du alte Bekannte, und manch 
einem älteren Läufer mit alles anderem als 
einer sportgestählten Figur würdest diese Lei
stung, im Privatleben angetroffen , nicht zutrau
en. Allmählich macht sich alles auf den Weiter
marsch Richtung Jaun, und gegen 16.00 Uhr 
wi rd der Posten aufgehoben. Nach ein paar 
Schwüngen im Sulzschnee ist das Sparenmoos 
erreicht, und von dort geht es unter die Dusche. 
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ln der Zwischenbesprechung werden die gröb
sten Funkverkehrssünder bei den Ohren ge
nommen, und nachher geht es zum Nacht
essen ins KUSPO. Der Ragout ist einmal mehr 
hervorragend gekocht vom Verband der Militär
küchenchefs. 
Die Sonne hat al le Gesichter braungebrannt, 
und sogar einige Lebenskünstler vom KP ha
ben so etwas wie eine Bräune zustande ge
bracht. Im Kantonnement herrscht eindeutig 
länger Nachtruhe. Dies ist aber kaum der Mü
digkeit zuzuschreiben, sondern dem Umstand, 
dass man in dieser Nacht die dickeren Bäume 
zersägt. 
Der Sonntagmorgen beginnt mit einer Abfahrt. 
Mit den steifen Gliedern und den schmerzen
den Blasen von gestern übe ich mich im «nicht
euklidischen» Skifahren, nachsichtig belächelt 
von der begleitenden Postenmannschaft. Nach 
Bezug des Postens , einer Sennhütte, wird un
verzüglich Schnee geschmolzen und Tee ge
kocht. Das Wetter ist gleich gut wie gestern , 
und der Durst wi rd enorm sein. Angesichts der 
Notlage wird die Funkstation an gut hörbarer 
Stelle aufgehängt, und der Übermittler betätigt 
sich als Teeschlepper. 
Aber Argus' Funkgott schlägt unbarmherzig zu: 
Dreimal schlage ich in diesem artfremden Tun 
stets am gleichen Balken im niederen Stall den 
Kopf an. Unwillkürlich kommen mir Asterix und 
seine Gallier in den Sinn. Dieses lebensfreudi
ge Völklein hatte nur eine einzige Angst, dass 
ihnen der Himmel auf den Kopf fiele. 
Gegen 14.00 Uhr läuft die Schlusspatrouille ein . 
Per Funk werden die Standorte einer ver
missten Läuferin und eines Hundes eruiert und 
sch liesslich auf das Leiterli zurückmarschiert. 
Die Stimmung dort ist absolut unbeschre iblich. 
Unter türkisblauem Himmel sind auf der Teras
se Läufer, Funktionäre und Skitouristen durch
einandergemischt. Gläser und Lieder steigen, 
beides virtuos unterstützt von Hibu und seiner 
Handorgel. Widerstrebend macht man sich auf 
die Abfahrt, die bald zu einem Slalom zwischen 
grü nbraunen Stellen ausartet. Etwas weiter un
ten bestehen dann die letzten weissen Flecken 
wirklich nur noch aus Schneeglöcklein, und das 
Ganze endet schliesslich in einem Alpabzug 
über morastige Wiesen, misstrauisch beäugt 
von mausenden Katzen. 
Ächzend entledigt man sich im Kantonnement 
der Skischuhe. Die bereits gestern gesprunge
nen und heute noch einmal kräfti g durchge
walkten Blasen sind vergleichbar mit einem 
Steak Tartar. Nur jetzt nicht ans Seifenwasser 
unter der Dusche denken. 
Aber auch das vergeht. Erfrischt trifft man sich 
an der Übungsbesprechung. Geri, der Inspek
tor, ist mit uns zufrieden. Dank der Codierung 
hat sich der Funkverkehr wi rklich auf das Nöti
ge beschränkt. 
Nach dem traditionellen Schnitzel im Kreise der 
Funktionäre und der ausländischen Tei lnehmer 
fädelt man sich schliessl ich in die Kolonne 
Richtung Unterland. Die Blasen werden späte
stens in 10 Tagen versurrt haben. Die Erinne
rung an den Lenker 1989 wi rd ein Jahr halten. 
«Ob ich nächstes Jahr wieder dabei sein 
werde?» 
Dreimal darfst Du raten I 

J. Kutzli 

Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs SE-227 

Über das Wochenende vom 18./19. März fand 
in Sirnach ein fachtechnischer Kurs mit den 
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Geräten SE-227 und SE-125 statt. Nach nur 
kurzer Einarbeitungszeit musste unser neuer 
Übungsleiter das Ruder in die Hände nehmen. 
Dass Thomas Müller ganze Arbeit geleistet hat
te, konnte man nicht übersehen. 
Dass sich diese Arbeit auch bezahlt machte, 
konnte man an der stattlichen Anzahl von 24 
Teilnehmern ersehen. Nämlich 10 aus dem 
EVU, 6 aus dem Vorkurs und 8 aus der Pfad i 
Weinfelden. 
Neben Thomas Müller beteiligten sich auch 
Kurt Kaufmann und Bruno Heutschi als Kurs
lehrer. 
Am Samstag wu rden folgende Ziele gesetzt: 
- beherrschen der Sprechfunkregeln, vor allem 

für die Unerfahrenen 
- Grundkenntnisse in der codierten Sprache 
- Folgen von undiszipliniertem Funkverkehr, 

verh indern mit ESM 
- praktische Erfahrung im Umgang und Betrieb 

mit den vorhandenen Funkgeräten und Fern
antennen. 

Der gemütliche Teil erfolgte Abends bei einem 
«reichhaltigen» Abendessen. 
Am Sonntag hatte Thomas Müller einen Netz
betrieb erarbeitet, in dem die einzelnen Statio
nen laut Drehbuch Meldungen zu übermitteln 
hatten. Natürlich codiert und mit Funkerken
nung. So kamen die meisten Meldungen mit 
mehr oder weniger Erfolg bei der Einsatzzen
trale an. 
Dies wussten auch die Besucher des UOV Hin
terthu rgau zu schätzen, werden wir doch am 
27. Mai mit den gleichen Standorten am natio
nalen UOV-Mehrkampf dabeisein! 

Die Übung wurde gegen Mittag abgebrochen. 
Der Parkdienst am Material und an der Unter
kunft kam züg ig voran. 
Um 12 Uhr fuhren wir zurück nach Frauenfeld. 
Die neuen Akteure konnten erleichtert auf
atmen. 
Der Dank geht vor allem an Thomas Müller, der 
hiermit seine Feuertaufe bestanden hat. Aber 
auch an die anderen , die bei den Vorbereitun
gen mithalfen. Besonders auch an Beat Kessler 
als Chauffeur des VW-Busses. 
Vor allem, da er ihn in der Waschanlage seines 
Chefs wieder auf «Hochglanz» brachte. 

B.H. 

Sektion Zürich 

Holzertag 1989 

Am Samstag, 18. März fand wieder einmal der 
«Holzertag» auf dem Uetliberg statt. Jedes Jahr 
stellen wi r uns zur Verfügung, der Gesellschaft 
für Natur- und Vogelschutz Stadt Zürich beim 
Sägen, Spalten und Scheiten, oft nicht ohne 
Blattern an den Händen, mitzuhelfen. Dafür 
geniessen wir immer wieder Gastrecht für den 
Chiausabend in der Vereinshütte. Einmal mehr 
half jedoch Petrus nicht mit; es schneite und 
regnete fast den ganzen Tag. War das wohl der 
Grund, dass der Tei lnehmeraufmarsch nicht so 
gross war? Möglicherweise lag es daran, dass 
ich (weil zwischendurch nicht mehr daran ge
dacht) nicht jeden angerufen habe. Vortei lhaft 
war immerhin , dass niemand im Regen stand, 
denn alle Plätze im Trockenen waren belegt. 
Martin Weber an der Kettensäge sorgte für den 
nötigen Background, die anderen, das waren 
Ernst Osbahr und Franz Malipiero (Veteranen!), 
Martin Fessler, Beat Meier und ich, sorgten 
dafür, dass der Schopf am Abend wieder voll 

mit «ofenfertigen» Holzstücken war. Wie bei 
jedem Einsatz in der Staffelhütte gehörte auch 
ein ausgezeichnetes Mittagessen dazu. Vie len 
Dank der Köchin. Es war direkt eine zusätzl iche 
Qual, mit vollgestopften Bäuchen am Nachmit
tag noch das restliche Holz zerkleinern zu müs
sen. Dieser Tag an der fri schen Luft hat uns 
zwar alle «geschafft», aber äusserst zufrieden
gestellt . Der nächste offizielle Besuch in der 
Hütte findet im Dezember statt ; dann allerdings 
wird nur konsumiert . 

Michel Meier 

Aus dem Tätigkeitsprogramm 1989, das Sie 
Anfang Apri l erhalten haben, ersehen Sie, dass 
im ersten Halbjah r ein Schwergewicht auf der 

Katastrophenhilfe 

liegt. Am 27 Mai findet ein Ku rs in der Kaserne 
Kloten statt , und am 24. Juni unsere alljährl iche 
Einsatzübung. Es ist bereits die siebte, daher 
die Bezeichnung RISTA 7 Den Talon zur Kur
sanmeldung haben wir der Einfachheit halber 
mit einem «Feedback» auf den Probealarm 
kombiniert. Sollten Sie ihn nicht bereits abge
schickt haben, bitten wir Sie um Rücksendung 
bis spätestens 12. Mai , auch wenn Sie sich für 
den Kurs abmelden müssen. Wir si nd darauf 
angewiesen, dass diese verlängerte Frist ein
gehalten wird , nachdem auf dem Talon sogar 
eine Einsendung bis 28. April verlangt wu rde. 
Auch dieses Jahr können wieder Mitg lieder an 
der Übung RISTA 7 teilnehmen, die (noch) 
nicht im Katastropheneinsatz eingeteilt sind. In
teressenten wollen sich bitte bei Walter Brogle 
(Adresse siehe unter «Zentralvorstand») mel
den, damit ihnen die nötigen Unterlagen zuge
stellt werden können. Wir müssen bestrebt 
sein , durch Austritte entstandene Lücken in den 
Alarmlisten wieder füllen zu können. Die Ein
satzübung wäre ein guter Einstieg, sie kann 
aber auch zum «Schnuppern » dienen. Die ein
geteilten Mitglieder erhalten im Laufe dieses 
Monats eine Einladung mit den detaillierten An
gaben. 
Sollten Sie das Orientierungsschreiben mit dem 
Mitgliederausweis aufmerksam durchgelesen 
haben, sind Ihnen zwei Dinge aufgefallen: Sie 
haben die Zahlungsfrist für den 

Jahresbeitrag 

beachtet (Ende April ) und diesen bereits beg li
chen. Sollte dies nicht zutreffen, wäre es nun 
höchste Zeit! Sie haben das Blatt sicher auch 
aufbewahrt und al lenfalls festgestellt, dass sich 
in einem Teil der Auflage ein Fehler bei der 
Adresse des Präsidenten eingeschlichen hat: 
Walter Riniker wohnt an der Obstgartenstrasse 
6 in Wettingen, und nicht an der Weidholzstras
se 6. Die Postfachadresse stimmt. Sollten Sie 
ein feh lerhaftes Exemplar erhalten haben, bitte 
ich um Korrektur. 
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Die Nummer 6/89 erscheint am Diens
tag, 6. Juni. Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 17. Mai 

Dringende Mitteilungen können nach te
lefonischer Voranmeldung noch bis am 
Freitag, 19. Mai, entgegengenommen 
werden. 

WB 
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Mösliweg 9, 3098 Köniz 
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G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
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Sektion Langenthai 
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Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Weierhofgasse 11 , 9500 Wil 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 168, 8240 Thayngen 
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Fritz Stucki 
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Sektion Thalwil 
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G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Burgerstrasse 21 , 3600 Thun 
G (031) 97 00 66 P (033) 22 66 83 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 
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G (054) 661111 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
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u (092) 24 5310 p (092) 25 24 23 
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Heinrich Güttinger 
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P (071) 54 23 58 G (071) 231912 
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Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 
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Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chilien 30, 1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 
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Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 334111 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 761 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 8203388 /89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zü rich 
Waller Riniker 
Obstgartenstr. 6, 5430 Wettingen 
P (056) 26 84 52 G (050) 54 20 05 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01) 377 22 63 P (01) 910 70 26 
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LA STAGIONE TICINESE 
aJ Bellinzona ..... ~ .. 2 - 7 febbraio 

126' ed. Carnevale 
Rabadan , corteo 

®Tel. 092/252131 

14 marzo - 10 giugno 

7' ed. Primavera concertistica 
Palazzo dei congressi 

®Tel. 091/214664 

.-

... ... f•... Men~si~~;-~3 ~ 24 marzo 
. 190' ed. Processioni storiche, 

11- ., ~or.teo 

h \ , , .. ~ 'ciJ 'Tel. 091/465761 

M Locamo 

Ascona 

Magadino 

Lugano
Melide 

JO- 9 aprile 

2' ed. Camelie a Locarno 
Esposizione-mercato 

®Tel. 093/318633 

24 giugno - 3 luglio 

5' ed. Festa New Orleans Music 

® Tel. 093/ 35 55 44 

25 giugno - 30 luglio 

27' ed . Festival internazianale 
di musica organistica 

®Tel. 093/611866 

26 giugno - 7 settembre 

12' ed. Concerti Ceresio estate 

®Tel. 091/68 63 83 

marzo - ottobre 

Monte Verita 

Percorso storico • Utopia» 
Casa Anatta, Casa Selma, 
Chiaro Mondo dei Beati 

®Tel. 093/355544 

Ente ticinese per il turismo, 
Casella postale 1441, 6501 Bellinzona, 

-~Lugano 

~~ 
Lugano
Aranno 

Locarno 

Locarno 

_ ft) il ~.~ Ascona 

~~ 
,.;:~ - , 

Lugano 

Ascona 

Lugano 

Lugano
Castagnola 

Tel. 092 I 25 70 56, Telex 846 260, Fax 092 I 25 3614 
[Ii! Videotex •f 7100 # 

30 giugno - 2 luglio 

12' ed. Estival Jazz 

® Tel. 091/ 21 46 64 

14 luglio- 13 agosto 
Anfiteatro Ars et Musica 
20' ed. Rassegna di 
spettacoli e concerti 

®Tel. 09117129 86 

3 - 13 agosto 

42' ed. Festival internazianale 
del film 

®Tel. 093/3186 33 

27 - 30 agosto 

10' ed. Festival Internazianale 
Videoart 

®Tel. 093/3186 33 

25 agosto - 20 ottobre 

44' ed. Settimane musicali 
internazionali 

® Tel. 093/35 55 44 

1° - 3 settembre 

Festival New Orleans Music 

®Tel. 0911214664 

4 - 17 settembre 

11 ' ed. Festival internazianale 
delle marienette 

® Tel. 093135 55 44 

28 settembre - 1° ottobre 

57' ed. Festa della vendemmia, 
corteo 

® Tel. 091/ 21 46 64 

aprile - novembre 
Pinacoteca Villa Favorita 
Collezione Thyssen-Bornemisza 
30.4-16.7: «Üri e :ugenti dalla collezione• 

6.8-29.10: .. Dipimi di espressionisti dalla 
collezione Thyssen-Bomemisza• 

®Tel. 09112146 64 
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Kommunikations-Sicherheit- weltweit 

CRYPTO AG 
Pos tfach 4 74 
CH-6301 Zug/ Schweiz 
Telefon: 042 / 44 7722 
Telefax: G2 / G3 042 / 4122 72 
Telex: 868 702 cry eh 

Heute können Gepräche mit wenig Aufwand abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen vo n militärischer, strate

gischer Bedeutung, aber auch Kn ow- how aus Forschung und Entwicklung in falsche Hände ge raten können. 

Hohe Sicherhe it, neue Technologien und moderne Chiffrie ralgo rithmen stehen be i der Entwicklung unserer Chiffrier

Systeme im Vordergrund . Seit über 60 J ahren haben wir Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationssiche rheit flir 

Sprach-, Fax-, Text-, Daten- oder Mehrka nalübe rtragunge n. M it C hiffrie rgeräten der CRYPTO AG bleiben Ihre M ittei

lungen ve rtraulich, wie immer Sie diese übe rtragen. 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. 
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EDITORIAL 

Katastrophenhilfe 
Mit der Unterzeichnung der grundlegend überarbeiteten Weisung über 
die Katastrophenhilfe des EVU durch den Waffenchef der Übermitt
lungstruppen wird die Bedeutung dieses Einsatzzweiges des EVU 
erneut anerkannt. 
Die Sektion Zürich war an der Ausarbeitung mitbeteiligt, konnte doch auf 
deren Erfahrung zurückgegriffen werden. ln Zürich wurde die Chance, 
die die Katastrophenhilfe für den EVU bedeutet, erkannt. Die Vorberei
tung eines Katastropheneinsatz-Dispositivs, verbunden mit der entspre
chenden Ausbildung in Zusammenarbeit mit den Polizeiorganen, stösst 
bei den Mitgliedern auf ein grosses Interesse und dient auch der 
Mitgliederwerbung. Ich meine, hier liegt ein attraktives Einsatzgebiet für 
den EVU in einer Zeit, in welcher er neuer Impulse bedarf, in der neue 
Aufgaben höchst willkommen sind . 
EVU-Sektionsgruppen sind prädestiniert für einen solchen Einsatz, sind 
sie doch in der Lage, bei guter Vorbereitung rasch, unbürokratisch und 
kompetent zum Einsatz zu gelangen . 
Katastrophenhilfe als Katastrophenhelfer? 
Nun, soweit ist es natürlich nicht, der EVU bedarf nicht selbst der 
Katastrophenhilfe, doch eine Neuorientierung darf schon sein . Nur kann 
nicht gewartet werden , bis uns solche Angebote in den Schoss fallen. 
Wir müssen mit unseren Leistungen zeigen , dass wir Ausserordentli
ches in der Übermittlung zu leisten imstande sind. Vielleicht gelingt es 
dann, in weiteren Regionen die Behörden vom Potential, das in uns 
steckt, zu überzeugen. Nutzen wir die Chance! 

Hptm Walter Brogle, 
Zentralsekretär EVU und Vorstandsmitglied Sektion Zürich 
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EVU AKTUELL I ACTUALITE AFTT 

61. Delegiertenversammlung in Stein am Rhein 

EVU am Rhein 
Delegierte von 26 Sektionen, Ehrenmitglieder, Schlachtenbummler und zahlreiche Gäste 
aus der ganzen Schweiz kamen am 16. April 'in Stein am Rhein zusammen. Einmal mehr bot 
sich die einmalige Gelegenheit, eine ausserordentlich schöne Gegend unseres Landes 
kennenzulernen. Die gute Organisation der Schaffhauser, der herzliche Empfang und der 
speditive Verlauf der Delegiertenversammlung haben dazu beigetragen, dass sich wohl alle 
gerne an dieses Wochenende erinnern mögen. 

eh/cd. Traditionsgernäss fand am Vortag eine 
vorbereitende Präsidentenkonferenz statt, wo 
wieder viele Informationen ausgetauscht wer
den konnten. Wir wollen die Gelegenheit nicht 
versäumen, einige «Rosinen» an Sie weiterzu
geben: 

Neues von der Präsidentenkonferenz 

Major W. Kuhn informierte, dass die SE-430 im 
angekündigten Rahmen Mitte 1990 abgegeben 
werden können. Auf diesen Zeitpunkt hin wird 
ein Nachfolger für den interessanten Posten 
des Chef Basisnetz gesucht. 
Ein erster Zentraler Fachtechnischer Kurs SE-
430 wird im Herbst dieses Jahres stattfinden. 
Pro Sektion werden zwei Mitglieder teilnehmen 
können. Ein weiterer Kurs ist für die erste Hälfte 
des nächsten Jahres vorgesehen. 
Die von Hptm P Suter erarbeiteten neuen Wei
sungen für die Katastrophenhilfe wurden vom 
Waffenchef der Übermittlungstruppen unter
zeichnet und treten am 1. September 1989 in 
Kraft (siehe Kasten) . 
Bis jetzt konnte in der grössten Agglomeration 
der Schweiz noch kein B/C-Kurs garantiert wer
den. ln diesem Bereich zeichnet sich jedoch 
eine wesentliche Änderung ab: Der neue Präsi
dent der Sektion Zürich wi ll sich dafür einset
zen, die Voraussetzungen für einen Kurs in der 
Region zu schaffen. Dies in Zusammenarbeit 
mit benachbarten Sektionen. 
Nach wie vor sind Kurslehrer gesucht. Also 
auch Mitgl ieder, deren Sektionen keine B/C
Kurse veranstalten , sind aufgerufen, sich zur 
Verfügung zu stellen. Melden Sie sich beim 
Chef vordienstliche Kurse, Oblt J. Saboz, als 
Kurs lehrer! Eine verantwortungsvolle und inter
essante Aufgabe wartet auf Sie. 
Der Rückzug der SE-208 ist immer noch nicht 
abgeschlossen und bietet unerwartete Schwie
rigkeiten. Ebenso ist die Abgabe der SE-125 
noch nicht geregelt. 

Vorzügliche Unterhaltung 

wurde durch die Organisatoren sowohl für die 
Schlachtenbummler als auch für alle Anwesen
den am Abend geboten. Um einen Eindruck 
des Rahmenprogramms zu geben, hat Frau 
Regula Brogle einen Bericht verfasst, den wir 
unsern Lesern nicht vorenthalten möchten: 

Als Gast an der DV: 
788 Stufen zwischen Frühstück und Aperitif 

Nicht nur die Delegierten, auch wir Gäste wur
den in Stein am Rhein vorzüglich betreut. Ein 
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interessantes Programm wurde geboten , so 
dass sowohl am Samstag wie am Sonntag 
kaum Zeit blieb, die lokale Gastronomie ken
nenzulernen. 

Am Samstag bestand Gelegenheit, im sehens
werten Puppenmuseum alte und neue, schöne 
und <<wüste», weil offenbar intensiv gebraucht, 
Puppen zu bestaunen. Sogar verschiedene 
Aufziehpuppen, wahre mechanische Meister
werke, konnten per Knopfdruck in Betrieb ge
nommen werden , solche, die «lismeten», sol
che auf der Chi lbi. ln Natura und - wie sich das 
heute für ein modernes Museum gehört- sogar 
auf einem Videofi lm. 

Am Samstagnachmittag führte uns Herr Hirlin
ger durch das schöne Städtchen. Er unterhielt 
uns mit der Steiner Geschichte, zeigte und er
läuterte uns die schönen Häuser mit ihren 
prächtigen Malereien, die das einmalige Stadt
bild prägen. Bis die Zeit zum Aperitif gekommen 
war. 

Auch am Sonntagmorgen war für diejenigen, 
die sich weniger für die Prominenz und die 
Geschäfte der DV interessierten, gesorgt. Per 
Bus wurden wir unter kundiger Leitung von Kurt 
Hügli (EVU Schaffhausen) zur Burg Hohenklin
gen, dem beliebten Ausflugsziel, gefahren. 
Warum sich Kurt dazu entschloss, den Hinweg 
zu fahren , und den Weg zurück zu Fuss vorzu
schlagen, bleibt dahingestellt. Jedenfalls galt es 
nach dem Geniessen der prächtigen Aussicht 
vorerst einmal zu schätzen, wie viele Treppen
stufen auf dem Rückweg zu <<bewältigen » sei
en. Meine Schätzung interessiert hier nicht, die 
Zählung ergab dann 788 Stufen. 

Bei ausgezeichneter Stimmung und der Genug
tuung , dass es keine verstauchten Glieder gab, 
Iiessen wir es uns nicht nehmen, noch einige 
Runden mit der Steiner Garteneisenbahn zu 
drehen, bis dann schon wieder der Aperitif im 
Chiostergarten und damit das Wiedersehen mit 
unseren Angehörigen fällig war. Wenn Kurt uns 
als dankbares Publikum lobte, muss auch ge
sagt sein, das er eben ein guter Gastgeber war. 
Vielen Dank, Kurt! 

Regula Brogle 

Vor dem Nachtessen offerierte der Kanton 
Schaffhausen eine Aperitiv. Nach dem sehr 
guten Essen wurde getanzt und getrunken. Die 
Lose der Lotterie fanden reissenden Absatz, 
und beim Schätzen des Schinkengewichts ta
ten die Anwesenden eifrig mit. Ein angenehmer 
und gelungener Abend. 

Delegiertenversammlung 

Unser Zentralpräsident Hptm Richard Gamma 
konnte an der 61. Delegiertenversammlung 
wieder zahlreiche militärische und zivile Gäste 
begrüssen (siehe Kasten). 
ln seiner Ansprache nahm er Bezug auf die 
Aussage von KKdt Roll Binder in der April
Nummer des PIONIER, wonach die militäri
schen Verbände aus einer Notwendigkeit her
aus entstanden seien. Dies treffe in besonderer 
Weise für den EVU zu , sowohl in der Situation 
vor sechzig Jahren als auch heute. << Es gibt 
keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir im 
Bereich der Ausbi ldung für die Armee wichtig 
und notwendig sind.» Es brauche Arbeit und 
Einsatz , sich im ständig und rasch wechseln
den Umfeld behaupten zu können. Der Zentral
präsident bat die Behörden, uns dabei weiterhin 
zu unterstützen, und die Mitglieder, tatkräftig 
mitzuwirken. 

Sti llschweigend wurde eine Änderung der Trak
tandenliste angenommen, so dass der Antrag 
der Sektion St. Gallen unmittelbar vor dem Bud
get des PIONIER behandelt werden konnte. 
Anwesend waren 48 Delegierte aus 26 Sektio
nen und 7 stimmberechtigte Ehrenmitglieder. 
Als Stimmenzähler amteten Oblt Heinrich Grü
nig, Sektion Thun, und Oblt Jürgen Bauer, Sek
tion St. Gallen-Appenzell. 
Schon in der April-Nummer haben wir den Tä
tigkeitsbericht des Zentralvorstandes veröffent
licht. Er ist ohne Gegenstimme angenommen 
worden. 

Ähnlich reibungslos verlief der Rest der Dele
giertenversammlung. Zu erwähnen ist die Ab· 
lehnung des Antrages der Sektion St. Gallen
Appenzell mit 36 zu 15 Stimmen. Zwei Kom
mentare hiezu finden Sie in dieser Nummer 
(Kolumne). 
ln verdankenswerter Weise hat sich Kpl Peter 
Stähli für die Protokollführung zur Verfügung 
gestel lt. Die anwesenden Delegierten und Eh· 
renmitglieder wäh lten ihn mit Akklamation in 
den Zentralvorstand. 

Neu im Zentralvorstand: Kpl Peter Stähli, Sek
tion Biei-Seeland 



Wettbewerbe und Gewinner 

Unter den Gästen fand sich diesmal Frau Elisa
beth Bögli, die Frau des verstorbenen Ehren
mitgliedes und Stifters des gleichnamigen Wan
derpreises Allred Bögli . Sie hat sich dafür ein
gesetzt, dass der Wanderpreis für Aktivitäten 
der Sektionen weiter verliehen werden konnte. 
Gewonnen hat ihn diesmal die Sektion Tessin 
(siehe Kasten) . 

Die vormalige Druckerei des PIONIER, die FA
BAG hat den Wanderpreis für die beste Wer
bung gestiftet. ln Stein am Rhein wurde der 
letzte Becher an die Sektion Mittelrheintal ver
geben - ein Sponsor ist gesucht. Selbstver
ständlich könnte der Name dieses Wanderprei
ses geändert werden ... 
Im vergangenen Jahr fanden die letzten Basis
netzwettbewerbe vor der Zwangspause und mit 
SE-222/KFF statt. Im Frühjahr gewann die Sek
tion Schaffhausen vor der Section Vaudoise 
und der Section Valais-Chablais; im Herbst 
siegte Valais-Chablais vor Uzwil und Schaff
hausen. 
Allen Gewinnern herzliche Gratulation! 

Zusammenfassung der 
Ansprache des Waffenchefs 

Divisionär Joseph Biedermann dankte vorab 
allen Sektionen für ihre Aktivitäten, hinter wel
chen viel Planungsarbeit, Detai lbearbeitung 
und Beharrlichkeit steckten. Dass die grösste 
Schweizer-Stadt in der Bilanz der vordienstli
che Fernschreib- und Sprechfunkkurse nicht so 
gut abschneide, werde sich zweifellos bald än
dern. 

SE-430 für den EVU 

«Das entsprechende Einsatzkonzept für ein un
klassifiziertes Chiffriergerät TC-535-U wurde 
vom Stab der Gruppe für Ausbildung geneh
migt, und die Bereitstellung der Geräte ist im 
Gang. Eine Weisung Waffenchef wird den Ein
satz beim EVU regeln. Auf dieser Basis wird es 
möglich sein , ab 1990 dieses modernste Funk
system zusammen mit dem TC-525-U und in 

Bögli-Wanderpreis 1988 

Einige der Gäste an der 61. Delegiertenversammlung 

Regierungsrat Ernst Leu, Militärdirektor des Kantons Schaffhausen 
Divisionär Josef Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Oberst Maria Weber, Chef MFD im Stab des Gebirgsarmeekorps 
Oberst im Generalstab V. Thoma, Waffenplatzkommandant Kloten-Bülach 
Oberst im Generalstab Heinz Stutz, Kommandant Uem OS 
Oberstleutnant Willy Haderer, Chef Übermittlungsdienst der Felddivision 6 
Herr Dr. Jürg Wettstein , Chef Abtei lung Elektronikbetriebe KMV 
HerrW. Baumgartner, Sektion Ausrüstung des BAUEM 

Kombination mit dem altbewährten Fernschrei
ber Stg-100 den EVU-Sektionen zur Verfügung 
zu stellen. 

Ich bin überzeugt, dass Ihre Mitglieder vom SE-
430 begeistert sein werden. Es ist einfach zu 
bedienen, ausserordentlich treffsicher und stel lt 
gegenüber seinen Vorläufern einen eklatanten 
Fortschritt dar. 

Für mich ist das SE-430 für den EVU aber mehr 
als ein technischer Ersatz der Stationen SE-
222 und SE-415: Es ist Ausdruck unseres Wil
lens, den Verband nach Kräften zu unterstützen 
und nicht zu letzt Zeugnis dafür, dass wir seine 
Arbeit ernst nehmen. Ebenso klar ist für mich 
aber auch, dass der EVU damit die - nicht 
immer einfache - Verpflichtung eingeht, strikt 
nach den erlassenen Vorschriften zu arbeiten. 
Ich bitte deshalb den Zentralvorstand und die 
Sektionsvertreter, ihren Mitgliedern klarzuma
chen, dass das Bundesamt für Übermittlungs
truppen mit dem SE-430 kein Spielzeug, son
dern modernstes Kriegsmaterial bereitstellt, 
das in seriöser Art und Weise zu behandeln 
ist. » 

Weisungen über die Organisation und den 
Einsatz der Katastrophenhilfe des EVU 

Nachdem der Waffenchef bekannt gab, dass 
das Grundsatzpapier fertiggestellt (vgl. PIO
NIER 5/89, Seite 7) und von ihm bereits geneh
migt worden sei , dankte er dem Autor dieses 
neuen Standardwerkes: 
«Hptm Suter hat es verstanden, in umfangrei
cher, zäher Arbeit dieses Dokument innert ver-

gleichsweise kurzer Zeit fert igzustellen . Und ich 
gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass mein 
Dank auch an Frau Suter berechtigt ist, denn 
zumindest ein Teil dieser Freizeitarbeit dürfte 
zu lasten des Familienlebens erfolgt sein ." 

Erfolg für unseren Chef Katastrophenhilfe, 
Hptm P Suter: Divisionär Biedermann dankte 
für sein Engagement. 

Ausblick 

Auch im nächsten Jahr wird die Delegiertenver
sammlung im Osten stattfinden. Allerdings in 
einer gänzlich andern , ebenfalls äusserst reiz-

FAßAG-Wanderpreis 1988 I 

Rang I Sektion Übungen Kurse Total Rang I Sektion Bestand Pionier Presse Total 

1. Ticino 35,0 35 ,7 70,7 1. Mittelrheintal 200 80 1070 1350 
2. Valais-Chablais 42,3 42,3 2. Thurgau 140 60 500 700 
3. Mittelrheintal 13,6 26,4 40,0 3. Valais-Chablais 200 100 320 620 

Thalwil 15,2 24,8 40,0 4. St. Gallen/ Appenzell 270 100 240 610 
5. St. GallenlAppenzell 32,4 32 ,4 5. Uzwil - 50 380 430 
6. Zug 16,7 12,6 29,3 6. Toggenburg 60 - 280 340 
7. Glarus 22,4 22,4 7. Baden 200 110 - 310 
8. Uzwil 8,0 14,3 22,3 Ticino 200 110 - 310 
9. Schaffhausen 15,5 6,0 21 ,5 Zug 60 50 200 310 

10. Zürich 6,0 15,2 21 ,2 10. Biei-Seeland 160 80 60 300 
11 . U ri/ Altdorf 9,4 9,4 11 . Bern 180 100 - 280 
12. Baden 3,3 5,2 8,5 Schaffhausen 200 80 - 280 
13. Solothurn 5, 1 2,7 7,8 13. Glarus 200 - 40 240 
14. Thun 7, 1 7,1 Luzern 120 100 20 240 
15. Aarau 7,0 7,0 15. Vaudoise 200 30 - 230 
16. Bern 4,0 6,9 6,9 16. beider Basel 140 60 20 220 
17. Zürichsee r. Ufer 2,6 6,6 17. GenEwe 80 130 - 210 
18. Langenthai 5,0 5,0 
19. Biei-Seeland 3,4 3,4 Übrige Sektionen 200 Punkte und weniger 
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vollen Landschaft: Die Sektion St. Gallen-Ap
penzelllädt auf den 6. Mai 1990 nach Appenzell 
ein. 

Für die Durchführung der 63. Auflage wird die 
Sektion Bern verantwortlich zeichnen. Im Jahr 
1991 feiert die Bundeshauptstadt ihr BOGjähri
ges Jubiläum. 
1992 feiert die Sektion Uzwil ihr SOjähriges 
Bestehen und stellt sich deshalb für die Durch
führung zur Verfügung. 

Sonnenschein zum Abschluss 

Anschliessend wurde von der Stadt Stein am 
Rhein bei strahlendem Sonnenschein ein Ape
ritiv im Klostergarten St. Georgen offeriert. Der 
Stadtpräsident führte uns in spannender Rede 
die bewegte Geschichte des Städtchens vor 
Augen. 

KOLUMNE 

Der Gedanke macht ihn blass, 
wenn er fragt, was kostet das. 

Bevor sich die EVUier und Gäste wieder zer
streuten, fand man sich nochmals zum Mittag
essen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
Appenzell und danken den Schaffhausern herz
lich für ihren warmen Empfang. 

DV Stein am Rhein- 2. Tag 
Funkervolk auf Sportlerpfad: 
Morgens früh im Hallenbad 
meldet sich ein harter Stamm 
zu Kurt Hüglis Schwimmprogramm. 

Volleyball mit Luftballonen 
trieben diese Sportskanonen 
samt Gymnastik- das hält fit
und war nebenbei ein Hit. 

Wilhelm Busch 

Tatsache Nr. 1: Die Sektion St. Gallen-Appenzell nimmt die Verbandszeitschrift PIONIER 
seit einigen Jahren kritisch unter die Lupe. Tatsache Nr. 2: Der PIONIER steckt tief in den 
roten Zahlen. Tatsache Nr. 3: Im finanziellen Bereich muss etwas geschehen. 
Beim dritten Punkt sind sich alle einig, nur über das «richtige" Vorgehen noch nicht. 
Vorgesehen war bekanntlich eine weitere Abo-Preis-Erhöhung {die letzte trat 1983 in Kraft) . 
Dies ist wohl die einfachste, nach unserer Ansicht aber nicht die beste Methode, die 
Finanzen in den Griff zu bekommen. Denn schliesslich müsste einmal mehr das Mitglied 
«daran glauben", indem höhere Mitgliederbeiträge verlangt werden müssten. 
Dies bewog unsere diesjährige Hauptversammlung, zuhanden der Delegiertenversamm
lung einen Antrag einzureichen. Dieser sah vor, vorderhand auf eine Preiserhöhung zu 
verzichten. Dafür sollten den Sektionen auf die nächste DV klare Zahlen zur finanziellen 
Situation des PIONIER präsentiert und damit konkrete Unterlagen für eine Entscheidtin
dung zur Verfügung gestellt werden. Nun, im ersten Punkt kam uns die Schweiz. Vereini
gung der Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere {die immerhin an rund einem Viertel 
der Auflage beteiligt ist) zuvor. 
Der Antrag wurde von der DV mit 32 zu 16 Stimmen abgelehnt. Dieser Entscheid ist für uns 
sicher nicht dramatisch, nachdem ja das Hauptanliegen schon vor der DV erfüllt war. Die 
Frage sei aber erlaubt, ob es für rund zwei Drittel der Sektionen überhaupt keine Rolle 
spielt, wenn der PIONIER teurer wird (vorgesehen war ursprünglich eine Erhöhung um 19% 
von Fr. 21.- auf Fr. 25.-). Oder wurde einfach aus Prinzip abgelehnt, weil einmal mehr die 
Sektion St. Gallen-Appenzell den Antrag stellte? 
Vermutlich dürfte doch die zweite Variante bei einigen Delegierten im Vordergrund gestan
den haben, zumal uns der Vorwurf gemacht wurde, wir St. Galler würden gescheiter 
tatkräftig am PIONIER mithelfen als eine eigene Sektionszeitschrift herauszugeben. Nun, 
es liesse sich beweisen, dass auch wir schon immer unseren Teil zum PIONIER beigetra
gen haben und auch weiterhin werden. Stichworte: Regelmässige Beiträge in den Sektions
nachrichten, Inseratewerbung (in den letzten Jahren schon einige Hundert Anfragen an 
Firmen, wobei es erstaunt, dass für die Sektionszeitschrift daraus ein Rücklaut - sprich 
Insertionsaufträge - von bis zu 10% resultierte, für den PIONIER aber scheinbar von 0 %) 
und Vorschläge im finanziellen Bereich. 
Alle gutgemeinten Vorschläge (auch solche soll es von uns schon gegeben haben ... !) 
nützen aber wenig, wenn man auf verschiedenen Ebenen nicht will, aus welchen Gründen 
auch immer. 
Allein in den vergangenen drei Jahren mussten über Fr. 16000.- PIONIER-Defizit verkraftet 
werden. Gernäss Budget sollen 1989 weitere Fr. 7400.- dazukommen. Dass hier etwas 
geschehen muss, ist allen klar. Aber wie bereits erwähnt: Diese Defizite einfach auf die 
Mitglieder abzuwälzen, scheint uns weder angebracht noch nötig zu sein. Es gibt bestimmt 
auch andere Varianten, die Finanzen (wieder) in den Griff zu bekommen. Wir sind jedenfalls 
gerne bereit, weiterhin konstruktiv am PIONIER mitzuarbeiten, auch wenn man scheinbar 
nicht überall gewillt ist, unsere Anliegen ernst zu nehmen. 
Abschliessend möchten wir festhalten, dass auch dieser neuesie Antrag nicht gegen das 
Redaktionsteam gerichtet war, sondern allein im Sinne der Sache gestellt wurde, wobei wir 
dahinter auch immer das einzelne Mitglied sehen, das schliesslich betroffen ist. 

Jürgen Ba ur 
EVU-Sektion St. Gallen-Appenzell 

Unsere Kolumnisten äussern sich frei zum Thema. Die Kolumne soll unterschied liche 
Meinungen zum Ausdruck bringen, die zu kennen und zu diskutieren sich lohnt, die sich 
aber mit jenen der Redaktion nicht zu decken brauchen. 
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Alsdann zog die Funkermenge 
los zum Frühstück ins Gedränge: 
Aufschnitt, Toastbrot und Kaffee, 
Conti, Yoghurt und auch Tee. 

Hierauf traf, wie jedes Jahr, 
sich die grosse, grüne Schar, 
um sich Rechenschaft zu geben 
über des Verbandes Leben. 

Richi Gamma, souverän
des Verbandes Kapitän
leitet die Versammlung ein 
hier im schönen Stein am Rhein. 

Stimmenzähler sind zu wählen, 
die in Zweifelsfällen zählen. 
Man erwähnt und grüsst aufs beste 
ungezählte Ehrengäste. 

Protokoll, Bericht und Kasse 
präsentiert man uns voll Rasse, 
weil gedruckte Protokolle 
man nicht mehr verlesen wolle. 

Ein Verlust ist zwar vorhanden, 
doch man hat es auch verstanden , 
uns ein Budget aufzuzeigen, 
ohne dass die Preise steigen. 

Doch ein Antrag aus St. Gallen 
fand nicht überall Gefallen. 
Dieser wollte doch probieren, 
unsre Zeitschrift zu sanieren . 

Wie die Budgetbilder zeigen , 
wird der Preis zunächst nicht steigen. 
Doch, soll auch der Rückschlag schwinden, 
muss man Inserenten finden. 

Peter Stähli kommt aus Biel 
und gewinnt der Stimmen viel , 
da er nun das Protokoll 
unsres ZV führen soll. 

Leistung ist des Lobes wert 
und wird gerne auch geehrt. 
Unsrem " Bögli-Wanderpreise» 
winkt als Lohn die Gotthard-Reise. 

Wer in seiner Heimatpresse 
für den EVU lnt'resse 
wecken kann, wird auch geehrt, 
und die Preise sind begehrt. 

Mittelrheintal als Sektion 
kriegt für dieses Jahr den Lohn. 
Alsdann lädt St. Gallen schnell 
nächstes Jahr nach Appenzell . 

Für die nächsten Jahre dann 
kann Direktor Biedermann 
melden, dass in Bern man fleissig 

sorgt, dass die «Vierhundertdreissig» 
bald im Dienst des EVU 
fix und fest gehört dazu. 

Nachher geh 'n die Leute froh 
in den Hof zum Apero, 
um dann friedlich und gemessen 
noch ein gutes Mahl zu essen. 

Doch der arme Verseschreiber 
schwitzt nun wie ein Ochsentreiber. 
Statt am Esstisch froh zu landen, 
kam die Mappe ihm abhanden. 

Doch zu Hause, spät am Abend, 
kam ein Anruf, wie erlabend, 



dass ein treuer Veteran 
einen Missgriff hat getan. 

Daher kam halt das Gedicht 
Euch in Stein zu Ohren nicht, 
und, wie Ihr nun sehet hier, 
steht es jetzt im PIONIER. 

Pi Rene Marquart, ZHD 

L'AFTT 
au bord du Rh in 
Resurnepar Jürg Saboz 

La conference des presidents 

qui se deroulait Ia veille de I'AD constitue le 
forum traditionnel pour l'echange des informa
tions. 
La station SE-430 va €\Ire mise a disposition 
des sections comme prevu en 1990. Le CC 
organise un premier cours technique central en 
automne 90 et un deuxieme suivra en 1991. 
Pour decharger le maj W. Kuhn - actuellement 
chef de deux ressorts - le CC eherehe un 
nouveau chef du reseau de base. 
Les nouvelles directives pour l'engagement de 
I'AFTT en cas de catastrophes - redacteur en 
chef le cap P. Suter - ont ete signees par le 
chef d'arme et entreront en vigueur le 1.9.89. 

La soiree recreative 

brillamment organisee par nos camarades de 
Schaffhause se deroula dans une ambiance 
fort agreable. Un repas delicieux, un orchestre 
qui savait animer les gens a guincher et un 
concours de «Vreneli» en etaient les points 
culminants; droit sympa! Un grand merci au 
comite d'organisation. 

L' Assemblee des delegues 

Dans son allocution, notre president central, le 
cap Richard Gamma, se refera au Cdt C Roll 
Binderen disant «i l n'y a aucun doute que dans 
le domaine de Ia formation les associations 
militaires soient a Ia fois importantes et neces
saires». 
Les 48 delegues de 26 sections et les 7 mem
bres d'honneur ont vecu une assemblee peu 
mouvementee, mis a part le point 8a de l'ordre 
du jour. La section St. Gallen-Appenzell propo
sa de revoir Ia structure financiere de notre 
magazine. La motion tut rejetee par 36 voix 
contre 15. Avec acclamation le cpl Peter Stähli 
tut elu au CC comme responsable des proces
verbaux. 

Lors de l'attribution du prix Bögli a Ia section 
Tessinoise, le president remercia Madame Eli
sabeth Bögli, veuve du donateur Allred Bögli, 
de sa generosite de continuer l'oeuvre de son 
mari en assurant le ravitaillement en gobelets. 
La section Mittelrheintal remporta le prix FA
SAG pour Ia meilleure propagande. Ce tut le 
dernier gobelet et nous eherehans un nouveau 

Mit Einsatz und Können schaffte das Schaffhauser Organisationskomitee die Delegiertenversamm
lung (v.l.n.r): Andreas Beutel, Urs Marcandella, Ruedi Kilchmann, Pairie Studer, Kurt Hügli (Fotos 
cd). 

KOLUMNE 

Pioniere der Kommunikation 
Wir Übermittler wissen zu kommunizieren. Wir schaffen Verbindungen, die eine Kommuni
kation ermöglichen. Sicher denken Sie jetzt an das Gespräch miteinander oder den 
schriftlichen Nachrichtenaustausch. Gar vielfältig sind heutzutage die technischen Möglich
keiten. Immer wieder werden solche im PIONIER, der Zeitschrift der Kommunikation, wie 
sie noch heisst, dargestellt. Faszinierend, welche Wege uns zur Verständigung offen
stehen. 
Ich gerate ob a/1 des Fortschritts fast in Versuchung, darüber froh zu sein, dass auch heute 
noch andere Formen der Kommunikation gepflegt werden. Immer wieder, viel/eich! gerade 
ob a/1 der Errungenschaften, wird zu den Mitteln der sogenannten nonverbalen Kommunika
tion gegriffen. Mit verdeckten Transaktionen wird versucht, auf unkonventionellem Wege 
seine Meinung zu verbreiten und durchzusetzen. Was ist das, was soll das? Nun, beinahe 
wäre ich selber ein Opfer der Methode geworden, auf unkonventionelle Weise auf mich 
aufmerksam zu machen, mich vom Üblichen abzuheben. Gerade das wollte ich ja nicht, 
sondern versuchen, an einem Beispiel zu zeigen, wie solche aSpieJe" inszeniert und 
abgewickelt werden können. 
Nehmen wir einmal den gar nicht so seltenen Fall, ein Verein gebe zur Verbreitung seiner 
Interessen und zur Information seiner Mitglieder eine Zeitschrift heraus. Das ist gerade 
heutzutage nicht billig, und es kann vorkommen, dass der Verein darob an die Grenzen 
seiner finanziellen Möglichkeiten gerät. Nun muss nach Lösungen gesucht werden, eine 
initiative Gruppe weiss Rat. Wird dieser Rat nicht erhört, muss logischerweise nach Wegen 
gesucht werden, um besser auf sich aufmerksam machen zu können, denn wer gibt schon 
gleich auf. Man kommuniziert nun eben unkonventionell mit den Verantwortlichen, zum 
Beispiel nonverbal (was soviel heisst wie ohne Worte), weil ja das Gespräch nicht erfolg
reich verlief. Man kleidet seine Ratschläge in Fragen und ist gespannt auf die Antworten, die 
man weitgehend schon kennt, um deren Gehalt besser beurteilen zu können. Damit den 
Fragen auch sicher nicht ausgewichen wird, muss noch eine Sicherung eingebaut werden. 
Dazu bedient man sich demokratischer Mittel, indem man über statutarisch geregelte 
Verfahren die Verantwortlichen verpflichtet, die erwartete Arbeit sorgfältig auszuführen. 
So einfach ist das. Nein, wäre das, wenn da nicht eben diese demokratischen Regeln 
solche Spiele gewissermassen hinter dem Tor hindurch der Zustimmung der Mehrheit der 
Mannschaft erforderten (um ein Bild aus der Sportwelt zu bemühen). Denn in meinem 
Beispiel verfügt nicht nur ein Schiedsrichter über farbige Karten, sondern alle Mitspieler (da 
es keinen Schiedsrichter gibt). Ist eine Mehrheit durch Aufhalten ihrer Karten der Ansicht, 
hier müsse das Spiel unterbrochen werden, ist dieser Anweisung Folge zu leisten. Wortlos 
wird dies mitgeteilt. Nonverbal, denn während dieser Prozedur wird Schweigen verlangt. 
Aber sichtbar. Also ein schönes Beispiel für wortlose Kommunikation. 
Fragen Sie sich immer noch, was das soll? Vielleicht ist mein Beispiel wirklich an den 
Haaren herbeigezogen, denn sch/iesslich gehen Gleichgesinnte so nicht miteinander um. 
Sie sprechen doch miteinander und suchen gemeinsam Lösungen. Es liegt mir fern, unsere 
demokratischen Systeme in Frage zu stellen. Es geht mir vielmehr darum, aufzuzeigen, wie 
manche Abläufe falsch verstanden werden könnten. Ich glaube, wir sollten uns dessen 
bewusst sein, denn schliesslich sind wir nicht gewöhnliche Kommunizierende. Wir sind 
PIONIERE auf diesem Gebiet (im Lexikon unter anderem mit «Bahnbrecher» erklärt), also 
den andern einen Schritt voraus. Daher darf ich hoffen, dass ich richtig verstanden werde. 

Waller Brogle 
Zentralsekretär EVU 
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sponsor. L'annee passee se disputait le dernier 
concours SE-222 reseau de base tut dispute. 
Les vainqueurs : Schaffhause en printemps et 
Valais-Chablais en automne. 

Nos prochaines assemblees seront organisees 
en 1990 (6 mai) parSt. Gallen-Appenzel l 
en 1991 par Berne et 
en 1992 par Uzwil. 

Extrait de l'allocution du Div Biedermann, 
chef d'armes 

«Je ne voudrais pas manquer d'exprimer mon 
appreciation pour le travai l qui se Iai! en Suisse 

Serie «Les sections se presentenf" 

romande: Je parle non seulement des nou
velles activites depuis Ia londation de Ia section 
Valais-Chablais, mais surtout de Ia communica
tion. C'est grace a vous- et a Ia Sezione Ticino! 
- que I'Association Iederale des troupes de 
Iransmission est vraiment <lederale•. C'est 
grace a vous que Ia communication entre les 
differentes parlies du pays lonctionne. Ceci est 
pour moi une lache tres importante qui Iai! 
partie de Ia raison d'etre des troupes de Irans
mission' 
J'espere egalement que l'engagement de Ia 
station radio SE-430 dans le cadre du reseau 
de base va contribuer a Ia consolidation de Ia 
communication parmi nos reg ions linguisti
ques." 

AFTT Section de Neuchätel 

Durant ses 40 ans d'existence, notre section a connu de merveilleuses annees ainsi que 
d'autres un peu plus discretes. Neanmoins, si quelques membres ne sont pas toujours 
disponibles pour ses diverses activites, eile a toujours pu compter sur un excellent noyau 
priH ä s'engager de fac;:on efficace et ä assurer le bon deroulement du travail demande. 

Fondation de Ia section 

Tout d'abord sous-section de Bienne des le 27 
novembre 1948, eile a acquis son indepen
dance le 12 decembre 1950, ratifiee lors de 
l'assemblee des delegues de 1951 a Winter
thour. Depuis cette date, son siege s'est tou
jours trouve a Neuchatel meme. 

Local de section 

Nous avons connu jusqu 'a maintenant trois lo
caux differents. Tout d'abord , nous nous trou
vions dans les tours de Ia Collegiale de Neu
chatel , a cöte du Chateau. 

Ce local lut abandonne ensuite pour une viei lle 
batisse de I'ENSA (Eiectricite Neuchateloise 
SA) a Ia rue des Valangines a Neuchätel. Lors
que I'ENSA a vendu cet immeuble, nous avons 
pris contact avec l'ecole de recrues de Colom-

bier qui a eu l'amabi lite de nous fournir des 
1976 un local tres spacieux au-dessus de l'an
cien garage de Ia caserne de Colombier. Nous 
disposans Ia de beaucoup de place pour entre
poser notre materiel ainsi que pour toutes reu
nions. De plus, tous nos rapports avec l 'arsenal 
pour I es questions de materiel sont grandement 
lacilites. 

Notre rayon d'activite 

A sa creation, Ia section couvrait tout le canton 
de Neuchatel, puis, en raison principalement de 
notre geograph ie, La Chaux-de-Fonds lut tout 
d'abord une sous-section avant de devenir in
dependante en 1974. Oe ce fai t, notre rayon se 
Iimite actuellement aux districts de Neuchatel, 
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers. Toutelois, 
lors de man ilestations importantes, Ia collabo
ration avec La Chaux-de-Fonds est toujours 
obligatoire, efficace et tres agreable. 

Nos activites habituelles 

Nous avons toujours participe a tous les exer
cices romands et suisses de l'association ainsi 
qu 'au reseau de base. Dans le domaine des 
exercices de Iransmission pour tiers, parmi nos 
«Ciients» I es plus reguliers nous pouvons citer: 
- I'ACS (Automobile Club Suisse) pour toutes 

ses competitions automobiles organisees 
dans le canton, 

- le comite de police de Ia Fete des Vendanges 
pour lequel nous assurons les Iransmissions 
lors du cortege du dimanche, 

- I'ARTM (Association Romande des Troupes 
Motorisees) qui sol licite notre aide chaque 
lois qu 'elle organise soit le rallye romand, soit 
le rallye suisse. 

Nos activites 1989 

Comme le reseau de base sera inexistant cette 
annee, nous en proliterans pour effectuer des 
travaux de maintenance sur notre materiel et 
emmenager notre local de lac;:on plus lonction
nelle en vue de Ia prochaine introduction de Ia 
SE-430. 
Les Iransmissions pour tiers suivantes sont 
aussi deja prevues: le rallye romand de I'ARTM 
les 9 et 10 septembre, ou nous engagerons une 
quinzaine de personnes, ainsi que Ia tradition
nelle Fete des Vendanges le 1er octobre. 

Effectif de Ia section 

Elle se compose actuellement de 38 membres 
dont 4 veterans et son comite se presente ainsi: 
President: Franc;:o is Müller 
Vice-president: Claude-Aiain 

Caissier: 
Secretaire: 
Responsable du local: 
Assesse ur: 

Conclusion 

Vui lle 
Pierre Stähli 
Edgar Beguin 
Claude Herbelin 
Eric Benoit 

C'est avec plaisir que nous vous avons pre
sente aujourd 'hu i notre section et que nous 
saluons tous nos camarades de Suisse qui 
seront toujours les bienvenus dans notre local 
lors de leur passage a Neuchatel. 
Nous remerc ions aussi tous nos membres qui 
ont travaille et qui travai llent pour que vive Ia 
section de Neuchatel. F Müller 

Le toit saus lequel se trouve notre local. Une vue partielle du local de section. 
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SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Oie Übermittlungstruppen der neunziger Jahre 

Einsatzorientierte Gliederung der 
übermittler 

Am Tag der Übermittlungstruppen konnte der Waffenchef der Übermittlungstruppen, Divi
sionär J. Biedermann, die Öffentlichkeit und insbesondere die Übermittler über erfolgreiche 
Beschaffungen, Pläne für die Einführung des neuen Materials und die einsatzbezogene 
Revision der Truppenordnung berichten. Auf den 1. Januar 1991 wird nicht nur der Hilfs
dienst abgeschafft - heute sind rund 3000 Hilfsdienstpflichtige bei den Übermittlern - , 
sondern es werden auch viele Übermittler umgeteilt. 

cd. Alle 4 Jahre wendet sich der Waffenchef der 
Übermittlungstruppen an alle Angehörigen aller 
Grade der Übermittlungstruppen. Dieser tradi
tionelle Anlass - die «Kommunikation» - fand 
am 22. April erstmals in Luzern statt. Grund 
dafür war die Jubiläumsausstellung KOMM 89 
des Verkehrshauses, in deren Rahmen die 
Übermittlungstruppen ebenfalls mit ihrem neue
sten Material präsentierten. 
Zahlreiche Ehrengäste folgten den Ausführun
gen von Divisionär J. Biedermann, unter ihnen 
der Chef des Eidgenössischen Militärdeparte
mentes, Bundesrat Kaspar Villiger, und der Ge
neralstabschef Korpskommandant E. Lüthy. 
Vom Waffenchef der Übermittlungstruppen be
sonders erwähnt wurde Divisionär Werner 
Jung, Chef Führung und Einsatz im Kommando 
Flieger und Flab. Als ehemaliger Angehöriger 
der Übermittlungstruppen wird er der erste «Sil
bergraue,. Korpskommandant sein. Selbstver-

Mit Divisionär Werner Jung wird erstmals ein 
ehemaliger Silbergrauer Korpskommandant -
hier am Tag der Übermittlungstruppen. 

ständlich war auch der EVU anwesend, vertre
ten u.a. durch den Zentralpräsidenten Hptm 
Richard Gamma. 

Ein Technologiesprung 

Im Moment wandelt sich das Bild der Übermitt
lungstruppen sehr stark. Mit der Einführung des 
RIMUS-Materials im laufenden und nächsten 
Jahr erfahren die Richtstrahlverbindungen eine 
beträchtliche Aufwertung (siehe PIONIER 10/ 
87). RIMUS steht für Richtstrahl , Multiplex (d .h. 
Mehrkanalausrüstung) und Sicherheit durch 
Verschlüsselung. Dank dieser Chiffrierung und 
der hohen Leistungsfähigkeit wird die Richt
strahlverbindung eine beträchtliche Aufwertung 
erfahren und zum eigentlichen Träger der Ver
bindungen im Rahmen der Grossen Verbände 
werden. 
Für den Notfall und in Bewegung bleibt der 
Kommandofunk verfügbar, dank der neuen 
Funkstation SE-430 mit mehr Möglichkeiten, 
trotz einer Reduktion der Anzahl Stationen. Wir 
werden im PION IER sicher in einer der näch
sten Nummern die SE-430 ausführlich vorstel
len können . 

Erst seit kurzem ist ein Textverarbeitungssy
stem beschafft und eingeführt worden. Zusam
men mit dem Fernkopierer mit Chiffrierausrü
stung- in grösserer Anzahl verfügbar ab 1990 -
wird jetzt auch ein militärisches Führungszen
trum sehr modern ausgerüstet sein. 
Auch für die neunziger Jahre sind bereits tech
nische Neuerungen geplant. Beispielsweise ist 
für das nächste Jahrzehnt die Realisierung des 
Integrierten Militärischen Fernmeldesystems 
vorgesehen. 

Tiefgreifende Restrukturierung 

Divisionär Biedermann führte aus, dass die 
Gliederung der Übermittlungstruppen bis anhin 
auf die Ausbildung hin organisiert war. Im 
Ernstfall würden die Übermittler zuerst einmal 
umorganisiert. So sind in den Kommandopo
sten der Grossen Verbände heute noch Züge 
aus verschiedenen Kompanien im Einsatz. Ab 
1. Januar 1991 wird es pro Kommandoposten 
eine Kompanie Übermittler geben. 
Die neue Einsatzdoktrin berücksichtigt auch 
weitgehend zukünftige Entwicklungen im tech
nischen Bereich, wie etwa das oben erwähnte 
Integrierte Militärische Fernmeldesystem. 

EVU-Standbetreuung im 
Verkehrshaus Luzern 

Hüt' den Stand des EVU 
an der «KOMM» auch einmal Du! 
Dass das nötig wär' gewesen, 
konnte man fast nirgends lesen. 

Auch im schönen Stein am Rhein 
liess man die Reklame sein. 
Doch «Agenda» in St. Gallen 
liess den ZV-Ruf erschallen. 

Frisch gekleidet, wie ein Geck, 
fuhr der Dichter zu dem Zweck 
nach Luzern , dass auch im Mai 
der Verband vertreten sei. 

Hier am Stand, im Tenü «Grün», 
sieht den Dichter man sich müh 'n, 
eifrig dem Besucherreigen 
unser «Angebot» zu zeigen . 

Mancher «Teen,. wird animiert 
und ein Vorkurs offeriert, 
und man weist ihn, lächelnd , nett, 
in das WK-Uem-Z. 

Grösstes Interesse rauben 
Adj Schürchs berühmte Tauben: 
Manches Kind mit zarten Händen 
darf ein Brieflein heimwärts senden. 

Doch am Stand beim Weiher halt 
war es böig und recht kalt. 
Die Kontakte sind oft rar, 
auch wenn «Offensiv» man war. 

Überdies dient man dazu, 
nicht nur für den EVU, 
sondern Auskunft auch daneben 
fürs Verkehrshaus selbst zu geben. 

English , Franz ' und «ltalo» 
(dass ich 's kann , wie war ich froh). 
Ein Japan er wagt sich vor, 
fragt vom << Army Signal Corps». 

Wo sind Ausgang , Klo und Beiz? 
Gibt 's auch Raumfahrt in der Schweiz? 
Dies gehörte auch dazu -
nicht allein der EVU. 

«Was Gefährliches hat's hier?» 
flüstert eine Deutsche mir. 
«Oder sind 's geheime Sachen, 
die Sie stehend hier bewachen?" 

Kurz- es war recht int 'ressant
die acht Stunden hier am Stand . 
Doch ich fühlte ganz verstohlen, 
wie sie brannten, meine Sohlen. 

Jetzt, zum Ende vom Gedicht: 
Aktivfunker sah man nicht. 
Man kann nicht nur profitieren, 
soll sich auch mal exponieren. 

Ist es wirklich an den «Alten», 
den Verband stets hochzuhalten? 
Lieber Freund, wo warst denn Du 
für den Dienst am EVU? 

ZHO 
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Publikumsmagnete 

Bundesrat Villiger versuchte sich beim an
schliessenden Rundgang durch die Ausstellung 
im Pavillon der Übermittlungstruppen an einer 
Telefonzentrale. Hier wurden die Verbindungen 
des Kommandopostens eines Grossen Verban
des simuliert. Zu verschiedenen Aussenstal io
nen z.B. in Autobahnraststätten konnten Ver
bindungen hergestellt werden. 

Wie gewohnt bildeten die Brieftauben einen 
starken Publikumsmagneten. Viele Besucher 
freuten sich über die Tauben und Iiessen Mel
dungen ins Land fliegen . Etwas weniger, aber 
doch rege frequentiert wurde der Stand des 
EVU. Dank an alle Mitglieder, die sich zu r Ver
fügung gestellt hatten, unseren «Aussenpo
sten" wenigstens an den Wochenenden zu be
mannen. 

Auch die übrigen Teile der KOMM 89, in die die 
KOMMUNIKATION eingebettet war, boten ein 
nicht minder interessantes Bi ld. An verschiede
nen Geräten durften sich die Museumsbesu
cher selbst versuchen - eine Möglichkeit, von 
der rege Gebrauch gemacht wurde. 

Wechsel an der Spitze der 
Armee 

EMD. Auf den 31. Dezember 1989 werden in 
den Ruhestand entlassen: 
- Korpskommandant Eugen Lüthy, General

stabschef, 
- Korpskommandant Waller Dürig , Komman

dant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, 
- Korpskommandant Josef Feldmann, Kom

mandant des Feldarmeekorps 4. 

Korpskommandant Heinz Häsler, 

1930, von Gsteigwiler BE, tritt die Nachfolge 
von Eugen Lüthy als Generalstabschef an. Vor 
seinem Eintritt in den Instruktionsdienst der Ar
tillerie 1961 war Heinz Häsler während zehn 
Jahren als Lehrer in Merligen BE tätig. Nach 
einem Ausbildungsjahr in der US Field Artillery 
School in Fort Sill (USA, 1975) und einem Jahr 
als Kommandant der Panzer-Artillerieschulen 
Biere (1976) wurde er 1977 Chef der Abteilung 
Organisation und Ausbildung im Stab der Grup
pe für Ausbildung . Auf Anfang 1981 wurde er 
zum Unterstabschef Planung in der Gruppe für 
Generalstabsdienste ernannt und zum Divisio
när befördert. Fünf Jahre später übernahm 
Heinz Häsler das Kommando der Felddivision 
3. Seit 1988 führt er das Feldarmeekorps 2. -
Im Truppendienst kommandierte Heinz Häsler 
- im Wechsel mit Diensten als Generalstabsof
fizier - die Haubitzabteilung 7 - (1970-1973) 
und das Infanterieregiment 13 (1977- 1980) . 

Divisionär Werner Jung, 

1935, von Oberhelfenschwil SG, löst Korps
kommandant Walter Dürig im Kommando der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen ab. Nach 
dem Erwerb des Sekundarlehrerpatents des 
Kantons St. Gallen trat Werner Jung ins Instruk
tionskorps der Übermittlungstruppen ein, wo er 
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Der Stand des EVU- am 22. April in der Hand der /nnerschweizer. (Fotos:cd) 

zunächst als Kompanieinstruktor und Klassen
lehrer in Offiziersschulen Verwendung fand. 
Anschliessend wirkte er als Gruppenchef in 
Zentralschulen und Generalstabskursen - in 
letzteren auch als zugeteilter Stabsoffizier. Sei
ne Ausbildung rundete er durch einen andert
halbjährigen Aufenthalt an der Naval Postgra
duale School in Monterey (USA) ab, wo Werner 
Jung den Titel eines Master of Science in Ma
nagement erwarb. Von 1979 bis 1986 war er in 
der Untergruppe Planung des Stabs der Grup
pe für Generalstabsdienste tätig , davon die 
letzten vier Jahre als Chef der Abteilung Ar
meeplanung. Führung und Einsatz im Kom
mando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. 
- Militärisch kommandierte Werner Jung - ne
ben Diensten als Generalstabsoffizier im Ge
birgsarmeekorps 3 - das Aufklärungsbataillon 
12 und das Übermittlungsregiment 1 (1982-
1985). 

Divisionär Paul Rickert, 

1936, von Häggenschwil SG, übernimmt von 
Korpskommandant Josef Feldmann das Kom
mando des Feldarmeekorps 4. Nach dem Be
such der Schulen in St. Margrethen und des 
Lehrerseminars Rarschach arbeitete Paul Rik
kert während zehn Jahren als Lehrer in seinem 
Heimatkanton, bis er 1965 in das Instruktions
korps der Infanterie übertrat. 1977/78 absolvier
te er die Führungsakademie der Bundeswehr in 
Harnburg und war anschliessend bis 1982 als 
Chef der Stabstelle Planung beim Bundesamt 
für Infanterie tätig. Von 1983 bis 1984 komman
dierte er die Infanterieschulen St. Gallen/Heris
au. Auf den 1. Januar 1985 wurde Paul Rickert 
zum Brigadier und nebenamtlichen Stabschef 
des Feldarmeekorps 4 ernannt. Seit 1988 ist er 
Kommandant der Mechanisierten Division 11. -
Im Militärdienst kommandierte Paul Rickert das 
Füsil ierbataillon 78, war als Generalstabsoffi 
zier in den Stäben der Felddivision 7 und des 
Feldarmeekorps 4 eingetei lt und war 1983/84 
Kommandant des Infanterieregiments 34. 

Adressen werden zugänglich 

EMD. Das Eidgenössische Militärdepartement 
hat die Bekanntgabe von Daten von Armeean
gehörigen in einer Verordnung neu geregelt. Es 
geht vor allem daru m, die Abgabe von Adres
sen von Armeeangehörigen an mil itärische Ver
einigungen und Militärzeitschriften rechtl ich 
sauber zu ordnen. Die Empfänger dürfen diese 
Daten nur zur Mitglieder- oder Abonnentenwer
bung sowie für ihre ausserdienstliche Tätigkeit 
verwenden, sie aber nicht weitergeben . Mit der 
Aufnahme eines Sperr-Rechts der Armeeange
hörigen wird den Erfordernissen des Daten-
schutzes Genüge getan. / 

Die neue Verordnung regelt ferner die seit lan
gem praktizierte Bekanntgabe von Beförderun
gen und Mutationen. 

Die Verordnung tritt am 15. Mai 1989 in Kraft 
und ist, da vorerst praktische Erfahrungen in 
der Anwendung gesammelt werden sollen, bis 
Ende 1990 befristet. Danach soll sie in die 
Kontrollverordnung PISA überführt werden. 

Der Ausbildungschef in den USA 

EMD. Auf Einladung von General Carl E. Vuo
no, Stabschef des amerikan ischen Heeres, 
weilte Korpskommandant Roll Binder, der Aus
bildungschef der Schweizer Armee, vom 9. bis 
13. Mai 1989 in den USA. Nach Gesprächen im 
Pentagon in Washington wu rde Korpskomman
dant Binder von General John S. Crosby, dem 
stellvertretenden Ausbildungschef der amerika
nischen Landstreitkräfte, zu Besuchen im natio
nalen Trainingszentrum Fort lrwin in Kaliforn ien 
und bei den Special Forces in Fort Bragg (North 
Carolina) begleitet. 



La poste de campagne fete 
ses 100 ans 

Quel soldat n'a jamais eu affaire avec Ia poste de campagne. Quel soldat, mais aussi quelle 
famille, quel ami, epouse ou autre. Sans cette «institution" qui celebre cette annee son 
centieme anniversaire, le soldat serait seul, coupe des siens. 
Le soldat de Ia poste, c'est l'ami, celui qui vous retrouve au bivouac le soir, au fond d'un abri 
de protection civile ou encore le long d'une route ou votre convoi vient de s'arreter. C'est 
l'homme de confiance qui vous apportedes paquets, qui vous relie ä vos proches, qui vous 
rend visite. On ose ä peine imaginer une armee helvetique sans cette poste de campagne et 
il est normal que pour un double <<jubile" nous en Iassions un rapide survol historique. 

En Suisse, il n'existait pas de service de Ia 
poste de campagne a proprement parler jus
qu'en 1870. L'idee de creer une Poste de cam
pagne avant 1848 etait de toute fac;:on vouee a 
l'echec, en raison de profondes dissensions 
dans le Service postal. A cette epoque, on 
comptait 18 postes cantanales et 297 sortes de 
monnaies avaient cours simultanement. Meme 
Ia creation, en 1849, de Ia poste Iederaie uni
que ne suffit pas a donner l'impulsion neces
saire d'une Poste de campagne. C'est a Ia 

poste civile qu 'incombait Ia mission d'assurer le 
service postal de Ia troupe. 

En 1870, c'est le debut de Ia guerre franco
al lemande. Cinq divisions ont ete mises sur 
pied pour defendre notre neutralite. Et comme 
ces unites se deplac;:aient souvent, l'achemine
ment du courrier fut tres vite difficile. Le 24 
juillet 1870, on delegua l'adjoint Gürtler de Ia 
direction generale des postes aupres du quar
tier general de l'armee, en qualite de chef civil 

La Poste de campagne: un Iien indispensable entre le militaire et sa famille. 

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

Passation du pouvoir 

Au moment ou ces quelques lignes paraitront 
dans le Pionier du mois de juin, notre assem
blee generale 1989 ne sera deja plus qu'un 
Souvenir... que le Comite Central Valaisan 
(CCV) espere lumineux. 
Pendant deux ans, ce CCV a tenu fermement 
les renes de notre association. Les deux as
semblees generales, organisees chaque fois 
sur deux jours, ont exige beaucoup de temps et 
de labeur pour leur preparation ... Campte tenu 
des distances qui separent le Valais du reste de 
Ia Suisse, il n'etait cependant pas possible de 
faire des assemblees en une seule journee. 

Lors de l'assemblee de Brigue/Fiesch nous 
avons passe le flambeau a nos amis du groupe 
local de Lucerne, auquel nous souhaitons bon 
vent! La Iransmission des dossiers aura lieu 
probablement quelque part entre Brigue et An
dermatt, car il est bon de le rappeler: les arron
dissements des DT Lucerne et Sion se rejoi
gnent a Ia Furka et, gräce au tunnel du meme 
nom, les Iiaisons sont possibles en toutes sai
sons. 
Ainsi apres huit ans en terre latine (Geneve
Bellinzone--Neuchätei- Sion) le Comite central 
se retrouve en region alemanique. Aussi, vous 
ne m'en voudrez pas trop de ne publier ces 
quelques considerations qu'en franc;:ais ... 

CapH. Luyet 

de Ia Poste de campagne. Tres rapidement, on 
organisa et des detachements de Ia Poste de 
campagne furent mis sur pied avec un effectif 
de 30 hommes. Ces Postes de campagne 
etaient composees de personnes fonctionnant 
au civil comme postiers. C'est a cette epoque 
que des enveloppes speciales avec Ia surim
pression << Occupation des Irantieres federales, 
Poste de campagne .. furent remises gratuite
ment aux militaires et aux civils. 

Mais l'experience, pourtant concluante, resta 
dans les tiroirs. II faudra attendre le 13 aoüt 
1889 pour que le Conseil federal publie Ia pre
miere ordonnance concernant Ia Poste de cam
pagne. Le service de Ia poste de campagne 
faisait maintenant partie integrante de l'armee. 
En 1901, les principaux etats-majors et les 
corps de troupe se virent attribuer des specia
listes postaux comme ordonnances P camp 
permanentes. 

Le 3 aoüt 1914, Ia mobilisation de l'armee saus 
le commandement du general Wille mit le ser
vice de Ia Poste de campagne devant une 
täche des plus difficiles de son existence, sur
tout que ce service n'etait absolument pas pre
pare. L'effectif de Ia Poste de campagne passa 
de 300 a 750 agents postaux. Le 20 aoüt 1914, 
on demanda a Ia population de limiter le depöt 
d'envois militaires au strict minimum. Et petit a 
petit, la Poste de campagne prit de l'ampleur. 

A partir de 1915, le service de Ia poste de 
campagne assura egalement le service postal 
dans les casernes, dans lesquelles on avait 
specialement prevu un local postal. 
C'est en 1916, sur proposition du medecin du 
regiment d 'infanterie 11, qu'on crea les pre
miers timbres de bienfaisance, precedant l'e
mission du timbre du soldat. Le produit de Ia 
vente etait destine au soutien des mil itaires 
dans le besoin. 

Le 1er septembre 1939 a 4 h 45, les troupes 
allemandes franchissaient Ia Irantiere polo
naise. La deuxieme guerre mondiale avait com
mence. Notre armee mobilisa sans coup ferir. II 
en alla de meme dans les Postes de cam
pagne. A nouveau, on se heurta a un problerne 
d'effectif et des militaires provenant d 'autres 
armes, ainsi que 125 SCF furent affectes a Ia 
poste de campagne. 

En 1939, l'effectif du service de Ia poste de 
Campagne s'elevait a 1000 hommes environ, 
alors qu'en 1945, il s'etablissait a plus de 2700 
personnes. Le volume du trafic total traite du
rant Ia periode 39-45 fut trois fois plus impor
tant que durant 14-18. 

Durant Ia periode d'apres-guerre, il y eut des 
modifications Iondamentales dans le service de 
Ia poste de Campagne, mais egalement dans 
d'autres secteurs, comme par exemple l'affec
tation permanente de 35 sous-officiers de Ia 
poste de campagne sur les places d'armes, 
l'extension de l'offre de prestations, Ia distribu
tion des telegrammes ou l'instauration du Bu
reau Suisse. Et cela continue, chaque jour. 
Mais peut-etre, vous qui lisez cette revue, n'est
ce pas Ia Poste de campagne qui vient de vous 
l'apporter? 

Jean-Bernard Mani 
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Billet de Ia Romandie 

Le rapprochement 

L'assembh~e des delegues de Stein-am-Rhein 
est terminee. Si cette annee Ia section Valais
Chablais n'a pas rafle tous les prix, eile a ete 
tres heureuse de Iransmetire le challenge re
compensant Ia section Ia plus active a Ia sec
tion tessinoise. 
L'an dernier, j 'ecrivais que c'etait Ia premiere 
fois que le mot «Section " se gravait avec un C 
et non plus un K, je peux ajouter que cette 
annee, ce meme mot s'ecrira avec un Z pour 
" Sezione" Ticino. Nos felicitations a nos amis 
de cette belle region pleine de solei l qu 'est le 
Tessin. 
Avec ces changements linguistiques su r un tro
phee, on assiste concretement a un rapproche
ment entre les trois entites de notre pays. Ainsi , 
le col-div Biedermann, qui a prononce quelques 
mots en fran({ais a Stein-am-Rhein, devra-t-il , 
l 'an prochain , faire un discours en italien pour 
completer ces rapprochements. 
Des rapprochements qui devront encore etre 
intensifies lors de cours regionaux par exemple 
ou d'autres manifestations (rencontres, cou rs, 
services aux tiers). 
Deux mots enfin sur «Komm gg" a Lucerne. 
Ceux qui s'y sont rendus ont ete peut-etre 
de({US, du moins etonnes de Ia «pauvrete" de 
notre stand. lmaginez 3 panneaux portant l'ins
cription «EVU", quelques PIONIER sur une 
table et des cartes d'inscription. A mon avis, 
nous aurions pu faire plus et su rtout mieux, en 
presentant par exemple du materiel (meme si 
les troupes de Iransmission etaient presentes) 
ou au moins quelques photos. Enfin , on fera 
mieux Ia prochaine fois .. 

Jean-Bernard Mani 

Section (du-bout-du lac) de 
GenEwe 

Exercice «ROUTINE 89» 

Exercice de Iransmission pour les jeunes des 
cours radio qui s'est derou le le 16 avril dernier. 
C'est un exercice combine de transmission
orientation-survie, organise par C. Valentin et 
S. Adam. Les deux autres moniteur A. Lemma 
et A. Reymond, ont fonctionne comme commis
saires, ainsi que deux anciens eleves MM Am
mann (J .-C.) et Vonlanthen , que nous remer
cians au passage, car ce sont les deux seu ls 
membres AFTT qu i ont repondu present. 
En gras, cet exercice consiste a rassembler 
taut le monde en un point de depart precis. Puis 
nous formons un demi-cercle face au centre et 
demi-tour. A ce moment, il faul mareher taut 
droit devant soi pendant vingt minutes. C'est Ia 
que le demi-cercle prend des proportians inte
ressantes! 

Les participants portent ainsi une enveloppe a 
un endroit qui se situe donc a 20 minutes du 
point de depart. Avec nos 11 eleves, nous 
avons 11 points precis a trouver. Cela va don
ner lieu a une superbe course d'orientation. Le 
but final etant de trauver les 11 emplacements 
dans les plus brefs delais et de revenir au point 
central. 9 h 10, depart pour Ia pose des enve-
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loppes. Le temps est mena({ant, mais il ne pleut 
pas. 10 h 25, top depart pour Ia cou rse d'orien
tation. 
Nous avons remarque que les participants ont 
particulierement bien uplanque" leur enve
loppe. Par exemple, le No 8 a pose Ia sienne 
contre le dernier arbre au bord de Ia falaise, au
dessus du Rhöne. II paralt qu 'il a meme glisse 
et s'est moui lle les pieds dans le fl euve. Exer
cice tres dangereux! (La pose des enveloppes, 
bien sur.) 

Pendant ce temps, vu que le ciel menace de 
plus en plus de deverser sa douche dominicale, 
les moniteurs ont commence de fai re le Ieu afin 
d'avoi r un maximum de braises pour Ia gri llade 
de midi. Bien sur, le bois est mouille, taut est 
trempe. 

Mais le specialiste de Ia survie, Serge Adam, 
nous prepare un Ieu qui prendra par n'importe 
quel temps. Et Ia pluie qui commence a Iomber 
n'est pas pour lui deplaire, bien au contraire! 

Les moniteurs (de gauehe a droite): Andre 
Lemma, Claude Valentin, Andre Reymond et 
Serge Adam. 

Et c'est parti . Le bois sec (mais moui lle par Ia 
pluie) que l'on trouve dans les alentours de Ia 
clai riere s'amoncele autour du foyer. Le pro
cede du demarrage d'un Ieu de survie etant 
«top secret", nous ne le decri rons donc pas. 
Merci pour votre comprehension. Un beau Ieu 
prend forme, ce qui permet a chacun de se 
rechauffer, le temps est non seulement humide 
maisfroid . 

Nous avons eu Ia sympathique visite de l'expert 
suisse-romand des cours radio premilitaires, J. 
Blondel. Pensant qu'on aurait froid , il a apporte 
un reconfort liquide, qu'i l en soit remercie. 

12 h. 15, le premier participant arrive, c 'est Je
röme Meyer. Puis, petit a petit, tous arrivent 
pour venir griller leur repas. Mais Ia pluie com
mence a nous arroser de plus en plus fort , en 
guise d'aperitif. Nous mangeans nos gri llades 
en cherchant toutes les astuces pour s'abriter. 
Nous tinissans le repas, sto'lques, et apres un 
rapide conciliabule des moniteurs nous deci
dons un repli strategique (face a l'ennemi me
teo dechalne) en direction du Cafe de Chevre. 
Endroit bien sympathique ou nous trouvons 
meme une petite salle qui permettra de faire Ia 
critique de cet exercice. A part quelques jeunes 
qu i ne sont pas restes seuls, mais se sont 
regroupes, l'engagement a ete remarquable. 

Nos jeunes en pleine transmission. 

Tous ont marque une volonte farouche, malgre 
Ia pluie et le terrain lourd , a faire cet exercice 
jusqu 'au baut. Apres cette pause bienvenue au 
cafe pour boire chaud, nous effectuons une 
visite detaillee de notre «Pinz" et commen({ons 
l'exercice de Iransmission radio dans le ha
meau de Chevre . II est 15 h 45. 
A Ia satisfaction des moniteurs, cette journee 
(humide) est un grand succes. A voir l'am
biance et l'engagement de nos onze jeunes 
(sur 17!), c'est donc un veritable plaisir, pour les 
moniteurs, de se «donner". 

II y a matiere a reflexion pour les activites 
AFTT. 13 jeunes avaient repondu «oui " sur 17 
eleves. Deux excuses de derniere minute et 
finalement 11 participants heureux malgre le 
mauvais temps! Quand je pense qu 'il a ete 
envoye 37 lettres aux membres de Ia section et 
que seuls trois ont repondu , c'est navrant! 
Etaient presents, dans l'ordre d'arri vee: J. 
Meyer, M. Deii 'Acqua, N. Ray, R. Petite, P 
Wasser, J.-M. Verniory, L. Devenoge, D. Mae
der, A. Portanucha " un specia liste", P Schultz 
et M. De Leo. 
Bravo I es jeunes! 

Texte et photos: ERA 



Section Valais-Chablais 

Oe retour de Stein-am-Rhein 

Une delegation de Ia section Valais-Chablais 
s'est rendue a Stein-am-Rhein a l'assemblee 
des delegues. Notre section a ete citee a plu
sieurs reprises et nous sommes meme revenus 
avec un gabelet en etain pour notre premier 
rang au concours du reseau de base (second 
trimestre) . 
Une teile assemblee a laisse a nos represen
tants de merveilleux souvenirs. 
Tout a commence a Saint-Maurice ou , deja 
depuis Ia, un wagon entier nous etait reserve. 
Et quand on ne l'occupe qu'avec quatre per
sonnes, c'est tres agreable. 
Premier accroc: les problemes d'equilibre sur 
les aiguillages de notre president Pierre-Andre 
Chapuis. Deuxieme: le pantalon du Plt Roduit 
qui n'a pas resiste aux accoudoirs du wagon. 
Heureusement que Ia casquette etait Ia pour 
cacher le trou durant le parcours de Ia gare a 
l'hötel. 
II convient ici de feliciter Ia section de 
Schaffhause pour son organisation parlaite. 
Nos delegues ont ete enchantes de l'hötel et de 
l'accueil. Satisfaits aussi des contacts et des 
Iiens qui se sont cres ou poursuivis, meme fort 
tard dans Ia nuit...! 

A Villeneuve pour I'Europe 

Des membres de notre section sont venus pre
ter main !orte pour les Iransmissions lors de Ia 
21e marche europeenne les 29 et 30 avri l der
nier a Villeneuve . Ces Iransmissions etaient 
assurees par plusieurs associations (Ia section 
vaudoise de I'AFFT, L'ASSO, les GA, etc ... et 
notre section appelee en renfort). 
D'autres dispositions seront prises pour une 
prochaine edition , notamment en ce qui con
cerne Ia discipline radio et les regles de trafic. 
En esperant qu'enfin JEEP 1 camprenne que 
son indicatif est valable meme s'il est a pied, 
que MOTO 1 s'appelle toujours ainsi meme s'i l 
est en jeep et que Ia frequence de secours doit 
etre utilisee en cas de secours, meme s'i l man
que des cervelas et un couteau a un poste. 

A Lavey a Ia course 

Dans le cadre du tour du Chablais, notre sec
tion a ete appelee a assurer les communica
tions radio lors de l'edition qui s'est deroulee a 
Lavey (a deux pas de notre local) . Malgre une 
petite pluie, et des conditions climatiques peu 
favorables, ce service s'est bien deroule et les 
coureurs a pied ont apprecie le parcours. Quant 
a notre prestation , ei le s'est deroulee sans pro
bleme. 

Au programme 

Au moment ou paraissent ces lignes, nous au
rons termine notre exercice de section a Salvan 
avec les jeunes du cours rad io premilitaire. 
Nous reviendrons dans ces colonnes a ce sujet. 
Mais notez deja deux rendez-vous importants: 

- le tour du Mont-Bianc a Ia !in aoüt ou nous 
aurons besoin de 10 personnes. 

- le concours Dufour a Saint-Maurice, le 16 
septembre, ou nous aurons egalement be
soin de 10 personnes. 

Enfin, sachez que le local est ouvert chaque 
deuxieme mercredi du mois a Lavey, sauf en 
juillet et en aoüt. 

Jean-Bernard Mani 

Echos 

Le telephone visuel dans 6 ans 

Le videophone, qui permet non seulement de 
converser telephoniquement avec son corres
pondant mais egalement de le voir par l'inter
mediaire d'une installation video, devrait etre a 
Ia portee du grand public d'ici 1995. 
Si le prix d'un prolotype videophone depasse 
aujourd'hui les 70000 francs, l'introduction du 
RNIS (reseau numerique a integration de ser
vice) permettra d'en diminuer le prix de moitie 
dans les deux ans a venir. Avec l'extension du 
reseau , le prix unitaire devrait avoisiner les 
5000 francs en 1993 pour Iomber au prix d'un 
bon magnetoscope en 1995. 

L'armee joue au modelisme 

Le developpement du systeme d'exploration 
par avion teleguide ADS 90 (drone) avance. 
Speciliquement adapte a l'espace aeerien 
suisse, I'ADS 90 doit combler les lacunes dans 
l'exploration de combat de l'armee su isse et 
ameliorer Ia conduite du tir et le reperage du but 
des armes lourdes et de l'aviation. Le develop
pement du prolotype devrait etre acheve l'an 
prochain. Si son essai par Ia troupe est con
cluant, l'acquisition pourrait avoir lieu au plus töt 
dans le cadre du programme d'armement 1992. 
Le prolotype se composera d'une station de 
contröle mobile, d'une catapulte hydrau lique 
mobile et de six avions bases sur des Pinz
gauer. Chaque drone sera equipe d'une came
ra de television et d'une camera infrarouge 
permettant d'observer des objectifs de jour 
comme de nuit, ainsi que des moyens de Irans
metire immediatement les prises de vues a Ia 
station de guidage, qui sera elle-meme equipee 
pour leur exploitation. 
Le drone ADS 90 mesure 4,7 metres de long, 
1 metre de haut, et a une envergure de 5, 7 me
tres. II dispose d'une charge utile de 50 kilos, 
d'une autonomie de vol de 5 heures et devrait 
pouvoir atteindre l'altitude de 4500 metres. Sa 
vitesse est comprise entre 90 et 220 km/h. 

Les troupes suisses d'aviation: 75 ans 

Plus de 10 000 spectateurs ont assiste a Ia mi
avril , a l'aerodrome militaire de Payerne, aux 
manifestations marquant le 75e anniversaire 
des troupes d'aviation et le 25e anniversaire de 
Ia Patroui lle Suisse. 
Sous le nom de «Popay 89" (portes ouvertes 
Payerne), le commandement des troupes d'a
viation et de defense contre avions, Ia brigade 
aerodrome 32 et l'ecole de recrues d'aviation 
ont presente des demonstrations avec le Mi
rage 111 -S, le PC-7 et PC-9, le Tiger en pa
trouille, le nouvel avion d'entrainement Hawk et 
l'helicoptere Super Puma. 

Deux nouveaux mirages 

La firme Dassault va lancer deux nouvelles 
versions du Mirage-2000 destinees a l'etranger. 

II s'agit d 'un avion d'attaque au sol, le Mirage 
2000-S, et d'un avion d'interception equipe d'un 
radar Thomson et de missiles air-air Matra, le 
Mirage 2000-5. 

Heinz Häsler nouveau chef de l'etat-major 
general 

Le Conseil federal a nomme mercredi 19 avril 
au poste de ehe! de l'etat-major general Heinz 
Häsler, actuellement commandant du corps 
d'armee de campagne 2. lll 'a prefere au candi
dat romand, Jean-Rodolphe Christen , com
mandant du 1er corps d'armee. Selon le con
sei ller lederal Kaspar Villiger, ce dernier pour
rait devenir dans deux ans chef de l'instruction. 
Les mutations militaires decidees mercredi par 
le Conseil federal, qui prendront effet au 1er 
janvier 1990, concernent encore deux autres 
postes importants: le divisionnaire Werner Jung 
devient commandant des troupes d'aviation et 
de DCA, avec promotion au grade de comman
dant de corps, et le divisionnaire Paul Rickert 
devient commandant du corps d'armee de cam
pagne 4, avec promotion au grade de comman
dant de corps. 

Tous a l'abri 

Le nouveau parking souterrain du Palais de 
Beaulieu, a Lausanne, qui sera mis en service 
cet ete, sera partiellement transformable en un 
abri de protection civile: le plus important de 
Suisse romande, avec 3408 places protegees 
et ventilees. 
La construction du parking a permis de creer 
par Ia meme occasion , pour 4,5 mio de frs , le 
plus vaste abri de protection civile de Ia capitale 
vaudoise. Les equipements comprennent une 
reserve d'eau de 300m3 , des locaux de ventila
tion avec filtre, une cuisine et un local de vivres, 
un groupe electrogene avec citerne. Ratlache 
en temps normal au parking, cet emplacement 
prolege peut eire mis tres rapidement a Ia 
disposition de Ia population en cas de danger. 

Suisse et iode 

Trois ans apres Ia catastrophe nucleaire de 
Tchernobyl du 26 avri l 1986, Ia population 
suisse ne dispose Iaujours pas de tablettes 
d'iode. Le programme en 12 points, elabore par 
le Departement lederal de l'interieur a Ia suite 
de l'accident survenu en URSS prevoyait pour
tant l'acquisition de ces tablettes. 
L'Office federal de Ia sante publique mettra un 
programme au point jusqu 'a Ia fin de cette 
annee. Les tablettes ne pourront par conse
quent pas etre commandees avant 1990. 

Le Bresil dans le ciel 

Une fusee de Ia serie Sonda IV, qui sera utilisee 
pour mettre en orbite le premier satellite bresi
lien, a ete lancee avec succes dernierement a 
Ia base de Barreira do Inferno, a 11 km de 
Natal, dans le nord du Bresil. 
Le gouvernement bresilien projette de mettre 
sur orbite lors de Ia prochaine decennie quatre 
satellites de fabrication nationale. 

Nouveau char israelien 

L'armee israelienne a presente son nouveau 
char de combat, le «Merkava Mk-3" qui pos-
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sede, selon ses concepteurs. une serie d'inno
vations revolutionnaires dans le domaine du 
blindage et de Ia suspension . 
Ce char est en effet caracterise par un blindage 
constitue de plaques rivetees facilement chan
geables. Gelte particularite permet non seule
ment le remplacement des parlies endomma
gees, mais aussi de Iransformer completement 
le blindage du char en cas d'apparition de nou
velles armes antichars, tout en gardant le chäs
sis, le moteur et l'armement d'origine . 
Le .. Merkava Mk-3 .. possede, en outre, une 
nouvelle suspension «unique ... 
II est dote d'un canon de 120mmau lieu du 105 
du modele precedent et d 'un nouveau moteur 
plus puissant. 
A l'exception du moteur americain , tout est 
desormais conyu et fabrique en Israel, souligne 
Ia documentation. 

Des femmes pilotes de combat dans l'armee 

Toutes les specialites des forces armees sue
doises seront ouvertes aux femmes a partir du 
1er juin. 
Les derniers bastions reserves jusqu 'a mainte
nant aux hommes sont ainsi investis par les 
femmes. 
II s 'agit, entre autres, des blindes, des sous
marins et du personnel volant des forces ae
riennes. 

Les premiers chasseurs de chars 
TOW 2/Piranha remis ä Ia troupe 

Les premiers vehicules Chasseurs de chars 
TOW 2/Piranha ont ete remis a Ia !raupe a Ia 
mi-mai a Ia caserne de Chamblon, pres 
d'Yverdon-les-Bains. Jusqu 'en 1993, 310 de 
ces blindes sur pneus equiperont 31 campa
gnies de chasseurs de chars rattachees a l'in
fanterie , et remplaceront les canons sans recul 
58 de 10,6 cm et I es missiles Bantarn qui ne 
percentplus les blindages modernes. 
Le Piranha est un blinde a six raues motrices de 
Ia firme Mowag, qui equipe deja d'autres forces 
armees, notamment canadiennes et ameri
caines. D'un poids de 11 tonnes et capable 
d 'atteindre 100 km/h, le Piranha est arme d'un 
systeme de missiles guides americain TOW 2 
monte sur une toureile blindee norvegienne 
Thune-Eureka. Ce systeme permet de detruire, 
quelles que soient les conditions de visibilite, 
tout char actuellement en service et jusqu'a une 
distance de 3,5 km. 

Telefax : le cap de 50 000 abonnes est atteint 

Le succes du telelax ne flechit pas: derniere
ment, le nombre des abonnes au service de 
telecopie des PTT a Iranchi le cap des 50 000 et 
s'accroit de 2000 unites par mois. Le nombre 
d'abonnes au telex est en revanche en nette 
diminution . 
La faveur que connaissent ces apparei ls es! en 
partie due a Ia baisse de leu r prix. Si un teleco
pieur valait encore plus de 30 000 francs au 
debut des annees 80, il est aujourd 'hui dix fois 
meilleur marche. II est en outre devenu plus 
pratique, plus maniable et plus performant: ac
tuellement, une page A4 est Iransmise en 
moins de 30 secondes. La Iransmission de 
messages telelax est assujettie aux memes 
laxes que les conversations telephoniques. 
Ainsi, telecopier une page A4 (30 secondes) de 
Zurich a New York ne coüte que 1 fr 35 et 1 
franc Si l'on fai t usage du tarif reduit. 
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Sezione Ticino agli onori 
Duranie l'annuale assemblea dei delegati a 
Stein am Rhein, organizzata dalla sezione di 
Sciaffusa, abbiamo vissuto un momento di 
grande soddisfazione per Ia nostra Sezione. 
Dopo !anti anni di secondo o terzo posto nella 
classifica generale, per quanto concerne illavo
ro svolto duranie l'anno, siamo riusciti ad otte
nere il prima posto << Premio Bögli ••. 
Sicuramente, questo premio e meritato e pre
mia anche il lavoro svolto dai responsabili ehe 
dirigono Ia nostra sezione, aggiungendo anche 
un << bravi•• ai giovani ehe devono vedere in 
questo premio una onoreficenza per il loro ap
porto. 
Siamo riusciti , nel passato, ad ottenere un altro 
premio (FABAG) come «primi della classe .. e 
non vogliamo dimenticare i diplomi per il lavoro 
svolto su lla rete base. Tirando le somme pos
siamo esclamare «Obiettivo raggiunto •• promet
tendo ehe altri traguardi stanno attirando le 
nostre attenzioni. 

Che cosa faremo? 

Nel mese di luglio ci altende Ia gita sociale, le 
info arriveranno a casa! 
Duranie il mese di agosto ci goderemo le va
canze sui diversi «monti ... 
Per il mese di settembre o ottobre e previsto un 
corso tecnico oltre Gottardo (telescriventi) . 
4 novembre corso lettura carta. 
18 novembre corso su ll 'organizzazione militare 
e sui segni convenzionali + cena finale. 

baffo 

Comunicazione '89 
Mostra sulla comunicazione al Museo svizzero 
dei trasporti di Lucerna. 

A questa esposizione, al leslila per commemo
rare i 30 anni di vita del museo, hanno parteci
pato oltre aii 'Azienda delle PTT altre organizza
zioni ehe occupano un posto di rilievo nel mer
cato delle comunicazioni ; Ia SSR (Societa sviz
zera di Radio e televisione) , Swisscontrol (Gon
trollo della navigazione aerea), CICR (Croce 
Rossa lnternazionale), l' lstituto svizzero di me
teorologia, Ia Guardia aerea di salvataggio, I'A
SUT (Associazione svizzera degli utilizzatori di 
Telecomunicazioni) , I'USKA (Radioamatori) e 
naturalmenie non potevano mancare le truppe 
di trasmissione . 
II 22 aprile era organizzata appunto Ia giornata 
ufficiale delle truppe di trm e una ventina di 
camerati deii 'ASTT Ticino hanno partecipato 
alla manifestazione visitando questa mostra 
estremamente didattica e quindi di facile com
prensione per tutti. 
Si partiva dalla bottiglia come antico mezzo di 
comunicazione al quale si affidavano i naufra
ghi , per passare ai piccioni viaggiatori (ritenuti 
da molti ancora oggi uno dei «messaggeri .. piu 
fidati) , al le radio piu moderne (SE 430), alle 
onde dirette, alla elaborazione di testi e trasmis
sione cifrata di immagini e molte altre sofisticate 
apparecchiature in dotazione al nostro esercito. 
I rappresentanti di Iutte le organizzazioni pre
senti , (radioamatori, militari , ecc .) dimostravano 
e illustravano ai visitatori i vari tipi di tecniche a 
disposizione e il loro impegno quotidiano e gli 
interessati potevano a loro volta cimentarsi nel
l'utilizzazione di questi moderni metodi di comu
nicazione. 
Questa speciale ed interessantissima esposi
zione e terminata il 7 maggio scorso ed e stata 
visitata da circa 70 000 persone, il Museo dei 
trasporti di Lucerna, considerato il piu popolare 
della Svizzera, e sempre aperto e merita vera
mente di essere visto. 

Sandra lsotta 

Esperienze fatte alla Scuola 
sottufficiali SMF 
Dopo Ia scuola reclute, assolta nel1984, non avrei mai creduto di poter un giorno ambire al 
grado di caporale. Ebbene, a 4 anni da una prima esperienza quale recluta SMF (l'allora 
SCF), posso ora narrare le mie vicissitudini durante le tre settimane di SSU SMF (dal 31.10. 
al19.11.1988) e descriverne aleuni aspetti : 

Devo premettere ehe Ia ragione principale per 
cui ho deciso di diventare caporale, era di con
sentire alle future reclute ticinesi un 'istruzione 
base nella loro lingua madre. lnoltre e siccome 
il numero dei sottufficiali non e mai sufficiente 
(mi riferisco ora ai CR) e da piu parti mi e stato 
consigliato e proposte di diventare caporale, ho 
infine ceduto alle numerose insistenze, creden
do di avere realmente i requisiti necessari per 
assumere Ia guida di un gruppo. 
Certo, il fatto di essere incorporata nelle truppe 
di trasmissioni e sempre stato un punto a mio 
favore, poiche l'istruzione tecnica, veniva e vie
ne tuttora fatta e assicurata dall 'aiutante sottuf
fi ciale B. Schürch, di origine svizzera tedesca 
ma nato e vissuto per diversi anni nel Ticino, 
quindi con un ottimo plurilinguismo. 
Questa fortuna l'ho pu re riscontrata alla SSU in 
quanto, se ho portato a termine Ia scuola in 
questione, e stato grazie alla capacita dell 'i
struttore del servizio tecnico di saper interessa
re, attirare l'attenzione, coinvolgere, rendere 
autonomi e tinalmenie sicuri di se i futuri sottuf
ficiali. 

Se non ci fasse stato il servizio tecnico, credo 
non ce l'avrei fatta fino alla fine. 
Ci6 ehe piu mi pesava infatti , era seguire le 
lezioni (soprattutto teoriche) ehe venivano im
partite ad una velocita impressionante da non 
permettermi di acquisire quei piccoli dettagli 
necessari ad esercitare Ia memoria. Avevo in
fatti difficolta a seguire una lezione nella lingua 
francese, con a volle dei termini in tedesco 
difficilmente traducibili e contemporaneamente 
capirne il significato ed infine memorizzarne i 
punti salienti . 
lnoltre Ia mia preparazione alla SSU non era 
stata delle piu brillanti e, evidentemente, avevo 
sottovalutato le esigenze della stessa. 
Comunque, ora ehe e trascorso un certo Iasso 
di tempo dalla fine della SSU, posso affermare 
ehe e stata un'esperienza positiva sotto molli 
aspetti, ehe mi ha aiutato maturare dentro, a 
capire me stessa e a saper valutare persone e 
cose con un 'ottica diversa ma pur sempre reali
stica e soprattutto mi ha permesse di ottenere 
una promozione ehe tanto desideravo e ehe 
credevo irraggiungibile . cpl Pasini Sonia 



Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten im 2. Quartal: 
Jeweils mittwochs, 7 und 21. Juni 
Stammlokal: Restaurant CENTIREIZE, Haupt
strasse 113, Binningen - Tramlinie 2, kurz vor 
Endstation links 

6. August 
Schänzli II 

Sektion Bern 

Übermittlungsdienste: 
Samstag/Sonntag, 17/18. Juni 
Umzug 650-Jahr-Feier Laupen 

Schiesssektion: 
Samstag, 17 Juni 
Eidgenössisches Pistolenfeldschiessen 
Schiessplatz Forst, Voranmeldung an Obmann 

Jungmitglieder: 
Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 89 

Sektion Biei-Seeland 

Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 89 

Samstag, 26. August 
Übermittlungsübung «XERXES» 

Sektion Schaffhausen 

Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August 
Ausstellung zur K Mob 1939 

Samstag, 12. August 
Schaffhauser Minitriathlon 

Donnerstag, 31. August 
Vortrag, KKdt Binder 

Im September 
findet eine grössere Übermittlungsübung mit 
befreundeten Sektionen statt. 

Sektion St. Gallen-A enze/1 

Samstag, 1. Juli 
Aufbau der Lautsprecheranlage für den Appen
zeller Obed in Stein 

Dienstag, 4. Juli (Verschiebedaten 5./6. Juli) 
Betrieb der Lautsprecheranlage für den Appen
zeller Obed in Stein 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Samstag, 19. August 
Lautsprechereinsatz in Teufen 
und 
Aufbau der Lautsprecheranlage für das Quer 
durch Dreil inden 

Sonntag, 20. August 
Betrieb der Lautsprecheranlage für das Quer 
durch Dreilinden 

Sektion Thur au 

Samstag/Sonntag, 24./25. Juni 
Familienübung 
Nähere Angaben sind der persönlichen Einla
dung zu entnehmen. 
Rückfragen: 054 21 65 89 

Sektion Uzwil 

Samstag, 10. Juni 
Gesamtschweizerische Übung BERNA 89 

Sektion Zürich 

Samstag, 24. Juni 
Katastropheneinsatzübung RISTA 7 

Ab Mittwoch, 6. September 
Fachtechnischer Kurs im Sendelokal 

PIONIER 7-8/89 

Die Nummer 7-8/89 erscheint am 
Dienstag, 4. Juli. 

Redaktionsschluss am 
Mittwoch, 14. Juni 

Dringende Mitteilungen können nach 
telefonischer Voranmeldung noch bis 
am Donnerstag, 15. Juni entgegen
genommen werden. 

Sektion Baden 

Wir gratulieren herzlich 

Hilda und Bruno Schmid zur Geburt ihrer Zwil
linge Peter und Urs am 6. März 89. Via Busch
telegraph hat der Chronist erfahren, dass Peter 
2750 g und Urs 2300 g auf die Waage brachten. 
Wir wünschen den stolzen Ellern viel Befriedi
gung in ihrer neuen Aufgabe und freuen uns 
jetzt schon auf die neuen Jungmitglieder. 

Zweimal Silber, einmal Bronze 

Es war ein sehr erfreulicher Abschluss des 
Morsekurses 88/89. Rainer Rohr und Christian 
Salzmann holten einen Silberblitz und Andreas 
Obermeier einen Bronzeblitz. isa gratuliert allen 
zum erfolgreichen Abschluss und dankt der 
Fakultät für den grossen Einsatz. Neben Urs 
Spilleier als Kursleiter und Lehrer und Marcel 
Vögeli als Lehrer stellten sich auch Christoph 
Kunz und Christian Salzmann als Hilfslehrer zur 
Verfügung. 

Neue Firmen wurden gegründet 

diese ins Grundbuch eingetragen, mit neuen 
Namen versehen und z.T wieder gelöscht. Die 
Teilnehmer am ersten Kursabend wurden so in 
die Geheimnisse der MS-DOS-Welt eingeführt 
und lernten, wie ein PC aufgebaut ist. Es ist 
schon faszinierend zu erfahren, wie mit weni
gen Befehlen im auto exec. bat der Bildschirm 
sich selber abstellt. 
Am 2. Abend wurden die verschiedenen Mög
lichkeiten zur Datensicherung besprochen und 
einige der gebräuchlichsten Anwender-Weich
waren vorgestellt (LOTUS, PCTOOLS, NOR
TON etc). Allen ist sicher bewusst geworden, 
dass auch auf diesem Gebiet gilt: Übung macht 
den Meister. Herzlichen Dank an Urs Spilleier 
für diese lehrreichen Abende. 

An alle Könner in anderen Sektionen 

HILFE HILFE HILFE HILFE H 

L Wer kann uns Hilfe bie- L 
F ten, wie wir unsere KL-43 F 
E wieder zum Senden brin- E 

gen könnten? 
H 

Den Empfängerteil haben 
H 

I I 
L 

wir wieder funktionstüch-
L 

F 
tig, aber beim Sender ge-

F 
E 

nügt unser Wissen offen-
E 

sichtlich nicht. 

H Wir sind dankbar für je- H 
I den Tip an unsere Sek- I 
L tionsadresse. Herzlichen L 
F Dank für das Mitmachen. F 
E E 
HILFE HILFE HILFE HILFE H 

isa 

Sektion Biei-Seeland 

Kartengruss 

Wie bereits bekannt, wird Kurt-Werner Lüthi 
aus Gesundheitsgründen als Mutationsführer 
zurücktreten. Aus seinem Kuraufenthalt auf der 
Riederalp hat er unserer Sektion einen Gruss 
zukommen lassen. Wir danken für diese Auf
merksamkeit und hoffen, dass er sich recht gut 
erholt hat. 

Gratis 

Die Sektion Biel hat zwei Telefonzentralen 43 
(Tl Zen 43) zu verschenken. Es handelt sich 
hiebei um eine zerlegbare Zweischnur-Feld
zentrale fü r 45 Leitungen und 15 gleichzeitige 
Verbindungen. Amtsanschlüsse sind ebenfalls 
möglich. Die Ausrüstung ist in drei Transportki
sten untergebracht, welche zusammen 440 kg 
wiegen. 
Die Zentralen wurden lange nicht mehr ge
braucht und weisen zum Teil Standschäden 
auf. Doch die eine wurde im Jahre 1984 zu 
50% revidiert. 
Wir verschenken die Zentralen, weil sich bei 
uns immer mehr Platzprobleme zeigen, welche 
mit dem fehlenden Sektionslokal immer drin
gender werden. 
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Interessenten wenden sich bitte schriftlich an 
unsere Sektionsadresse (EVU B-S, Postfach 
855, 2501 Biel) . Die Transportkosten gehen zu 
Lasten des Übernehmers. 

Tätigkeiten 

Die nächste Herausforderung für den EVU wird 
das Seeländische Landesteilschiessen Biel 
sein , für welches über längere Zeitdauer meh
rere Mitglieder zur Bedienung der Tf Zen benö
tigt werden . 
Gleichzeitig während dem SLTS findet in Lyss 
das Kant. Bern. Jodlerfest statt, bei welchem 
der EVU besorgt sein wird, dass der Umzug 
geordnet durch die Strassen zieht. 

Funkerkurs 

Die Vorkurse fanden am 10. Mai ihren Ab
schluss in der Gewerblichen Berufsschule in 
Biel. Doch die Pause währt nur kurz, denn 
schon im August beginnen die Sommertrai
ningskurse im Schreibmaschinenunterricht, da
mit ja niemand aus der Übung kommt. Dieses 
Sommertraining hat sich sehr bewährt. ln den 
neun vorgesehenen Schreibmaschinenlektio
nen erweist es sich, dass die Vorkurse ein sehr 
gedrängtes Programm beinhalten und somit ei
ne Verlängerung des Unterrichtes unvermeid
bar ist. 

spy 

Sektion Luzern 

Wir danken allen, die ihren Jahresbeitrag be
reits beglichen haben. Die restlichen bitten wir, 
beim nächsten Gang zur Post auch den Einzah
lungsschein für die Sektion mitzunehmen. Für 
diejenigen, die den Schein verlegt haben, hier 
die Kontonummer: 60-6928-0. 
Beiträge : Aktive Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.-, 
Jungmitgleider Fr. 20.- und Passive Fr. 40.
(aufrunden gestattet). 

Gian-Reto Meisser. Kassier 

Ruderregatta 

ln Küssnacht am Rigi wurde am 22./23. April die 
erste Regatta dieses Jahres durchgeführt. Mit 
735 Booten und über 1400 Aktiven war dies der 
grösste Anlass (Rekord) auf dem Wasser. Der 
EVU durfte die Lautsprecheranlage liefern. Die
se wurde durch unseren Veteran Kurt Zimmer
mann installiert und betrieben. Wir danken Kurt 
für seine grosse Arbeit und das geopferte Wo
chenende. 

Der Vorstand 

KOMM89 

Am Tag der Übermittlungstruppen, Samstag, 
den 22. Apri l, war unser sektionseigener Perso
nalcomputer erstmals in der Öffentlichkeit im 
Einsatz. Bei dem vom BAUEM organisierten 
Uem-Lauf im Verkehrshaus war die Sektion 
beim Erstellen der Rangliste betei ligt. 
Damit alles reibungslos klappte, musste der PC 
entsprechend programmiert werden. Für diese 
Arbeit verbrachten Thomas Weibel und Anion 
Furrer einige Abende im SendelokaL Da Mas
senstart war, musste nur noch die Einlaufzeit 
des Läufers eingegeben werden. Bereits weni-
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ge Minuten nach dem letzten Läufer war die 
fertig ausgedruckte Rangliste verfügbar, schön 
aufgeteilt in die verschiedenen Kategorien. 
Laut Dankesschreiben war der Veranstalter mit 
unserer Arbeit zufrieden. 

Die Bedienungsequipe. 

Während der KOMM 89 zeigte unser Vetera
nenmitglied Rene Sigrist einige seiner histori
schen Radioapparate. Aus seiner reichen Aus
wahl von über 1000 Stück war eine kleine An
zahl von Radios, Grammophonen, Fernsehern 
und Messgeräten ausgestellt. Das älteste Gerät 
ist über 70 Jahre alt. 
Wenn es seine Zeit zulässt, wird Rene einige 
seiner alten Apparate im PIONIER vorstellen. 
Über das Pontonier-Einzelwettfahren und die 
Rootsee-Regatten folgt ein Bericht im nächsten 
PIONIER. 

Sektion Mittelrheintal 

Einsatz zugunsten Dritter 
Sitterderby Wittenbach 

e.e. 

Am 16. April nahmen fünf Jungmitglieder am 
Sitterderby in Willenbach teil. Unsere Aufgabe 
war es, die Nachrichten- und Samariterüber
mittlung zu übernehmen. Dazu wu rden jedem 
EVU-Mitglied zwei Taucher zugewiesen. Diese 
hatten doch teilweise manch gute Dienste zu 
erweisen. Hans Frischknecht hat uns bereits für 
das nächste Jahr wieder verpflichtet! 

PeterMüller 

Wanderpreis gewonnen 

An der Delegiertenversammlung in Stein am 
Rhein wurden wieder zwei Wanderpreise ver
geben. Die Mittelrheintaler konnten bereits zum 
siebten Mal in den letzten Jahren den Fabag
Wanderpreis mit in die Ostschweiz nehmen. 
Jedes Jahr findet in einem anderen Teil der 
Schweiz die Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 
statt. Dieses Jahr bot das Städtchen Stein am 
Rhein die Kulisse dieses Anlasses. Am meisten 
interessiert die Delegierten, wer die begehrten 
Wanderpreise nach Hause nehmen kann. 
Bewertet werden jeweils die Aktivität der Sek
tionen in den Kursen und Übungen. Ein zweiter 
Wanderpreis wird für gute Werbung in den Me-
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 
1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 

«Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen

fleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Standard
MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendeleistung 
von 100 W und eine Empfangsfeldstärke von 
10 dB über 1 ~tV!m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern . Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT liefern die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l 'utilisation des tableaux de previ
sions radio 
1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 

par ordinateur selon les donnees de !'« Institute for Tele
communication Sciences", Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) norma

lise des taches so Iaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

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

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence 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 en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission effec
tive de 100 W et pour une intensite du champ au 
lieu de reception de 10 dB par 1 ~LV im 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEC) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'importe 
quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l 'interieur de 
Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
Ia LUF. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal das troupes de transmission 
Section planification, 3003 Berne • 



dien und auch für möglichst positive Änderun
gen im Mitgliederbestand vergeben. 
Der zweite Wanderpreis ging mit grossem Vor
sprung vor den übrigen 29 Sektionen ans Mit
telrheintal. Seit 1978 konnte er bereits zum 
siebten Mal gewonnen werden . ln der zweiten 
Rangliste belegte die aktive Sektion Mittelrhein
tal auch den sehr guten 3. Rang . Hinter der 
grossen Sektion Ticino dürfen sie sehr stolz auf 
dieses Resultat sein (auch diesen Preis konn
ten die Mittelrheintaler in den letzten Jahren 
schon fünf Mal gewinnen). 
Da die vordienstlichen Funkerkurse z. B. in 
Heerbrugg jetzt auch durch die Sektion organi
siert werden, können hier jedes Jahr wieder 
einige Jungmitglieder zu dieser technisch inter
essanten Freizeitbeschäftigung gewonnen wer
den. Die durch den EVU gestaltete Abschluss
übung vermag jährlich bis zu 50 Funkerkurstei l
nehmer aus dem Expertenkreis Rheintal anzu
ziehen. 

Sektionslokal; Basisnetz 

Ab 1990 wird den Sektionen das neuesie Funk
material im Kurzwellenbereich zugänglich wer
den. Mit der Station SE-430 können Funkver
bindungen innerhalb der ganzen Schweiz über 
Sprechfunk, Morsen oder Fernschreiber erstellt 
werden. Die mit 200 Watt sendende Station 
kann im Kurzwel lenbereich kaum gestört wer
den. Die Treffsicherheit der digital gesteuerten 
Funkstation ist über 99%. 

Die «Reisenden" bei der Ankunft im Hafen von Romanshorn (links aussen Reiseleiter Rene). 

Damit regelmässig Verbindungen im Basisnetz
betrieb mit allen Sektionen der Schweiz aufge
nommen werden können, benötigen die Mitlei
rheintaler noch ein SektionslokaL Die Suche 
war bisher «noch" nicht mit Erfolg gekrönt. 
Wenn Ihr einen geeigneten Raum kennt, setzt 
Euch mit Rene Hutter in Verbindung. 
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten 1989 wird 
Richtstrahl sein. Die Geräte R-902, MK-5/4 und 
Stg-100 werden eingesetzt und geschult. 

Jungmitglied 

Es freut uns sehr, Armin Oeiss, Lüchingen, 
auch unter uns zu wissen. Nach Beendigung 
seines BC-Vorkurses hat er sich entschlossen, 
unserer Sektion beizutreten. Wir hoffen, Dich 
möglichst oft an unseren Anlässen zu sehen. 

Auffahrts-Sektionstrip 

Der traditionelle Mai-Bummel führte uns heuer 
nach Friedrichshafen. Wir trafen uns am Auf-
fahrtstag um 8 Uhr am Bahnhof Heerbrugg. Die 

Schweiz. Von Romanshorn brachte uns der 
Zug wieder ins Rheintal. 
Unserem Reiseleiter Rene Marquartdanken wir 
für die Organisation der Reise und freuen uns 
schon wieder auf nächstes Jahr (die Adresse 
des Restaurants Fischer kann bei Rene erfragt 
werden). 

Vorschau Übung BERNA 

Es freut uns ausserordentlich , dass wir eine so 
grosse Anzahl von Teilnehmern nach Bern 
schicken können. Letzte Informationen: Treff
punkt 10. Juni , 08.45 Uhr, Bahnhof Heerbrugg. 
Mitnehmen : hohe Schuhe, Schreibzeug, Sack
messer, Taschenlampe, Hausschuhe (Turn
schuhe) , Trainer. Notfalltelefon während der 
Übung : 031 940898. Wir wünschen Euch viel 
Vergnügen und Erfolg. 

XERXES 

Für die, die sich noch nicht für die Übermitt
lungsübung angemeldet haben, wird es lang
sam Zeit. Dieser Anlass findet am 26. August 
statt. Da das Programm geheim ist, sei, wie 
schon letztes Jahr, nichts zum voraus verraten. 

Martin 

Reise führte uns von Heerbrugg mit dem Post- Sektion St. Gallen-Appenzell 
auto nach Hohenems. Von dort ging die Reise 
weiter mit der Österreichischen Bundesbahn 
nach Bregenz. Mit dem deutschen Riesenschiff 
«AIIgäu" , das rund 1400 Personen Platz bietet, 
ging es dann weiter auf dem Bodensee in die 
Messe- und Zeppelinstadt Friedrichshafen. Zu 
unserer Überraschung wartete dort schon un
ser Ehrenmitglied Max lta mit Begleitung auf 
uns. Das wohlschmeckende Mittagessen wur
de im Restaurant Fischer eingenommen (soll
ten Sie einmal in Friedrichshafen sein, dann 
können wi r Ihnen nur wärmstens empfehlen, es 
auch zu besuchen). Es sagte einigen so zu, 
dass sie die weiteren Schönheiten von Fried
richshafen vergassen. Die anderen genossen 
am Nachmittag noch das sehr interessante 
Zeppelinmuseum oder die Schlosskirche und 
die Altstadt an der Uferpromenade. Am Abend 
ging es mit der Autofähre wieder Richtung 

3. Volksbank-Grand-Prix auf Dreilinden 

Wie schon die ersten beiden Male war der EVU 
SI. Gallen-Appenzell auch dieses Jahr wieder 
beim Volksbank-Grand-Prix dabei . Wie ge
wohnt stellte unser eingespielter Drei-Mann
Bautrupp am Morgen die vereinseigene Laut
sprecheranlage auf Dreilinden auf. Nach der 
Mittagsbratwurst gesel lten sich einige zusätzli
che Mitglieder zu uns. Mit Funkgeräten bewaff
net verschoben wir uns (indirekt) zu den auf der 
Strecke verteilten Posten. Von dort aus über
mittelten wir in «Live-Reportagen" die Num
mern der jeweils führenden Läuferinnen und 
Läufer ins Start-Ziel-Gelände, wo die Daten den 
Weg über unsere Zentrale (Jürgen und Susan
ne) , den Speaker und die Verstärkeran lage zu 

den Zuschauern (meist Ellern oder Betreuer) 
fanden. Gegen Abend ertönte dann zum letz
tenmal die Siegerhymne, und wir waren froh, 
die etwas wärmeren Räume eines nahegelege
nen Restaurants aufsuchen zu können. Gut 
verpflegt begaben sich auch die vier hartnäk
kigsten EVUier gegen Mitternacht auf den 
Heimweg. 

Zwei neue Jungmitglieder 

Anlässlich der Funkerkurse sowie unserer 
Frühlingsübung «Finale " dürfen wir gleich zwei 
neue Jungmitglieder in unseren Reihen begrüs
sen. Es sind dies Res Bodenmann und Phil/ip 
Tob/er. Im Namen des Vorstandes wünsche ich 
ihnen viele lehrreiche, lustige, gesellige, inter
essante und kameradschaftliche Stunden im 
EVU. 

Regionalkalender beachten! 

Diese Daten sollten ab sofort in jedem Kalender 
dick angestrichen sein . Falls Ihr nicht nur an 
Euren Leuchtstiften , sondern auch an einem 
Einsatz für den EVU Freude habt, dann infor
miert doch gleich ein Vorstandsmitglied über 
Eure Absicht, an den obenerwähnten Veran
staltungen mitzuwirken. 

bo 

Sektion Schaffhausen 

Echo 

Ein kleines Echo ist seitens der B/C-Kursteil
nehmer in bezug auf den EVU zu hören . Zwar 
haben sie sich nicht gleich um die Mitglied
schaft gerungen, jedoch blieb da und dort ein 
positiver Eindruck hängen. Als ein Mass des 
Interesses kann man auch den Grassauf
marsch beim Nachtpatrouillenlauf werten. 
Nebenbei sei noch erwähnt, dass der UOV 
Schaffhausen unter allen Funktionären dieses 
NPL 89 drei Jahresabonnemente des «Schwei
zer Soldat" verlost hat. Zwei von diesen dreien 
wurden von B/C-Kurstei lnehmern des EVU 
Schaffhausen «geholt". 
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Sommerferien 

Wie jedes Jahr stehen auch in diesem Jahr die 
Sommerferien vor der Tür. Ganz besondere 
Sommerferien wird unser Technischer Leiter 
erleben. Er wird nämlich diesen Sommer die 
Unteroffiziersschule bestreiten und hernach 
seinen Korporal 17 Wochen lang unter Beweis 
stellen dürfen. Sobald der Redaktion -awi- die 
Adresse und die Daten der Besuchstage be
kannt sind, werden sie natürlich veröffentlicht, 
damit den andern Mitgliedern und Fans des TL 
die Gelegenheit geboten wird, ihn mit «Fress
paketen .. nur so zu überhäufen. 
Asehis Absenzdaten: 12. Juni bis 4. November. 

-awi-

Sektion Thurgau 

Willkommen! 

Die Sektion darf zwei neue Jungmitglieder wil l
kommen heissen. Es sind dies Marcel Pfister 
aus Müllheim-Wigoltingen und Ralf Hagen aus 
Winterthur. Hoffentlich wird es beiden möglich 
sein , an vielen Anlässen aktiv mitzumachen. 
Eine Gratulation geht hier auch an die Werber, 
können doch mit solch einem Erfolg manchmal 
entscheidende Punktzahlen für die Jahresmei
sterschaft gewonnen werden. 

ACS-Autoslalom in Bürglen TG 

Unter der Leitung von Präsi Bruno Heutschi 
bewältigten die Routiniers der Sektion am 
22. April zusammen mit drei «zugewandten Or
ten .. auch dieses Jahr wieder die gewohnten 
Aufgaben zu r Zufriedenheit des Veranstalters, 
der ACS-Sektion Thurgau. 

Familienbummel in der Apfelblüte 

Auch dieser Anlass, der am Auffahrtstag 
(4. Mai) wieder an die 30 Teilnehmer in die 
Wanderschuhe steigen liess, stand unter der 
Verantwortung unseres neuen Präsidenten. 
Bruno hatte als Treffpunkt den Bahnhof Kradoll 
(SBB, nicht MThB) ausgewählt. Leichter Dunst 
herrschte wegen der relativ niedrigen Tempera
tur (Bise). Der Anstieg hinter Kradoll brachte 
den 27 Wandersleuten und den beiden Vierbei
nern rasch die nötige Betriebstemperatur der 
Muskulatur. Durch schönen Mischwald mit 
Waldlehrpfad erreichte die Gruppe nach einer 
Stunde Hummelberg, 45 Minuten später Zihl
schlacht. Darauf hiess es im Wald südlich von 
Biessenhofen sich zur Mittagsrast niederzulas
sen. Fritz Schmid übernahm es, das Feuer 
nach alter Pladi-Manier in kürzester Zeit zu 
entfachen und zur notwendigen Grillhitze zu 
bringen. So brutzelten denn auch nach kurzer 
Zeit die feinsten Leckerbissen über (und leider 
zum Teil auch in) der Glut. Lenzins vergessener 
Dessert konnte problemlos ersetzt werden. 
Für grössere Notfälle wären die Amateurfunker 
unter den EVU-Mitgliedern auch mit gut funktio
nierenden Handfunkgeräten für das 2-m- und 
70-cm-Band ausgerüstet gewesen. Glückli
cherweise war es damit wie mit dem Regen
schirm: kein Bedarf! 
Auf dem Rückweg fand sich dann in Göttigho
fen noch ein mit einem Baumnamen ange
schriebenes Haus, wo die Süchtigen ihren Kaf
fee und die Durstigen ihr Cola geniessen 
konnten . 
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Wohlbehalten traf dann die Wandersektion um 
15.45 Uhr wieder am Ausgangspunkt ein ; nach 
rund vier effektiven Marschstunden zwar müde, 
aber allseits zufrieden. 

Fachtechnischer Kurs mit Pfadfinder-Übung 

Bereits einmal hatte die Sektion dieses Jahr 
das Vergnügen , mit den Gruppenführern (Ro
vern) der Pfadfinder-Sektion Weintelden zu
sammen zu funken. Nachdem es damals in 
Sirnach und Umgebung darum ging, diese jun
gen Kaderleute theoretisch und praktisch mit 
den SE-227 bekannt zu machen, stand am 
Pfingstsamstag (13. Mai) das gleiche Ziel für 
über 20 jüngere Weinfelder Pfader auf dem 
Programm. Thomas Müller, der neue Übungs
leiter der Sektion, hatte zusammen mit Jungmit
glied Julius Läubli (selbst als Hilfsstammführer 
«Volt .. Mitglied der Weinfelder Pfadi) dafür die 
Organisation übernommen. Schon hier darf er
wähnt werden, dass dieses Team Hervorragen
des geleistet hat: Das Zusammenwirken von 
funktechnischen und pfadfinderischen Aufga
ben fand allseits grossen Anklang. Dass die 
Zentrale (Thomas Müller und Beat Kessler) bei 
auftretenden Schwierigkeiten rasch und un-

Sektion Uzwil 

ln der letzten Ausgabe des PIONIER herrschte 
wieder gähnende Leere in der Sektionsspalte 
der Uzwiler. Doch diesmal hatte der Lokal
schreiberling wenigstens einmal nicht einfach 
geschlafen, sondern es gab schlicht und ein
fach nichts zu schreiben. Das heisst nicht, dass 
die Sektion Uzwil in Passivität verfallen ist. Es 
liegt einfach daran, dass unsere Anlässe kurz 
nach dem Einsendeschluss für die Märznum
mer stattfanden. An der 

Delegiertenversammlung in Stein am Rhein 

war unsere Sektion mit einer Delegation von 
41/2 Mitgliedern vertreten . Der «halbe .. Dele
gierte hatte leider das Pech, auf dem Bahnhof 

kompliziert improvisieren konnte, half mit, dass 
die Übung praktisch reibungslos über die Büh
ne ging. 
Nach dem von einer ad hocgebildeten Küchen
brigade unter dem Kommando von Albert und 
Beat Kessler zubereiteten Zmittag ging es mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln an die ersten Ar
beitsplätze. Mehr oder weniger grosse Fuss
märsche sorgten für die nötige Bewegung. Ent
ziffern von Geheimschriften, Einschienen eines 
Oberschenkelbruch-Patienten und Transport 
desselben mittels improvisierter Tragbahre 
über einen Ki lometer, das waren Aufgaben, die 
auch dem die Gruppen begleitenden EVU-Mit
gl ied Spass machten. 
Grundsätzl ich war es dessen Aufgabe, dem 
Pfadi-Führer in Funkfragen hilfreich zur Seite 
zu stehen. Die Gelegenheit war aber zu gün
stig, gleichzeitig auch für den EVU zu werben. 
So wirkten Gregor Wuthier mit dem Pfadi-Füh
rer «Kolk .. , Albert Kessler mit «Rih .. , Roman 
Wegmüller und Roland Keller mit «Schlingel .. , 
Bruno Heutschi mit «Hammer .. und der Bericht
erstatter mit «Jaguar ... Hoffen wir, dass im ei 
nen oder anderen Falle auch diesbezüglich ein 
Erfolg zu verzeichnen sein wird! 

Jörg Hürlimann 

verlorenzugehen. Bestimmt wird Urban in Zu
kunft genügend Zeit fürs Umsteigen, Kioskbe
such, Billettkauf etc. einplanen. Doch zum Trost 
sei ihm hier gesagt: Die nächste DV kommt 
bestimmt. 
Schon eine Woche nach der Delegiertenver
sammlung besuchten wir wiederum mit einer 
kleinen Gruppe die 

KOMMUNIKATION 89 

in Luzern. Am Tag der Übermittlungstruppen 
konnte man natürlich viele bekannte Gesichter 
antreffen . Für die Uzwiler war besonders die 
neue Richtstrahlstation R-915 interessant. Aber 
auch die zivilen Kommunikationsmittel ver
mochten uns zu begeistern. Besonders am 
Stand des IKRK herrschte reger Betrieb. Allein 
während unseres kurzen Besuches wurde mit 

Frischten ihre Kenntnisse im Sprechfunk auf: die Teilnehmer des Open Ooor-Kurses. 



Delegationen in Afghanistan, im Libanon und 
im Tschad per Funk Verbindung aufge
nommen. 
Um Funk dreht es sich auch in unserem 

Open Door-Kurs für Sprechfunk. 

Neben den Mitgliedern des EVU haben vor 
allem Funker der umliegenden Feuerwehrkorps 
davon Gebrauch gemacht. Unter den Augen 
(bzw. Ohren) der Kursleiter wurden Sprechre
geln aufgefrischt und verbessert. Bei Erschei
nen dieser Nummer des PIONIER wird dieser 
Kurs bereits abgeschlossen sein. Den Teilneh
mern sei hier für ihr reges Interesse gedankt. 
Schliesslich haben wir noch einen Kurs im Pro
gramm. Auch der 

fachtechnische Kurs Zen 57 

wird beim Versand des PIONIER bereits der 
Vergangenheit angehören. Doch möchten wir 
bereits hier auf einen Nachfolgekurs über die 
Zen 64 hinweisen. Das genaue Datum steht 
noch nicht fest, doch werden wir rechtzeitig 
darüber informieren. 

Herzlich willkommen 

Nach langer Zeit dürfen wir wieder eine Ange
hörige des MFD in unseren Reihen begrüssen. 
Doch wer sie kennenlernen wil l, der muss sich 
schon an unsere nächsten Kurse bemühen; sie 
wird dort einen Teil des Unterrichts halten. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Der Vorstand hat sich Ende April in Wildhaus zu 
einer zweitägigen 

Klausurtagung 

getroffen. Dabei wurden die Übernahme und 
Organisation eines vordienstlichen B/C-Kurses 
(Fernschreiber und Sprechfunk) in Zürich aus
gearbeitet, die Zielsetzungen der Sektion über
dacht und Massnahmen zur Mitgliederwerbung 
entworfen. Trotz teilweise unterbrochener 
Nachtruhe (es soll Zimmer gegeben haben, in 
die telefonisch seitens des Hotels die Mitteilung 
erfolgte, es sei nun 06.00 Uhr), wurden gute 
Resultate erzielt. Es bleibt jetzt zu hoffen, dass 
die angestrebten Resultate nicht ausbleiben, 
mit andern Worten, dass die Massnahmen von 
unseren Sektionsmitgliedern durch ihre aktive 
Mithilfe unterstützt werden. Es würde zu weit 
führen, hier detaill iert darauf einzugehen; ich 
werde von Fall zu Fall darüber berichten. 
Ein solcher Fall liegt allerdings bereits vor: Eine 
Klasse des B/C-Kurses soll in diesem Herbst 
beginnen, im Herbst 1990 dann eine zweite. 
Wir suchen aber noch einen bis zwei 

Kurs Iehrer, 

die in der Lage wären, einzelne Abende zu 
übernehmen. Es geht darum, Lektionen in den 
verschiedensten Sparten der Funk- und Fern
schreiberausbildung zu erteilen, um die Vor
standsmitglieder zu entlasten. Die Themen 
werden in der Regel in geschlossenen Blocks 
von einem bis mehreren Abenden behandelt, 
ausführliche Unterlagen sind vorhanden. Die 

Vorstandsmitglieder, die die ersten Klassen be
treuen, könnten damit entlastet werden. Eine 
Notwendigkeit in bezug auf die weiteren vorge
sehenen Massnahmen zur Steigerung der At
traktivität unserer Sektion. Gerne erwarten Mar
tin Hengartner (Priv. 01 850 55 78) oder der 
Sektionspräsident Ihren Anruf. Sie können Ih
nen mehr sagen (Themen, Zeitraum, Entschä
digung usw.). 
Am Samstag, 24. Juni findet unsere diesjährige 

Katastropheneinsatzübung 

«RISTA 7" statt. Die in den Alarmgruppen ein
geteilten Mitglieder haben eine persönliche Ein
ladung erhalten. Da die Übungsleitung auf die 
Anmeldung aller Tei lnehmer angewiesen ist, 
um die spezielle Übungsanlage vorzubereiten, 
bitten wir Sie, die Anmeldefrist (12. Juni) unbe
dingt einzuhalten. Es sei an dieser Stelle noch
mals wiederholt, dass auch Mitglieder an der 
Übung teilnehmen können, die (noch) nicht in 
einer Alarmgruppe eingeteilt sind. ln diesem 
Fall wenden Sie sich bitte in den nächsten 
Tagen an Waller Brogle, der Ihnen die nötigen 
Auskünfte erteilt. Natürlich hoffen wir wieder auf 
eine zahlreiche Teilnahme, damit die Voraus
setzungen für einen erfolgreichen Verlauf der 
Übung gegeben sind. 
Die Überleitung zu einem Blick ins Archiv fällt 
mir an dieser Stel le leicht: Wussten Sie, dass 

vor 20 Jahren 

die Katastrophenhilfe des EVU Zürich ihren An
fang mit einem Ernstfalleinsatz nahm? Am 

PANORAMA 

Datenkommunikations
Satellitensystem 

STR. Alcatel Telspace hat in Zusammenarbeit 
mit Bull das erste experimentelle Datenkommu
nikations-Satellitensystem zwischen verschie
denen europäischen Ländern installiert. 
Das System beruht in dieser Anfangsphase auf 
vier interaktiven Stationen (VSAT), die in einem 
FASTAR-Netz zusammengeschlossen sind. 
Die Hauptstation, auch Netzknoten genannt, ist 
im französischen Rambouillet, dem Raumfahrt
kommunikationszentrum von France Telecom, 
eingerichtet worden. 
Das Pilotsystem, das sich den europäischen 
Eutelsat-Satell iten zunutze macht, tritt den Be
weis an, dass die Computerzentren Europas 
ohne komplizierte Infrastruktur schnell und zu
verlässig miteinander verbunden werden kön
nen. Es zeigt zudem, dass das von Alcatel 
entwickelte FASTAR-Nachrichtensatellitensy
stem in ein Datenverarbeitungsnetz integriert 
werden kann, ohne dass Veränderungen am 
bestehenden Netz vorgenommen werden müs
sen. Das verwendete TRANSBULL-Netz ver
bindet 300 Computer und 14000 Terminals in 
Europa miteinander. 
Diese «Europa-Premiere" ist das Ergebnis der 
ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen 
den beteil igten nationalen und internationalen 
Fernmeldeverwaltungen: Eutelsat, France Te
lecom, Deutsche Bundespost, Telefonica in 
Spanien und Telecom Griechenland. 

22. Februar 1969 wurde die Telefonzentrale 
Hottingen infolge Brandstiftung eines PTT-An
gestellten ausser Betrieb gesetzt. Tausende 
von Telefon- und Telexanschlüssen im Zentrum 
Zürichs waren ausser Betrieb, Spitäler, öffentli
che Dienste, Polizei, Presse, Radio, Fernse
hen, Geschäfte ohne Anschluss. An jenem Wo
chenende fand die Delegiertenversammlung 
des EVU in Basel statt, ein grosses Kontingent 
Zürcher nahm daran teil. Wenn es uns Zur
ehern auch sonst nicht schwerfällt, Basel ost
wärts zu verlassen, gab es hier erst recht kein 
Zögern: Während ein Team von Zuhausege
bliebenen die Materialfassung organisierte 
(vom ebenfalls an der DV weilenden Divisionär 
Honegger, Waffenchef der Uem Trp, und 
Oberst Maser, Vertreter der KMV, wurden un
bürokratisch und rasch die Bewi lligungen er
teilt), eilte man Zürich zu, direkt in den Einsatz. 
Wie dieser erste Katastropheneinsatz aufge
baut und bis zur Ablösung durch die damalige 
Uem RS 38 geführt wurde, soll später geschil
dert werden. Als damaliger Co-Einsatzleiter 
erinnere ich mich noch zu gut daran, und nicht 
ohne Stolz lese ich heute im PIONIER 4/69: 
«Zürcher, das habt ihr gut gemacht!". So was 
verpflichtet. Schon deshalb hoffe ich auf Ihre 
Anmeldung zur Übung «RISTA 7". 

Redaktionsschluss der 
Doppelnummer 

ist, anders als in früheren Jahren, be
reits am 14. Juni 1989. 

Telefax: schon 50 000 
Teilnehmer 

WB 

PTT Der Höhenflug des Telefax dauert an: Im 
Mai erreichte die Teilnehmerzahl am PTT-Fern
kopierdienst die 50 OOOer-Grenze; sie nimmt 
derzeit monatlich um rund 2000 zu. Der Tele
faxdienst wurde vor neun Jahren eingeführt; 
den Durchbruch schaffte er aber erst in den 
letzten zwei Jahren. 1986 zählte man noch 
9000, 1987 waren es 19000 und 1988 bereits 
40 000 Tei lnehmer. Dies entspricht einem jährli
chen Zuwachs von über 100%. Die PTT rech
nen damit, dass schon Ende 1990 über 100 000 
Telefaxgeräte im Gebrauch sein werden. 
ln der Schweiz werden die Fernkopierer sowohl 
von der Privatindustrie als auch von den PTT
Betrieben verkauft. Der PTT-Anteil liegt bei 
rund 30%. Der Siegeszug des Telefax wurde 
nicht zuletzt durch den Preiszerfall bei den Ge
räten ausgelöst. Zu Beginn der 80er Jahre ko
stete ein Fernkopierer noch über 30 000 Fran
ken. Heute sind die Geräte rund zehnmal billi
ger, zudem auch praktischer, handlicher und 
leistungsfähiger. Sie vermögen eine A4-Seite in 
weniger als 30 Sekunden zu übertragen. 

Für die Übermittlung von Telefaxmeldungen 
gelten die gleichen Tarife wie für Telefonge
spräche. So kostet beispielsweise das Faxen 
einer A4-Seite (30 Sekunden) von Zürich nach 
New York nur Fr. 1.35, bei Anwendung des 
Billigtarifs Fr. 1.- . 



«Verstanden!} Schluss!» 
Militär-Kommunikation von ascom 
die ankommt! 

Ascom Hasler AG entwickelt 
und fertigt leistungsfähige 
Kommunikationssysteme für 
die Armee 
tl Digitale Multiplex- und 
UbertragungseinrirNungen 
für mobilen oder ortsfesten 
Einsatz 
• Manuelle Telefon- und Fern
schreib-Vermitt ler 

Mit modernsten Werkzeug
maschinen und unter Einsatz 
von Reinräumen sowie rech
nergesteuerten Umwelt-Test
anlagen produzieren wir 
• Kreisel-Geräte für Lenk
waffen 
• Spezialkomponenten 
wie zum Beispiel Fl ex
und Starr-Fiexprints. 

Kommunikations
wege sind in 
erster Linie Ver
trauenssache. In 
zweiter Linie eine 
Sache für ascom 

Ascom Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung 
Ressort Militär 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telefon 031 63 211 1 
Telefax 031 63 20 79 
Telex 912 239 hag l eh 
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Taktische Vorteile dank modernster 
drahtloser Nachrichtenübertragung 
Die Richtstrahlstation R-915, ein leistungsfähiges, zukunfts
orientiertes Übertragungssystem, wurde von Standard 
Telephon und Radio AG mit modernster Technologie für die 
oberen militärischen Führungsstufen konzipiert. R-915 wurde 
von STR für schweizerische Bedürfnisse entwickelt und ist 
erfolgreich im Feld erprobt. 

R-915 erfüllt hohe Anforderungen: 
• vollverschlüsselte Übertragung 
• bis 120 Kilometer Reichweite 
• fernsteuerbar 
• resistent gegen moderne Bedrohungsformen wie 

EKF/NEMP 
• feldtauglich 
• transportable Ausrüstung mit 8 Traglasten 
• einfache Handhabung 
• minimaler Unterhalt 

STR 

Standard Telephon und Radio AG 
Friesenbergstrasse 75 
CH-8055 Zürich 
Telefon 01 -465 2111 
Telex 813 219 
Telefax 01 -465 2411 
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EDITORIAL 

Mitgliederwerbung und -betreuung 

Die Adressen der in einer bestimmten Truppengattung eingeteilten 
Armeeangehörigen waren bis jetzt keinem militärischen Verband 
zugänglich . Der Ausbildungschef KKdt Rolf Binder hat in unserem 
Interview der April-Nummer bestätigt, dass das Problem erkannt sei . 
Will man starke Verbände, so darf man ihnen diesen wichtigen Ast nicht 
abschneiden. 
Auf deri 15. Mai 1989 trat nun als Zwischenlösung die «Verordnung über 
die Bekanntgabe von Daten von Angehörigen der Armee an Private» in 
Kraft. Auf Gesuch hin können militärischen Vereinigungen und Militär
zeitschriften die Daten bekanntgegeben werden . - Ein kraftvolles Instru
ment zur Mitgliederwerbung. 
Damit dieses Instrument effektvoll angewendet werden kann, müssen 
wir gewisse Voraussetzungen schaffen oder erhalten . 
Einerseits muss unser Erscheinungsbild attraktiv sein . Wir müssen 
unsere Aktivitäten als das darstellen, was sie sind : interessant, lehrreich 
und nützlich. Die Mitgliedschaft in unserem Verband bringt wertvolle 
Kenntnisse und gute Kameradschaft an tollen Anlässen. Das haben Sie 
in der Hand. Sie, wertes Verbandsmitglied, gestalten unser Aushänge
schild mit - sei es an öffentlichen Anlässen oder in unserer Zeitschrift. 
Unser PIONIER stellt sich dieser Aufgabe und wird nicht zuletzt dadurch 
legitimiert. 
Andererseits wird der Mitgliederbetreuung stärkere Bedeutung zukom
men. Was tun wir mit den «Neuen»? Wie empfangen wir sie und halten 
wir sie bei der Stange? Es gibt sicher Sektionen, die diesen Teil gut im 
Griff haben- andere nicht. Wie steht's in Ihrer Sektion? 

IN DIESER NUMMER 

SCHWEIZER ARMEE I ARM EE SUISSE 
- Der Einsatz des Richtstrahlsystems R-915 
- Le fonct ionnement du systeme a ondes dirigees R-915 
- SE-225 - Appareil radio tactique suisse 

EVU AKTUELL 
- Die Sektion Basel stellt sich vor 
- Die Sektion Langenthai stellt sich vor 

Lt Leonhard Cadetg 

2 
4 
7 

10 
12 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 
- Hauptversammlung 1989 12 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 15 

ECHOS 17 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 19 

EVU-REGIONALJOURNAL 20 

PIONIER 7-8/1989 1 



SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Peter Stutz, Roland Häring und Martin Meyer, Standard Telephon und Radio AG 

Der Einsatz des Richtstrahlsystems 
R-915 

Vortrag im Kolloquium «Krieg im Äther••, Januar 1989 an der ETH Zürich 

Analoge Richtstrahlnetze 

Richtstrahlverbindungen sind seit Jahrzehnten 
in den Netzen der oberen Führung unserer 
Armee von wesentlicher Bedeutung. Diese Ver
bindungen sind ziemlich beweglich, rasch auf
gebaut und auf dem Übertragungsweg durch 
Waffeneinwirkung kaum gefährdet. An ortsfe
sten Standorten lassen sich die Geräte gut 
schützen. Sorgfältige Planung der Strecken so
wie der Zuteilung und Durchschaltung der NF
Kanäle sind jedoch unabdingbar. 
ln den fünfziger Jahren wurden die RB-Statio
nen in den Netzen der Uem Trp und der FF Trp 
eingeführt. Später kamen bei den FF Trp die 
Stationen R-910 hinzu. Mit diesen Stationen 
wurde nebst den Draht- und Funknetzen eine 
eigenständige Verbindungsebene für Mehr
kanalübertragung gebildet. 
ln den Korps und Divisionen wurden die SE-
213 eingeführt. Diese arbeiteten auf 350 MHz 
und waren primär für die Überbrückung schwie
riger Geländeabschnitte gedacht, wurden also 
in die Drahtnetze integriert. 
Ein wichtiger Schritt erfolgte Anfang der siebzi
ger Jahre mit der Einführung der Richtstrahl
station R-902 und des Mehrkanalgerätes MK-5/ 
4 in den Übermittlungsformationen der Stufe 
Korps und Division. Nun war es auch auf dieser 
Stufe möglich, über einen Übertragungsweg 
mehrere (4 oder 8) Kanäle gleichzeitig zu über
tragen. Darüber hinaus stieg wegen der ge
ringeren Dämpfung auch die Qualität der 
Sprechverbindungen erheblich an. Dem dama
ligen Stand der Technik entsprechend handelte 
es sich bei den MK-5/4 um Frequenzmultiplex
systeme, also um eine analoge Übertragungs
technik. 
Bald zeigte sich in den R-902-MK-5/4-Netzen 
aber der im Zusammenhang mit der aufkom
menden elektronischen Kriegführung (EKF) 
gravierende Nachteil jeder unverschlüsselten 
Funkverbindung: Sie kann abgehört werden. ln 
den ortsfesten Netzen waren Sprachverschlüs
selungsgeräte eingeführt worden. ln den mobi
len R-902-Netzen war dies aus technischen 
Gründen nicht möglich, da die entsprechenden 
Geräte zu gross geworden wären. Deshalb 
konnten auf dieser Stufe die qualitativ hochwer
tigen Richtstrahlkanäle nur schlecht genutzt 
werden. 

Digitale Richtstrahlnetze 

Eine praktische Lösung des Verschlüsselungs
problems zeichnete sich erst ab, als - parallel 
zu r zivilen Fernmeldetechnik - der Übergang 
zur digitalen Übertragung möglich wurde. Dies 
erlaubte einerseits eine einfache und doch si
chere Verschlüsselung der Sprachsignale und 
anderseits die problemlose Übertragung von 
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Daten. Zudem konnte die Kanalzahl wesentlich 
erhöht werden. 
Mitte der siebziger Jahre begannen die Vorar
beiten zur Digitalisierung der militärischen 
Richtstrahlnetze durch: 

- Umbau der bestehenden R-902 auf Digital
betrieb 

- Neuentwicklung des Multiplexers MK-7 
- Neuentwicklung des Bündelchiffriergerätes 

CZ-1 
- Neuentwicklung der Richtstrahlstation R-915 

Dieses Vorhaben wurde unter dem Begriff 
RIMUS zusammengefasst (vgl. PIONIER 10/ 
87). Fernziel war, innerhalb der digitalisierteil 
Richtstrahlnetze auch die automatische Ver
mittlung als Ersatz für die manuell bedienten 
Zentralen einzuführen (Projekt IMFS, Integrier
tes Militärisches Fernmeldesystem). 
Technisch präsentieren sich die verschiedenen 
Geräte wie folgt: Das MK-7 fasst 15 Kanäle von 
je 32 kBit/s zusammen zu einem Bündel von 
512 kBit/s. Die einzelnen Kanäle sind entweder 
analog urid werden digitalisiert (Deltamodula
tion) oder es sind reine Datenkanäle. Bis zu vier 
Multiplexer können kaskadiert werden, was zu 
einem Bündel von 60 Kanälen mit einer Daten
rate von 2 MBit/s führt. Anschliessend wird im 
Chiffriergerät CZ-1 das ganze Bündel gesamt
haft verschlüsselt und auf ein F-4-Kabel gege
ben. Am andern Leitungsende folgt schliesslich 
die Richtstrahlstation R-902 (512 kBit/s, d. h. 15 
Kanäle) oder R-915 (2 MBit/s, d. h. 60 Kanäle}. 

Die Realisierung des IMFS in drei 
Teilschritten 

Die Realisierung eines integrierten militäri
schen Fernmeldesystems ist im Gange. Sie 
wi rd in drei Teilschritten durchgeführt: 

1. Schritt: 

Umrüstung der R-902 auf Digitalbetrieb sowie 
Einführung der MK-7 und CZ-1 in einem Teil 
der bisherigen R-902-MK-5/4-Netze. Damit 
werden wesentlich mehr und zudem verschlüs
selte, also abhörsichere Kanäle zur Verfügung 
gestellt. 
Die dazu notwendigen Geräte wurden mit dem 
Rüstungsprogramm 84 (RP 84) beschafft, die 
Einführung bei der Truppe und deren Umschu
lung werden dieses Jahr abgeschlossen. Damit 
steigt die Leistungsfäh igkeit der Richtstrahlnet
ze auf Stufe Korps und Division ganz erheblich. 

2. Schritt: 

Ersatz der inzwischen etwa 40jährigen RB-Sta
tionen in den Netzen der oberen Führung der 
Uem Trp und der FF Trp durch R-915- Statio-

nen sowie Beschaffung der dazu notwendigen 
MK-7- und CZ-1-Geräte und einiger Spezial
ausrüstungen. Dank der 2 MBit/s-Übertragung 
steigt das Kanalangebot stark an. Natürlich sind 
alle diese Kanäle verschlüsselt. 
Diese Geräte werden mit dem RP 88 beschafft 
und ab 1991 der Truppe abgeliefert. 

3. Schritt: 

Erweiterung der Richtstrahlnetze auf Stufe 
Korps und Division sowie Einführung der digita
len automatischen Vermittlung in diesen Net
zen. Dieser Schritt, der im Ausland in ähnlicher 
Form erfolgt, wi rd zurzeit konkret geplant und 
vorbereitet. Die notwendigen Beschaffungen, 
auch von weiteren R-915-Geräten, werden Ge
genstand künftiger Rüstungsprogramme sein. 
Im Moment befinden wir uns demnach am Be
ginn des zweiten Schrittes. 
Die Richtstrahlstation R-915 ist also ein we
sentlicher Bestandteil der zukünftigen digitalen 
militärischen Richtstrahlnetze. Sie ersetzt jetzt 
(mit dem RP 88) die veralteten RB-Stationen 
bei den Uem Trp und FF Trp. Sie soll später 
zusätzlich auch die Hauptlast der Übertragung 
in den geplanten, automatisch vermittelten 
Korps- und Divisionsnetzen tragen. 

Das Richtstrahlsystem R-915 

Das System R-915 ist eine Richtstrahlstation 
für den militärischen Einsatz. Übertragen wer
den ein digitaler Nutzkanal mit 2048 kBit/s Da
tenrate (Trennstelle gernäss CCITT) sowie ein 
verschlüsselter DienstkanaL Eine Station kann 
als Terminal oder mit einer zweiten Station 
zusammen als Relais betrieben werden. 
Entsprechend dem unterschiedlichen Einsatz 
existieren drei Versionen der Station R-915: 

transportable Ausrüstung: 

ortsfeste Ausrüstung , 
Einfachstrecke: 

ortsfeste Ausrüstung , 
Doppelstrecke: 

R-915/t 

R-915/f 1 +0 

R-915/f 1 +1 

Die einzelne Station R-915 besteht aus mehre
ren Teilsystemen: Sender-Empfänger (SE), 
Bedienungstei l (BT}, Antennenanlage und Zu
satzmaterial. Im Gegensatz zur Richtstrahlsta
tion R-902 ist die Hochfrequenzelektronik nicht 
mit dem Antennenspiegel in einem Geräteteil 
kombiniert . Dies verringert das Gewicht des 
Spiegels und ermöglicht es, bei Bedarf auch 



einen Antennenmast zu verwenden. Darüber 
hinaus wird der HF-Teil nicht exponiert, son
dern kann an einem geschützten Ort plaziert 
werden. 
Sowohl der Sender-Empfänger als auch der 
Bedienungsteil sind bei allen drei Versionen 
identisch. Unterschiede bestehen hingegen bei 
der Antennenanlage, indem bei der ortsfesten 
Station grössere Spiegel und längere HF-Zu
führungen mit Wellenleitern eingesetzt werden 
können. Die transportable Ausrüstung umfasst 
Schwingrahmen für SE und BT, während bei 
den ortsfesten Einrichtungen diese Geräteteile 
in Gestelle montiert werden . 
Bei den ortsfesten Stationen ist der Betrieb 
einer Doppelstrecke möglich. Dabei wird ein 
einziger Nutzkanal gleichzeitig über zwei Richt
strahlverbindungen übertragen. Eine Umschalt
einheit wählt empfängerseilig das jeweils bes
sere Signal aus und leitet dieses weiter. Beim 
Streckenwechsel geht kein einziges Bit des 
Nutzdatenstromes verloren . Die beiden Strek
ken werden mit unterschiedlichen Frequenzen 
betrieben. Eine Doppelstrecke erhöht auf diese 
Art die Verbindungszuverlässigkeit signifikant, 
da die Auswirkungen von Schwund, beabsich
tigten Störungen und Gerätedefekten weitge
hend eliminiert werden. Zudem kann eine Sta
tion gewartet werden, ohne dass die Verbin
dung unterbrochen werden muss. 
Die Verbindungsdistanz beträgt je nach Anten
ne maximal 120 km. Mit zwei Relais-Zwischen
stationen kann diese Distanz verdreifacht wer
den. Primär werden die Relais aber dazu ge
braucht, kürzere Strecken ohne Sichtverbin
dung zu überbrücken. 
Der Dienstkanal überträgt sowohl die Sprach
als auch die Rufsignale und ist verlängert bis zu 
den entsprechenden MK7-Geräten. Die Be
dienmannschaft muss sich also nicht perma
nent am Standort des Bedienungsteiles aufhal
ten, sondern kann gleichzeitig an verschiede
nen Stellen auf den Dienstkanal zugreifen. Auf 
der Funkstrecke ist der Dienstkanal mit einem 
wählbaren Schlüssel gesichert. 

Aufstellung 

Die Aufteilung der Richtstrahlstation auf mehre
re Komponenten bildet einen guten Kompro
miss zwischen den technischen Erfordernissen 
und der Freizügigkeit hinsichtlich Anlagenpla
zierung. 

. Ein einziges Kabel verbindet den Bedienungs
teil mit dem Sender-Empfänger. Über dieses 
Kabel erfolgt auch die Speisung des letzteren. 
Dank der wasserdichten Gehäuse und Stecker
verbindungen ist es ohne weiteres möglich, den 
Sender-Empfänger einzugraben und so zu 
schützen. 
Die Antenne wird auf ein Stativ montiert und 
abgespannt. Deren Ausrichtung auf die Gegen
station erfolgt mit dem Antennenrichtgerät, wel 
ches direkt am Stativ angebracht werden kann 
und die Feldstärke des empfangenen Signales 
anzeigt. Mit demselben Gerät lässt sich auch 
die von der Antenne abgestrah lte HF-Leistung 
des eigenen Senders kontrollieren. 
Über ein zweiadriges Feldkabel lässt sich ein 
Telefon relativ weit vom Bedienungsteil abset
zen und erlaubt dort den Zugriff auf den Dienst
kanal. 
Für den Transport wird die Station zerlegt in 
acht Traglasten, deren schwerste 36 kg wiegt. 
Das Gesamtgewicht beträgt etwa 200 kg. 
Die ortsfesten Ausrüstungen werden in schock
geprüften Gestellen untergebracht. Über sehr 
dämpfungsarme Wellenleiter kann die Antenne 
weit vom Sender- Empfänger abgesetzt wer-

den. Grössere Antennen erlauben auch eine 
Verlängerung der Funkdistanz. 
Die Speisung erfolgt aus einer Wechselspan
nungsquelle von 220 Volt oder aus einer 
Gleichspannungsquelle von 24 Volt. Die Um
schaltung (beispielsweise bei Netzausfall be
ziehungsweise -Wiederkehr) erfolgt automa
tisch und ohne Betriebsunterbruch. 

Bedienung 

Die Bedienung umfasst die Eingabe und Abfra
ge der Frequenzkanäle, des Dienstkanal
schlüssels, der Betriebsart (Terminal/Relais) 
und der Sendeleistung. 
Zusätzlich können zwei Funktionstests ausge
löst werden. Sie dienen der Kontrolle der Sta
tion vor der Inbetriebnahme und der Fehlerein
grenzung bei Defekten. Beide Tests laufen voll
automatisch ab. 
Um die Bedienung einfach zu gestalten, wer
den alle in diesem Zusammenhang stehenden 
Aufgaben von einem Mikrorechner übernom
men. Dies ermöglicht eine dialogähnliche Ein
gabe der Daten und auch deren Plausibilitäts
prüfung. Erprobungen mit WK-Einheiten haben 

Gestell für eine Doppelstrecke I Chassis pour 
une voie double. 

gezeigt, dass Milizsoldaten ohne weiteres wäh
rend einem einzigen WK auf das neue Richt
strahlsystem umgeschult werden können. 
Das System R-915 verfügt über eine Selbstdia
gnoseeinrichtung, welche während dem Betrieb 
auftretende Fehler entdeckt und meldet. Dabei 
wird unterschieden zwischen Dringend- und 
Nichtdringendalarmen. Bei ersteren ist die 
Nutzdatenübertragung unterbrochen. So be
wirkt beispielsweise bei einer Doppelstrecke 
der Totalausfall eines Sender-Empfängers nur 
einen Nichtdringendalarm, während bei einer 
Einfachstrecke derselbe Fehler einen Drin
gendalarm auslöst. 
Die Alarme werden akustisch und optisch aus
gegeben und zusätzlich auf den Dienstkanal 
geschaltet. Somit wird die Bedienmannschaft 
auch beim CZ-1 oder beim abgesetzten Telefon 
erreicht. 
Die ganze Station kann über das F-4-Kabel 
oder eine separate Signalleitung mit Hilfe eines 
Tischrechners vollständig fernüberwacht und 
ferngesteuert werden. Dadurch wird die Inte
gration in zukünftige Kommunikationsnetze si
chergestellt. Diese Möglichkeit besteht für alle 
drei Versionen des Systems R-915. Der Rech
ner wird dabei direkt am Bedienungsteil oder 
aber am zugehörigen und weit absetzbaren CZ-
1 angeschlossen. Es ist damit möglich, zahlrei
che Richtstrahlverbindungen von einem zentra
len Rechner aus zu überwachen und zu be
dienen. 

Massnahmen zur Erhöhung 
der Verfügbarkeit 

An ein Richtstrahlsystem im militärischen Ein
satz werden zum Teil andere Anforderungen 
gestellt als an eine zivile Version. Die härteren 
klimatischen Bedingungen stellen dabei nur ei
ne Komponente der militärischen Anforderun
gen dar. 
Gerade für den Einsatz in einer Milizarmee 
kommt auch der einfachen Bedienung grosse 
Bedeutung zu . Dabei ist weniger die Erstausbil
dung problematisch als vielmehr die selbständi
ge Gerätebeherrschung nach einigen Jahren 
Trainingsunterbruch. Mit der dialogartigen Be
dienung des R-915 wird diesem Umstand 
Rechnung getragen . 
Grosse Unterschiede gegenüber einem zivilen 
Einsatz treten auch im Unterhaltskonzept auf. 
Da von Anbeginn an das System R-915 als 
militärische Station geplant war, konnten bei 
der Entwicklung konsequent auch die logisti
schen Einsatzbelange berücksichtigt werden. 
Dies führte zu folgendem Konzept: 
Das System wird aus technischen und betrieb
lich-taktischen Gründen aufgeteilt auf Teilsyste
me (Sender- Empfänger, Bedienungsteil , An
tennenanlage). Die komplexeren Teilsysteme 
SE und BT werden wiederum aufgeteilt in Bau
gruppen. Das sind von ihrer Funktion her ab
trennbare Einheiten und umfassen beispiels
weise eine Leiterplatte oder eine HF-Filtergrup
pe. Jede Baugruppe ist definiert durch ihre 
Schnittstellenspezifikation und ist hinsichtlich 
diesen testbar. Sämtliche Abgleicharbeiten be
schränken sich auf die jeweilige Baugruppe. Mit 
andern Worten, nach dem Zusammenbau der 
diversen Baugruppen ist das Gesamtsystem 
sofort funktionsfähig, ein Abg leich auf System
stufe entfällt vollständig. 
Der Vortei l dieses Konzeptes ist offensichtl ich: 
Bei Störungen während dem Einsatz genügt es, 
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die defekte Baugruppe zu ersetzen und das 
System ist wieder einsetzbar. 
Dieser Vorteil lässt sich natürlich nur dann aus
spielen, wenn die defekte Baugruppe tatsäch
lich gefunden wird. Auch diesem Umstand wur
de bei der Entwicklung Rechnung getragen. Die 
vielstufigen Sende- und Empfangspfade sind 
hinsichtlich der Signalpegel und -frequenzen 
streng reziprok aufgebaut. Damit wird es mög
lich, auch ohne Gegenstation eine einzelne 
Station zu überprüfen, indem Testschlaufen ge
schaltet werden. Beginnend bei der basisband
seitigen Schnittstelle lassen sich sukzessive 
Paare von Sender- und Empfängerbaugruppen 
kontrollieren und so Fehler lokalisieren. 
Diese Testschlaufen und die dazu notwendigen 
Hilfssignalgeneratoren sind bereits in den Ge
räten angelegt und werden vom internen Rech
ner auf Befehl aktiviert. Dabei wird zwischen 
mehreren Stufen unterschieden : 
Ein Funktionstest gestattet dem Bediener (Pio
nier), die Station zu überprüfen. Dazu wird kei
ne Antenne angeschlossen. Dieser Test ist bei
spielsweise schon beim Fassen der Anlage im 
Zeughaus durchführbar und dauert etwa eine 
Minute. 
Während dem Betrieb überwacht sich die Sta
tion selber und meldet Unregelmässigkeiten mit 
den schon erwähnten Dringend- oder Nichtdrin
gendalarmen. Dabei werden stationsexterne 
und -interne Ursachen unterschieden. Nun 
kann der Bediener den Betriebstest auslösen. 
Dabei wird die Nutzverbindung unterbrochen, 
die ja bei einem Nichtdringendalarm nach wie 
vor besteht. Aus diesem Grund wird der Be
triebstest manuell ausgelöst. Falls eine gegne
ri sche Störung den Nutzdatenstrom blockiert, 
wird auch diese Ursache erkannt und dem Be
diener angezeigt. 
Nach diesem Betriebstest, für den keinerlei wei
tere Hilfsmittel erforderlich sind , ist der Fehler 
bis auf Stufe Gerät lokalisiert. Der Bediener 
kann das entsprechende Gerät austauschen 
und an einen Gerätemechaniker weiterleiten. 
Der Gerätemechaniker seinerseits lokalisiert 
den Fehler bis auf Stufe Baugruppe. Dazu ste
hen ihm weitere, im System integrierte Tests 

beschriebenen Tests handelt es sich hier um 
statische Tests. Das heisst, dass die verschie
denen Schlaufen erst auf expliziten Befehl hin 
aktiviert werden . Als Hilfsmittel werden eine 
funktionstüchtige Station, ein Werkzeugkoffer 
für Übermittlungsgerätemechaniker und ein 
Multimeter benötigt. Der Truppenhandwerker 
kann demnach auch unter fe ldmässigen Bedin
gungen arbeiten. 
Anhand eines checklistenartigen Fehlersuch
planes aktiviert der Gerätemechaniker die di
versen Testschlaufen und interpretiert die Re
sultate . Damit wird die defekte Baugruppe iden
tifiziert . Der Baugruppentausch erfolgt mit weni
gen Werkzeugen und fast durchwegs in kürze
ster Zeit. Mit einem anschliessenden automati-
sehen Funktionstest kann die Reparatur zwei
felsfrei abgeschlossen werden. 
Die defekten Baugruppen werden nicht mehr 
vom Gerätemechaniker bei der Truppe repa-

zur Verfügung. Im Gegensatz zu den bereits Ansicht des Bedienungsteiles I La partie de service. 

Traduit en franqais par Cyril Troyanov 

Le fonctionnement du systeme a 
ondes dirigees R-915 

Resurne d'une conference donnee dans le cadre du colloque «Krieg im Äther••, a I'EPF 
Zurich, au mois de janvier 1989. (Les auteurs: Peter Stutz, Roland Häring et Martin Meyer, 
Standard Telephon und Radio AG) 

Reseau a ondes dirigees analogiques 

Le Systeme de Iransmissions a ondes dirigees 
fait partie du reseau de communications du 
haut commandement de notre armee, et ce 
pour une raison essentielle: ces Iransmissions 
sont mobiles, rapidement installees et ne sont 
pratiquement pas troublees lors de l'util isation 
des armes. Les instruments peuvent etre aise
ment proteges en terrain stable. Cependant 
une preparation minutieuse des lignes ainsi que 
leur attribution et Ia selection des canaux a 
basse frequence sont indispensables. 
Dans les annees cinquante Ia station RB a ete 
integree au reseau des troupes de Iransmission 
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ainsi qu 'aupres des troupes d'aviation et DCA; 
plus tard, des Stations R-910 ont egalement ete 
introduites aupres de ces dernieres. L'integra
tion de ces stations au systeme des Iransmis
sions a rendu possible Ia creation d'un reseau a 
voies multiples aux cötes du reseau radio et du 
reseau fil. 
En revanche, dans les corps d'armee et au sein 
des divisions, c'est un autre appareil - le SE-
213 - qui a ete introduit. Cet appareil fonction
nait a 350 MHz et etait conc;u a l'origine unique
ment pour servir de relais en terrain accidente ; 
il faisait donc partie integrante du reseau fil. 
Au debut des annees septante, l'introduction de 
Ia Station a ondes dirigees R-902 et de l'instal la-

riert , sondern zurück zur Basis geschoben (Un
terhaltsstufe 111) . 
Mit diesem Unterhaltskonzept wird erreicht, 
dass eine ausgefallene Verbindung schnell wie
der funktionstüchtig wird und dass der logisti
sche Aufwand in der Nähe des Einsatzstandor
tes trotzdem klein bleibt. 

EKF- Massnahmen und NEMP-Schutz 

Ein weiteres, spezifisch militärisches Beurtei
lungskriterium eines Übermittlungsmittels ist 
dessen EKF-Resistenz. Naturgernäss werden 
genaue Angaben zu diesem Thema restriktiv 
behandelt. Es sei deshalb an dieser Stelle le
diglich bemerkt, dass ESM-Massnahmen beim 
R-915 verwirklicht wurden. Ebenso wurden die 
einschlägigen Massnahmen getroffen, um die 
Station gegen NEMP-Schläge zu schützen. 

tion a voies multiples MK-5/4 au sein des 
equ ipes de Iransmission au niveau des corps 
d'armee et des divisions constitue un grand 
progres. En effet, il devenait possible ä ce 
niveau d'effectuer des communications simu lta
nement sur plusieurs (4 ou 8) canaux au moyen 
d'un seul type de transmission . En outre, Ia 
qualite du son s'en trouvait amelioree du fait du 
nombre restreint de facteurs de perturbation. 
Parrapport a l 'etat de Ia technique de l'epoque, 
le MK-5/4 correspondait a un systeme en multi
plexe de frequences, en d'autres termes a une 
technique de Iransmission analogique. 
Tres vite, !es reseaux R-902 et MK-5/4 ont 
montre des defauts inherents a taute transmis-



sion radio non codee. Ces defauts augmen
taient encore avec les progres realises dans 
l'evolution de Ia conduite de Ia guerre electroni
que (CGE): les emissions pouvaient etre ecou
tees! Des appareils de chiffrage ont ete ins
talies sur les reseaux permanents; en re
vanche, sur le reseau mobile R-902, une teile 
Solution s'est revelee impossible, les instru
ments necessaires etant trop encombrants. 
Pour ces raisons, ces canaux a ondes dirigees, 
bien qu'etant de tres haute qualite, ne pou
vaient etre utilises que de fayon tres limitee a 
un si haut niveau . 

Reseau digital a ondes dirigees 

Une solution pratique a ce problerne de chit
lrage a ete trouvee a partir du moment oü - sur 
un plan technique - les Iransmissions pou
vaient etre effectuees en mode digital. 
D'une part ce nouveau type de Iransmissions 
permettait un chiffrage a Ia fois simple et etti
cace des signaux d'emission, et d 'autre part 
une transmission tacile des donnees. En outre, 
le nombre de canaux pouvait etre augmente de 
fa9on considerable. 
Des le milieu des annees septante, Ia moderni
sation du reseau a ondes dirigees et Ia mise en 
place d'un modedigital de Iransmission etaient 
mises en raute par: 

- Ia transformation des R-902 existants en sys
teme de Iransmission digital, 

- Ia mise au point et le developpement du 
Multiplexer MK-7, 

- Ia mise au point et le developpement de 
l'appareil de chilirage de fai sceaux CZ-1, 

- Ia mise au point et le developpement de Ia 
station a ondes dirigee R-915. Ce projet fait 
partie du programme RIMUS (cf. PIONIER 
10/87). 
Le but poursuivi est d'integrer- dans le cadre 
de Ia mise en place du reseau digital a ondes 
dirigees - des centraux de Iiaison automati 
que en lieu et place des centraux manuels 
existants (Projet Systeme de Transmission 
Militaire Integre [STMI]}. 

Techniquement, les differents instruments se 
presentent de Ia fa9on su ivante: 

Le MK-7 concentre 15 canaux de 32 kBit/s 
chacun sur un taisceau de 512 kBit/s. Les diffe
rents canaux sont soit analog iques et vont donc 
etre «digitalises" (delta-modulation), soit exclu
sivement destines a Ia Iransmission de don
nees. Jusqu'a quatre «multiplexer» peuvent 
etre places en cascade, ce qui cree un faisceau 
de 60 canaux d'un volume de donnees de 2 
MBit/s. Ensuite le faisceau taut entier est chiffre 
au moyen d'un CZ-1 et transmis par cäble F-4. 
A l'autre extremite du cäble se trouve Ia station 
a ondes dirigees R-902 (512 kBit/s, c.-a-d. 15 
canaux) ou R-915 (2 MBit/s, c 'est-a-dire 60 
canaux). 

Realisation du programme militaire de 
transmission integre 

La realisation d'un systeme de Iransmission 
militaire integre est en cou rs. Ei le doit etre 
realisee en trois etapes: 

1ere etape 

Modification du R-902 en installation de type 
digital et integration du MK-7 et du CZ-1 dans 
une partie du reseau R-902-MK-5/4 existant. 
Ainsi, le nombre de canaux chiffres, et donc 

impossible a intercepter, sera considerable
ment augmente. 
Les instruments necessaires seront tournis 
dans le cadre du programme d'armement de 
1994, l'introduction aupres de Ia troupe et son 
recyclage seront acheves cette annee encore. 
De ce tait, Ia capaeile de rendement du reseau 
a ondes dirigees augmentera sensiblement au 
niveaudes corps d'armee et des divisions. 

2e etape 

Remplacement des stations RB, vielles de 40 
ans, en fonction sur les reseaux des comman
dements superieurs des troupes de transmis
sion , d'aviation et de DCA par des stations R-
915 et mise a disposition de MK-7, de CZ-1 
ainsi que des autres instruments necessaires. 
Gräce aux 2 MBit/s de transmission , Ia capaeile 
des canaux augmentera fortement. Bien enten
du tous ces canaux sont chiffres. 
Cesinstruments seront fournis dans le cadre du 
programme d'armement de 1988 et livres a Ia 
troupe des 1991. 

3e etape 

Extension des reseaux a ondes dirigees au 
niveau des corps d'armee et des divisions et 
integrations des centraux automatiques dans 
ces reseaux. Ce programme - qui se deroule 
saus une forme semblable a l'etranger - est 
actuellement mis en place. L'acquisition du ma
teriel necessaire, y compris l'acquisition de 
nouvelles stations R-915, fera l'objet des pro
chains programmes d'armement. 
Actuellement, nous nous trouvons au debut de 
Ia deuxieme etape. 
La station a ondes dirigees R-915 deviendra 
ainsi un composant essentiel des futurs re
seaux de Iransmission militaires. Eile est appe
lee a remplacer (dans le cadre du programme 
d'armement de 1988) les stations RB, aujour
d'hui obsoletes, des troupes de transmission, 
d'aviation et de DCA. A un stade ulterieur eile 
devra assurer Ia majeure partie des Iransmis
sions du reseau des corps d'armee et des 
divisions qu 'il est prevu d'equiper de centraux 
automatiques. 

La station a ondes dirigees 
R-915 

Le systeme R-915 est une station a ondes 
dirigees destinee a l'armee. II permet Ia Irans
mission d'un volume de donnees de 2048 kBit/s 
sur un canal digital principal. En outre, il est 
equipe d'un canal de service chittre. Une sta
tion peut soit servir de terminal, soit - si eile est 
jointe a une seconde station - servir de re lais 
pour Ia transmission. 

Afin de repondre aux divers besoins, il existe 
trois versions de Ia station R-915: 

Modele portable 
Modele fixe a voie unique 
Modele fixe a voie double 

R-915/t 
R-915/f 1 +0 
R-915/f 1 +1 

Une station R-91 5 se compose de plusieurs 
elements: emetteur-recepteur, partie de Ser
vice, antenne et accessoires. Contrairement a 
Ia station a ondes dirigees R-902, les compo
sants de haute frequence electronique ne sont 
pas integres a l'antenne parabolique. Cela Ii
mite le poids de l'antenne et permet, en cas de 

besoin , de fixer cette antenne sur un mät. En 
outre, des lors que le composant de haute 
frequence electronique n'est pas expose, il 
pourra etre place dans un endroit protege. 
L'emetteur-recepteur et Ia partie de service 
sont identiques sur les trois versions. En re
vanche, les composants de l'antenne - eux -
sont differents, dans Ia mesure oü l'on peut 
installer un plus grand retlecteur et utiliser un 
cäble a haute frequence plus lang sur les Sta
tions fixes. 
Dans Ia version portable tant Ia partie de ser
vice que l'emetteur-recepteur sont inseres dans 
une armature, tandis que sur Ia version fixe ces 
accessoires sont montes sur un chässis. Le 
modele fixe permet d'effectuer une emission 
simultanee sur deux voies; ainsi les donnees 
figurant sur un canal sont transmissibles sur 
deux ondes differentes. Un commutateur selec
tionne a chaque reprise le meilleur signal de 
reception et engage Ia transmission. En cas de 
changement d'ondes il n'y a pas un seul Bit de 
l'information qui soit perdu. Chaque onde fonc
tionne sur une frequence differente. Une instal
lation a voie double augmente de cette maniere 
considerablement Ia fiabilite de Ia transmission 
tandis que les effets du tading, des perturba
tions courantes et des defauts techniques sont 
largement elimines. En outre, une des deux 
Stations peut etre en revision sans que Ia Irans
mission ne soit interrompue. 
Selon l'antenne utilisee, les Iransmissions peu
vent etre effectuees sur des distances allant 
jusqu 'a 120 km. En interposant deux relais, 
cette distance peut meme etre triplee. II taut 
toutefois relever que l'utilisation d'un relais est 
avant taut prevue lorsqu 'il est necessaire de 
contourner un obstacle perturbant une Iiaison 
normale. 
Le canal de service permet tant Ia communica
tion orale que Ia transmission de signaux d'ap
pel; il peut etre prolange jusqu'au MK-7. Les 
operateurs n 'ont pas besoin de rester postes en 
permanence aupres de Ia partie de service, ils 
peuvent acceder au canal de service depuis 
plusieurs endroits. Dans sa fonction radio, le 
canal de service est protege par un code modi
fi able. 

Installation 

Le fait que Ia station a ondes dirigees se com
pose de plusieurs elements constitue un bon 
compromis entre les exigences de Ia technique 
d'une part et le besoin de maniabilite sur le 
terrain d'autre part. 
Un seul cäble relie Ia partie de service a l'emet
teur-recepteur, dont l'alimentation est egale
ment assuree par ce biais. Gräce a son coffret 
etanche et a ses tiches de connexion , il est 
sans autre possible d'enterrer l'emetteur-recep
teur et d 'ainsi le proteger. 
L'antenne est montee sur un trepied et assuree 
au moyen de haubans. L'alignement sur Ia sta
tion opposee s'effectue au moyen d'un appareil 
d 'orientation qui peut se fixer directement sur le 
trepied et qui indique l'intensite du signal re9u. 
Cet apparei l permet egalement de verif ier Ia 
puissance d'emission de l'antenne. 
II est possible de brancher un telephone a une 
certaine distance de Ia partie de service au 
moyen d'une ligne biti laire et d'avoir ainsi acces 
au canal de service meme sans etre a proxi
mite. 
Pour le transport, Ia station est demontee en 
huit parlies dont Ia plus lourde pese 36 kg . Le 
poids total s'eleve a 200 kg environ. 
Les elements des stations fixes sont montes 
sur un chässis a l'epreuve des chocs. En utili-
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sant des cäbles de haute qualite, on peut eloi
gner l'antenne de l'emetteur-recepteur. 
De plus grandes antennes permettent egale
ment d'augmenter Ia distance sur laquel le pour
ra s'effectuer Ia Iiaison radio. 
L'alimentation s'effectue par un courant alterna
tif de 220 volts ou par un courant continu de 24 
volts. La commutation (p. ex.: en cas de panne 
de reseau ou lors de Ia remise en fonction de 
celui-ci) s'effectue automatiquement sans que 
le fonctionnement de Ia station soit interrompu. 

Utilisation 

L'operateur peut contr61er et/ou modifier Ia fre
quence des canaux, Ia cle du canal de service, 
le mode d'utilisation (Terminal/Relais) ainsi que 
Ia puissance d'emission. 
En outre, deux tests des fonctions peuvent illre 
enclenches. Ceux-ci permettent d'effectuer un 
contr61e de Ia station avant sa mise en fonction 
et de determiner les pannes en cas de defauts 

de l'installation. Ces deux tests fonctionnent de 
fa9on entierement automatique. 
Afin de permeitre un maniement simple, toutes 
ces fonctions sont assurees par un mini-ordina
teur. Ceci permet une introduction des donnees 
saus Ia forme d'un dialogue et de determiner 
leur plausibilite. Des essais effectues aupres 
des troupes d'elite montrent qu 'il est taut a fait 
possible d'effectuer un recyclage sur le nou
veau systeme d'emission a ondes dirigees 
dans le cadre d'un seul cours de repetition . 
Le systeme R-915 possede un dispositif de 
contr61e automatique qui releve et signale les 
pannes, faisant toutefois une difference entre 
les alertes urgentes et non urgentes. Dans le 
premier cas, Ia Iransmission des donnees est 
interrompue. Ainsi une pannetotale d'un emet
teur-recepteur declenchera une alerte normale 
en reseau a voie double et urgente en reseau a 
voie simple . 
Les alertes declenchent des signaux acousti
ques et optiques; elles sont simultanement 
transmises sur le canal de service . Ainsi les 

Innenansicht des Bedienungsteiles (oben) und des Sende-Empfängers (unten) I Vue interieure de 
Ia partie de service (en haut) et de l'emetteur-recepteur (en bas). 
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Operaleurs peuvent egalement etre atteints sur 
le CZ-1 ou lorsque le telephone est eloigne. 
La Station peut totalement etre telecommandee 
et surveillee a distance en utilisant des cäbles 
F-4 ou au moyen d'autres signaux transmis a 
l'aide d'un ordinateur personnel. De ce fait, 
l'integration de cette Station dans le futur re
seau des Iransmissions est garantie . Cette pos
sibilite est offerte aux trois versions du systeme 
R-915; l'ordinateur peut etre raccorde soit a Ia 
partie de service soit au CZ-1 correspondant. 
Le CZ-1 peut etre eloigne; ainsi , il est taut a fait 
possible d'organiser Ia Iransmission et Ia sur
veillance simultanee de plusieurs Iiaisons au 
moyen d'un seul ordinateur central. 

Mesures qui permettent 
d'assurer une tres grande 
disponibilite du systeme 

L'utilisation d'un systeme a ondes dirigees a 
des fins militaires impose des exigences diffe
rentes de celles d'une utilisation purement ci
vile . A titre d'exemple , citons les exigences plus 
severes quant a Ia resistance aux conditions 
atmospheriques imposees par l'armee. 
Un fonctionnement simple est d'importance ca
pitale surtout si l'on doit tenir campte du fait que 
ces appareils sont destines a etre utilises par 
une armee de milice. Dans ce contexte, ce n'est 
pas tant Ia formation de base que Ia compre
hension spontanee des instruments apres quel
ques annees sans entrainement qui pose des 
problemes. Le systeme de commande saus 
forme de dialogue tel qu 'il a ete mis au point sur 
le R-915 resoud ce probleme. 
II taut relever egalement une grande difference 
au niveau de l'entretien des installations par 
rapport a l'utilisation purement civile. 
Tandis que le systeme R-915 a toujours ete 
con9u comme station militaire, les criteres lo
gistiques particuliers a un tel usage ont deja pu 
etre pris en consideration lors du developpe
ment du projet. Cela conduisit a l'elaboration du 
concept suivant : 

Pour des raisons techniques et tactiques l'ins
tallation se compose de plusieurs parties : emet
teur-recepteur, partie de service, antenne. A 
leu r tour, les parlies sensibles de l'emetteur
recepteur et de Ia partie de service sont sepa
rees en modules: des unites qui , de par leur 
tonction , sont distinctes et qui par exemple 
comprennent un circuit integre ou un groupe de 
fil tres haute-frequence. Chaque module est de
fin i par rapport a sa tonction specifique et peut 
etre teste separement. Taus les travaux de 
reg lage se font au niveau de chacun des mo
dules. En d'autres termes une fois les differents 
elements installes, le Systeme d'exploitation est 
immediatement en mesure d'entrer en fonction ; 
un reglage au niveau du systeme d'exploitation 
devient alors totalement inutile. 

L'avantage d'un tel concept est evident. En cas 
de problerne lors de Ia mise en service, il suffit 
de remplacer le module defectueux pour que le 
systeme soit a nouveau immediatement opera
tionnel. 
Bien evidemment, cet avantage n 'en est verita
blement un que lorsque le module defectueux 
peut etre local ise. Cet aspect a egalement ete 
pris en campte lors du developpement du 
projet. 



Les installations d'emission-reception sont con
<;:ues de teile fa<;:on qu 'il est possible d'en veri
fier le fonctionnement sans disposerde stations 
de reference. 
Ces tests de routine ainsi que les signaux de 
contröle correspondants sont integres a l'appa
reil et sont actives sur commande par l'ordina
teur de bord . A ce sujet, il faul distinguer plu
sieurs echelons: 
Un lest de fonction permet a l'utilisateur (un 
pionnier) de contröler le fonctionnement de Ia 
station . A ce stade, l'antenne n'est pas raccor
dee. Ce lest peut par exemple etre effectue lors 
de Ia prise du materiel a l'arsenal et dure envi
ron une minute. 
En cours d'emission les tests automatiques se 
poursuivent et s'il y a des irregularites celles-ci 
sont revelees par les signaux d'alertes urgent et 
non urgent dont il a ete question auparavant. II 
y a alors moyen de determiner l'origine des 
defauts: pour ce faire , l'utilisateur doit enden
eher le lest de fonctionnement, il interrompt 
alors Ia Iransmission qui se poursuivait dans un 
cas ou !'alerte serait non urgente, par exemple. 
C'est pour celte raison que le lest de fonction 
n'est pas automatique et doit etre enclenche 
manuellement. Lors d'un blocage du flux des 
donnees dO a un brouillage, celte situation est 
reconnue par les instruments et signalee 
comme teile a l'operateur. 
Apres avoir effectue ce lest de fonctionnement 
qui ne necessite aucun accessoire supplemen
taire, Ia panne est localisee au niveau de l'ap
pareil. L'operateur peut alors effectuer un 
echange Standard de l'appareil defectueux et 
remeitre ce dernierau mecanicien. 
Celui-ci est alors a meme de localiser Ia panne 
jusqu'au niveau du module. Le systeme cam
porte divers tests qui lui permeltent d'effectuer 
celte analyse. II s 'agit, au contraire des tests 
decrits jusqu' ici, de tests statiques; c'est-a-dire 
que les boucles de contröle ne sont activees 
que sur ordre particulier. Les accessoires ne
cessaires a cet examen sont: une station en 
etat de marche, une caisse a outils pour meca
nicien sur appareils de Iransmission et un ins
trument de mesures multifonctions. L'artisan de 
troupe est donc a meme de travailler sur le 
terrain . 
Sur Ia base d'une «Checklist" des pannes pos
sibles, le mecanicien active les diverses bou
cles de lest et, au vu des resultats, il peut 
identifier le module defectueux. L'echange d'un 
module peut etre fait avec un minimum d'outils 
et en moins de temps qu 'il ne faul pour le dire. 
Apres Ia reparation , un nouveau lest de Ionc
lion permet de verifier tres exactement l'etat de 
l'appareil. 
Les modules defectueux ne sont pas repares 
par les mecaniciens affectes a Ia troupe mais 
sont renvoyes a I 'arsenal. 
Gräce a ce concept d'entretien , les Iiaisons 
peuvent eire ratablies rapidement taut en limi
tant l'infrastructure logistique aux alentours du 
lieu d'exploitation. 

Mesures CGE et protection PEMN 

Un autre critere de selection specifique a l'ar
mee est ce lui de Ia resistance CGE. Par es
sence meme, les details relatifs a cette ques
tion doivent rester confidentiels, c'est Ia raison 
pour laquelle nous nous contenterons d'indi
quer ici que les mesures necessaires pour as
surer Ia protection electronique du R-915 ont 
ete prises. 
De meme, le dispositif necessaire a Ia protec
tion de Ia station contre les altaques PEMN est 
maintenant parfaitement au point. 

Departement militare federal- Programme d 'armement 1989 

SE-225-
Appareil radio tactique suisse 

Ph. Vallotton. Ci-dessous nous publions un article issu du rapportremis aux parlementaires 
des deux chambres federales. Cette publication ne cache pas les difficultes de mise au point 
de cet appareil et s'interroge sur les precautions a prendre pour Ia mise en chantier. Cette 
recherche avait ete entreprise dans le desir de realiser par l'industrie suisse une etude et un 
developpement pour le futur. On se souviendra qu'une demarche equivalente sur les 
centraux telephoniques avait abouti a Ia decision d'un arret de developpement et Ia mort du 
projet. 
La Ieelure de cet article nous rappellera, si besoin est, les difficultes de Ia mise au point de 
technologies de pointe, Ia necessite de recherches permanantes dans l'industrie tant civile 
que militaire; il ne doit pas pour autant porter a Ia deception et a Ia commande systematique 
a l'etranger; de recents succes (drones par exemple) nous rappellent Ia competitivite de 
notre industrie. 

A l'echelon tactique, a cöte des petits appareils 
radio suisses SE-125, notre equipement actuel 
d'appareils radio comprend essentiellement 
des SE-227 et des SE-412 developpes aux 
USA. Ce materiel a ete introduit au debut des 
annees soixante et complete plusieurs fois par 
des acquisitions subsequentes. Les appareils 
en question travaillent de maniere convention
nelle, soit sur des canaux a reglage fi xe. La 
protection des Iransmissions vis-a-vis des 
ecoutes s'obtient aussi bien pour le SE-227 que 
pour le SE-412 par des appareils complemen
taires de chiffrage. Seule une partie de ce ma
teriel est cependant equipee d'appareils de 
chiffrage . 

La vetuste de nos appareils radio, l'occupation 
toujours plus grande des frequences et Ia me
nace electronique rendent necessaire le rem
placement de Ia generation actuelle d'appa
reils. Au cours de Ia premiere moitie des an
nees novante, les appareils SE-227 et SE-412 
les plus anciens auront 30 ans et devront des 
lors etre progressivement remplaces. 

Developpement d'un nouvel appareil radio 
tactique suisse 

Au cours des annees soixante, on a pris cons
cience dans differents pays que l'engagement 
d'appareils rad io a canaux selectionnes pour 
les Iransmissions militaires deviendrait proble
matique avec le temps. Les raisons en etaient 
l'occupation croissante des frequences disponi
bles, mais aussi l'evolution fulgurante de Ia 
technolog ie. Geltedern iere permet desormais a 
l'ennemi de mener une guerre electron ique effi 
cace en explorant et en brouillant les communi
cations. On s'est alors mis un peu partout a 
ehereher des systemes radio ne travaillant pas 
avec des canaux a reg lage fixe. 
En vue d'engager au mieux le potential d'arme
ment disponible dans notre pays - le domaine 
des Iransmissions representait a l'epoque deja 
un pointfort en matiere de politique d'armement 
- on s'est efforce de developper un appareil 
indigene et d'associer assez töt l'industrie 
suisse aux recherches effectuees dans celte 
direction par le Departement militaire federal. 
Les criteres eleves poses a Ia nouvelle genera
tion d'appareils rad io exigeaient l'util isation des 
technologies les plus modernes. On s'altendait 
a ce que les operations prennent du temps et 
coOtent eher. Un developpement dans notre 
pays, touchant des domaines technologiques 
totalement nouveaux, devait permeitre a notre 

industrie d'acquerir un certain savoir-faire. Le 6 
septembre 1967, Ia Commission de defense 
nationale de l'epoque a approuve une develop
pement en Suisse, en decidant que celui-ci se 
ferait par etapes. 

Considerations d'ordre technique 

Des le debut, deux conceptions fondamentale
ment differentes s'opposaient, a savoir /es sys
temes a sauts de frequences et /es systemes a 
adaptation. 
Avec !es systemes a sauts de frequences, Ia 
frequence change continuellement pendant Ia 
transmission, soit de 100 a plusieurs milliers de 
fois par seconde. Les avantages sont clairs: un 
adversaire a beaucoup plus de peine - pour 
autant qu'il y arrive - a tirer profit des signaux 
entendus ou a les broui ller, car les sauts de 
frequences se font comme s' ils etaient dus au 
hasard. Ce n'est que lorsque pour une raison 
quelconque un nombre important des fre
quences util isees sont brouillees que Ia qualite 
des Iransmissions baisse. De tels brouillages 
peuvent provenir de l'adversaire, de Ia propa
gation des ondes mais aussi d 'autres reseaux ; 
en effet, les memes frequences sont em
ployees simultanement par plusieurs utilisa
teurs. Une rencontre par hasard de plusieurs 
frequences est possible. Les systemes a sauts 
de frequences ont donc Ia caracteristique de 
pouvoir s'accommoder des broui llages dans 
une certaine mesure. 

Les systemes a adaptation 

choisissent automatiquement, pour chaque Iiai
son , Ia frequence parmi un choix donne de 
canaux en tenant compte des conditions de 
propagation des ondes du moment ainsi que 
des canaux occupes ou brouilles ( «choix du 
canal par adapatation" ). Par une Observation 
constante des frequences, de tels appareils 
peuvent eviter les brouillages qu 'ils reperent. Le 
processus de choix se fait sans l'intervention de 
l'utilisateur. Des frequences qui changent, 
conjointement a un bon processus d' identifica
tion camoufle et un chiffrage automatique des 
renseignements, offrent une protection certaine 
contre Ia guerre electronique. Meme avec les 
systemes a adaptation, de nombreux reseaux 
utilisent des secteurs de frequences identiques. 
Lorsqu 'ils etablissent une Iiaison, les appareils 
choisissent cependant des frequences non oc
cupees. C'est ainsi que les frequences sont 

PIONIER 7-8/1989 7 



nettement mieux utilisees qu'avec les systemes 
usuels recourant a une attribution fixe des ca
naux. 
Une comparaison des deux systemes donne 
les resultats suivants: les Systemes a sauts de 
frequences se distinguent par uneplus grande 
resistance a Ia guerre electronique alors que 
les systemes a adaptation offrent une plus 
grande securite des Iiaisons, c'est-a-dire qu'ils 
ont plus de chances de trauver Ia frequence 
adequate pour Ia transmission. Dans les deux 
cas, un reseau donne ne travaille plus avec une 
frequence fixe unique ou un groupe de fre
quences attribuees pour toutes les Iiaisons 
mais avec une gamme de frequences utilisant 
un grand nombre de canaux. Les brouillages 
sont acceptes dans les systemes a sauts de 
frequences car les frequences brouillees ne 
sont utilisees que pendant de courts laps de 
temps. Avec les systemes a adaptation , les 
canaux brouilles sont evites lors de Ia prise de 
Iiaison. 
Les donnees techniques de base ont ete eta
blies au cours des annees 1966 a 1971. Des 
mesures intensives ont ete effectuees dans le 
terrain au moyen de modeles de fonctionne
ment en vue de determiner les conditions de 
propagation dans des conditions propres a Ia 
Suisse. Ces essais ont permis a l 'epoque d'af
firmer que le Systeme a adaptation etait le 
meilleur pour notre pays en raison des condi
tions difficiles de propagation des ondes radio 
dues a notre topographie. Oe plus, les sys-

SE-225 (version portative) 8 . 
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temes a sauts de frequences posaient des exi
gences techniques dont il n'etait pas possible a 
l'epoque d'avoir une vue d'ensemble. 
Des systemes radio sans canaux attribues de 
maniere fixe sont developpes actuellement 
dans differents pays occidentaux, Ia preference 
etant donnee aux systemes a sauts de fre
quences. Aueunearmee n'utilise ces derniers a 
une grande echelle. En Republique Iederaie 
d'AIIemagne, un systeme radio a adaptation , 
prevue notamment pour le char Leopard , est 
actuellement en cours d'acquisition. Les USA 
n'ont pas encore pu remplacer leur SE-227 et 
leur SE-412 car, malgre les moyens financiers 
tres importants engages, les problemes techni
ques ont differe de plusieurs annees le deve
loppement d'un Systeme a sauts de fre
quences. 

Historique du developpement 

1965 Premier cahier des charges concer
nant un nouveau systeme radio ou 
les inconvenients des appareils ra
dio habituels seraient supprimes. 

1996-1971 Etudes de projets de l'industrie. 
Etudes de principe. Creation de Ia 
communaute de travail ABZ (Auto
phon, BBC, Zellweger). Decision 
est prise de realiser le projet par 
etapes; l'autorite superieure doit 
donner son Ieu vert pour chaque 

etape en se fondant sur les progres 
realises. Un premier concept fonde 
sur le systeme des sauts de fre
quences, resultat d'une proposition 
de ABZ, est evalue (phase des mo
deles de fonctionnement) pour etre 
ensuite abandonne. 

1971 L'Etat-major de direction approuve 
le developpement par etapes d'un 
systeme radio a adaptations jus
qu 'au stade du prototype. 

1972-1976 Developpement et fabrication de 14 
prototypes et de leurs accessoires 
sur Ia base du cahier des charges 
militaires revu, contenant une des
cription detaillee du systeme radio. 

1977/1978 Essais techniques et essais dans Ia 
troupe. Resultat: le systeme doit en
core etre optimise dans differents 
domaines tels que Ia securite des 
Iiaisons, Ia resistance face a Ia 
guerre electronique et l'influence re
ciproque en cas d'utilisation de plu
sieurs appareils au meme endroit 
(postes de commandement). 

1979-1981 Adaptation des appareils par l'in
dustrie en se fondant sur les resul
tatsdes essais dans Ia troupe. 

1981 Fin du developpement de l'appareil 
de base. Expertise de Ia Commis
sion des affaires militaires du Con
seil des Etats (voir chiffre 231.24). 
Decision du Conseil federal de faire 

1982 

1985 
1986/1987 

1988 

fabriquer une preserie. 
Fabrication d'une preserie de 100 
appareils et de leurs accessoires, 
afin de pouvoir tester le comporte
ment du systeme lors d'essais im
portants et proches de Ia realite, 
soit sur les reseaux effectifs des 
troupes dans le terrain . 
Reception de Ia preserie. 
Essais techniques et essais com
plets dans Ia troupe des 100 appa
reils de Ia preserie. 
Declaration de Ia conformite aux 
exigences de Ia troupe et de Ia ma-
turite d'acquisition pour l'engage
ment dans les troupes de defense 
contre avions. 

Examen par Je Parlement et decision du 
Conseil federal de fabriquer une preserie 

Le 12 fevrier 1981, Ia Delegation des finances 
des Chambres Iederaies a demande aux deux 
Commissions des affaires militaires de se pro
noncer sur le developpement du SE-225. ParIa 
suite, un groupe de Ia Commission des affaires 
militaires du Conseil des Etats a examine le 
projetsaus les aspects militaire, financier, com
mercial et de Ia politique de l'armement. Dans 
son rapport du 9 octobre 1981, le groupe est 
arrive a Ia conclusion que le developpement de 
l'appareil radio SE-225 ne pretait a aucune 
critique et a souligne Ia necessite de fabriquer 
une preserie. 
A Ia suite de ces examens par le Parlement, il a 
fallu une nouvelle fois se prononcer sur Ia pour
suite du projet. Pour des raisons ayant trait a Ia 
pol itique de I 'armement, Ia decision a ete confiee 
au Conseil federal. Ce dernier tenait a ce que 
ces appareils soient developpes en Suisse. 
C'est ainsi que le 30 novembre 1981 il a accorde 
un montan! de 38 millians de francs pour pro
duire une preserie de 100 appareils, afin de 
pouvoir tester le comportement du systeme en 
cas d'engagement massif dans Ia troupe et de 
redui re le risque lie a une acquisit ion. 



Frais de developpement 

Des credits d'engagement d'un montan! de 106 
millians de francs ont ete ouverts pour develop
per le SE-225. Les sommes suivantes ont ete 
depensees (en millians de francs): 

- Etudes, developpement jusqu 'a Ia 
construction de prototypes 58 

- 100 appareils de Ia preserie, y compris 
Ia preparation de Ia serie, les accessoires 
et I es appareils de contröle 38 

- Adaptations selon les essais dans Ia 
troupe et developpement d'appareils 
supplementaires 3 

~~ ~ 

A cela s'ajoutent 18 millians que l'industrie a 
investis de son propre chef. 

Essais 

L'appareil radio SE-225 correspond au cahier 
des charges militaire contenant Ia description 
du systeme ainsi qu 'aux specifications techni
ques qui en resultent. 

Dans Ia troupe 

L'Office federal des troupes de Iransmission a 
soumis l'appareil radio SE-225 a des essais 
pousses dans les ecoles et les cours en colla
boration avec les offices federaux de l'infante
rie, des troupes mecanisees et legeres, de l'ar
tillerie, du genie et des fortifications ainsi qu'a
vec le commandement des troupes d'aviation et 
de defense contre avions et l' lntendance du 
materiel de guerre. 
Les resultats permettent de peser les avan
tages et les inconvenients du systeme et four
nissent des indications fondees sur sa confor
mite aux exigences de Ia troupe. 
Parmi /es avantages du systeme, il y a lieu de 
citer 
- Ia remarquable portee, 
- l'exploitation similaire a celle du telephone, 
- des relais simples, 
- une utilisation economique des bandes de 

frequences, 
- une grande autonomie d'exploitation et une 

bonne fiabilite. 
L'inconvi!mient principal reside dans le fait qu'i/ 
n'est plus possible ni d 'entrer apres coup dans 
des Iiaisons existantes, ni de suivre des conver
sations. Des situations d'occupation frequentes 
en cas d'appel de stations desservies condui
sent a une insecurite de Iiaison subjective. 
Dans le combat interarmes, le systeme n'est 
plus en mesure de suivre le ry1hme du com
mandement devenu plus rapide en raison des 
temps de reaction inherents a l'exploitation. Un 
inconvenient provient du fait que le systeme ne 
dispose que d'un simple camouflage de conver
sation et non d'un codage digital plus sur. 
Dans les troupes de defense contre avions, les 
avantages manifestes du SE-225 ont une im
portance determinante, alors que les inconve
nients jouent un röle secondaire. C'est Ia raison 
pour laquelle l'appareil a ete declare conforme 
aux exigences de Ia troupe pour son utilisation 
dans I es troupes de defense contre avions. 
En revanche, bien que fonctionnant correcte
ment, le systeme ne repond pas aux exigences 
des autres armes, selon les rapports concer
nant les essais dans Ia troupe, en raison des 
inconvenients mentionnes ci-dessus. 
II n'est des lors pas possible de remplacer 
uniformement les appareils SE-227/412 intro-

duits par etapes depuis 1963 par le SE-225, 
comme on l'avait souhaite. 

Dans les troupes de defense contre avions 

Des essais ont ete effectues dans differentes 
formations sous Ia direction de !'Office federal 
de l'aviation et de Ia defense contre avions. 
Au cours de ces essais, il a ete possible de 
tester plusieurs fois 15 configurations de re
seaux dansdes dispositifs d'engagement reels. 
II s'agit de reseaux de commandement et de tir 
des formations de defense contre avions de 
tous I es echelons et de reseaux de surveillance 
lointaine d'aerodrome. 
L'exploitation de plus de 4000 communications 
enregistrees a permis d'apprecier Ia conformite 
des nouveaux appareils aux exigences specifi
ques du reseau. En resume, les resultats sont 
I es suivants: 
- bonne portee (specialement important dans 

les reseaux de commandement) ; 
exploitation des relais simples avec un seul 
appareil; 

- utilisation economique des frequences de 
travail ; 

- securite des Iiaisons elevee gräce a l'appel 
selectif; 
camouflage de conversation integre; 
bonne qualite de Ia Iiaison; 
autonomie d'exploitation suffisante ; 

- bonne fiabilite dans l'exploitation. 
Ces avantages par rapport aux appareils ac
tuels compensent nettement les points faibles 
qui ont egalement ete deceles (temps neces
saire pour etablir les Iiaisons et absence de 
chilirage). 

lmportance du SE-225 pour les troupes de 
detcnse contre fl ions 

Compte tenu de Ia menace croissante que re
presentent les armes de l'aviation qui tirent a 
distance de securite, les dispositifs d'engage
ment de Ia defense contre avions couvrent des 
secteurs toujours plus etendus. A Ia suite de 
l'introduction prevue de l'engin guide leger de 
DCA Stinger, les distances d'engagement et les 
besoins en matiere de coordination seront ac
crus, et les appareils actuellement a disposition 
ne suffiront plus. 
La grande mobilite des nouvelles formations 
d'engins guides Iegers de defense contre 
avions et le grand echelonnement des postes 
d'alarme qui en resulte necessite l'acqu isition 
de nouveaux moyens de Iransmission qui 
soient en mesure de repondre aux exigences 
suivantes: 
- portee de 30 km, meme en terrain difficile; 
- possibilites d'engagement dans differents re-

seaux (reseaux de commandement, de tir et 
de survei llance lointaine); 
possibilite de communiquer avec les autres 
formations de defense contre avions et d'au
tres troupes. 

Le SE-225 permet de participer a differents 
reseaux avec un seul appareil , ce qui necessi
terait l'engagement de plusieurs appareils avec 
les systemes conventionnels. 
La souplesse requise concernant Ia Subordina
tion et l'attribution des diverses formations de 
defense contre avions ne doit pas etre entravee 
par une insuffisance des moyens de transmis
sion. Cela impl ique le remplacement, par le SE-
225, de tous les appareils attribues actuelle
ment a Ia defense contre avions. 
Les appareils qui ne seront plus utilises par les 
troupes de defense contre avions seront dispo-

nibles pour combler les lacunes existant dans 
les autres troupes et pour remplacer les an
ciens SE-227 et SE-412 qui seront liquides. 

Les enseignements a tirer du 
developpement du SE-225 

Pour les projets futurs, il convient de tirer quel
ques enseignements du developpement tres 
long et, en fin de compte, peu satisfaisant des 
appareils SE-225. 
Dorenavant, avant d'entreprendre le develop
pement d'un materiel, il conviendra de determi
ner si du materiel du meme genre n'existe pas 
deja a l'etranger ou s'il y est en voie d'etude. En 
outre, il faudra examiner si le materiel existant 
ne peut etre mis au point afin de satisfaire aux 
nouvelles exigences. En ce qui concerne le 
materiel qui peut etre utilise aussi sur le plan 
civil, il convient d'examiner en temps utile si le 
developpement ne peut etre assume par l'in
dustrie concernee ; en effet, lorsque Ia Confede
ration adjuge le mandat de mise au point d 'un 
systeme complexe, le mandataire doit prendre 
a sa charge une part equitable des frais de 
developpement. 
Avant d'entreprendre un tel developpement, il y 
a lieu de faire une etude exhaustive des ris
ques, en vue de determiner notamment si l'ob
jectif vise peut etre alteint en temps utile et 
moyennant des couts acceptables. Les deve
loppements ne peuvent etre entrepris que sur Ia 
base de technologies existantes. Lorsque 
celles-ci font defaut, I es fondements technologi
ques doivent faire l'objet d 'une etude speciale. 
C'est notamment le cas lorsque les technolo
gies evoluent rapidement et qu 'i l laut s'attendre 
a des innovations soudaines. Un developpe
ment ne peut etre mis en ceuvre qu 'une fois les 
bases technologiques disponibles. 
Par ailleurs, il laut egalement que les exigences 
militaires soient delinies avec precision et de 
maniere exhaustive. Des modifications au 
cou rs du developpement risquent d'entrainer 
des remises en question continuelles. Les pos
sibilites de l'industrie du pays doivent etre ap
preciees avec soin . Un projet doit pouvoir etre 
mis au point en un laps de temps relativement 
court, compte tenu de sa complexite. La duree 
du developpement sera de cinq ans en regle 
generale. II convient aussi de veiller a ce que 
les moyens financiers necessaires a cet eilet 
soient disponibles. 
Lorsque des etapes importantes ne donnent 
pas satisfaction du point de vue des delais et 
des moyens financiers investis, il s'agit de pro-· 
ceder a une nouvelle appreciation du projet de 
developpement; le cas echeant, il laut envisa
ger d'y renoncer. La planification du projet doit 
permettre, des que le developpement est ter
mine, de proposer l'acquisition du materiel en 
question. 
Comme il est precise plus haut, le developpe
ment de l'appareil de radio SE-225 a ete mis en 
ceuvre en 1965. En raison des experiences 
faites avant ce projet et par Ia suite avec d'au
tres grands projets d'armement, l'acquisition 
d'armement a ete organisee et amelioree. Les 
enseignements principaux qu'on peut tirer du 
developpement de l'appareil de radio SE-225 et 
d'autres projets d'armement sont consignes ac
tuellement dans les prescriptions Iondamen
tales concernant l'acquisition d'armement, no
tamment dans l'ordonnance du Departement 
militaire federal du 25 avril 1986, concernant 
l'acquisition de materiel d'armee, ainsi que 
dans d'autres directives. 

(a suivre) 

PIONIER 7·8/1989 9 



EVU AKTUELL 

Serie: Die Sektionen stellen sich vor: 

Die Sektion Basel: später- und 
heute noch - beider Basel 

Eidgenössischer Militärfunkerverband 

Der Eidgenössische Militärfunkerverband wur
de am 25. September 1927 in Worb gegründet. 
Sektionen bestanden damals noch nicht. Sie 
entstanden jedoch in rascher Folge in Bern, 
Zürich und Baden. 
Die Gründung der Sektion Basel erfolgte am 
26. November 1927 im Restaurant Löwenzorn 
in Basel. Die vierte Sektion des Gesamtver
bandes. 
Die Geschichte der Gründung des EMFV ist 
interessant, weil die Teilnehmer an der Grün
dungsversammlung eigentlich nur den leeren 
Rahmen schaffen konnten , der die spätere Or
ganisation des Verbandes in sich aufnehmen 
sollte. Ohne lebensfähige Sektionen hätte der 
Verband seine ihm zugedachten Funktionen 
nie erfüllen und keinerlei fruchtbringende Arbeit 
leisten können . Die Teilnehmer konnten von 
der Gründungsversammlung streng genommen 
nur den ernsthaften Entschluss mit nach Hause 
nehmen, möglichst bald Sektionen zu gründen. 
Dass dieser Entschluss in vier Städten noch im 
gleichen Jahr durchgeführt wurde, ist ein gutes 
Zeichen für das Organisationstalent und die 
ernsthafte Hingabe der Gründer zu der be
schlossenen Sache. 
Schon der Frühling des Jahres 1928 brachte 
dem Verband eine wichtige Neuerung, die sich 
bis heute erhalten hat: die Verbandszeitschrift . 
Im Mai 1928 erschien die erste Nummer des 
Blattes unter dem heutigen Titel PIONIER. Wir 
wundern uns heute, dass der Verband schon in 
seinem ersten Lebensjahr den Wagemut auf
brachte , eine eigene Zeitschrift herauszuge
ben. Dass die Initianten recht hatten, zeigte 
sich bald , und heute wäre der Verband ohne 
seine Zeitschrift kaum zu denken. 

Durch das Entgegenkommen eines bekannten 
Restaurateurs, der damals das Hotel Metropole 
führte und stets allem, was mit Militär zu tun 
hatte, seine Unterstützung gewährte, erhielt die 
Sektion Basel ein ÜbungslokaL Hier wurden 
bereits regelmässige Morsekurse durchgeführt. 
Zum Dank für dieses Entgegenkommen wurde 
der <<Stamm ,. ins Cafe Metropole verlegt. Bis 
1934 blieb dieses Hotel der Treffpunkt der Sek
tion für Monatsversammlungen, Kurse, Stamm
tisch, trotzdem die erhöhten Konsumationsprei
se auf die Dauer für unsere Mitglieder nicht 
mehr tragbar waren. 
Das Jahr 1931 brachte ausser einer schlecht 
besuchten Soiree in den feudalen Räumen des 
Metropole und der Mitwirkung an einem militäri
schen Fechtturnier auf der Caquerelle (Fk-Ver
bindung) einschneidende Änderungen . Nach
dem die Morsekurse während zwei Jahren 
sch lecht und recht im Metropole abgehalten 
worden waren, erhielt die Sektion nun ein eige
nes Übungslokal in der Polizeikaserne (Ciara
strasse-Ciarahofweg). Hier hatten die Mitglie
der erstmals Gelegenheit, den Nutzen der Mit
gliederkarte zu erkennen. ln dieser Zeit muss
ten nämlich die Kursteilnehmer durch das 

Die dritte Funktertagung wurde am 4. Oktober 
1931 in Basel abgehalten. Anlässlich der damit 
verbundenen Delegiertenversammlung vom 
3. Oktober 1931 wurde der gesamte Zentralvor
stand aus den Reihen der Sektion Basel ge
wählt. Dies bedeutete natürlich eine grosse Be
lastung für die Sektion, wei l die ZV-Mitg lieder 
nicht mehr für die Führung der Sektions
geschäfte in Frage kamen. Heinrich Wolf wurde 
Zentralpräsident und Fritz Brotschin Zentral 
kassier. Zu bemerken ist, dass letzterer trotz
dem noch das Amt des Lokalverwalters im Sek
tionsvorstand übernahm. 
An der Delegiertenversammlung vom 9. Sep
tember 1933 legte der Basler Zentralvorstand 
turnusgernäss sein Amt nieder. An dieser DV 
wurde die erste Namensänderung mit Wirkung 
per 1. November beschlossen, in der Hoffnung, 
immer mehr Telegräfler zur Mitarbeit im Ver
band zu gewinnen. Anschliessend an die DV 
fand die vierte Funkertagung am 10. September 
in Bern statt . Die Mitglieder des entlassenen ZV 
stellten sich sofort wieder der Sektion zur Verfü
gung: Heinrich Wolf wurde Präsident und Fritz 
Brotschin Vizepräsident 

Eidgenössischer Pionierverband 

1937 musste das Übungslokal in der Polizei
kaserne geräumt werden. Erfreulicherweise 
konnte ein mehr als vollwertiger Ersatz gefun
den werden: das Pionierhaus am Leonhards
graben 32 - unser Pi-Haus. 
Im Hinblick auf die Betei ligung an den Schwei
zerischen Unteroffzierstagen (SUT) in Luzern 
wurde eine kleine Fahne angeschafft. Typ 
«klein, aber mein», zum Aufstecken auf das 
Gewehr. Die Fahnenweihe fand am 13. Juni 
1937 statt. ln der zweiten Hälfte dieses Jahres 
konnte das Pionierhaus bezogen werden. Es 
gehörte dem Staat und war schon damals zum 
gelegentlichen Abbruch bestimmt, weil die Bau
polizei es als für Wohnzwecke nicht mehr ge
eignet hielt. Da es der Sektion gelungen war, 
die Militärdirektion des Kantons von der Wich
tigkeit und Ernsthaftigkeit der geleisteten Arbeit 
zu überzeugen , wurde uns das ganze Haus 
gegen einen ausserordentlich bescheidenen 
Mietzins zum Gebrauch überlassen - wie schön 
war die <<goldene, alte Zeit»! 

Entsprechend der erhöhten Bedeutung des 
Verbandes- man rechnete in gewissen Kreisen 
bereits mit einem Krieg - zeigte sich immer 
mehr die Notwendigkeit der Revision der Ver
bandsstatuten. Es wurde schon damals vorge
sehen, in die Zentralstatuten so viel hineinzu
nehmen, dass die einzelnen Sektionen nur 
noch ihren Zwecken besonders angepasste 
Bestimmungen aufzustellen brauchten, die in 
einem kleinen Anhang Platz fanden und heute 
noch finden können . 

Eidgenössischer Verband 
der Übermittlungstruppen 

Das Kind hatte 1943 zwar einen neuen Namen, 
aber immer noch keine neuen Statuten. 1944 
wurde die Statutenrevision energisch gefördert, 
und die Sektionen konnten den Entwurf mit 
Mehrheits- und Minderheitsanträgen zur Prü
fung entgegennehmen. An der DV vom 8. Okto
ber 1944 wurden die neuen Verbandsstatuten 
genehmigt. 
Unsere Sektion zäh lte nun- nach dem Zweiten 
Weltkrieg -bereits bald 20 Jahre, ging also der 
«Volljährigkeit» entgegen. Wie viel gab es über 
die «Jugend» zu schreiben! Und jetzt ... bzw. 
dann . . . ? Die geruhsamen Jahre kamen. Der 
Verein war konsolidiert und in eine Zeit hinein
gewachsen, da sach lich und fachlich gearbeitet 
werden konnte. So nahmen auch wir teil an 
al ljährlichen Übermittlungsübungen, fachtech
nischen Kursen al ler Art sowie am permanen
ten Übungsnetz, solange wir unser Pi-Haus 
benutzen konnten . 

Wachtlokal des Polizeipostens zum Übungs- Funk-Mechaniker Gaston Schiatier 1940 vor Ein Teil der Sektion beider Basel am 25. Jubi· 
lokal und jedesmal den Funkerpass vorweisen . der bekanntan TL. läum in Bern 1952. 
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Unsere Präsidenten 
1927-1928 Carl Klingelfuss 
1928-1931 Heinrich Wolf 
1931-1932 Waller Graber 
1932-1933 Ernst Brunner 
1933 Edy Witschi 
1933- 1934 Heinrich Wolf 
1934-1945 Fritz Brotschin 
1945-1949 Waller Kambli 
1949-1955 Waller Hofmann 
1955-1960 Niggi Brunner 
1960-1964 Felix Jenny 
1964- 1965 Gaston Schialter 
1965- 1967 Roll Schaub 
1967-1982 Waller Wiesner 
1982- 1984 Richard Gamma 
1984- Roland Haile 

ZV-Präsidenten 
aus der Sektion beider Basel: 

1931-1932 
1958-1966 
1978- 1984 
1984-

Heinrich 
Josy 
Heiner 
Richard 

Wolf 
Schlageier 
Dinten 
Gamma 

Ehrenmitglieder 
der Sektion beider Basel: 

1969 Gaston Schialter 

1978 
1986 

Waller 
Waller 
Hans 

Unsere Toten 

Hofmann 
Wiesner 
Helfenberger 

an die wir immer wieder denken, denn sie 
haben unsere Sektion belebt und uns 
gesund und kräftig überlassen 

1960 Fritz Brotschin 
1967 Josy Schlageier 
1969 Albi Wellauer 
1970 Allred Bögli 

Otti Schönmann 
1971 Otti Kölliker 
1972 Waller Kambli 
1975 Ernst Brunner 

Andre Dubois 
Alex Wyss 

1977 Robi Stohler 
1982 Waller Weiss 

Waller Fankhauser 
1983 Kurt Rehmann 
1984 Heini Dinten 

Roll Wenk 
1986 Waller Hofmann 
1987 Waller Merz 

Bei den Einsätzen zugunsten Dritter erinnern 
wir uns noch gerne an folgende Anlässe: 

1930 Basler Aulavia auf dem Flugplatz Ster
nenfeld 

1931 Gordon-Benett-Ballonwettfliegen ab 
Gaswerk Kleinhüningen 

1932 SUT in Genf 
1936 Eidg. Pontonierwettfahren in Basel 
1943 Verbindungen beim Arti llerieverein 
1945 1. Basler Rheinspo11tag (weitere folgten 

regelmässig) 
1958 Internationales Flugmeeting Basei-Mul

house 

Delegiertenversammlung 1969 in Basel: in Uniform Alfred Bögli, daneben Gaston Schiafter und mit 
Brille Robi Stohler. 

Anlässtich aCAPITO 1982". Ausstellung in der MUBA." aÜbermittlungsmittel gestern - heute -
morgen" (v./.n.r. Wiesner, Schlatter, Biedermann, Gamma, Dinten). 

1969 Gymnaestrada in Basel 
1974 ACS-Bergrennen in Roche d'Or (weitere 

folgten) 
1976 1. Fährifest (weitere folgten in Ab

ständen) 
1982 Ausstellung aÜbermittlungsmittel gestern 

-heute- morgen" 
Seit Jahren Pferderennen auf dem 
Schänzli 
Stadtfeste und verschiedene Anlässe, 
bei denen Draht- oder Funkmittel benö
tigt wurden 

Viele der in diesen Zeilen gemachten Angaben 
stammen aus einem Rückblick, den unser 1972 
verstorbenes Mitglied Waller Kambli 1945 ver
fasst hat. Ebenso wertvolle Angaben entnahm 
ich einer ganz speziellen EVU-Chronik, welche 
Gaston Schialter minutiös seit 1930 führte und 
immer noch führt . Wo kämen auch sonst solch 
viele und genaueAngaben her? 

Ich möchte diesen beiden Kameraden herzlich 
für ihre Unterlagen danken. 

Zusammengestellt und getippt: 
Juni 1989 Walter Wiesner 

Abwesenheit Zentralsekretär 

16. Juli bis 20. August 1989 

lnfolge Ferienaufenthalts im Ausland bin 
ich in dieser Zeit telefonisch nicht erreich
bar, und auch die Post wird unbearbeitet 
bleiben. ln dringenden Fäl len sind andere 
ZV-Mitglieder zu kontaktieren . Besten 
Dank für Ihr Verständnis. 

Hptm W Brogle, Zentralsekretär 
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EVU-Sektion Langenthai 
Seit 46 Jahren besteht die Sektion Langenthai des EVU. Wir Oberaargauer waren stets eine 
der kleineren Sektionen. Trotzdem konnten wir uns hin und wieder an verschiedenen 
Anlässen zeigen. 

Die Anfangszeit 

Am 3. Juli 1943 wurde die Übermittlungssektion 
Langenthai gegründet. 22 Aktivmitglieder fan
den sich zusammen. Im Frühjahr 1948 konnte 
der erste Funkverkehr mit der Langwellensta
tion TS aufgenommen werden. Die Generaldi
rektion der PTT erteilte die Sendekonzession 
mit dem Rufzeichen «HBM 19». 
Im alten Feuerwehrmagazin fand sich ein Sen
deraum. Von da aus diente in den frühen fünfzi
gerJahrendie TL als Übermittlungsgerät 
Unsere Sektion erlebte zwischen 1955 und 
1960 ihren Höhepunkt. 49 Aktiv- und Jungmit
glieder fanden sich regelmässig zusammen. ln 
dieser Zeit entstand zusammen mit dem Unter-

EVU-Eigenheim nahe dem Tierpark in Langenthal. 

Offiziersverein (UOV) in harter Fronarbeit das 
Eigenheim. Unser Sendelokal befindet sich in 
diesem schmucken Häuschen. 
Fest eingebaut war eine Morsetrainingsanlage, 
welche auf damals moderne Art das Üben der 
Morsezeichen erlaubte. 

Organisation 

Die EVU-Sektion Langenthai ist zugleich 
Sektion des Unteroffiziervereins (UOV) 
Langenthal. 
Momentan sind 10 Aktivmitglieder einge
tragen. 

Heute 

Leider ist das Feuer der Gründungszeit in den 
siebziger Jahren erloschen. Niemand unter
nahm mehr Anstrengungen, um innerhalb der 
Sektion etwas zu organisieren. Die Mitglieder 
verloren sich immer mehr und mehr. 
1982 fand das Eidgenössische Schwing- und 
Älplerfest in Langenthai statt. Dies bot den An
lass, die Sektion neu zu beleben. Einige aktive 
Mitglieder aus den vordienstlichen Funkerkur
sen setzten sich zusammen. Zehn Neumitglie
der fanden sich im Juni 1982 zur «Gründungs
sitzung» ein. Demgegenüber sind einige stille 
Mitglieder ausgetreten. 

Aktivitäten der Sektion 

Bis 1986 führte die Sektion Lagenthai Sprech
funkkurse im Eigenheim durch. Die Sparmass
nahmen des Bundes und der Mangel an Lehr
personal zwangen uns zur Aufgabe dieser 
Kurse. 
Pro Jahr führen wir im Durchschnitt, neben ein 
paar kleinen Anlässen, einen grösseren Anlass 
durch. 
Wie die anderen Sektionen des EVU, hoffen 
auch wir wieder auf einen Einsatz im EVU
Basisnetz. 
Besonders geschätzt haben wir die Zusam
menarbeit mit den Sektionen Solothurn und 
Bern. Bei grösseren Anlässen wären wir alleine 
überfordert. Wir möchten an dieser Stelle den 
Zuständigen der entsprechenden Sektionen 
herzlich danken. 

Ausblick 

Die Zukunft unserer Sektion sieht nicht beson
ders gut aus. Wir haben Probleme, Neumitglie
der zu finden . Dazu liegen mehrere Gründe vor: 
- Unsere Region hat wenig dem EVU naheste-

hende Industriebetriebe. 
- Viele junge Leute scheuen sich vor Vereins

tätigkeiten in militärischer Umgebung. 
- Die Rekrutierung aus den vordienstlichen 

Funkerkursen fehlt. 
H. Schaub/0 . Lerch 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Neuer Zentralvorstand 

Mit der Hauptversammlung 1989 ging das Man
dat des Walliser Zentralvorstands zu Ende. Der 
zweitägige Anlass, abgehalten in Brig-G iis und 
im Goms, stand in feder Hinsicht unter günsti
gen Bedingungen. 
Den statutarischen Teil der Versammlung 
brachte unser Zentralpräsident zügig über die 
Bühne. Die Mitglieder hatten bei dieser Gele
genheit den neuen Zentralpräsidenten zu er
nennen. Sie taten dies einstimmig mit der Wahl 
von Maj Hans Lustenberger, Ortsgruppe Lu
zern. 
Den Luzerner Kameraden wünscht der abtre
tende Zentralvorstand viel Erfolg. ln ihre Amts
zeit fällt 1991 die doppelte Feier des 700jähri
gen Geburtstags der Schweizerischen Eidge
nossenschaft und des 60jährigen Bestehens 
unserer Vereinigung. 
Über die anlässlich der Hauptversammlung be

. handelten Geschäfte wird zu gegebener Zeit im 
Protokoll berichtet. Le nouveau president centrat (2e depuis Ia gauche) avec le comite sortant. 
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Anschliessend an die Versammlung begaben 
sich die Teilnehmer nach Fiesch. Beim Aperitif 
traf man sich auf der Terrasse des Feriendor
fes. Ein Alphornduo spielte auf, und dazwi
schen gab eine «Guggenmusik» von besonde
rer ArtTon und Rhythmus an. 
Das Bankett, ein Buffet, war begleitet von musi
kalischen und tänzerischen Darbietungen meh
rerer Solisten und Gruppen. Eine charmante 
Hackbrettkünstlerin fand die besondere Auf
merksamkeit der Versammelten. 
Am folgenden Tag - Gesang und Witz in der 
«Ftg-Bar" mögen manchem zu einer kurzen 
Nacht verholfen haben - trafen sich die Kame
raden zum Besuch des Dorfes Ernen. Regie
rungsstatthalter (und zugleich Posthalter), 
Pfarrherr, Gemeindepräsident und Schullehrer 
begleiteten und kommentierten die Besichti
gung auf hervorragende Weise. Zum Abschied 
brachte die Gemeinde den Teilnehmern auf 
dem Dorfplatz Wein, Brot und Käse dar. 
Auf dem Rückweg nach Brig-Giis wurde in Mö
rel zum Mittagessen haltgemacht. Froher Dinge 
kehrten darauf die Teilnehmer nach Hause zu
rück. Zwei herrliche Tage hatten Ihren Ab
schluss gefunden ... 

Wahl des neuen Zentralpräsidenten 

Die Wahl des neuen Zentralpräsidenten ist ein 
wichtiger Punkt in der Traktandenliste. Ich gebe 
hiernach darüber einen Kurzbericht: 

Unsere Funktion als Zentralvorstand geht zu 
Ende. Dies bedeutet den Abschluss einer Tätig
keit, die uns manche Erfahrung und Befriedi
gung geschenkt hat. 
ln den zwei vergangenen Jahren haben wir uns 
bemüht, die Geschäfte so zu verwalten, wie es 
unsere Pflicht war. Nun legen wir unser Mandat 
in Ihre Hände zurück. 
Der Versammlung fällt zu, einen neuen Zentral
präsidenten zu wählen. Dieser ernennt darauf
hin in eigener Kompetenz die übrigen Mitglieder 
des Zentralkomitees. 
Gernäss Statuten ist die Reihe an Luzern. Dort 
sind wir fündig geworden: Wir schlagen Ihnen 
vor, das Amt des Zentralpräsidenten Maj Hans 
Lustenberger zu übertragen. 
Lassen Sie mich den Kandidaten in Stichworten 
vorstellen: 
- Maj Hans Lustenberger, geboren am 10. Juni 

1939 
- Bürger von Kriens und Honau (Luzern) 
- Vater von 4 Kindern, wohnhaft in Kriens 
- Nach den üblichen Schuljahren absolvierte 

er eine Lehre als Elektromechaniker 
- Später, neben seiner beruflichen Tätigkeit, 

holte er sich sein Diplom als Ingenieur HTL 
- 1966 tritt er in den Dienst der PD-Betriebe, 

und zwar bei der FD Luzern . Dort bringt er es 
bis zum Leiter der Abteilung Vermittlung und 
Übertragung 
Die militärische Laufbahn gestaltet sich nicht 
weniger glänzend: 

RS: 1959 
• UOS: 1960 
• OS: 1969 
• 1973- 1975: Ftg Of in der Uem Abt 11 
• 1976-1981: Ftg Of in der Uem Abt 24 
• seit 1982: Ftg Of im Stab FAK 4 
• 1988: Beförderung zum Major 

Dieser Auszug aus der Schnitzelbank empfiehlt 
Maj Lustenberger als geeigneten Kandidaten. 
Der vorgeschlagene Kandidat wird einstimmig 
gewählt. Die Glückwünsche des scheidenden 
Zentralpräsidenten und der Applaus der Ver
sammlung begleiten die Wahl. 

Hptm H. Luyet 

58. Hauptversammlung 18./19. Mai 
in Brig-Giis und Fiesch 

Bericht des Zentralpräsidenten 

Geschätzte Kameraden 
Sehr geehrte Gäste 

Unsere Vereinigung nähert sich ihrem 60. Ge
burtstag (1991 ). Doch durften wir erfahren, 
dass sie rüstig geblieben ist! 

Auch im zweiten Jahr unseres Amtes hatten wir 
Gelegenheit, uns mit Fachfragen zu beschäfti
gen, im besonderen bedingt durch die Reorga
nisation des Ftg und Ftf D. Das Interesse der 
Vereinigung galt dann aber auch den verschie
densten Tätigkeiten, wie wir den Nachrichten 
aus den Ortsgruppen entnehmen konnten. 

Unsere Vereinigung zählte Ende 1988 684 Mit
glieder. Das sind 4 mehr als im Vorjahr. Dieser 
Bestand vermag uns nicht ganz zu befriedigen. 
Ich wende mich deshalb an die Obmänner der 
Ortsgruppen: Sie sollten sich vergewissern, ob 
sie in Sachen Information der Nichtmitglieder 
das Nötige vorgekehrt haben. 

Ich erinnere bei dieser Gelegenheit daran, dass 
mit dem Erreichen der Veteranenehre die Din
ge nicht aufzuhören brauchen: Mit sechzig Jah
ren werden die Mitglieder ohne ihr Zutun von 
der Beitragspflicht befreit. Das Obligatorium für 
das Abonnement des PIONIER fällt dahin. Ein 
allfälliger Verzicht auf diese Monatszeitschrift 
ist allerdings auf dem üblichen Weg, d.h. bei 
der Ortsgruppe, anzumelden. Wir bitten die Ob
männer, falls notwendig, diesbezüglich bei 
nächster Gelegenheit in ihrem Umkreis Klarheit 
zu schaffen. 

Leider haben wir im vergangenen Jahr von drei 
Kameraden für immer Abschied nehmen 
müssen. 

Notre membre tondateur maj Bargetzi a ete fete 
pour son 93e anniversaire (le jour meme de 
l 'assemblee). 

Es sind dies: 

- Hptm Leo Eiholzer (1917), Ortsgruppe Lu
zern. 

- Maj Jakob Keller (1921 ), Ortsgruppe Zürich. 
- Hptm Gerold Buser, Obmann der Ortsgruppe 

Biel. Er starb unerwartet, im Alter von 51 
Jahren. Wir haben Hptm Buser als Dienst
kameraden und in seiner Funktion innerhalb 
unserer Vereinigung ausserordentlich ge
schätzt. 

Zu Ehren der verstorbenen Kameraden wollen 
wir einen Moment des Schweigens einhalten. 

Aus den Ortsgruppen haben wir weiter folgende 
personel len Änderungen zu melden: 

- ln Basel hat Adj Uof Rene Schweizer den 
langjährigen Obmann, Adj Uof Jean-Pierre 
Ochsner, abgelöst. 

- ln Biel hat Hptm Peter Ziehli die Nachfolge 
des verstorbenen Hptm Gerold Buser ange
treten. 

Adj Uof Ochsner danke ich bestens für seine 
Tätigkeit. Die neuen Obmänner begrüsse ich 
herzlich. Ich wünsche ihnen Erfolg und Befriedi
gung in ihrer Tätigkeit. Sie haben Anspruch auf 
Unterstützung durch den Zentralvorstand. 

Verschiedene Kameraden haben ein neues 
Kommando oder eine neue Funktion übernom
men. Dies geschieht ja meistenteils gleichzeitig 
mit der Abgabe einer Funktion durch einen 
Vorgänger. So will es der Lauf der Dinge . .. 

Ich kann nicht auf sämtliche Mutationen einge
hen. Unser Dank geht indessen an alle abtre
tenden Kameraden. Ihren Nachfolgern wün
schen wir Erfolg. Ich erwähne nun lediglich die 
personel len Änderungen, die im Kdo der TI 
Betr Gr aufgetreten sind: 

- Maj Hans Giger hat als Kdt der TT Betr Gr 15 
die Nachfolge von Maj Emile Ganz ange
treten; 

- Maj Johannes Langenegger kommandiert 
die TI Betr Gr 18 als Nachfolger von Maj 
Erich Beck und 

- Hptm Carlo Michelotti hat bei der TI Betr Gr12 
die Stabführung von Maj Sandro Vanetta 
übernommen. 

Die Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen ge
staltete sich auch im vergangenen Jahr zu un
serer Zufriedenheit. Teilweise kam es zum Aus
tausch kameradschaftlicher Korrespondenz, 
die nicht nur reine Sachgeschäfte betraf! 

ln den verschiedenen Gegenden ist wiederum 
einiges vor sich gegangen: 

- Sämtliche Ortsgruppen haben sich am Pisto
len-Fernwettkampf beteiligt. 

- Verschiedene Gruppen haben daneben eine 
erg iebige ausserdienstliche Tätigkeit entwik
kelt. Originelle Ideen wurden verwirklicht. Im 
Bereich des Schiessens reicht etwa in Biel 
die Skala von der Armbrust über Kleinkaliber, 
Pistole, Pfeilbogen bis zum Karabiner . .. 

- Die traditionelle «Ftg-Coupe», diesmal unter 
dem Titel «Rund um den Sihlsee", vereinigte 
wiederum Teilnehmer aus verschiedenen 
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Gegenden. Organisiert wurde das Treffen 
von der Ortsgruppe Rapperswi l. 

- Man traf sich auf Märschen, Bergtouren, und 
es fanden landeskundliehe Begehungen 
statt . Unsere Mitglieder haben ausserdem an 
Veranstaltungen der Schweizerischen Offi
ziersgesellschaft teilgenommen. 

- Kameradschaftstreffen gab es in den ver
schiedensten Formen, teils zusammen mit 
den Familienangehörigen. 

- Wiederum hat eine stattliche Anzahl Mitglie
der an militärischen Sportwettkämpfen tei lge
nommen. Es wurden teilweise Spitzenresul
tate erzielt. Die Ergebnisse haben wir im 
PIONIER veröffentlicht. 

Wir danken den verschiedenen Ortsgruppen 
und jedem einzelnen Mitglied für ihre Tätigkeit. 
Ganz besonders freuen wir uns jeweils über die 
Berichterstattung (sofern sie erfolgt): Für den 
Zentralvorstand bedeutet es die grösste Ge
nugtuung, zu erfahren, dass draussen etwas 
vor sich geht. 

Sie sind aufgerufen, Ihre ausserd ienstliche Tä
tigkeit weiterhin zu pflegen. Die Obmänner sind 
auf die Unterstützung ihrer Kameraden ange
wiesen, aber auch auf diejenige ihrer Komman
danten. 

Wer je in den letzten 20 Jahren einer freiwilligen 
Organisation vorgestanden hat, der weiss, dass 
der Umfang der Tätigkeiten nicht ganz einfach 
vom viel beschworenen «guten Willen " der 
Leute abhängt: Das Problem ist vielschichtig; 
es betrifft die Gesellschaft als ganzes. " Tätig
keit" bewegt sich nicht stets im selben Kreis 
und in der gleichen Richtung. Freiwilliges Tun 
als Ausfluss eines inneren Bedürfnisses lässt 
sich nicht zu einem von uns bestimmten Zeit
punkt für eine von uns bestimmte Sache abru
fen . Dies heisst noch nicht, dass Absenz Feind
lichkeit bedeute, und das heisst auch nicht, wir 
sollten auf Anstrengung verzichten! 

Ich sage dies ohne besonderen Hinweis auf 
unsere Vereinigung . Die Erfahrung lässt aber 
annehmen, dass der eine oder andere von uns 
diesem Problem gegenübersteht: Da gilt es, 
Kleinmut und Pessimismus entgegenzutreten 
und Reales von Erträumtern zu unterscheiden. 
Viele Leute tun ja so manches und beginnen 
noch mehreres, dass ihnen keine Zeit bleibt, 

überhaupt etwas zu tun. Dies bekommt jede 
Gesellschaft, klein oder gross, zu spüren. 

Der Zentralvorstand war auch im vergangenen 
Jahr, wie zu erwarten war, erheblichen objekti
ven Belastungen ausgesetzt (aber weder unter
worfen noch unterlegen). Die Aufgaben wurden 
sämtliche fliessend und zeitgerecht an die 
Hand genommen . 

Die Reorganisation des Ftg und Ftf D ist die 
wichtigste Sachfrage, die uns beschäftigt. Eini
ge von Ihnen hatten etwa Gelegenheit, dieses 
Problem innerhalb ihrer Fernmeldedirektion zu 
studieren und Stellung zu nehmen. Gelegenheit 
dazu bot sich vor fast genau einem Jahr. Man 
möge sich auch das in Erinnerung rufen , was 
Oberst Keller in seinem Vortrag anlässlich un
serer letztjährigen Hauptversammlung ausge
führt hat. Eine Zusammenfassung davon finden 
Sie im PIONIER 4/89. 

Es wird Sie nun interessieren, zu erfahren, wie 
es um dieses Geschäft steht. Unser Kdt, Oberst 
Keller, wird Sie heute kurz darüber unterrichten. 

Der Zentralvorstand hat das Problem der Wan
derpreise geprüft. Es ging im besonderen um 
den Wanderpreis «Divisionär Guisolan". Zweck 
unseres Beginnens ist, Bedingungen zu schaf
fen , die diesem Wanderpreis zu einer Aufwer
tung verhelfen (und nicht etwa, das Verdienst 
der aktivsten Ortsgruppen herabzumindern) . 
Der Zentralvorstand wird , wenn es nach unse
rem Willen geht, einen diesbezüglichen Antrag 
in die Vernehmlassung schicken. 

Vor kurzem haben wir uns an die Sektion Aus
serd ienstliche Tätigkeit gewandt mit dem 
Zweck, im einzelnen zu erfahren, wie es um die 
Frage der Beiträge dieses Amtes bestellt ist. ln 
einem weiteren Schritt gilt es nun, in Erfahrung 
zu bringen, inwieweit unsere Vereinigung, d.h. 
schliesslich die Ortsgruppen, in den Genuss 
dieser Beiträge gelangen oder gelangen sollten 
und welche Bedingungen sie zu erfüllen haben. 
Dieses Geschäft ist in Behandlung. 

Zu Beginn dieses Jahres ist der EVU an uns 
herangetreten mit dem ziemlich konkreten Vor
schlag , den Abonnementspreis des PIONIER 
zu erhöhen. Die Stellung, die unsere Vereini
gung in dieser Sache einnimmt, ist von Ge-

Des membres attentifs, de meme que /es personnalites invitees au I er rang. 
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wicht, halten unsere Mitglieder doch über 20% 
der Abonnemente. Angesichts der kurzfristigen 
Konsultation sahen wir uns veranlasst, dem 
EVU nahezulegen, von dieser Massnahme Ab
stand zu nehmen. Wir haben den EVU gebeten, 
sämtliche Aspekte des Problems eingehend zu 
prüfen und nach anderen Möglichkeiten als der 
vorgeschlagenen Umschau zu halten. Dabei 
haben wir unsere Zusammenarbeit bei der Su
che nach einer Lösung angeboten. Der EVU 
hat vorderhand keine Preisänderung beschlos
sen, dafür aber eine Prüfung der Sache vorge
sehen. 

Damit haben wir die Reihe der besonderen 
Tätigkeiten unserer Vereinigung vorgeführt. 

Die Arbeit des Zentralvorstandes war begleitet 
von einem fruchtbaren, ehrlichen Geist. Ich 
danke meinen Kameraden herzlich: Sie haben 
ohne Zögern ihre Aufgaben angepackt, sie sind 
sich gegenseitig beigestanden und haben mich 
massgeblich unterstützt. 

Ich erwähne gerne die gute Zusammenarbeit 
mit dem Kdt der TT Betr Gr 5, Maj Werner 
Hänggi , sowie mit seinen Mitarbeitern. Er hat 
uns die ganze Zeit seine Unterstützung ge
währt. Hierführ danken wir ihm bestens. 

Unseren Dank richten wir auch an das Kdo Ftg 
u Ftf D, mit dem wir ein angenehmes Verhältnis 
pflegten. Unser Zentralvorstand durfte stets auf 
seine Unterstützung zählen. 

Lassen Sie mich diesen Bericht wiederum mit 
einigen Gedanken beschliessen, die unsere nä
here und weitere Umwelt betreffen. 

Ich darf mich kurz fassen , denn anknüpfend an 
das, was wir an der letztjährigen Generalver
sammlung ausführten, genügt es zu überlegen, 
wo wir heute stehen : 

- Zivildienst, waffenloser Dienst, Entkriminali
sierung der Dienstverweigerung aus Gewis
sensnot: Man scheint sich eines zweifachen 
Neins des Schweizer Volkes zu erinnern, und 
es ist bisher nicht gelungen, der Sache ein 
Kleid zu schneidern , das ihr neue Rechts
norm verliehe. 

- «Schweiz ohne Armee": davon sprechen vor 
Wehrmännern, die in Uniform freiwillig in die
sem Saal angetreten sind? - Das Schweizer 
Volk wird die richtige Entscheidung treffen! 
Es ist jedoch zu erwarten, dass die Dinge 
auch danach nicht ruhen werden: Denn man
chem sind unsere Institutionen rotes Tuch 
und Anreiz zu politischer Fassadenkletterei. 

Zum Äussern : Selektive Transparenz, Ersatz 
von Stahl- durch Rauchvorhang dürften nicht 
zur Aufgabe jenes Prinzips verleiten, das uns in 
Europa seit über 40 Jahren vor Krieg verschont 
hat. Wir stehen in einer ähnlichen Situation wie 
vor dem Stationierungsentscheid für Pershing
Raketen . Die Folgen könnten allerdings im 
neuesten Fall von prinzipieller Art sein . Es gibt 
überhaupt keinen Grund, auf Festigkeit zu ver
zichten! Die Dinge könnten sich im Zeichen der 
sogenannten «Normalisierung" oder wie man 
es je nach Weltteil nennen mag, für den Westen 
eher komplizieren; dies nicht zuletzt aus innen
politischen Gründen der betroffenen Länder. 

Damit bin ich am Schluss meines Berichtes 
angelangt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk
samkeit! 

Hptm H. Luyet 

Der Zentralpräsident stellt seinen Bericht zur 
Diskussion. Dieser wird mit Applaus genehmigt. 



Section (du-bout-du-lac) 
deGeniwe 

Nous avons eu , le 20 mai dernier, Ia course des 
10 km de Geneve qui s'est deroulee a peu pres 
comme prevu. Nous remercions Christian 
Chappuis et Philippe Cochet pour le travail 
effectue. Les Iransmissions sont restees sur le 
placard, les pigeons de M. Charriere reussis
sant un impeccable depart groupe, nous voila 
peuHitre avec une nouvelle prestation pour 
d'autres manifestations. Et par les temps qui 
courent, il ne doit pas iitre trop difficile de 
trouver ... des pigeons! · 

Section of Scottsdale 
Arizona, USA 

Notre canton devenant trop petit pour nos exer
cices de transmission , quelque 5 membres de 
notre section ont cree, pendant 15 jours, I'AFTI 
(Air-sport Flying Tourism Team) of Scottsdale , 
dans Ia banlieue de Phoenix, en Arizona. 
Cette region a ete choisie pour son beau temps 
quasi permanent, car nous avions decide de 
faire du tourisme aerien . 
Le resultat a ete au-dela de nos esperances: ce 
fut magnifique et aventureux. En effet, les 
bonnes connaissances de l'anglais de nos deux 
pilotes ont quelques fois ete surprises par le 
bagout et Ia vitesse de l'elocution des gens de 
Ia tour de contröle. Et pour surprendre des 
Genevois sur ce terrain, il faul ehereher loin! On 
l'a donc trouve! 
Or donc, tous les matins, nos deux equipages 
montaient dans les deux avions (1 Cessna et 1 
Piper Warrior II) pour l'excursion du jour. Nous 
avons vraiment sillonne I'Arizona de long en 
large: Grand Canyon, Brice Canyon, Las Ve
gas, Tucson, etc. 
Dans ce genre de vol , sur ces petits appareils, 
I es passagers deviennent tres vite membres de 
l'equipage pour venir en aide au pilote. Naviga-

Paysage typique de I 'Arizona. Notre president 
Bollier donne une echelle des valeurs. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Le vent est tel que /'on est oblige d 'amarrer !es avions pardes chalnes, sous !es ai/es. 

tion a l'aide de Ia carte. Parfois, lorsque le 
" navigateur" ne se retrouve pas (d 'apres Ia 
carte) il doit tenir les commandes << juste un p'tit 
moment, juste le temps que j 'me r'pere", disait 
le pilote pour nous rassurer. Faul dire que 
l'equipage etait doue, vu qu 'il n'avait jamais 
pi lote un avion et encore moins fait de Ia navi
gation! 
Cela restera un souvenir indelebile, car, debout 
des 6 h, couches vers 10 h, nous avons tous ete 

contents de retrouver le travail pour se remettre 
a un ry1hme moins bouscule. 
Les participants a cette aventure: J.-R. Bollier, 
pilote et cameraman, W. Jost, copilote, naviga
teur, photographe, U. Zimmermann, pilote et 
cameraman, B. Giacometti, copilote, naviga
teur, photographe, A. Reymond, copi lote, navi
gateur, photographe, cameraman et Williams, 
chauffeur de nos voitures de location. 

ERA 

Exercice de maintenance pour l 'equipage de cet helicoptere, chasseur de sous-marin. 

Section Valais-Chablais 

La section Valais-Chablais en exercice 
Sur les traces de Marconi 

Les 20 et 21 mai derniers, une quinzaine de 
membres de I'AFTI Valais-Chablais ainsi que 
des jeunes des cours radio premilitaires se sont 
retrouves pour un exercice a Salvan. 
Ce dernier a debute a Saint-Maurice avec le 
depart des vehicules (un 20M, un Pinz ABC et 
un Pinz A) . Le but de cet exercice, outre Ia 
camaraderie, etait d'exploiter un reseau 412-
227 et de se familiariser avec Ia station 226, fort 
utile dans des regions montagneuses. 

Pour ce dixieme exercice mis sur pied par le 
president de Ia section Pierre-Andre Chapuis, 
le sole il etait de Ia partie . 
Le scenario du reseau 412-227 exploite le sa
medi apres-midi a ete prepare par Hans Fessler 
qui n'a pas menage sa peine pour rendre cet 
exercice attrayant. 
Dimanche matin , tous ont pu suivre avec atten
tion les explications de M. Duvoisin de l'arsenal 
d'Aigle qui a presente techniquement Ia station 
226 dans ses moindres details. Puis ce fut 
l'exercice dans le terrain avec des Iiaisons ef
fectuees entre Salvan et Orsieres, a un moment 
ou Ia 412 avait de serieux problEim es de Iiaison. 
Parmi les anecdotes de cet exercice, il laut 
mentionner l'appel << desespere" de Maitre qui 
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se trouvait devant un dilemme: devait-il quitter 
son poste au risque de se faire tirer dessus. II 
se trouvait en effet dans Ia ligne des tirs en 
campagne ... 
Et comme d'habitude, c'est Margot, l'epouse de 
notre president, qui a assure le ravitaillement 
des hommes. Ou'elle en soit remerciee. 
Comme Je prouve Ia photo montrant une partie 
des participants posant devant une pierre a sa 
memoire, nous avons decouvert que l' ltalien 
Marconi avait effectue ses premiers essais de 
TSF a Salvan, avant de les faire homologuer en 
Angleterre. Ce tut donc un retour aux sources 
des telecommuniciations sans fil et je ne man
que pas l'occasion qui m'est alterte de vous 
raconter ce que Marconi fit a Salvan. 

Jean-Bernard Mani 

Section vaudoise 

Apres Ia visitedes deux Grandsen RFA ... 

Depuis juin 89 les Allemands de I'Ouest peu
vent darmir «heureux». Busch a, sur leur terri
toire, fait «Un tabaC» mediatique; iJ Jeur a, a 
Bruxelles, proeure une grande joie en desamor
gant une crise europeenne: Ia modernisation 
des Pershing installes en RFA est renvoyee 
aux calendes ... germaniques; enfin le presi
dent americain prie I'URSS de temoigner sa 
volonte de desarmement en detruisant l'arme
ment conventionnel excessif qui menace 
I'Ouest. 

L'equipe participant a l 'exercice devant Ia «Pierre a Marconi". 

La premiere Iiaison de Marconi 

Apres des recherches dans diverses encyclopedies sur Ia vie du fameux Guglielmo Marconi , 
qui realisa Je 20 mars 1899 Je premiere Iiaison T.S.F. entre Ia France et I'Angleterre, nulle trace 
de son passage et de ses experiences dans le petit viiJage de Salvan en Valais. Certes, on 
apprend que Marconi a fait des experiences chez lui a Pontecchio, pres de Bologne, en 1895 
deja. Mais rien sur Salvan, non, rien de rien. 
Pourtant, M. Maurice Gay-Balmaz, ne en 1884, decede aujourd'hui, pourrait le confirmer: 
«Marconi a fait de nombreuses experiences en ete 1896 a Salvan. " Et lui , petit gargon a 
l'epoque, a servi d'assistant au grand savant. II a pu confier ses souvenirs pour ses nonante 
ans. 
«Marconi logeait dans un petit chalet que mon oncle lui avait loue. J'allais souvent jouer chez 
mon oncle et, un jour que je fixais depuis une dizaine de minutes un bizarre appareil entrepose 
dans !'herbe, Marconi s'approcha de moi et me dit: «Aiors, petit, ga t'interesse? Si tu veux 
travailler avec moi , je t 'engage!» 
Ce qui tut fait seance tenante. J'avais alors douze ans et je portais ses «choses", j 'allais lui 
acheter son tabac. Et mes petits camarades auraient bien voulu iHre a ma place ... Töt le matin, 
nous partions vers les «Rochers du soir», moi , avec un poste recepteur en bandouliere, lui, 
avec un grosposte emetteur a bretelles, et nous passions aux essais. Je me tenais d 'abord a 
quatre metres de lui et, lorsque mon aiguille bougeait sur le cadran, Marconi me faisait signe 
de m'eloigner. Lorsque l'aiguille restait immobile, il tournait differents boutons sur son apparei l 
et l'on recommengait, des jours durant. Au bout du mois, nous fümes a plus de deux kilometres 
l'un de l'autre et, au terme de son sejour, lui se trouvait sur Ia pierre Bergere- un gros bloc 
amene par les glaciers - et moi dans une propriete au sommet des Marecottes. (C 'est Ia que 
I es membres de I'AFTT posent pour Ia photo souvenir.) 
A cette distance, pour savoi r si Ia Iiaison etait etablie, s'il fallait se rapproeher ou s'eloigner, ou 
encore changer l'orientation de l'antenne, on se faisait signe avec des drapeaux. 
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Gorba qui sait manier Ia transparence (pour Je 
monde occidental) s'est fait fort de ne pas dece
voir les habitants entre l'Eibe et Je Rhin lors de 
son passage a Bonn. Place haut dans les son
dages allemands, il a signe des communiques 
qui ne lui coütent rien: liberte des peuples a 
disposer d'eux-memes (avec un silence sur le 
mur de Berlin) , promesse de pacifisme, accord 
sur des collaborations favorables a l'environne
ment (theme sensible outre Rhin), de plus il 
regoit des millards de l'industrie allemande; les 
Allemands exultent: que n'ont-ils Michael plutöt 
que Helmut comme chef du gouvernement! 
Avec des voisins si charmants pourquoi finan
cer encore une armee? Passes l'emotion et les 
sourires beats, laisans Je point. 

Une armee ne doit pas tenir campte seulement 
des sentiments de l'adversaire mais encore et 
surtout de son potentiel; un sentiment change si 
vite! 
De l'intention, a I'Est, de desarmer aux actes il 
reste du chemin pour convaincre les generaux 
d'approuver et d 'executer; de plus, quand Ia 
decision sera prise d'envoyer du materiel a Ia 
ferraille , que de travail pour obtenir l'equilibre 
avec les forces de l'ouest. 
Cette destruction aura-t-eile lieu? Probable
ment et partiellement pour Je debut. 

Face a cette destruction, Je Pentagone, con
fronte a ses problemes budgetaires et a son 
opinion publique, demandera un petit effort 
supplementaire de desarmement (pour Ia plus 
grande joie des electeurs et contribuables ame
ricains et electeurs Citoyens de I'Ailemagne de 
I'Ouest) afin de pouvoir, a son tour, rapatrier 
des soldals americains. 

Good Bye Gl 's et bases US en Europe! 
Diablei Cette Europe ne se declare-t-elle pas 
majeure pour 92? Ou 'elle s'assume donc, pen
seront les yankees! 

Et puis I'Amerique, ce n'est pas loin ; juste a 8 
heures de bombardiers, entre 72 heures a une 
semaine pour un debarquement d'hommes et 
de materiel. Justel Theoriquement . . 
Les Europeens comme Alain Mine dans son 
Iivre «La grande illusion" devraient s'interroger 
sur Ia possibilite politique qui existera alors: les 
fils d'immigres se sentiront-ils interpellespar les 
soucis d'un Etat qu 'ils ont visite une fois ou 
jamais et dont ils ne connaissent pratiquement 
pas les petits COUSins. (Le non-attachement a 
leur patrie d'origine des fils d'ltaliens et d 'Espa
gnols nes en Suisse est suffisamment parlant 
pour une demonstration en grandeur reelle.) 
L'Amerique pourra-t-elle alors reagir et envoyer 
ses fils dans Ia bagarre? 
Si les Allemands dorment heureux, les Europe
ens de Ia CEE et de I'AELE les nations euro
peennes de I'Ouest et les Neutres feraient bien 
de ne pas s 'assoupir trop profondement. 

Activites 

Les services aux Tiers continuent d'animer Ia 
vie de Ia section. Le reseau de base dort jus
qu'a l'arrivee des SE-430 en 1990 apres in
struction . Les prochaines activites auront pour 
date: 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : 
transmission durant Ia Fete des Vendanges a 
Morges. 

Samedi 7 octobre 
Transmission (25 postes de transmission) pour 
le Mil itary equestre de Chalet-8.-Gobet, suivi 



d'un repas offert aux Iransmetteurs engages ce 
jour. 
Le Comite consulte pour un programme varie et 
anime en 1990. Quant aux Juniors notre deta
che ad hoc leur concocte un programme sedui
sant. 

Freres d'arme! 

A VOUS qui etes SOUS !'uniforme cet ete, pour 
vous familiariser a l'arme des Iransmissions ou 
pour payer un galon, vont nos salutations et nos 
meilleures pensees. Merci d 'assurer Ia releve et 
de conduire les nouvelles generations d'appa-
reils de transmission . Vous etes le maillon indi-

La participation a cette commemoration n'en
traine aucun frais pour les participants, a l 'ex
ception du billet de chemin de fer et de l'entree 
au Camptair suisse, pour lesquels des condi
tions taut a fait favorables vous seront accor
dees. Les personnes qui s'inscriront recevront 
en temps utile toutes les indications neces
saires . 

lnscription des que possible, voire immediate a 
Ia reception de ces lignes a Cdmt zo ter 1 
Pontaise, 1018 Lausanne 18. 

spensable a Ia coordination du travail de taut le 
reste de t'armee. La Femme dans l'armee 
Soyez fiers et competents. suisse 
Bon ete a tous. Ph. V. de 1939 a nos jours 

ECHOS 

Commemoration romande de 
Ia mobilisation de 1939 
Vous, les veterans du service actif 1939-1945, 
vous, hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes, qui VOUS interessez a l'histoire de Ia 
Suisse pendant Ia Seconde Guerre mondiale, 
attention! 
Un apres-midi , consacre a une reflexion sur Ia 
mobilisation de septembre 1939 et sur Ia situa
tion du pays jusqu 'en 1945, sera organise pour 
l'ensemble des Suisses romands 

a Lausanne 
le samedi 9 septembre 1989 
au Theätre de Beaulieu 

Cette manifestation, patronnee par le Departe
ment militaire federal , es! mise sur pied par le 
brigadier Roul_et et le lieutenant colonel de 
Weck, avec l'appui des commandants de Ia 
division mecanisee 1 et de Ia zoneterritoriale 1. 

Eile commencera par un expose historique d'un 
ancien commandant du premier corps qui trai
tera l 'engagement de l'armee suisse , entre 
1939 et 1945. Suivra une table ronde au cours 
de laquelle des ternoins du service actif et des 
personnalites plus jeunes qui ne l'ont pas vecu , 
venus de chaque canton romand et du Jura 
bernois, discuteront de quatre aspects de Ia 
periode: Ia defense militaire de Ia Suisse, sa 
politique economique et financiere, sa politique 
interieure , sa politique humanitaire . 
Apres cette partie «Scientifique», des moments 
plus propices aux souvenirs personnels avec 
un film sur le service actif , Etre fort pour rester 
libre, tire des archives du Service ci nematogra
phique de l'armee et une petite reception qui 
donnera aux participants l'occasion de fraterni
ser et de voir une exposition consacree au 
generat Guisan. 

Programme 

15 h 
15 h 15 

16 h 15 

18 h 15 
19 h 
20 h 

Ouverture 
L'engagement de l'armee su isse 
pendant le service actif 1939-1945 
Table ronde sur Ia Suisse entre 
1939 et 1945 
Film sur le service actif 
Reception 
Finde Ia man ifestation 

Sait-on que jusqu'en 1944 les SCF portaient 
leurs habits civils? Un brassard federal mar
quait leur appartenance a l'armee. II n 'y avait 
d'uniforme que pour l 'exercice ; une blouse de 
travail gris-vert (bleu pour le service sanitaire) 
et, pour Ia mauvaise saison, une capote mili
taire et un bonnet de police. Cependant, lit-on 
dans un ouvrage de l'epoque, «chaque SCF est 
libre de se faire un uniforme: eile devra nean
moins en assurer personnellement les frais, et 
donner les coupans de textiles necessaires. Le 
prix de cet uniforme a pu etre sensiblement 
reduit quant il etait confectionne dans les ate
liers de Ia Section SCF». 
Teiles sont les conditions, veritablement mar
quees au coin de l'esprit de milice, dans les
quelles se sont deroulees les premieres annees 
du Service complementaire feminin . L'entree 
de Ia femme dans l'armee s 'est deroulee en 
deux etapes. L'evenement remonte a 1939, au 
moment ou eclate le deuxieme conflit mondial , 
ou les täches imposees par Ia defense natio
nale se multiplient, ou les democraties obser
vent le courage et le devouement des femmes
soldats finlandaises, les «Lottas», dans Ia 
guerre opposant leur pays, si comparable au 
nötre, a Ia gigantesque Union sovietique. La 
premiere etape, au cours de l'annee 1939, a ete 
celle de l'ordonnance du 3 avril sur le service 
complementaire, dans laquelle le Conseil fede
ral a permis aux femmes d 'entrer comme volon
taires dans un certain nombre de services auxi
liaires, et celle de Ia mise sur pied des premiers 
cours d'introduction, destines a Ia formation de 
conductrices sanitaires. La deuxieme etape a 
vu , en 1940, le 16 fevrier, Ia publication des 
directives de base du generat Guisan pour le 
Service complementaire feminin et, le 10 avril , 
Ia creation proprement dite de celui-ci. En 1941, 
le nombre des femmes incorporees atteignait 
23 000. Entre 1914 et 1945, le SCF comptait en 
permanence plus de 3000 femmes en service. 
Au cours du service actif 1939-1945, les 
femmes ont accompli 3 695476 jours de ser
vice volontaire. 
Les SCF devaient-elles poursuivre leur activite, 
une fois Ia paix revenue? L'experience des 
annees de «mob» avait fait apparaitre combien 
leur presence au sein de l'armee repondait a 
une necessite. Depuis 1945, leurs activites mili
taires n'ont jamais cesse de se poursuivre et de 
se developper. L'evenement le plus important 
depuis lors a ete le passage, en 1986, du 
Service femin in de l'armee (SFA), dans lequel 
les femmes ne sont plus «complementaires», 
mais membres de l'armee a part entiere, et 
peuvent revetir les memes grades que les 
hommes. 

La femme dans l 'armee suisse de 1939 a nos 
Jours, ouvrage realise a l'occasion du cinquan
tenaire de l'entree de Ia femme dans l'armee et 
de Ia mobilisation generate du debut de Ia 
Deuxieme Guerre mondiale, retrace les faits 
marquants de ce premier demi-siecle de ser
vice militaire feminin . 

La femme dans l 'armee Suisse de 1939 a nos 
Jours. 
Une edition en Iangue allemande est aussi dis
ponible. 
A commander aupres des Editions G. Attinger, 
Gasepostale 104, 2068 Hauterive NE 

Une deuxieme television 
suisse 
L' Association suisse de television et de radio 
(SFRV) - plus connue saus le nom de «Club 
Hafer» - prepare activement Ia mise en place 
«d 'une deuxieme television suisse". Une de
mande de concession est en preparation , de 
meme que les statuts d 'une societe . Diverses 
questions techniques et de programmes ont 
deja ete reglees . II est necessaire qu'une offre 
suisse autre que celle de Ia SSR soit faite en 
matiere d'information generale, politique et 
culturelle, d 'emissions religieuses et de va
rietes. 

Equipement de l'armee 
japonaise 
Le constructeur aeronautique Aerospatiale veut 
entamer le monopale americain sur l 'equipe
ment des forces armees japonaises en deman
dant l 'organisation d 'une competition ouverte 
pour le remplacement des helicopteres tacti
ques de l'armee de terre. 

Central telephonique pour 
les aveugles 
Le metier d 'operateur de centrat telephonique 
s'ouvre desormais aux non-voyants. Un centrat 
digital pouvant etre desservi par un operateur 
aveugle sans l'aide d'une tierce personne a ete 
presente dernierement a Berne. Cette installa
tion camporte un terminal special qui retrans
met les informations en braille. 
Le centrat equipera les ateliers pour aveugles 
de Berne. D'une valeur de 50000 francs, il a ete 
offert par les PTT et l 'entreprise bernoise As
com Gfeller. L'affichage simultane des donnees 
en braille constitue Ia principale innovation du 
nouveau systeme. 
Les metiers de Ia telecommunication revetent 
une importance considerable pour les per
sonnes ayant des problemes de Ia vue. Sur le 
millier d 'aveugles exer9ant une activite profes
sionneUe en Suisse, 300 travaillent dans des 
bureaux. 

105 millians pour des projets 
Le consei l d'administration de l'entreprise des 
PTT, reuni dernierement a Berne, a approuve 
des projets de construction et de Iransformation 
a Lausanne, Vi llars-sur-G iäne, Berne et Lu
cerne pour un montan! d'environ 105 millians 
de francs. Les services du materiet et des trans-
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ports de Ia direction des telecommunications de 
Lausanne seront Ioges dans un nouveau bäti
ment a Lausanne-Sebeillon . Le conseil d'admi
nistration a approuve a cet effet un credit de 
42,3 millians de francs. II s'agit de Ia seconde 
etape d'un projet global. Un premier entrepöt 
est deja en construction, des etudes sont en
core en cours pour d 'autres parties du projet. Le 
bätiment a l'usage des Services du materiel 
abritera le magasin des appareils de Ia direction 
des telecommunications de Lausanne, les ate
liers d'exploitation centralises, les locaux de 
stockage, d'emballage et d'expedition, ainsi 
que les locaux pour Ia formation generale tech
nique du personne I. 
Depuis 1982, les PTT disposent a Bulle d'un 
centre provisoire pour l'exploitation de leur sys
teme Terco (rationalisation du service telepho
nique a l'aide d'ordinateurs). Ce centre, dont 
l'implantation etait prevue des le debut a Villars
sur-Giäne, a fait l 'objet d'une etude qui a ete 
interrompue en 1986 en vue d'un reexamen de 
l'ensemble du projet. Le conseil d'administra
tion a ouvert un credit de construction de 42,9 
millians de francs. Les travaux devraient com
mencer au debut de 1990 et s'achever a Ia fin 
de 1993. Un systeme secondaire restera en 
exploitation a Bulle. 
Le conseil d'administration a approuve un pro
jet general devise a 15,7 millians de francs, 
pour proceder a des ameliorations dans un 
bätiment du centre technique de Ia direction 
generale des PTT, construit il y a plus de 20 
ans, et pour y remplacer les installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Les PTT construisent a Lucerne-Tribschen un 
nouveau bätiment administratif pour Ia direction 
des telecommunications de Lucerne. Le projet 
initial prevoyait 480 places de travail, ainsi que 
des salles d'instruction et de conference et des 
locaux annexes. II a fallu y ajouter 46 nouvelles 
places de travail et des locaux supplementaires 
pour des ateliers et l'informatique, afin de pou
voir faire face a l'augmentation sans cesse 
croissante du trafic dans tous les secteurs. Le 
credit d 'engagement initial a de ce fait ete porte 
de 64,9 a 69,3 millians de francs ( +4,4 mil
lions). 

«Armee 95» 
Au cours des annees 90, l'armee suisse suivra 
une eure d'amaigrissement. Ses capacites de 
combat n'en seront toutefois pas diminuees et 
les depenses militaires ne seront pas reduites. 
De quelque 550 000 aujourd 'hui, l'effectif sera 
ramene a 450000 hommes. L'äge de Iiberation 
sera abaisse de 50 a 42 ans pour les soldals et 
sous-officiers et, vraisemblablement, de 55 a 
50 ans pour les officiers. Cependant, Ia duree 
totale du service ne changera pas. Les deux 
principes de Ia defense nationale, l'obligation 
de servir et l'armee de milice, ne sont ni ne 
peuvent etre remis en cause. 

Modifications 

Les modifications prevues par le DMF doivent 
permettre d'adapter l'armee aux changements 
survenus dans de multiples domaines: diminu
tion du nombre des recrues, restriction des 
possibilites financieres de Ia Contederation, al
longement de Ia formation civile et multiplica
tion des conflits entre Obligations militaires et 
professionnelles, penurie de specialistes pour 
l'entretien , Ia logistique et les infrastructures. 
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Rajeunissement 

La reorganisation de l'armee s'etendra jusqu'en 
1995 - pour peu que le Parlement donne son 
aval. 
Le projet «Armee 95" aura egalement des con
sequences positives sur Ia protection civile et 
son organisation. 
La duree totale de 331 jours de service, pour Ia 
troupe, ne sera pas modifiee mais Ia repartition 
entre l'instruction de base (ecole de recrues) et 
l'instruction en formation sera revue. Un mo
dele possible pourrait consister en une reduc
tion de deux semaines de I'ER, de 15 CR au 
lieu de 22, et de Ia reduction a 15 joursdes CR, 
avec un dimanche de service. Le militaire, en 
outre, resterait dans Ia meme unite, ce qui 
favoriserait l'esprit de corps et le melange des 
anciens et des jeunes. 
La flexibilite , a l'echelon de l'armee et du corps 
d 'armee, sera accrue par Ia creation de troupes 
disponibles pour l'intervention (attaques, con
tre-attaques) et ayant Ia structure d 'une bri
gade. 

Paix, catastrophes et femmes 

Les «composantes dynamiques» de Ia politique 
de securite - fondees sur les bons offices et Ia 
participation a des initiatives et Operations de 
sauvegarde de Ia paix - prennent de plus en 
plus d'importance. En consequence, une nou
velle division sera formee au sein du Groupe
ment de l'etat-major ayant une fonction direc
trice en matiere de mesures visant a Ia sauve
garde de Ia paix. 
S'agissant de l'aide en cas de catastrophe, le 
DMF prevoit de mettre sur pied des unites 
specialement formees. dont les conditions d'en
gagement seraient calquees sur celles des for
mations d 'aeroport. Ces formations pourraient 
eventuellement etre utilisees lors de catas
trophes a l'etranger, pour autant qu 'elles ne 
fassent pas concurrence au Corps suisse 
d'aide en cas de catastrophe. 
Au chapitre de l'engagement des femmes dans 
l'armee et au DMF, le projet «Armee 95" en
tend favoriser leur participation a un niveau de 
responsabilite eleve. Au DMF, il est prevu de 
leur ouvrir plus largement les portes, notam
ment dans les domaines du personnel , de l'or
ganisation, du perfectionnement professionnel , 
des finances, de Ia traduction et de l'informati
que. Dans l'armee, les femmes seront plus 
nombreuses a etre admises a des fonctions 
sans mission de combat. II serait admissible de 
prevoir du personnel feminin comme pilotes 
d'helicoptere, officiers de protection AC ou con
ductrices de chiens de catastrophe. 

Des Alpesvers le Plateau et Ia frontiere 

La planifi cation de l'armee au cours des pro
chaines annees visera plusieurs nouveaux buts 
en matiere de conduite du combat. 
Pour l'essentiel, ces buts sont les suivants: 
protection des ouvrages civi ls ou militaires im 
portants etendue a tout le pays SOUS forme d 'un 
dispositif de garde; flexibilite accrue des 
troupes, notamment gräce aux Iransports ae
riens ; modernisation de Ia recherchedes objec
tifs et de Ia conduite du Ieu de l'artillerie; depla
cement vers le Plateau des forces du secteur 
alpin; Iutte contre l'augmentation de Ia menace 
aerienne et, enfin , renforcement de Ia zone 
frontiere. 
A propos des deplacements de troupes vers le 
Plateau, le DMF note qu'il taut s 'attendre a une 

intensification des combats dans les secteurs 
d 'operation des corps d'armee de campagne. II 
est des lors indispensable que Ia diminution des 
effectifs soit compensee par des elements du 
corps d'armee de montagne. La force de ce 
dernier sera amelioree par une mobilite ae
rienne accrue et un renforcement de Ia capaeile 
defeu. 

Radios locales: periode 
d'essais fructueuse 
Apres cinq ans d'essais, les radios locales 
suisses forit partie du paysage mediatique et 
jouent un röle non negligeable d'animation 
culturelle. La publicite a permis Ia survie econo
mique de Ia plupart d'entre elles, publicite qui 
n'a d'ailleurs pas nui a Ia presse ecrite. La 
phase d'observation est maintenant terminee et 
le rapport Saxer a ete un des documents uti
lises pour rediger le projet de loi sur Ia radio et 
Ia television, projet qui est soumis aux commis
sions parlementaires. Les autorisations oc
troyees en vertu de l'ordonnance du 7 juin 1982 
sur les essais locaux de radiodiffusion ont ete 
prorogees jusqu'au 31 decembre 1990, date a 
laquelle , on l'espere, Ia nouvelle loi sera en 
vigueur. 

Exposition sur les medias 
electroniques 
Geneve accueillera, du 3 au 8 octobre pro
chain , Ia premiere Exposition mondiale desti
nee a illustrer le nouvel essor des medias elec
troniques (television , radio, journaux electroni
ques, ordinateurs personnels). 
Bap isee ITU/COM, cette exposition de haut 
niveau mais qui entend aussi «etre plus pres 
des preoccupations des non-specialistes», au
ra lieu tous les quatre ans . Eile alternera ainsi 
tous les deux ans avec une autre manifestation 
quadriennale organisee depuis 20 ans, TELE
COM, exposition specialisee dans les telecom
munications, dont Ia prochaine edition est pre
vue en 1991. 
ITU/COM sera completee par trois symposiums 
qui porteront sur les consequences de l'explo
sion des medias electroniques, l'evolution ra
pide des conditions de marche, les Iiaisons 
entre les Ordinateurs et les telecommunica
tions, et les incidences juridiques et reglemen
taires de Ia mutationdes communications. 

Telecommunications
satisfaction des PTT 
Qu'il s 'agisse du telephone, du telefax, du telex 
et du Natel, constituant un reseau tres dense, Ia 
qualite des prestations et les faibles charges de 
personnel font que Ia Suisse se trouve dans le 
peloton de tete sur le plan europeen. 
Les dernieres statistiques publiees par Ia Con
ference europeenne des administrations des 
postesetdes telecommunications ont servi d'e
lements d'analyse. Avec 52 raccordements te
lephoniques principaux pour cent habitants, Ia 
Suisse occupe le deuxieme rang derriere Ia 
Suede. Neuf habitants sur dix possedent leur 
propre appareil telephonique. 
En comparaison avec Ia France, I'Autriche, Ia 
Republique Iederaie d 'AIIemagne, Ia Belgique 
et Ia Grande-Bretagne, le reseau te lephonique 
se revele le plus fiable. Le renouvellement du 
materiel et les investissements dans les cen
traux et les reseaux numeriques est a l'origine 



de cette situation. Seuls les Pays-Bas em
ploient moins de personnel dans les services 
des telecommunications. Sur le plan internatio
nal, les tarifs suisses des telecommunications 
sont competitifs. Au cours des neuf dernieres 
annees, ils ont ete progressivement reduits. 
La Suisse presente Ia plus forte densite de tele
imprimeurs. Le nombre des abonnes au telex a 
passe de 10 ooo, en 1969, a 38 000 aujourd'hui. 
La tendance est toutefois a Ia regression vu le 
succes du telefax. L'an dernier, les appareils 
ont passe de 19 000 a 40 000. En ce qui con
cerne les telephones mobiles, Natel , Ia Suisse 
prend Ia troisieme place derriere Ia Suede et Ia 
Grande-Bretagne. 

Nouvelle chaine culturelle 
europeenne 
«La SEPT», diffusee en direct par le satellite 
TDF1 depuis le 1er mai, est entree derniere
ment dans les chaumieres. La chaine culturelle 

Gitaestiva 

15.7.1989 
Anche questa data e da annotare nell'agenda! 
Sicuramente ci arriveranno delle precisazioni 
da partedel comitato. 
Si prevede una gita, per Iutte le qualila di gam
be, ehe possiamo chiamare «traversata del Ta
maro ... Cio vuol dire ehe da Neggia ci portere
mo, passando per il Tarnaretto, in prossimita 
del Tarnara e, per chi se Ia sente, ci si puo 
recare in cima, per poi scendere a Rivera dove 
troveremo le nostre vetture. 
Evidentemente sara organizzato un trasporto 
per Neggia. Arrivederci!! 

Volare! 

Tutti conoscono il nostro allegro socio Sergio 
Albertella. Va bene: lui ha ottenuto recentemen
te il brevetto di volo per elicotteri. Bravo Sergio! 

Resta da fare 

2 settembre Rally Jeep SE125 
7/8 ottobre Corso tec. telescrivente ( oltre 

Gottardo) 
14 ottobre Gara d 'orientamento notturna 

Lugano (noi con le radio) 
4 novembre lettura carta e bussola 
18 novembre Corso sull'org . milit. + cena fi

nale 

Generazione dopo generazione 

E proprio vero quando noi diciamo ehe il tempo 
passa. Ouesta foto e una dimostrazione come il 
tempo, passando, modifica tutto, anche le per
sone. Una volta ero io il suo maestro; oggi e in 
grado lui di insegnare e mi rimane da vedere 
come ha imparato bene. Un grande piacere, 
per tutti, di vedere un ennesima crescita di un 
giovane , crescita spirituale, psichica e non di
mentichiamo quella fisica (non e brutto!) 

baffo 

europeenne, qui deviendra Iranco-allemande 
des le 1er janvier 1990, pourrait beneficier par 
Ia suite d'une participation suisse. La SEPT 
emettra tous les jours de 15h30 a 22h30. 

Industrie suisse des 
telecommunications 
Le cap des 20 000 employes 
depasse 
En 1988, le chiffre d 'affaires de I 'industrie 
suisse des telecommunications s'est accru de 
7,4% et a alteint 3,28 mrd de fr., selon une 
enquete aupres de 24 industries suisses, repre
sentant 90% du potentiel suisse des telecom
munications. Pour l'annee en cours, l'industrie 
des telecommunications s'attend a un taux de 
croissance maintenu. 
Malgre d'importantes mesures de rationalisa
tion et d'adaptation aux technologies nouvelles, 
le nombre des employes de cette branche a 

depasse le cap des 20000, en augmentation de 
2,4%. 
La mise en place acceleree du reseau numeri
que a integration de Service (RNIS) a permis 
une croissance au-dessus de Ia moyenne du 
secteur de Ia telephonie et du telex. Cela s'ex
plique par les nombreuses livraisons des cen
traux telephoniques modernes, veritables co
lonnes vertebrales du reseau RNIS. 

Le secteur des equipements de Iransmission a 
aussi beneficie du developpement du reseau 
RNIS et les livraisons aux PTT suisses ont 
permis au chiffre d'affaires de ce secteur de 
progresser malgre le recul des exportations. 
Le systeme RNIS permettra, des 1991, d'inte
grer sur un seul reseau de services de commu
nication (un seul numero d 'appel) tous les types 
de communications (parole, image, texte et or- . 
dinateur). II sera developpe internationalement. 
Le reseau RNIS suisse a ete baptise SWISS
NET. 

Tire de divers journaux et 
revues par Jean-Bernard Mani 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Guglielmo Tell e vivo? 

Dopo 700 anni e dopo molte discussioni, sem
bra ehe oggi tutti siano d 'accordo nel ritenere 
ehe Guglielmo Tel I sia veramente esistito. 
Questa realta era stata da molti contrastata, 
l'uomo con Ia balestra era considerato come un 
mito, una leggenda oppure un simbolo della 
sete di liberta e di indipendenza dei primi confe
derati ehe stavano combattendo coniro gii 
Asburgo. 
Anche l'esistenza della balestra era messa in 
discussione, secondo aleuni esperti di armi an
liehe Ia sua comparsa sarebbe avvenuta solo 
100 anni dopo e Teil , per colpire Ia famosa 
mela, avrebbe usato una sorta di arpione fatto 
di cuoio munito di una punta di metallo, inoltre 
qualehe storico afferma pure ehe Gualtierino 
fosse una ragazza. 
Amivati a questo punto si potrebbe dire: Tutto 
da rifare!! Poco importa, resta rilevante il fatto 
ehe l'eroe svizzero e diventato, non solo per noi 
ma anche per il rnondo intero, un simbolo di 
liberta. 

Schiller e Rossini hanno poi contribuito con le 
loro opere a farlo conoscere e il nostro Teil 
viene paragonato, dalla prestigiosa Enciclope
dia Britannica, a Robin Hood l'eroe leggendario 
ehe rubava ai ricchi per aituare i poveri. 
Pero se gli Svizzeri possono oggi ritenere vero
simile l'esistenza del nostro eroe, ed affermare 
quindi ehe non era solo un mito, lo devono in 
parte allo storico dilettante Arnold Schaerer, 
ehe per 10 anni ha sacrificato il suo tempo 
Iibero spulciando docurnenti del 13° e 14°·seco
lo, trovando cosi le prove dell 'esistenza di Teile 
dimostrando l'importanza da lui avuta nella lotta 
ehe i piccoli cantoni della Svizzera centrale 
fecero per liberarsi dal giogo dei signorotti 
austriaci . 
Visto l'avvicinarsi dei festeggiamenti per il 700° 
della Confederazione potremmo tutti cogliere 
l'occasione per approfondire le nostre cono
scenze su questo personaggio, comunque se si 
dovesse fare una conclusione potrebbe essere 
questa: 
Guglielmo Teil forse non e mai nato, ma non e 
neppure pronto a morire. 

Sandra lsotta 
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EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Samstag, 26. August 
Oldtimer-Fahrt 
Treffpunkt 10 Uhr beim Sektionslokal 
Ziel: Fliegermuseum Dübendorf 

Sektion Basel 

Stammdaten im 3. Quartal: 
Jeweils Mittwoch, 5. und 19. Juli 
2. August (=Garten-Stamm «Chez Männy») 
16. und 30. August 
13. und 27. September 

Sektion Bern 

Freitag/Samstag, 25./26. August 
Sommermeisterschaften der F Div 3 
Es werden Funktionäre gesucht 

Freitag-Sonntag, 8.-10. September 
Bergrennen am Gurnigel 

Sonntag, 15. Oktober 
Gymkhana der GMM , Sand-Schönbühl 

Sektion Luzern 

Stamm : Mittwoch, 12. Juli und 9. August 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 26. August 
Übermittlungsübung «Xerxes" 

Samstag/Sonntag, 23./24. August 
Übermittlungsübung «Quintett" mit R-902 und 
MK 5/4 mit den Sektionen St. Gallen-Appenzell 
und Toggenburg . 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag/Sonntag, 12./13. August 
«Diamant» in St. Gallen : 
Standbetreuung/Brieftaubendienst 

Freitag, 18. August 
«Diamant» in Herisau : 
Aufbau der Lautsprecheranlage 

Samstag, 19. August 
«Diamant" in Herisau: 
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Betrieb der Lautsprecheranlage 
«Quer durch Drei Iinden" : 
Aufbau der Lautsprecheranlage 

Sonntag, 20. August 
«Quer durch Drei Iinden": 
Betrieb der Lautsprecheranlage 

Samstag/Sonntag, 23./24. September 
Übermittlungsübung, zusammen mit den Nach
barsektionen Mittelrheintal und Toggenburg 

Sektion Schaffhausen 

Freitag-Sonntag, 11.-13. August 
Ausstellung zur Kriegsmobilmachung 1939 

Samstag, 12. August 
Schaffhauser Minitriathlon 

Donnerstag, 31. August 
Vortrag gernäss Programm KOG SH 

Sektion Thurgau 

Samstag, 19. August 
Sektionsschiessen in Weintelden (gern. per
sönlicher Einladung) 

Sektion Toggenburg 

Samstag, 5. August 
Fachtechnischer Kurs in Unterwasser 
Ausflug mit Begleitung Chäserugg 

Samstag/Sonntag, 23./24. September 
Felddienstübung mit Nachbarsektionen St. Gal
len-Appenzell und Mittelrheintal 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 2./3. September 
Übermittlungsdienst an den Zürcher Wehr
sporttagen auf dem Waffenplatz Reppischtal 

Mittwoch, 6./13./20. September 
Fachtechnischer Kurs im Sendelokal 

Samstag/Sonntag, 23./24. September 
Abschlussübung im Raum Zürich-Oiten-Luzern 

PIONIER 9/89 

Die Nummer 9/89 erscheint am 
Dienstag, 5. September. 

Redaktionsschluss am 
Mittwoch, 16. August 

Dringende Mitteilungen können nach 
telefonischer Voranmeldung noch bis 
am Samstag, 19. August entgegen
genommen werden. 

FREQUENZPROGNOSE 
August/September 1989 
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lndications pour l'utilisation des tableaux de pn!vi
sions radio 
1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 

par ordinateur selon les donnees de !'« Institute for Tele
communication Sciences", Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) norma

lise 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 
Frequence 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 en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission effec
tive de 100 W et pour une intensite du champ au 
lieu de reception de 10 dB par 1 ~tV/m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centra le, HEEC) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n 'importe 
quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'interieur de 
Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doi t etre choisie entre Ia FOT et 
laLUF. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal das troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



Sektion Baden 

Zum höchsten Aargauer 

wurde unser Veteranenmitglied Altans Widmer 
gewählt. Er präsidiert nämlich in der Legislatur
periode 89/90 den Aargauischen Grossrat. Die 
Sektion Baden gratuliert Alfons Widm~ zu die
ser ehrenvollen Wahl und wünscht ihm viel 
Befriedigung in dieser hohen Funktion. 

Am Samstag, 26. August 89 

und nicht am 19.8. , wie im gedruckten Tätig
keitsprogramm angegeben, fahren wir mit Ja
kob 's & Peter's Gar, natürlich nur mit sauberen 
Schuhen, wie auf dem Bild ersichtlich. 

Wir treffen uns an besagtem Samstag um 10 
Uhr beim Sektionslokal am Schadenmühleplatz 
und fahren nach Dübendorf, wo wir das Flieger· 
museumbesichtigen werden. 

Wir werden mit einem Saurer L 4CT2D Alpen
wagen 111 a fahren, der 1952 gebaut und am 
23.1.53 abgenommen wurde. Der Wagen ist 
fast 10 m lang, 225 cm breit, knapp 7 Tonnen 
schwer und hat 29 Sitzplätze für EVU-Mitglie
der und deren Angehörige sowie 1 Sitzplatz für 
den Wagenführer. Der Dieselmotor hat ein 
Hubvolumen von 8,7 Liter, leistet 125 PS, er
reicht eine maximale Drehzahl von 2000 U./ 
Min. und ist bereits rund 400000 km gefahren. 
Das Postauto erreicht im 4. Gang eine Ge
schwindigkeit von 74 km/Std. 

Ein Anmeldetalon wird noch verschickt. Aus 
den obigen technischen Daten ist ersichtlich, 
dass die Platzzahl beschränkt ist. Peter, unse• 
Chauffeur, berücksichtigt daher die Anmeldun
gen in der Reihenfolge ihres Eintreffens. Wir 
freuen uns auf das gemeinsame Oldtimer-Reisli 
und haben bereits sonniges Wetter bestellt. 

isa 

Sektion beider Basel 

Nostalgietrip 

Ich hab' sie noch nie gesehen, ja nicht einmal 
gekannt. Es gibt sie aber doch noch. Und aus
serordentlich gut im Schuss soll sie zudem 
sein, !rotz ihres hohen Alters. Sogar noch be
kannter als die vielbesungene «Gilberte de 
Courgenay» dürfte sie unseren bejahrteren Mit
gliedern sein. Zugegeben, ihr Habitus wird den 
hohen Ansprüchen der heutigen Mode nicht 
mehr so ganz gerecht. Ihr Kleid hat eben zu 
viele Ecken, dessen Knöpfe sind zu klobig, das 
triste Mausgrau verhilft auch nicht unbedingt zu 
erhöhter Attraktivität des Äusseren, und zu gu
ter Letzt klingt ihre Stimme bereits ein wenig 
verstaubt. Ausgerechnet aber al l diese Qualitä
ten werden noch heuer verschiedene Nostal
gie-Freaks auf QRV gehen lassen. Wetten, 
dass? 

Und postwendend kommt die Frage: Warum? 
nun, darum: 

Der FACB (Funk-Amateur-Club Basel) hat sich 
vorgenommen, uns aus unserm Dornröschen
schlaf aufzuschrecken. Und solehiges mit Hilfe 
obgenannter Madame X. Vorgesehen hiefür hat 
er die Monate August/September 1989. Die 
geheimnisvolle Dame soll sich dann mit dem 

Jakob 's & Peter's Gar. 

Segen von HB-BSL sogar das «Tööple» gefal
len lassen (welch verwegener Gedanke .. . ). 

Wer ist denn nun «Ia vielle dame?» 

Es ist die gute alte TS-41! Kenner der Taster 
und Gegengewichte sollen sich ihrer aus Aktiv
dienstzeiten her noch sehr gut erinnern können. 
Unermüdlich hatte sie dannzumal ihre Pflicht 
getreulich erfüllt. Dazu, dass man sie ausser
dem nicht so schnell vergesse, vermöge über
dies auch ihr Kürzel «TS» beigetragen haben. 
Übersetzt heisse TS nämlich «T-ragbar S
ch·N "" !. . 

So weit, so gut. Und damit zurück zum Titel
wort. 

Unter diesem Motto schwebt dem FACB eine 
Gemeinschafts-Veranstaltung vor, an welcher 
nebst ihm selbst die USKA (Union schweizeri
scher Kurzwellen-Amateure) und unsere We
nigkeit beteiligt wären. Die Federführung über
nähme ebenfalls der FACB, welcher somit be
reit ist, auch für den organisatorischen und den 
technischen Teil in die Hosen zu steigen. Ein
gesetzt werden zum ersten eben obige Lady 
und zweitens eine hochmoderne Amateursen
de/Empfangsanlage als Gegenstation. Das 
Ganze dürfte sich im Äther über Basei-Rie
hen-Bettingen abspielen. Ein verlockendes 
Angebot also. das wir stellvertretend für unsere 
Mitglieder sofort und gerne angenommen ha
ben. Und dass es besonders für uns interessant 
werden dürfte, daran haben wir nicht die gering
sten Zweifel. Hierfür garantieren allein schon 
das Fachwissen, modernstes Material und der 
Elan der FACB-Leute. 
Somit wäre zumindest das Gelingen der einen 
Hälfte des Anlasses gesichert. Aber eben erst 
der einen. Ein Ganzes besteht jedoch stets aus 
zweien. Deshalb werden wir uns in den Hintern 
kneifen und die fehlenden 50% liefern. Und für 
diese 50% werden wir - das kann ich unbese
hen versprechen - volle 100% profitieren kön
nen. Uns Militärgeräte-Bedienern wird nämlich 
selten die Möglichkeit geboten, so hautnah mo
derne, weltumspannende Funkerei erleben zu 
dürfen. 
Womit mir abschliessend eigentlich nur noch 
vergönnt bleibt, dem FACB für seine gute Idee 
zu danken und uns daran zu erinnern: ... aus
ser man tut es! 

Euer Schreiberling Heinz 

(FotoJPC) 

Sektion Bern 

Neumitglieder 

Der Neumitgliederzustrom, der zu Beginn des 
Jahres so verheissungsvoll begonnen hat, ist 
auch im vergangenen Monat nicht abgerissen. 
Bereits dürfen wir wieder drei neue Gesichter in 
unserer Sektion begrüssen : 
- Kobel Peter, 1971, Schönbühl 
- Michel Kurt, 1970, Belp 
- lrene Keller, lttigen 
Wir danken den dreien bestens für den Beitritt 
und zählen auf ihr aktives Mitmachen. 

Gratulationen 

Ob Schmid Peter das Funken wohl beim EVU 
gelernt hat? -Wer weiss. Tatsache ist, dass es 
bei ihm gefunkt hat und er demzufolge am 
15. Juli 1989, um 14.00 Uhr in der Kirche von 
Diemtigen Lydia Bolt zum Traualtar führen wird. 
Wir wünschen den beiden alles Gute. 
Fast könnte man meinen, dass der EVU ein 
langes Leben verheisst; zumindest Arnold Vo
gel scheint es so ergangen zu sein. Als ehema
liger Initiant zur Gründung des EVU kann er am 
9. Juli auf stolze 95 Jahre zurückbl icken. 
Wir gratulieren ihm zu seinem hohen Geburts
tag ganz herzlich und hoffen, dass sein regel
mässiger Kontakt zu unserer Sektion auch in 
Zukunft nicht abbrechen wird. 

Jahresausflug 

Jungfernfahrt- Gratisgipfeli - Glasfasern -lüp
fige Musik - Champagner - ... 
Was da so kunterbund und wahllos aneinander
gereiht steht, lässt sich sehr wohl unter einen 
Hut bringen: zumindest hat das unser Sektions
präsident Hansjörg Wyder, in enger Zusam
menarbeit mit dem Vorstandsmitglied 
W. Scherz, am 27. Mai 1989 auf unvergessliche 
Art und Weise bewiesen. 
Doch immer schön der Reihe nach: 
Welch herrliches Gefühl, an einem strahlend 
blauen Morgen von den zwei Gar-Hostessen, 
lnge und Margrith, und dem vertrauenswürdi
gen Chauffeur Waller am Guisanplatz in Emp
fang genommen zu werden. Die Jungfernfahrt 
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des neusten, doppelstöckigen Marti-Cars, aus
gerüstet mit Toilette, Kühlschrank, Mikrowellen
ofen, Jasstisch, Liegekabinen usw. , führte über 
Langenthal , wo einige Mitglieder der Sektion 
Langenthai zustiegen , nach Altdorf. Unterwegs 
wurden auch die letzten Schlafmützen mit Kaf
fee und Gipfeli, beides spendiert von der EVU
Sektion Bern, geweckt - und wem das noch 
nicht half, bekam den nächsten Koffeinstoss 
bereits als Empfang von der Dätwyler AG in 
Altdort offeriert. 
Anschliessend folgte durch den Direktor der 
Dätwyler AG persönlich eine Einführung in den 
Tätigkeitsbereich des Unternehmens. So eriuh
ren wir, dass der Dätwyler AG eine Bodenbe
lags- , eine Gummi- und eine Kabelfabrik ange
hören. 
Durch Herrn Arzner wurden wir in kompetenter 
Weise durch Referat, Videofilm und anschlies
sendem Rundgang in die Glasfaserproduktion 
eingeführt: Informationen über die verschiede
nen Glasfasern wurden von allgemeinen Daten, 
von Demonstrationen in der Einfärberei , 
Extrusion, Verseilung und Qualitätskontrolle 
gefolgt - und all das an einem normalerweise 
arbeitsfreien Samstag! 
Hier sei allen Mitarbeitern der Dätwyler AG für 
ihren Sondereinsatz bestens gedankt. 
Nach all den Informationen schritten wir mit 
vollem Kopf und leerem Magen zum Apero und 
anschliessend zum Mittagessen, beides durch 
die Kantinenmannschaft der Dätwyler AG per
sönlich zubereitet und vom Unternehmen offe
riert! 
Wer bis jetzt das Staunen noch nicht gelernt 
hatte, kam jetzt nicht mehr drumherum: Eine 
nicht mehr enden wollende Flut an Gaumen
freuden wurden in Form eines kalten , warmen 
und Dessertbuffets dargeboten, durch die wir 
uns in den nächsten Stunden, begleitet von 
lüpfiger Musik einer 2-Mann-Band, hindurch
schlemmerten. 
Allein schon der ausgezeichneten Kantine we
gen würde es sich lohnen, sich um eine Stelle 
bei der Dätwyler AG zu bewerben! 
Der Nachmittag führte uns mit dem Schiff von 
Flüelen nach Beckenried, was gleichbedeutend 
ist mit viel Sonne, leichtem Wind und einer 
unvergleichbaren Landschaft. ln Beckenried 
wartete wieder Chauffeur Waller mit seinem 
Super-Gar auf uns. Hansjörg Wyder hatte gei
stesgegenwärtig eine Flasche Champagner 
mitgenommen, so dass der Gar eine durchaus 
würdige Taufe erlebte. 
Ja, und langsam, aber sicher hiess es wieder 
die Heimfahrt unter die Räder nehmen. Einige 
dösten, vom Essen, Wein und der Sonne ange
nehm müde, friedlich vor sich hin: andere ver
strickten sich in Diskussionen, während Dritte 
sich an der Landschaft sattsahen - aber alle 
machten einen zufriedenen Eindruck. 
Pünktlich verabschiedeten wir die Mitglieder 
von Langenthal, und heimwärts ging es, nach 
Bern. 
Noch einmal sei an dieser Stelle all jenen ge
dankt, die zum Gelingen dieses Ausfluges bei
getragen haben, sei es nun den Organisatoren, 
der Car-Equippe, den Mitarbeitern der Dätwyler 
AG und nicht zuletzt den EVU-Mitgliedern für 
ihr aufgestelltes Mitmachen. 

Gartaufe in Beckenried. 

Wir heissen sie beide herzlich willkommen in 
unserer Sektion und hoffen, dass es ihnen bei 
uns recht gut gefallen wird. 
Mit diesen Neueintritten ist der Bestand an 
Jungmitgliedern auf 8 gewachsen, was bedeu
tet, dass vermehrt Jungmitgliederaktivitäten in 
Betracht genommen werden können. 

Im Zentralvorstand 

Wie Ihr sicher alle gelesen habt, ist Peter Stähli 
anlässlich der letzten Delegiertenversammlung 
ais Protokollfuhrer gewählt worden. 

Wir wünschen Dir, Peter, zu diesem neuen Amt 
viel Eriolg , und es freut uns natürlich sehr, dass 
unsere Sektion nun ebenfalls im Zentralvor
stand vertreten ist. 

100-km-Lauf Biel 

Einmal mehr gehört der 100-km-Lauf der Ver
gangenheit an. Wie ich selber miterleben duri
te, hat alles bestens geklappt, so auch die 
Richtstrahlverbindung auf den Weissenstein. 
Erneuerungen kamen ansonsten dieses Jahr 
keine zum Zuge. 
Die Materialabgabe am Samstag abend verlief 
reibungslos, so dass um 23 Uhr auch die letzten 
das Eisstadion verlassen konnten. Die Rückga
be des Materials am Montag im Zeughaus war 
ebenfalls kein Problem, und es gab keine Ver
luste zu verzeichnen . 
Jedoch gibt es anscheinend immer noch Leute, 
die nicht wissen, wie man das Stativ der R-902 
in die Tasche versorgt, damit dieses nicht be
schädigt wi rd . Es gibt zwar nur zwei Möglichkei
ten, aber es wurde prompt zweimal die falsche 
gewählt. 

kü Nächste Aktivitäten 

Sektion Biei-Seeland 
Neueintritte 

Erneut dürien wir zwei Jungmitglieder in unse
rer Sektion begrüssen. Es sind dies Andreas 
Spring und Daniel Scherler, beide aus Biel. 
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Im Juli macht der EVU Ferien. Wer verreist, 
dem wünschen wir jetzt schon eine gute Erho
lung, auf dass er bei den nächsten Anlässen 
tatkräftig mitmachen kann. Die erste Aufgabe 
im August wird sein, den Funk für das lnsei
Ligerz-Schwimmen zu organisieren. Entspre
chende Anweisungen werden noch per Post 
zugestellt. 

Treffpunkt 

Am Sonntag, 13. August, begibt sich unsere 
Sektion auf die Suche nach unseren Voriahren. 
Es findet ein gemütlicher Höck mit «Bräteln» im 
Waldhaus in Studen statt. Dieses befindet sich 
gleich bei den Überresten von Petinesca. Ge
naueres eriahrt Ihr wiederum in der nächsten 
Postsendung. 

spy 

Sektion Luzern 

Da die beiden Anlässe Rotsee-Regatten und 
Pontonier-Wettfahren erst nach Redaktions
schluss stattfanden, kann em Bericht darüber 
erst im September erscheinen. 

Kartengrüsse 

Aus Griechenland erreichte uns ein Gruss von 
Albert Schilliger. Aus dem WK aus Andermatt 
grüsste auch unser Kassier Gian-Reto Meisser. 
Er erlebte Andermatt einmal aus einer anderen 
Perspektive! Wir verdanken diesen beiden die 
Kartengrüsse recht herzlich. Es freut uns, wenn 
auch bei schönen und weniger schönen Abwe
senheiten an unsere Sektion gedacht wird. 

Voranzeige 

Am Wochenende 2./3. September führt die 
Sektion eine Fahrt ins Gebirge durch. Die Fahrt 
wi rd in Zivil durchgeführt. Ob Bergausrüstung 
erwünscht oder nicht erwünscht ist, eriahrt ihr 
aus einem Zirkular. 

Der Vorstand 

Stamm 

Bis zum Erscheinen des nächsten PIONIER 
finden noch zwei Stammabende statt. Nämlich 
am 12. Juli und am 9. August, jeweils ab 20 Uhr 
im SendelokaL 
Im September ist der 13. bereits reserviert! 

e.e 



Sektion Mittelrheintal 
Neumitglieder 

Wir freuen uns sehr, folgende Jungmitglieder in 
unserer Sektion begrüssen zu dürfen: Roger 
Sieber, Au ; Mare Hermann, Fläsch und Felix 
Ceccato, Chur. Roger besucht den BC-Kurs in 
Heerbrugg und die beiden «Bündner Kamera
den" den A-Kurs in Chur. Wir hoffen, die Neuen 
recht oft bei unseren Übungen begrüssen zu 
dürfen, obwohl sie nicht gerade einen kurzen 
Anfahrtsweg haben. 

FTK R-902 und MK 5/4 

Am 27./28. Mai führte der «Eidg. Verband der 
Übermittlungstruppen" (EVU) der Sektion Mit
telrheintal mit den Nachbarsektionen St. Gal
len-Appenzell und Toggenburg einen Fach
technischen Kurs (FTK) durch. Das Programm 
sah wie folgt aus: 
Am 27. Mai, punkt 8.00 Uhr brachen wir in 
Heerbrugg Richtung St. Gallen auf, um im 
Zeughaus unser Armeematerial zu fassen. Vie
le hundert Kilogramm wurden auf drei Pinzgau
er 6x6, einen Pinzgauer 4x4 und drei Anhän
ger verladen. Gefasst wurde das Material für 4 
Richtstrahlstationen und 4 Einheiten Mehrka
nalgeräte 5/4. Kleinere Sachen wie Antriebs
motoren, Feldtelefone, Schlafsäcke, Pelerinen 
(zum Glück nicht gebraucht), Akkus usw. durf
ten selbstverständlich nicht fehlen. 

Mit vollgeladenen Pinzgauern verschoben wir 
uns anschliessend nach Degersheim. Dort wur
den sämtliche 18 Teilnehmr auf dem Bahnhof
gelände geschult; ein Richtstrahlnetz war auf
zubauen und zu betreuen. 
Wohlverd ient konnten wir dann um 13.30 Uhr 
das gute Mittagessen im Gasthaus Rose ge
niessen. 
Am Nachmittag galt es dann ernst: Am Fusse 
dreier Berge wurden je zwei Richtstrahlstatio
nen eingerichtet und je ein Mehrkanalgerät zwi
schengeschaltet Somit konnte jede Gruppe mit 
jeder anderen kommunizieren . Da eine solche 
Verbindung für die EVU-Ier natürlich zu einfach 
gewesen wäre, wurden verschiedene Schika
nen eingeschleust. So wurde z. B. mit den 
Mehrkanalgeräten eine Rundumverbindung ge
schaltet (sogenanntes «Schwanzbeissen"); 
beim Sprechen ins Telefon A der Station 1 ging 
die Meldung via Stationen 2 und 3 wieder zur 
Station 1 ins Telefon B. Als dieser «Test" ge
glückt war, gaben wir uns zufrieden und been
deten die Übung dieses Tages. 
Nach dem Abendessen genossen wir dann das 
Beisammensein bis in die frühen Morgenstun
den. Ist ja logisch, dass man die Jungmitglieder 
an einem solchen Tag nicht so früh in die. 
«Federn " bringt. 

Am Sonntag morgen um 7.00 Uhr war dann 
Tagwache, damit um 7.30 Uhr gegessen wer
den konnte. Nach einem weiteren Umladen un
serer Geräte begannen wir den zweiten und 
zugleich letzten Übungstag wieder mit vol lem 
Elan. Diesmal teilten wir uns in Freunde und 
Feinde auf. Der Feind versuchte, zwei Richt
strahlendstationen zu orten und die Meldung 
abzuhorchen, ohne dass die anderen etwas 
merken sollten. Dabei ist zu erwähnen, dass 
das in einem Kriegsfalle nicht so einfach wäre, 
da dann sämtliche Meldungen nur codiert (also 
nicht in Muttersprache) übermittelt würden. Am 
Ende dieser hochinteressanten Übung ging es 
bereits nach St. Gallen, um das viele Material 
wieder abzugeben. 

Ich möchte es nicht unterlassen, sämtlichen 
Organisatoren für diese gut geplante Übung 
nochmals zu danken; nicht zu vergessen ist 
auch der Dank an die vielen interessierten Teil
nehmer, ohne welche eine solche Übung gar 
nicht durchzuführen wäre. 

Peter Müller, Jungmitglied 

Winkelried-Stiftung 

Der Vorstand unserer Sektion wurde von der 
Kantonalen St.Gallischen Winkelried-Stiftung 
zu einer Veranstaltung mit dem Thema 
«Schweiz ohne Armee" eingeladen. Dieses 
Podiumsgespräch wurde am 8. Juni 1989 in 
Wattwil durchgeführt. An diesem Gespräch be
teiligten sich: Feldprediger Büchel, Pfarrer von 
Flawil, und KKdt Feldmann, pro, und zwei der 
Hauptinitianten zur Abschaffung der Armee, 
Herr Braunschweig , Nationalrat, und Herr Fäss
ler, Kantonsrat Als Gesprächsleiter amtete der 
Chefredaktor der Zeitung «Die Ostschweiz"_ Es 
war ein sehr interessantes und aufschlussrei
ches Gespräch. Aber es sollte ja klar sein, was 
ein «EVU-begeisterter" Schweizer zu diesem 
Thema meint. Deshalb werde ich den Pionier 
nicht weiter «missbrauchen", um Abstim
mungspropaganda zu machen. 
Anschliessend wurde zu einem sehr guten 
Nachtessen gebeten. 

Vorschau 
Uem U «XERXES» vom 26. August 

Wer von unseren Mitgliedern erinnert sich nicht 
mehr an die letztjährige Übung «RAMBO". Weil 
diese Übung so gut angekommen ist, veranstal
ten wir dieses Jahr eine ähnlich gelagerte 
,·· bung, ein8r. sogenar.nten Polyalh!on, wie die
se Übung von Rene Marquart bezeichnet wur
de. Den Teilnehmern steht ein interessantes, 
selektionierendes Programm bevor, was aber 
niemand abschrecken sollte , im Gegenteil, mo
tivieren . 
Alles weitere sei wieder «top secret». Treff
punkt am 26. August 1989 um 09.00 Uhr bei 
den Koordinaten (764 900/253 500). Eine Einla
dung mit Karte folgt noch. 

23./24. September Uem U <<Quintett>> 

An diesem Anlass soll das im FTK vom Mai 
Erlernte zur Anwendung kommen. Wir setzen 
das R-902 und MK-5/4 ein. Mit diesen Mitteln 
werden Verbindungen zu den Sektionen Tog
genburg und St.Gallen-Appenzell erstellt. Zur 
Zeit sei eines noch verraten, dass wir in die 
Höhe gehen werden, um auch die entscheiden
den Standorte für die Richtstrahlgeräte zu 
haben. 
All jene, die sich nocht nicht angemeldet haben, 
sollten dies sofort noch nachholen. 

Martin 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Jungmitgliederübung << Berna 89>> 

Die Sektion St. Gallen-Appenzell war durch vier 
Mitglieder (Res Bodenmann, Philipp Tobler, 
Martin Bühler und den Schreiber) an diesem 
sehr gut geplanten, organisierten und durchge
führten Anlass vertreten. 
Kurz vor 13.00 Uhr trafen wir beim Funklokal 
der Sektion Bern ein, wo wir nach der Begrüs-

sung und einigen Instruktionen über die Übung 
je einen TAZ 83 sowie einen Regenschutz und 
Verpflegung fassten. Die Gruppenchefs erhiel
ten zusätzlich ein SE-227, Karte, Telegramm
formulare und Schreibzeug. ln Dreierteams ab
solvierten wir den Parcours im Raume Schwar
zenburg mit interessanten Aufgaben rund um 
die Übermittlung bei den Streckenposten, kniff
ligen Fragebögen und einigen Kilometern 
Marschstrecke dazwischen. 
Nach dem ausgiebigen (und ausgezeichnet zu
bereiteten) Abendessen im Wald unter einem 
Blachendach, der Kritik durch den Übungsin
spektor Balthasar Schürch, GBS, Gedanken
austausch unter den etwa 70 Anwesenden und 
der anschliessenden Rangverkündung, waren 
wir froh, unser Nachtlager beziehen zu können . 
Um 8.00 Uhr am Sonntagmorgen war Tagwa
che. Nachfolgend an das Essen, begann das 
Sammeln, Suchen, Sortieren und Kontrollieren 
des am Vortag benutzten Materials, was zur 
Überraschung vieler recht zügig geschah. 
Auf der Heimfahrt kam bereits der Wunsch 
nach einer weiteren Ausgabe dieser sehr be
liebten Übung auf. Hoffentlich können sich eine 
oder mehrere Sektionen dazu entschliessen, 
diesen Anlass in einem der nächsten Jahre zu 
organisieren. Für die Jungmitglieder ist es nicht 
nur eine Standortbestimmung in ihrer Ausbil
dung und ein Sichmessen mit andern, sondern 
auch eine willkommene Gelegenheit, Kollegen 
von den anderen Sektionen kennenzulernen 
und Kontakte zu knüpfen , welche eventuell in 
der RS aufgefrischt werden können. 
Zum Schluss bedanke ich mich bei der Sektion 
Bern, welche uns ein interessantes Wochenen
de geboten hat, das manch einer nicht so 
schnell vergessen wird. 

bo 

Richtstrahlkurs 27./28. Mai 

Rund 20 Teilnehmer aus den Sektionen St. Gal
len-Appenzell, Mittelrheintal und Toggenburg 
hatten sich zur Teilnahme am gemeinsamen 
fachtechnischen Kurs angemeldet. Dieser be
·gann am Samstag, 27. Mai, um 9 Uhr mit der 
Materialfassung im Zeughaus St. Gallen. Mit 
vier Pinzgauern und drei Anhängern brachten 
wir Material und Teilnehmer nach Degersheim, 
wo uns die Zivilschutz-Bereitstellungsanlage 
der Gemeinde als Kurslokal und Unterkunft zur 
Verfügung stand. Wegen des warmen Früh
sommerwetters entschlossen wir uns aber, den 
Kurs unter freiem Himmel abzuhalten . Das hat
te den Vorteil, dass die vielen Traglasten nicht 
so oft und nicht so weit geschleppt werden 
mussten. 
Reisende der Bodensee-Toggenburg-Bahn, die 
am Bahnhof Degersheim haltmachten, konnten 
auf der Rampe des Güterschuppens und im 
Schatten der Museumsdampflok das emsige 
Treiben der Kursteilnehmer verfolgen . Zu Be
ginn des Unterrichts erklärte Markus Müggler 
das Prinzip der Mehrkanaltechnik, die es er
laubt, gleichzeitig mehrere Telefongespräche 
über eine einzige Leitung zu schicken. Die 
praktische Anwendung folgte gleich danach, als 
es darum ging, je zwei Mehrkanalgeräte 
MK-5/4 gernäss Checkliste zu verkabeln und in 
Betrieb zu nehmen. Nun konnten also über eine 
Leitung gleichzeitig vier Verbindungen laufen. 
<<Störend " waren nun noch die Leitungen, wo 
es doch auch drahtlose Mittel gibt. Ein solches 
lernten die Teilnehmer mit der Richtstrahlsta
tion R-902 kennen. 
Zwei gegeneinander gerichtete Parabolanten
nen können eine Leitung von bis zu 60 km 
Länge (Luftl inie) ersetzen. Als Leutnant einer 
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Richtstrahlkompanie wusste Markus auch über 
die neuesten Errungenschaften MK-7 mit CZ-1 
und R-915 zu berichten. Diese Geräte ermögli
chen einen abhörsicheren Betrieb auf 15 bis 60 
Kanälen pro Verbindung. Doch solcher Komfort 
steht dem EVU nicht zur Verfügung , so dass 
noch zur Codierliste gegriffen werden musste, 
um ein Gespräch auf den superhohen Frequen
zen (SHF) zu führen. Nachdem die Richt
strahlstationen auf Rufweite miteinander Ver
bindung hatten, konnten sie mit den Mehrkanal
geräten zusammengeschaltet werden. Nun war 
das gesamte System vollständig in Betrieb. 
Nach dem Mittagessen wurde die ganze Verka
belung wieder demontiert, das Material in die 
Kisten verpackt und sorgfältig verladen. Jetzt 
galt es, auf etwas grössere Distanz rund um 
Degersheim ein Dreiecksnetz aufzubauen. Auf 
jedem der drei Eckpunkte waren verschiedene 
Kanaldurchschaltungen vorzunehmen. Für eine 
der Stationen bedeutete das, dass sie mittels 
"Schwanzbeisserschaltung» mit sich selbst te
lefonieren konnte. Die Standorte waren tech
nisch und bezüglich Tarnung mustergültig ein
zurichten. Wie gut das die Stationsmannschaf
ten an den unterschiedlichen Standorten ge
schafft hatten, konnten sie anschilessend 
gleich selbst beurteilen , als sie sich gegenseitig 
Besuche abstatteten. 
Schon bald kam der AbbruchbefehL Nach sorg
fältiger Materialkontrolle kehrten wir zur Unter
kunft zurück. Nun musste das Material für die 
Nacht in Sicherheit gebracht werden. Dabei 
bewahrheitete sich das Sprichwort «Viele Kö
che verderben den Brei» oder «Je mehr Chefs 
am gleichen Ort, desto grösser das Durchein
ander». Über weitere Einzelheiten schweigt des 
Sängers Höflichkeit. Auf jeden Fall war es für 
alle mit «Teigwaren am Hut», den Schreiben
den eingeschlossen, wieder einmal ein klassi
sches Lehrstück. 
Zum Lehrstück über die Möglichkeiten und 
Grenzen der elektronischen Kriegführung im 
Bereich Richtstrahl geriet der Kursteil am Sonn
tag morgen. Eine fixe SHF-Verbindung führte 
über ein Tal. Je eine weitere Station auf jeder 
Talseite hatte den Auftrag, aus einem seitlichen 
Abstand von etwa einem Kilometer die Verbin
dung aufzuspüren und abzuhören. Das gelang 
zum Erstaunen aller ohne Probleme. Das aktive 
Eindringen in die Verbindung war nur möglich, 
wenn mindestens eine der fixen Stationen ihren 
Sender ausgeschaltet hatte. 
Um viele Erfahrungen reicher brachten wir das 
Material am Sonntagmittag wieder ins Zeug
haus zurück. Nach dem kulinarischen Ab
schluss trennten sich die Wege der drei Sektio
nen, allerdings mit dem Versprechen, am 23. 
und 24. September wieder miteinander in Ver
bindung zu treten. 

fm 

Sektion Thurgau 

Herzliche Gratulation 

Die Sektion gratuliert ihrem kantonalen Schirm
herrn, Regierungsrat Felix Rosenberg, Chef 
des kantonalen Finanz-, Forst- und Militärde
partements, zu seiner ehrenvollen Wahl zum 
Generaldirektor der PTT. Die guten Wünsche, 
welche ihm der EVU Thurgau hiermit übermit
telt , sind verbunden mit der Bitte, auch in der 
neuen, nicht minder anspruchsvollen Tätigkeit, 
unserem Verband sein Wohlwollen weiterhin so 
zu gewähren, wie es die Sektion all die Jahre 
erfahren durfte. Die Türen unseres Sektions-
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oder Sendelokals - sofern es wieder einmal 
eines gibt - werden Ihnen als willkommenem 
Gast stets offen sein! 

Familien-Übung '89 

Da dieser Anlass nach Redaktionsschluss ein
programmiert war, soll darüber im nächsten 
PIONIER aus der Feder (oder dem PC) unse
res Präsidenten zu lesen sein. 

Feriengrüsse 

Einen freundlichen Gruss sandte der Sektion 
Stefan Müller (Arbon) aus dem paradiesischen 
und sehr heissen Cannes. Falls er inzwischen 
wieder zurück an den heimischen Gestaden 
des Bodensees ist, hoffen wir, dass er nun 
ebensolche Verhältnisse vorfindet (evtl. nicht 
soo paradiesisch). 
Viel Sonne und gute Erholung wünscht allen 
Lesern 

Sektion Toggenburg 
Fachtechnischer Kurs: 
Richtstrahlstation R-902 
Mehrkanalgeräte MK-5/4 

Jörg Hürlimann 

«Chäs", «Affenkasten», «Schwanzbeisser» -
alles Begriffe , die viel Technik, Wissen und 
Können beinhalten! Erstmals in unserer Ver
einsgeschichte wurde ein Kurs von drei Sektio
nen gemeinsam organisiert und durchgeführt. 
Fritz Michel von der Sektion St. Gallen-Appen
zeii zeichnete für die administrative Seite des 
Kurses, Markus Müggler übernahm den Fach
dienst, Martin Sieber von der Sektion Mitlei
rheintal leitete die Einsatzübungen im Gelände, 
und unser Präsident sorgte für das leibliche 
Wohl aller Teilnehmer, in der Fachsprache als 
Logistik aufgeführt. 
Dieses Leiterquartett hat in Harmonie eine 
grosse Arbeit geleistet. Herzlichen Dank! Wir 
wollen anlässlich der FD-Übung im Herbst be
weisen , dass der Samen auf guten Boden ge
fallen ist. 
Zuerst überführte ich einen Pinzgauer von 
Bronschhofen nach St. Gallen. Hier galt es, das 
Material zu fassen -welche Menge, mein Rük
ken kann jetzt noch davon «Singen». Zum 
Glück war viel kräftiges Jungvolk aus dem 
Rheintal behilflich. Auffallendste Figur: Felix, 
der sogar einen beladenen Anhänger seitlich 
verschob. ln Degersheim besetzten wir die mo
dern konzipierte Zivilschutzanlage, und an
schliessend begann die theoretische und prak
tische Ausbildung auf dem Bahnhofplatz. Am 
Nachmittag verteilten wir uns auf drei markante 
Standorte und stellten die Richtstrahlverbindun
gen her, und ohne «Käse» ging es eben nicht. 
Verschiedene Durchschaltungsvarianten ver
langten die Anwesenheit von technisch versier
ten Helfern , in meinem Fall war es Fritz. Die 
Variante «Schwanzbeisser» galt als Tüpfchen 
auf dem i. fn Sachen «Tarnung" war Martin mit 
seiner Gruppe Spitze. 
Mittagessen wie Nachtessen im Hotel Rose 
schmeckten vortreffl ich. Dass Peter zwei Cou
pes brauchte, hat nichts mit zu kle inen Portio
nen zu tun . Er ist sich nur an Fünfgangmenüs 
und Coupe a deux gewöhnt. Weiterhin en 
Guete! 
Das Übernachten in einer Massenunterkunft ist 
immer problematisch. So mussten sich die jun-

gen Rheintaler mit spezieller Unterhaltung 
wach halten, um ihren Martin beim Hindernis
lauf zu beobachten, natürlich für Martin kein 
Problem! 
Frühstück fast am Bett - dafür sorgten Vater 
und Sohn Heiri - herzlichen Dank. Nach einer 
strengen Verladeübung schwärmten wir noch
mals ins Gelände aus. Wir erfuhren, wie gefähr
lich die elektronische Aufklärung werden kann 
und wie wichtig diszipliniertes Verhalten in jeder 
Beziehung sein muss. 
Nach zügigem Parkdienst - sogar Herr Frei 
vom Zeughaus half mit - konnten wir beim 
reichlichen Mittagessen im Restaurant Hir
schen, St. Fiden, den Kurs beschliessen. Herzli
chen Dank allen, die zum Gelingen dieses Kur
ses etwas beigetragen haben. Schade, dass 
nicht noch mehr Kameraden von diesem inter
essanten Kursangebot profitieren konnten 
(wollten?). Die Felddienstübung vom 23./ 
24. September verlangt viel Personal , damit sie 
interessant gestaltet werden kann . Also noch
mals eine Chance! 

Hubert 

Sektion Zürich 

Die Sommerferien stehen für viele von Ihnen 
sicher vor der Tür, und ich wünsche Ihnen bei 
dieser Gelegenheit eine erholsame und schöne 
Urlaubszeit. Wenn ich hier doch bereits auf 
einige Veranstaltungen im Spätsommer hinwei
se, dann einfach deshalb, weil die nächste Aus
gabe des PIONIER erst Anfang September er
scheinen wird, also zu einem Zeitpunkt, da wir 
bereits wieder mit unseren Tätigkeiten begon
nen haben. 

Am 2. und 3. September finden auf dem Gelän
de der Kaserne Reppischtal die 

Zürcher Wehrsporttage 

statt. Da auch übermittlungsmässig die Infra
struktur des Waffenplatzes benützt werden 
kann , sind unsere Aufgaben an diesem Anlass, 
gemessen an früheren Einsätzen, auf ein Mini
mum zusammengeschrumpft. Lediglich einige 
Funkgeräte sind anlässlich des Geländelaufes 
noch zu bedienen. Ich (Walter Brogle) möchte 
aber darauf hinweisen, dass auch andere inter
essante Aufgaben im Rahmen dieser interes
santen, als Schweizer Meisterschaft im militäri
schen Mehrkampf ausgeschriebenen Veran
staltungen zu bewältigen sind. Ich nehme als 
Technischer Leiter der Veranstaltung gerne die 
Meldung von Interessenten entgegen und gebe 
auch gerne Auskunft über mögliche Einsätze 
(Abwesenheit vom 16. Juli bis 20. August be
achten). Es bietet sich hier eine gute Gelegen
heit, in die Tätigkeiten des militärischen Spit
zensports Einblick zu nehmen und die ausser
dienstlichen Leistungen von Angehörigen an
derer Waffengattungen zu bewundern. 

Am Mittwoch, 6. September schliesslich beginnt 
im Sendelokal an der Gessneral lee ein 

Fachtechnischer Kurs 

Ausgebi ldet wi rd primär an der SE-412, dane
ben werden aber auch Draht- und Richtstrahl
elemente einbezogen, dies vor al lem im Hin
blick auf die Abschlussübung vom Samstag/ 



Sonntag, 23./24. September, im Raum Zürich
Oiten-Luzern. Diese Übung verspricht sehr in
teressant zu werden , kommen doch verschie
dene Übermittlungsmittel kombiniert zum Ein
satz. Die auswärtige Übernachtung bietet auch 
Gewähr für eine ausgiebige Pflege der Kame
radschaft. Nähere Angaben über den Kurs, der 
drei Mittwochabende in Anspruch nimmt, und 
die Abschlussübung wollen Sie bitte der betref
fenden Einladung, die Sie als Mitglied der Sek
tion Zürich erhalten haben sollten , entnehmen. 
Rückblickend liegen die beiden Veranstaltun
gen der 

Katastrophenhilfe-Organisation 

hinter uns. Während die Übung «RISTA 7» 
nach Redaktionsschluss stattfand, kann über 
den Ausbildungskurs vom 27 Mai berichtet 
werden , dass er erfolgreich verlief. Vor allem 
die grosse Zahl von Anmeldungen hat mich 
persönlich sehr gefreut und bestätigt, dass die
ses Einsatzgebiet auf Interesse stösst. Wir ha
ben gesehen, dass das Erstellen und Betreiben 
einer Richtstrahlverbindung immer noch mit ge
wissen Tücken verbunden ist und eines steti
gen Trainings bedarf. Gross ist die Verlockung, 
das Nichtzustandekommen einer Verbindung 
einem vermeintlichen Materialdefekt zuzu
schreiben , wo vielleicht das nochmalige konse
quente Handhaben der Checkliste einen 
Schaltfehler aufdecken würde. Der Posten 
«Fitness-Parcours» (Stangensteigen bei er
schwerten Bedingungen wie Mastsockel und 
Steigleitungen) wurde mit viel Einsatz bewältigt 
und war mitentscheidend für die spontane Be-

schaffung von Getränken zur Abkühlung und 
Erholung bei dem schönen und warmen Wetter. 
Die mobilen Telefonzentralen der Kantonspoli
zei , die kürzlich einer Revision unterzogen wur
den, hielten dem Test nur teilweise stand. Ein
zelne Geräte wiesen immer noch Mängel auf 
und mussten nochmals zurück ins Hersteller
werk. Insofern erfüllte unser Kurs neben der 
Ausbildung noch den Nebenzweck, die Einsatz
tauglichkeit dieses Materials zu überprüfen; of
fenbar eine Notwendigkeit, wie die Resultate 
zeigten. 
Auch an dieser Stelle möchte ich allen Teilneh
mern der Sektion Zürich, Thalwil und Zürichsee 
rechtes Ufer für Ihren Einsatz und das Interesse 
bestens danken. Auch die zuständigen Instan
zen des Waffenplatzes und des Zeughauses 
Kloten sowie der Kantinenwirt, Herr Liechti , ver
dienen einen Dank für ihr Entgegenkommen. 
Unter solchen Bedingungen ist es eine Freude, 
einen Kurs zu organisieren und durchzuführen! 

WB 

Brief an die Sektion Zürich 

Über die im PIONIER 5/89 erschienenen lie
benswürdigen und anerkennenden Worte an 
meine Adresse anlässlich der Vorstellung der 
Sektion Zürich habe ich mich aufrichtig gefreut. 
Ich kann Euch versichern, dass mir Eure Kame
radschaft von jeher sehr wertvoll war und auch 
heute noch ist. Leider sind der Möglichkeiten 
nur wenige, um in Eurer Mitte weilen zu kön
nen, wo ich mich immer wohl fühlte. Damit 

schliesse ich die Jungmitglieder mit ein. Ohne 
diese ist nach meinen Begriffen eine EVU-Sek
tion nicht vollständig. Es ist eindrücklich , sie im 
Sendelokal an der Arbeit zu sehen. Vor einigen 
Jahren habe ich sie dort aufgesucht, und ich 
durfte spüren , wie man über meinen Besuch 
und mein Interesse erfreut war. Martin Weber 
nahm sich die Mühe, mir alles zu erklären , zu 
zeigen und mich herumzuführen. Ich habe 
nachher noch an zwei weiteren Anlässen im 
Sendelokal teilgenommen. Bei dieser Gelegen
heit wurde ich von den JM zum «Holzertag» 
(heisst es so?) auf unsern «Hausberg» (Ütli
berg) eingeladen und ich sagte mit Freuden zu. 
Doch es kam anders: ln der Nacht vor dem 
bewussten Tag befiel mich ein Herpes Zoster 
(Gürtelrose) im Gesicht, der meinen Augen 
sehr gefährlich wurde, und statt auf dem 
«Hausberg» landete ich für einige Wochen in 
der Augenklinik. Erst nach längerer Zeit war ich 
in der Lage, Martin Weber über mein Fernblei
ben zu orientieren , ihn und seine Kameraden 
um Entschuldigung zu bitten. Es tut mir noch 
heute leid und beschämt mich, dass ich die 
Jungen enttäuscht hatte - enttäuscht - , dass 
ich aus ihrer Sicht entgegen jeglicher Anstands
regel ohne Entschuldigung der Veranstaltung 
ferngeblieben bin . Ob sie mir wohl verziehen 
haben?. 

Was ich, was die Angehörigen des Warn-D, 
was der Warn-D im allgemeinen dem EVU
Zürich zu verdanken hat, darüber werde ich 
nächstens mal berichten. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Alice Hess-Naef 

Haben Sie Freude an einer in verschiedene 
Fachrichtungen ausgerichteten Tätigkeit? 

Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen, und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 

Die FernmeldE)direktion Olten s~cht für die Abteilung Ver
mittlung und Ubertragung 

Ingenieure HTL 
( Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

Das Aufgabengebiet umfasst die Planung und den Betrieb 
von modernen Fernmeldevermittlungssystemen. 

L'energie nature 
Natürliche Energie 

Wenn Sie Schweizer Bürger und im Idealalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten wir Sie gerne kennen lernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an. Sie werden über die Stellen und die 
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterbildungsmöglich
keiten gerne orientiert. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an die 

Leclanche SA. 1400 Yverdon-les-Bains. Suisse FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 
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Der Stab der Gruppe für Generalstabsdienste sucht 
einen Spezialisten 

Elektronische Kriegsführung/ 
Übermittlung 

für die selbständige Bearbeitung anspruchsvoller 
Projekte im Zusammenhang mit der Planung, Ent
wicklung und Beschaffung von neuem Übermitt
lungsmaterial der Armee. 

Voraussetzungen: 

Kontaktfreudigkeit, Sinn für Zusammenarbeit und 
grössere Zusammenhänge, Kenntnisse im Bereich 
Projektmanagement Gute Französisch- und Eng
lischkenntnisse; Offiziersausbildung von Vorteil. 

Interessenten, die sich angesprochen fühlen, bitten 
wir um Zustellung ihrer vollständigen Bewerbungs
unterlagen. Wir sind auch gerne bereit, Ihnen vor
gängig mündliche Auskünfte über das anspruchs
volle Aufgabengebiet-verbunden mit Reisetätigkeit 
im in- und Ausland- zu erteilen. 

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste 
Personaldienst 
3003 Bern (Telefon 031 67 52 51) 

Haben Sie diese Ausgabe des PIONIER als Ansichtsexemplar erhalten? 
Dann bietet sich Ihnen hier die Gelegenheit, dem EVU beizutreten oder 
unsere Zeitschrift zu abonnieren. Sie brauchen nur diesen Abschnitt 
auszufü llen und an die untenstehende Adresse einzusenden. Sie werden 
es nicht bereuen! 

Beitritts- oder Abonnementserklärung 
0 Ich erkläre meinen Beitritt zum Eidgenössischen Verband der Über

mittlungstruppen (EVU) und erhalte damit den PIONIER automatisch 
zugestellt 

0 als Jungmitglied (bis 20. Altersjahr oder abs-olvierter RS) 
0 als Aktivmitglied 
0 als Passivmitglied 

0 Ich abonniere die Zeitschrift PIONIER als Privatabonnement ohne 
Mitgliedschaft im EVU (Fr. 30.- I Jahr, erste drei Nummern gratis) 

0 Ich wünsche ein Gratis-Probeabonnement der Zeitschrift PIONIER 

Name, Vorname: --------------------------------------

Beruf: __________________ _ Geburtsdatum: ____________ _ 

Adresse: --------------------------------------------

PLZ, Ort : ------------------------------------------

(') gewünschte Sektion: ---------------------------------

(*) Mil Einteilung: (*) Grad : ____________ _ 

Datum : ________________ _ Unterschrift : ____________ __ 

(*) nur ausfüllen für Beitrittserklärung zum EVU 
0 Zutreffendes ankreuzen 

Einsenden an: 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen, Postfach 126, 8027 Zürich 

1 Stoffabzeichen 0 75/85 mm 
2 Stoffabzeichen 85x20 mm 
3 Veteranenabzeichen, Nadel 
Pressemappen A4, gefaltet 

Fr. 3.50 
Fr. 2.50 
Fr. 5.60 
Fr. - .80 
Fr. 5.20 
Fr. -.60 
Fr. 12.-

4 Verbandsabzeichen, Nadel 
5 Anstecknadel60x30 mm 
6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 

Bestellungen an : Zentralmaterialverwalter Albert Heierli , Postfach 
3028 Spiegel bei Bern Lieferung mit Rechnung 

Zum Thema Alarm und Mobilisation: 

Wie lange dauert es, bis der Einsatz läuft? 

Mehrfachnutzung der 
Telefonleitung. 

Was passten, wenn etwas passiert? Wenn plötzlich aus einer 
eher harmlos aussehenden S1tuat1on ein Ernstfall w1rd? Dann ist 
ein reibungsloser Ablauf von Alarmterung und Mobilisa tion 
nötig. Das Zusammensp1el der Krähe darf keine Lücken haben. 
Denn: Wenn es mit der Koordination zwischen Alarm um! 
Mobilisation nicht klappt: wenn sich Verständigungsfehler 
mnschlcichen oder die Kommunikationswege überlastet sind. 
dannkann es kritisch werden. 
Deshalb ist nur eine Gesam tlösung der richtige Weg. Im übrigen 
auch der w irtschaftlichste! Ascom Autophon AG hat im 
Bereich Alarm und Mobilisa tion eine breite Erfahrung anzu
bieten. Mit Systemen, die sich 1m harten Einsatz bcwiihren . 

ascom 
Ascom Autophon AG 

Ascom AutoJ>hon AG, Vortrieb Anlagen. Bolligenstrasse 54. CH -3000 Born 22, 
Tel. 03 1 40 91 11 . F11x 031 40 97 75 
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EDITORIAL 

Endlich ist der Brief von der Freundin und das Päckli von den Eitern 
angekommen. Die Versorgungsstaffel des Füsilier-Bataillons hat die 
Post in der vergangenen Nacht vom Basisversorgungsplatz mitge
bracht. 

Verschiedene Nahrungsmittel, wie Brot, Konserven, Reis, Teigwaren, 
Käse, Konfitüre und Frischfleisch, wurden ebenfalls von der Staffel 
gefasst. Die von der Reparatur-Equipe bestellten Ersatzteile für eine 
Sturmgewehrreparatur konnten übernommen werden . 

Mein Freund Fritz ist jetzt auch wieder unter uns. Als Genesener, nach 
einem Unfall wieder aus dem Spital entlassen, könnte er vom Basisver
sorgungsplatz mit unserer Versorgungsstaffel zur Truppe zurückkehren. 

Die Aufgaben der Versorgungsformationen sind sehr vielseitig und 
verlangen in den einzelnen Fachbereichen den Einsatz von Speziali
sten. 

ln der vorliegenden Ausgabe werden den PIONIER-Lesern und -Lese
rinnen diese Spezialisten näher vorgestellt. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Franz Jäggi, Altans Beeler, Kurt Rüegg 

Das Versorgungsregiment 

Infrastrukturen nennen wir das, was einfach so läuft in unserem täglichen Leben. Häufig 
kennen wir die Personen, die dahinter stehen, nicht und es kommt vor, dass wir einen Dienst 
erst bewusst wahrnehmen, wenn er nicht funktioniert. 

Auch in unserer Armee gibt es eine solche Infrastruktur. Das Versorgungsregiment betreibt 
in seinem Einsatzraum eine Anzahl Basisversorgungsplätze, welche als militärische Grass
verteilzentren bezeichnet werden können. 
Oberst i Gst Franz Jäggi, Kdt eines Vsg Rgt, und seine Führungsgehilfen Hptm Alfons 
Beeler, Nof, und Hptm Kurt Rüegg, Uem Of, stellen uns die vielseitigen versorgun·gstechni
schen Aufgaben im Versorgungsregiment anhand der verschiedenen Dienste vor. 

Der Verpflegungsdienst 

zeichnet verantwortlich für die Versorgung der 
Truppe mit Verpflegungs- und Futtermittel, 
Wasser, inklusive Chemikalien für die Wasser
aufbereitung, und Raucherwaren. 
Gelernte Bäcker sorgen dafü r, dass die Truppe 
jederzeit mit frischem Brot versorgt werden 
kann . Dazu stehen ihnen die modernen mobi
len Bäckereien und feste Anlagen zur Verfü 
gung. 
Die gelernten Müller produzieren auf der mobi
len Mühle den Rohstoff Mehl fü r die Brotherstel
lung. 

ln Sch lachthäusern oder in der Feldschlächte
re i arbeiten die gelernten Metzger. Sie stellen 
das Frischfleisch für die Abgabe bereit. Da
neben werden in speziellen Betrieben auch 
Fleichkonserven und Wurstwaren hergestellt. 
Ein Zug von Spezialisten ist fü r die Wasserauf
bereitung verantwortlich . Mit einer mobilen An
lage wird Trinkwasser in Wassersäcken bereit
gestellt. 

Der Betriebsstoffdienst 

versorgt die Truppen mit Treibstoffen sowie 
Schmier- und Betriebsmitteln . 
Moderne Umschlaggeräte erlauben ein rasches 
Bereitstellen der abzugebenden Betriebsstoff
kanister. Der Umschlag erfolgt entweder ab 
Eisenbahnzisterne, Tankwagen oder direkt ab 
Tankanlage. 
Ein Betriebsstoff-Spezialistenzug steht fü r Spe
zialreparaturen an Tankanlagen zur Verfügung. 
Gleichzeitig ist diesem Zug die Bekämpfung 
von Tankanlagen- und Mineralölgrassbränden 
sowie Ölwehraufgaben übertragen. Als Mittel 
stehen die modernen Ölwehr- und Löschfah r
zeuge zur Verfügung. 

Der Munitionsdienst 

sorgt dafür, dass die Truppe zur Erfüllung ihres 
Auftrages stets über die ri chtige Munition, zur 
richtigen Zeit, in der richtigen Menge und am 
richtigen Ort verfügt. 

Hauptnahrungsmittel Brot. in der Armee stehen für die Produktion moderne mobile Bäckereien im 
Einsatz. (Armeefotodienst) 
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Berufsleute aller Gattungen stellen auf den Ba
sisversorgungsplätzen und in Anlagen die Mu
nition für die Truppe bereit. Moderne Um
schlagsmittel und Dispositionsgeräte stehen ih
nen dabei zur Verfügung. 

Der Materialdienst 

stellt die Versorgung mit Material sicher, zeich
net verantwortlich für Reparaturen , Nach- und 
Rückschub, Ersatz sowie Austausch von 
Kriegsmaterial und liefert Bau- und Geniemate
riaL Spezialisten stellen Druckgase her und fa
brizieren Trockenbatterien. 

Der Veterinärdienst 

ist verantwortlich fü r alle Massnahmen zur Ge
sunderhaltung der Truppe auf dem Gebiet der 
Lebensmittelhygiene (Fleischschau, Lebens
mittelkontrolle) und der Betriebshygiene (Trup
penküchen). 

Um die Führu ng und einen reibungslosen Ver
sorgungsablauf zu gewährleisten, sind neben 
den vorerwähnten Diensten und Spezialisten 
noch weitere Funktionäre im Einsatz. So die 
Spezialisten des Sanitätsdienstes (Ärzte und 
Sanitäter) , des Kommissariatsd ienstes (Quar
tiermeister, Fourier und Küchenmannschalt), 
des Transportdienstes (Motorfahrer, Wegwei
ser), des AC-Schutzdienstes, des Nachrichten
dienstes und des Übermittlungsdienstes. 

Der Übermittlungsdienst 

im Versorgungsreg iment basiert auf ei
nem dicht aufgebauten Drahtnetz. Die 
wichtigen Kommandoposten sind mit
einander durch Truppenleitungen, die 
von der höheren Kommandostufe ge
schaltet werden, verbunden. Innerhalb 
eines Basisversorgungsplatzes (BVP) 
zeichnet die Übermittlungsgruppe der 
«BVP Kompanie» für das interne Draht
netz verantwortlich. Die Leitungen müs
sen dabei vom Kommandoposten zu 
den einzelnen Abgabestellen gebaut 
werden. Die Kommandoposten sind mit 
der Telefonzentrale 57 bzw. mit der Zen
trale 64 ausgerüstet. 
Der Leitungsbau erfolgt im Normalfall 
per Fuss-Baugruppe. Mit den mobi len 
Mitte ln aus der Stabskompanie des Ver
sorgungsregimenies können die einzel
nen Kompanien je nach Priorität unter
stützt werden. Die Angehörigen des 
Übermittlungsdienstes gehören zu den 
unentbehrlichen Fachspezialisten. Mit 
Stolz tragen sie den Blitz auf ihren Kra
genpatten l 



Der Feldpostdienst 

eh. Was die militärische Führung vor 100 
Jahren für den Angehörigen der Armee als 
wichtig erachtete - ihm mit dem neu ge
schaffenen Feldpostdienst die Verbindung 
in den Zivilbereich zu ermöglichen - hat 
auch heute für den Dienstzweig unverändert 
Gültigkeit. Oberstes Ziel ist es, dem Bürger 
die nach Bundesgesetz garantierten PD
Leistungen auch während Militärdienstlei
stungen zu erbringen. Damit trägt der 
Dienstzweig viel - wenn auch nicht direkt 
messbar - zur guten Moral in der Truppe 
bei. Unzählige Angehörige der Armee haben 
in den letzten 100 Jahren während ihrer Ein
sätze in Kasernen, im Fels, im Instruktions
und aktiven Dienst die Leistungen des Feld
postdienstes schätzen gelernt. 

Einen Austausch von Informationen zwischen 
den Befehlshabern an der Front und ihren Re
gierungen hat es zwar zu allen Zeiten gegeben. 
Dabei haben die militäri schen Kuriere, Läufer 
und Reiter wohl auch private Mitteilungen ver
mittelt. Bis 1870 bestand jedoch in der Schweiz 
kein eigentlicher Feldpostdienst Vor 1848 wäre 
die Idee, eine Feldpost zu schaffen, ohnehin an 
der desolaten Zersplitterung im Postwesen ge
scheitert . Noch 1847 gab es 18 sich gegensei
tig konkurrierende Kantonalposten. Im kleinen 
Gebiet der Eidgenossenschaft galten gleichzei
tig 297 verschiedene Münzsorten. Überdies be
standen rund 400 verschiedene Zölle , Weg
und Brückengelder. Eine gesamteidgenössi
sche Feldpost und eine militärische Portofrei
heil lagen ausserhalb des politisch Machbaren. 

Auch die 1849 geschaffene einheitliche Eidge
nössische Post ebnete nicht den Weg für die 
Einführung einer Feldpost. Der Zivi lpost fiel 
weiterhin die Aufgabe zu , den Postverkehr mit 
der Truppe zu besorgen . Als der Bundesrat 
1856, im Jahr der Kriegsbedrohung durch 
Preussen, den Armeetelegrafendienst schuf, 
stand der Armee fortan ein schnelles und lei
stungsfähiges Instrument für die Meldungs- und 
Befehlsübermittlung zur Verfügung. Damit wur
de die Idee einer durchorganisierten Feldpost 
zumindest auf Zeit in den Hintergrund gedrängt. 

Die zivile Feldpost: eine untaugliche Lösung 

Im Jahr 1870 brach der deutsch-französische 
Krieg aus. Zum Schutz unseres Landes und zur 
Verteidigung unserer Neutral ität bot der Bun
desrat fünf Divisionen auf. Durch die sich über
stürzenden Kriegsereignisse im benachbarten 
Frankre ich wurden die Truppen gezwungen, in 
rascher Folge zu verschieben. ln der Postver
sorgung entstand ein grosser Wirrwarr, denn 
die für die Truppen bestimmten Postsendungen 
waren nach wie vor an Poststellen adressiert. 
Am 24. Juli 1870 wurde Adjunkt Gürtler von der 
Oberpostdirektion ins Armeehauptquartier de
legiert, mit dem Auftrag, die regelmässige Post
versorgung der Truppe und ihrer Dienststellen 
zu organisieren. ln rascher Folge entstanden so 
Dienstinstruktionen für den Feldpostdienst, wel
cher aus mehreren Detachementen a 30 Mann 
bestand. Diese Feldposten dienten hauptsäch
lich als verlängerter Arm der Zivilpost Der Be
völkerung wurden besondere Umschläge mit 
dem Aufdruck «Eidg. Grenzbesetzung, Feld
post» gratis abgegeben . Zudem wurde empfoh
len , auf die Angabe des Truppenstandortes in 
der Adresse zu verzichten. 

Die militärisch organisierte Feldpost 

Als im August 1870 die meisten Truppen wieder 
entlassen wurden, hatte die besondere Feld
postorganisation ausged ient. Obwohl sie sich 
bewährt hatte, dauerte es noch fast zwanzig 
Jahre, bis sie zum festen Bestandteil der Armee 
wurde. Lange wollte man die Arbeit des Feld
postdienstes nicht als Militärdienst anerkennen, 
ebenso misstraute man der militärischen Ge
heimhaltung im Bereich der Feldpost. Am 13. 
August 1889 erliess der Bundesrat die erste 
«Verordnung betreffend die Feldpost». 1891 
erhielten die Feldpostchefs erstmals in vier
zehntägigen Spezialkursen eine Fachausbil
dung. 1901 wurden den wichtigen Stäben und 
Truppenkörpern Postfachleute als ständige FP
Ordonnanzen zugeteilt. 

Ein typischer Arbeitstag 
bei einer Feldpost 

Ein Auslade-Detachement holt frühmor
gens die fü r seine FP bestimmten Sen
dungen bei der sogenannten Basie
rungs-Poststelle oder bei einem Bahn
postwagen ab und bringt sie in den FP
Betriebsraum, wo sie für die einzelnen 
Kompanien sortiert , versackt und ver la
den werden. Der auf Motorfahrzeuge 
verladene P0stnachschub wird batail
lonsweise dem Truppen-FP-Uof über
geben, welcher für die Weiterleitung an 
die einzelnen Kompan ien verantwortlich 
ist. Innerhalb der Kompanie besorgt die 
Postordonnanz die Zustellung an die Ar
meeangehörigen. 
Der Postrückschub wird auf den Versor
gungsfahrten eingesammelt, bei der FP 
verarbeitet und anschliessend der Zivil
post übergeben. 
Am Nachmittag erfolgt in der Regel eine 
zweite Postversorgung, wofür auch die 
zivilen Bahn- und Autokurse eingesetzt 
werden. Während Truppenübungen er
proben auch die FP kriegsähnliche Si
tuationen, welche ein Abweichen vom 
normalen Postversorgungssystem des 
Instruktionsd ienstes mit sich bringen: 
Die FP vermittelt den Nachschub nicht 
mehr zu r Truppe, sondern bringt ihn auf 
sogenannte Basisversorgungsplätze, 
auf welchen die Truppe auch alle übri
gen Versorgungsgüter bezieht. 
Was die Feldpost von den Versorgungs
diensten der Armee unterscheidet, ist 
die individuelle Zustellung jeder einzel
nen Sendung ausschliesslich an den 
Adressaten. Im Gegensatz dazu ist es 
dem einzelnen Wehrmann gleichgültig , 
welches Stück Brot und Käse und wel
che Munition er von wem erhält. 

Erste Bewährung : Der erste Weltkrieg 

Die Kriegsmobilmachung der Armee vom 3. 
August 1914 unter General Wille stellte den 
Feldpostdienst vor seine bisher schwerste Auf
gabe, welcher er am Anfang nicht gewachsen 
war. Innerhalb von drei Wochen wurde der 
Feldpostbestand von 300 auf rund 750 Mann 
mehr als verdoppelt. Trotzdem musste die 

Bevölkerung aufgefordert werden , die Zahl der 
Feldpostsendungen auf das wirklich Notwen
dige zu beschränken. 
Ab 1915 besorgte der Feldpostdienst auch den 
Postverkehr in den Kasernen. Aufzubauen war 
mittels besonderer Karteien die Postversor
gung der Militärsanitätsanstalten in Solothurn 
und Olten/Zofingen , die Postbedienung der 
zahlreichen Soldatenstuben und Soldatenhäu
ser sowie der Kriegswäschereien. 
Zahlreich waren die in der Schweiz hospitali
sierten kranken oder verwundeten Kriegsgefan
genen und Internierten. Den von den Feldpo
sten organisierten und überwachten Annahme
und Zustelldienst besorgten 550 bis 600 lnter
nierten-Postordonnanzen. Beim Feldpost-Büro 
23 in Bern war der Standort jedes Mannes -
ohne Computerunterstützung, versteht sich - in 
einer zentralen Kartei vorgemerkt. 

Die Feldpost im zweiten Weltkrieg 

Bei der Mobi lmachung am 2. September 1939 
war der FP-Dienst für seine Aufgabe besser 
vorbereitet. Der neu ernannte FP-Direktor, Ma
jor Hans Frutiger, verfügte von Anfang an über 
eine zeitgernässe Organisation und zweckmäs
sig ausgebildetes Personal. Trotzdem mussten 
die Bestände laufend verstärkt werden. Zu die
sem Zweck erhielten die Feldposten 1940 auch 
erstmals 125 FHD zugeteilt. 
ln den meisten Feldposten wu rde rund um die 
Uhr gearbeitet. Man schuf die Feldpostnum
mern, setzte Militärbahnposten ein, erstellte 
Detachiertenlisten , bediente die Militärsanitäts
anstalten nach besonderen Anordnungen. Der 
Nach- und Rückschub über die Fassungsplätze 
erfolgte gemeinsam mit der Verpflegung. 1939 
hatte der Feldpostdienst einen Bestand von 
rund 1000 Mann, 1945 waren es mehr als 2700 
Personen. Der Gesamtverkehr des Feldpost
dienstes von 1939 bis 1945 übertraf denjenigen 
von 1914 bis 1918 um mehr als das Dreifache. 

VollwertigerTeil der Armee 

Das Jahr 1949 brachte den Of und Uof des FP
Dienstes end lich die seit langem erwünschte 
hierarchische Gleichstellung mit ihren Kamera
den der anderen Truppen: Der allein noch dem 
FP-Kader vorbehaltene Rang fiel weg und wur
de durch den Grad ersetzt. Entsprechend wur
den auch die Beförderungsvorschriften geän
dert. Die Ausbildung wurde ausgeweitet und die 
Offiziersschule eingeführt. So hat seit 1950 je
der FP-Of-Anwärter vor seiner Beförderung 
zum Leutnant eine Offiziersschu le der Versor
gungstruppen zu durchlaufen. 
1977 erhielt die Armee ein neues Versorgungs
konzept. Dieses zog die grösste Umstellung 
des FP-Dienstes seit seiner Entstehung nach 
sich. Dessen Integration in die Territorialzonen 
führte logischerweise zur Auflösung der bisheri
gen 48 FP Dafür schuf man nun 28 neue, 
ortsfeste FP, welche man den Versorgungsre
gimentern unterstellte. Diese Straffung brachte 
wesentliche Vorteile mit sich: Verzicht auf viele 
zeit- und kräfte~aubende Dislokationen, besse
re organisatorische und betriebstechnische In
frastruktur der einzelnen FP, im allgemeinen 
schnellere Nach- und Rückschubwege. 

Quelle: Jubiläumsschrift " 100 Jahre Feldpost in 
der Schweiz 1889-1989" von Arthur Wyss. 
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Rudolf v. Schroeder 

Wie ich als junger Funker 
die Kriegsmobilmachung erlebte 
Ende August 1939 erlebten wir bei immer diffuser werdenden internationalen Verwicklungen 
bange Tage der Kriegsdrohungen. Am Radio hörte man die entfesselten Reden Adolf Hitlers 
und die «Heil» brüllenden Massen der Nationalsozialisten. Deutschland ging nach einer 
angeblichen Provozierung zum Angriff auf Polen über und trat damit praktisch in Kriegszu
stand mit England und Frankreich. Wir Schweizer waren auf etwas vorbereitet, das drohend 
auf uns zukam. Jeder Tag konnte es bringen. 

Am frühen Morgen des 29. August wurde in 
unseren Dörfern Alarm geblasen und auf das 
Aufgebotsplakat verwiesen. Aus diesem war zu 
ersehen, dass vorerst nur die Grenzschutztrup
pen, gewisse Spezialeinheiten und Stabsange
hörige aufgeboten wurden. Noch war ich als 
Pionier der damaligen Funker-Kp . 1 nicht dabei. 
Al lerdings war bereits ein kleiner Teil der Fun
ker zu einem Sonderkurs nach Bümpliz einbe
rufen worden. 
Am Freitagmittag, den 1. September, verkünde
te der Bundesrat am Radio die Generalmobil
machung unserer Armee. Man war nicht über
rascht und trotzdem konsterniert. Dann ertönte 
in den Dörfern wieder das Alarmhorn , und ein 
Ausrufer ging durch die Strassen, um auf die 
neuen Plakate hinzuweisen. Sämtliche Kir
chenglocken fingen landauf, landab zu läuten 
an. Es war eine einmalige Stimmung, die unser 
Volk im lnnern berührte . Nach dem Mittagessen 
räumte ich für unbestimmte Zeit meinen Ar
beitsplatz und nahm von meinen Kollegen Ab
schied, welche grösstenteils am andern Tag 
irgendwo in der Ostschweiz einrücken muss
ten . Ich hatte am Vormittag des nächsten Ta
ges, dem ersten Mobilmachungstag, in Fri 
bourg anzutreten. Die Funker gehörten damals 
zu den Genietruppen. Bis kurz vor dem Krieg 
gab es in unserer Armee nur drei Kompanien , 
aus denen dann sechs gebildet wurden. Wäh
rend des Aktivdienstes kam die Fk.Kp. 7 als Ab
horcheinheit hinzu. Unsere Funker-Kp. 1, in 
welcher alle Welschen eingeteilt waren , stand 
zur Verfügung des 1. Armeekorps. 

Mühsame Bahnfahrt ins Welschland 

Um die dritte Nachmittagsstunde stand ich am 
Bahnhof Uzwil , nachdem ich mich auch von 
meiner «Schlummermutter" verabschiedet hat
te . Es wimmelte von Menschen mit und ohne 
Uniform. 
Die meisten Soldaten waren begleitet von Frau 
und Kindern , und beim Abschied wurden viele 
Tränen vergossen . Man wusste ja nicht, was 
uns bevorstand. Der Zug fuhr von St. Gallen her 
mit einer halbstündigen Verspätung ein , bis Zü
rich wurde daraus eine Stunde. Ich reiste in Zivil 
und hatte lediglich den Karabiner bei mir. Meine 
sonstige Militärausrüstung befand sich bei mei
nen Eitern in Zürich . Eine Fahrkarte brauchte 
ich nicht. Das Dienstbüchlein genügte als Aus
weis. 
ln Zürich strebte ich dann nach dem Abschied 
von den Eitern am späteren Abend dem Haupt
bahnhof zu. Für den ursprünglich vorgesehe
nen Zug nach Bern reichte es wegen der bishe
rigen Verspätung nicht mehr. Der nächste sollte 
um 21.20 Uhr wegfahren. Die grosse Bahnhof
halle und alle Bahnsteige waren vol lgepfropft 
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mit Wehrmännern aller Grade und Waffengat
tungen. Da standen sie Kopf an Kopf, drückten 
und drängten. Das Bild war eintönig feldgrau 
und trotzdem bunt. Der Schnellzug nach Bern 
hatte grosse Verspätung und wurde doppelt 
geführt. Es gab beinahe einen Kampf um die 
Bahnwagen des langsam einfahrenden Zuges. 
ln diesem Gewühl traf ich einen Kameraden 
aus Uzwil , der auch via Bern zur Funker-Kp. 6 
einrücken musste. 

Auf dunklen Berner Strassen 

Die Bundesstadt erreichten wir statt um 23.30 
erst um 1.45 Uhr. Ich verabschiedete mich von 
meinem Waffenbruder, um mich zu Verwand
ten im Brei tenrainquartier zu begeben, wo ich 
übernachten durf1e. Der dunkle Bahnhofplatz 
von Bern lag einsam und verlassen. Die weni
gen Taxis wurden sofort gestürmt. Es regnete 
als Nachklang eines Gewitters vom Vorabend. 
Missmutig stapfte ich durch die dunklen, öden, 
fast menschen leeren Strassen und über die 
Kornhausbrücke. Von den Kirchtürmen schlug 
es 2 Uhr. Hie und da rumpelten und hotterten 
Militärcamions über das Pflaster. Dann trappel
te ein Zug Gäule durch eine Nebenstrasse. Das 
laute Echo widerhal lte an den Häuserfronten. 
Der Tornister dünkte mich immer schwerer. 
Nach einem liebevollen Empfang und einer klei 
nen Stärkung schlief ich dann einige wenige 
Stunden recht gut im heimeligen Dachzimmer, 
wo ich vor dem Fenster noch eine Zeitlang den 
Regen monoton auf ein Blech trommeln hörte. 
Am Morgen, es war Samstag, der 2. September 
und erster Mobilmachungstag, herrschte ein 
einmaliger Hochbetrieb in der Bundesstadt. 
Durch die vertrauten, heimeligen Lauben der 
Altstadt wälzten sich Scharen von Feldgrauen. 
Die Tramwagen waren vo llgepfropft mit Wehr
männern. Die einen kamen vom Bahnhof, die 
andern strebten dorthin. 

Aus allen Richtungen 

Der Bummelzug nach Fribourg war beängsti
gend überfüllt. Nur langsam krochen wir von 
Station zu Station, auf hoher Brücke über die 
Sense der Saane entgegen. Den Talmulden 
entlang lagen noch dünne Nebelschwaden, 
darüber war blauer Himmel. Bei den Bahnhöfen 
und auf den Brücken standen bereits die älte
ren Mannen auf der Wache, sicher meist sol
che, die schon 1914- 1918 dabei waren. ln un
serem Bahnwagen diskutierten und polit isierten 
die einen, andere tauschten alte Erinnerungen 
aus. Dieser und jener sinnierte still vor sich hin , 
denn für manchen stellten sich doch Probleme 
verschiedenster Art. Alle fanden hier aber wie-

der alte Kameraden. Manches Hurra über das 
Wiedersehen konnte fast den Eindruck erwek
ken , wir seien auf einer Vergnügungsfahrt. Das 
sollte sich aber bald auf recht gründliche Weise 
ändern! 
Im Bahnhof Fribourg musste wieder jeder 
Schritt im Gedränge erkämpft werden. 
Angehörige unserer Einheit fassten uns ab und 
wiesen den Weg. 
Friedl ich lag inmitten eines grossen Gartens 
und von Wiesen, durch eine Mauer und hohe 
Tannen von der Aussenweit getrennt, das Inter
nat «Bertigny». Die Zöglinge, die sonst hier 
hausten, weilten in den grossen Ferien. Hier 
hatte sich unsere Kompanie zu besammeln . 

Nach 24 Stunden einsatzbereit! 

Auf einigen breiten Gartenwegen standen unter 
den Bäumen in Fliegerdeckung die Camions, 
Personenwagen und die damals unvermeidli
chen Fourgons für den Pferdebetrieb. Das 
Gros, eine Unzahl von requirierten Lastautos, 
Personen- und Lieferwagen, stand auf einer 
Nebenstrasse ausserhalb des Internates in ei
ner Allee. Im Garten begann nochmals ein nicht 
endenwollendes Begrüssen und Händeschüt
teln. Es wurde abrupt durch den schri llen Pfiff 
einer Trillerpfeife und scharfer Kommandi un
terbrochen. Auf einer der Wiesen wurde die 
Kompanie besammelt. Es war keine Kleinigkeit 
für den Feldweibel , einen zackigen Berner, bis 
die etwa 350 Mann in Reih und Glied ausge
richtet standen, von den 20jährigen bis zu den 
48jährigen. Der Landsturm, noch mit blauen 
Mänteln und dem Tschako, stellte etwa ein 
Dutzend Mann . Es waren die Funker, die dabei 
waren , als in der Zeit um den Ersten Weltkrieg 
aus der Telegraphentruppe die ersten Funker
einheiten gebildet wurden. 
Die Befehle ertönten deutsch und französisch. 
Heiss brannte die Sonne vom wolken losen 
Himmel auf die Soldaten , welche nach dem 
Eintrittsverlesen das Korpsmaterial und die 
scharfe Munition fassten. Scharfe Munition, das 
war neu und unterstrich den Ernst der Lage. Die 
Mobilisation unserer grossen Funker-Kompanie 
mit der Unmenge von technischem Material 
hatte dank der guten Arbeit unserer Vorgesetz
ten und des Einsatzes des Materialfassungs
Detachementes geklappt. Nur 24 Stunden nach 
Verkündigung der Kriegsmobilmachung waren 
wir einsatzbereit und begannen unseren Aktiv
dienst. ln jener Stunde ahnte niemand, dass es 
bis zur Demobilisation, mit kürzeren und länge
ren Urlaubszeiten natürlich, beinahe sechs Jah
re dauern wü rde. 

Einigkeit der Stunde 

Am späten Nachmittag des Einrückungstages 
fo lgte noch der letzte Akt der Mobilisation: der 
Fahneneid. Wir marschierten mit Stahlhelm und 
aufgepflanztem Bajonett aus dem Areal des 
Internates und stiegen ein Stück bergwärts. 

(Fortsetzung S. 5} 



ARMEE SUISSE 

Appareils radio SE-225 (II) 

Description technique du materiel 

L'appareil SE-225 est un systeme qui dispose 
d'un appel selectif et d 'un choix automatique de 
canal. Ses principales caracteri stiques sont: 
- choix du canal par adaptation, Iiaisons loin

taines süres, utilisation economique des tre
quences; 

- appels selectifs favorisant une grande sau-
piesse des structures de reseau ; 

- relaissimple avec un seu l appareil ; 
- camouflage automatique des conversations. 
Le SE-225 travaille comme un telephone avec 
lequel on n'atteint que le destinataire choisi en 
faisant un numero. Campare a Ia repartition fixe 
des trequences, ce procede permet une meil
leure utilisation des canaux disponibles. 
Ce systeme presente I es avantages suivants: 
- les canaux de frequence sont successive

ment a Ia disposition de differents utilisa
teurs ; 

- Ia surveillance et l'ecoute ennemies sont en
travees, car les trequences changent cons
tamment et semblent iHre melangees, de 
teilesorte qu'elles ne peuvent plus iHre attri 
buees comme jusqu 'ici a un seul utilisateur. 

Pour des Iransmissions non chiffrees, le SE-
225 offre egalement Ia possibilite de communi
quer avec les appareils radio actuels SE-227 et 
SE-412 sur des canaux determines a l'avance. 
Le SE-225 a une construction modulaire facile 
a entretenir issue de Ia technologie moderne; il 
est en outre prolege contre les impulsions elec
tromagnetiques nucleaires (IEMN). 

lntroduction dans Ia troupe, recyclage et 
instruction 

Le systeme radio SE-225 sera integre dans les 
formations suivantes: 
- detense contre avions moyens de Ia brigade 

de defense contre avions 33 et toutes les 

(Fortsetzung v. S. 4) 
Hier sollten wir auf einer Anhöhe über der Stadt 
Fribourg zusammen mit den Angehörigen einer 
welschen Telegraphen-Kompanie vereidigt 
werden . 
Das Schweizerbanner flatterte im Abendwind. 
Wir standen in Reih und Glied und schauten 
über das weite Land, unsere Heimat. Ringsum 
war Ruhe und Friede. Welch ein Gegensatz 
zum grausamen, unerbittlichen Kriegsgesche
hen in Polen. Unsere Funker-Kompanie mit 
dem Mannschaftsbestand eines halben Batail
lons war eine gemischte Einheit mit Männern 
jeden Alters und aus beinahe allen Kantonen 
der Schweiz. Nebst unseren welschen Kamera
den aus dem Waadtland, aus Neuenburg und 
Genf, konnte man in unseren Reihen Zürcher, 
Basler, Berner und einige wenige Tessiner se
hen, den Dialekt von Schaffhausern, St. Gal
lern , Bündnern und Urschweizern hören. Alle 
hatten sich hier zusammengefunden, um im 
Notfall unsere schöne Heimat zu verteidigen. 
Kein Altersunterschied und keine Sprache 
trennte uns in dieser Stunde. 
Der Hauptmann verlas mit ernster Miene die 

informations de defense contre avions d'ae
rodrome ; 

- toutes les informations de canons et d 'eng ins 
guides de defense contre avions des divi
sions; 

- formations legeres de defense contre avions 
des brigades Irantiere et des commande
ments d'aeroport ; 

- toutes les informations de canons et d 'engins 
guides de detense contre avions des troupes 
de forteresse. 

Dans les ecoles de recrues et d'otticiers des 
troupes de defense contre avions, le personnel 
des Iransmissions sera instru it de Ia meme 
maniere que jusqu 'ici. 
II ressort des essais effectues dans Ia troupe 
que le passage au nouveau systeme rad io ne
cessite un cours d'une semaine pour les cadres 
alors que Ia troupe pourra etre instruite au 
maniement des nouveaux appareils lors des 
periodes de service usuelles. 
Dans les tormations d'engins guides Iegers de 
defense contre avions, le recyclage doit avoir 
lieu en meme temps que le passage au Stinger. 
Dans les autres tormations de Ia detense contre 
avions, les commandants de troupe seront sou
tenus par un groupe special d'instructeurs afin 
de garanti r une instruction uniforme. 
Les artisans de troupe necessaires seront 
formes dans les ecoles de recrues des troupes 
du materiel puis recycles periodiquement dans 
des cours ad hoc. 

Remplacement ulterieur de Ia generation 
d'appareils radio introduite actuellement 

L'acquisition des SE-225 a l'usage des troupes 
de detense contre avions permet d'eviter une 
acquisition subsequente de SE-227 et de SE-
412 supplementaires et d'attendre que des ap
pareils adequats aient atteint Ia maturite re
quise. 

Kriegsartikel auf deutsch und französisch. Ein 
Vertreter der Fribourger Regierung nahm uns in 
beiden Sprachen den Eid ab: «Es schwören die 
Offiziere , Unteroffi ziere und Soldaten, der Eid
genossenschaft Treue zu halten; für die Vertei
digung des Vaterlandes und seiner Verfassung 
Leib und Leben aufzuopfern ; die Fahne niemals 
zu verlassen; die Militärgesetze treulich zu be
folgen ; den Befehlen der Obern genauen und 
pünktlichen Gehorsam zu leisten ; strenge 
Mannszucht zu beobachten und alles zu tun, 
was die Ehre und Freiheit des Vaterlandes er
fordert. " ln der linken Hand Gewehr und Stahl
helm, erhoben wir unsere Rechte. «Ich schwöre 
es", ging es wie ein Rauschen des Windes 
über den Wiesenplan. Im Hinblick auf die da
mals bedrohliche Lage rings um unser Land 
hinterliess der feierliche Akt bei den meisten 
von uns einen tiefen , nachhaltigen Eindruck. 
Nach den Eintrittsprüfungen im Gehörablesen 
und Tasten wurde ein Teil der Kompanie, die 
Elite sozusagen, sofort zu Grenzbrigaden in 
den Jura und an den Genfersee delegiert. Wir 
übrigen fuhren Mitte September per Autokolon
ne via Bern, Köniz nach Schliern . Auch die 

Les appareils SE-227 et SE-412 developpes 
dans les annees 50 sont techniquement de
passes et les premiers tabricants en ont cesse 
Ia production . Les apparei ls produits par d 'au
tres tabricants ne sont pas tout a tait compati
bles avec les nötres sur le plan de Ia logistique. 
Une acquisition subsequente de ces appareils 
n'entre des lors pas en ligne de compte. 
II importera cependant de proceder au rempla
cement des autres apparei ls radio SE-227 et 
SE-412 sans tenir compte de l'introduction du 
SE-225 dans les troupes de defense contre 
avions au cours des annees 90. 
Parallelement au developpement du SE-225, 
divers appareils a saut de frequence ont ete 
soumis a de brets essais dans le cadre de 
l'etude reguliere du marche. II s'agissait unique
ment de prototypes qui ne sont pas encore 
utilises en grand nombre par aucune armee. 
Dans l'ensemble , ces essais ont donne de bons 
resultats. Par rapport au SE-225, il s 'est con
tirme que les appareils a saut de frequences 
presentent l'avantage de Ia resistance a Ia 
guerre electronique et de l'ecoute simultanee, 
et le desavantage de Ia courte portee, des 
problemes en cas d'engagement massif dans 
un rayon restre int et de l'obligation de Ia planifi
cation des frequences. II importe de relever que 
cette appreciation se fonde sur un essai reduit 
puisque nous ne disposions que de deux appa
reils chaque fois. Actuellement, on peut admet
tre que l'acquisition de tels appareils pourra 
etre mise sur pied au plus töt au cours de 
l'etape de realisation 1996-1999, ce qui signitie 
que leur introduction dans Ia troupe ne pourrait 
commencer qu 'a Ia fin des annees 90 et qu 'elle 
s'etendrait sur pres de dix ans. 

Credit d'acquisition 

Le credit d 'acquisition propose comprend (en 
millians de francs): 

Materie! principal : 
1600 SE-225, versionsportablest et 11 81 ,5 
301 SE-225, version part . mobile tm 18,4 
572 SE-225, versionsmobiles m1 et m2 

54,4 
40 SE-225, versionfixe f 3,8 

anderen Funker-Kompanien waren in der Re
gion Bern stationiert. Im Bümpliz wurde in eini
gen Schulhäusern die sogenannte «Funker
Hochschule " eingerichtet. Je die bessere Hälf
te unserer restlichen Einheiten fuhr nun jeden 
Vormittag per Camion nach Bümpliz, wo wir zu 
einsatzfähigen Telegraphisten ausgebi ldet wur
den. Auch weitere Lehrfächer standen auf dem 
Programm. Am Nachmittag übten wir mit dem 
Rest der Kompanie Taktschritt und Gewehrgrif
fe und inszenierten kleine Verbindungsübun
gen. Geländeläufe wechselten mit Gesangs
stunden usw. Die «Frontschweine", wie der 
Hauptmann unsere Kameraden nannte, kamen 
von der Grenze wieder zurück. Es gab in dieser 
Zeit vie le Gerüchte, vor allem über Urlaubsre
gelungen. Wir wu rden in Stationen eingeteilt, 
und es kam zu Alarmübungen. Schon mehr
mals hatten wir kurze Zeit Schnee bekommen. 
Schliesslich war es soweit, dass wir die Region 
Bern eines Morgens verliessen , um auf ver
schiedene Weise eingesetzt zu werden. Mei
nen ersten, grösseren Urlaub erhielt ich wäh
rend zwölf Tagen über Weihnachten . Eine 
glückliche Zeit I 
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- Autre materiel : 
927 groupes electrogenes 440 W, complets 
avec materiel de reserve 6,7 
Livraisons du Groupement de l'armement 

10,2 
Preparation de Ia serie concernant les 
accessoires et les appareils d'essais 14,0 
Modifications 2,3 

- Logistique: 
237 appareils de reserve 9,7 
Materie! de reserve 13,0 
Equipement de contröle et de reparation 14,2 
lnstruction, y compris documentation 
et materiel d 'ehseignement 10,8 

- Risques (env. 3%) 7, 0 

Total 246,0 

Deroulement chronologique de l'acquisition 
Appreciation des risques 

Les livraisons s'etendront de 1992 a 1994 par 
series de 80 a 100 systemes SE-225 par mois. 
Sur les plans technique, financier et des delais, 

les risques sont consideres comme faibles, 
pour I es raisons suivantes: 
- Une preserie de 100 appareils a ete testee 

par Ia troupe . L'importance des modifications 
a effectuer en se fondant sur les essais est 
calcu lable. 

- Les delais de fabrication de l'industrie sont 
realistes. 

- II existe des prix fi xes sous forme d'options 
pour le materiel principal. 

Constructions et frais subsequents 

- La mise en service des apparei ls dans des 
installations fixes necessite des antennes et 
des travaux d'adaptation. Les frais s'eleve
ront a environ 1,5 million de francs et figure
ront dans les prochains budgets des cons
tructions. 

- Un des prochains budgets des constructions 
comprendra un montan! de quelque 0,3 mil
lion de francs pour des installations comple
mentaires dans les fabriques de piles appar
tenant a l'armee. 

SES-225: Configuration des differentes versions d'appareil 

Les travaux d'entretien necessiteront deux 
postes supplementaires a l' lntendance du ma
teriel de guerre ainsi que 0,3 million de francs 
par annee pour du materiel de rechange. 

Piles 

- Pour Ia consommation courante ainsi que 
pour le developpement de l'autonomie en 
matiere de piles jusqu'a Ia fin de Ia phase 
d'introduction du systeme radio SE-225 en 
1995, un montan! supplementaire de 3,9 mil
lians de francs sera encore necessaire. Par 
Ia suite, le cout des piles necessaires chaque 
annee pour remplacer ce lles qui sont usa
gees s'elevera a environ 0,8 million de 
francs. 

- II est indispensable d'investir un montan! de 
2,1 millians de francs pour Ia production des 
piles dans les fabriques appartenant a l'ar
mee ainsi que pour Ia congelation. 

Les montants susmentionnes seront pen;:us au 
cours des annees prochaines dans le cadre du 
budget de l'equipement personnel et du mate
riel a renouveler. 

SE-225/t (Version portative) SE-225/tl (Version ponative avec FBA) 

FÄ3~ VI: 
.1~ . 

FA9m 
MA 

SE SE 
~· 

SE-225/tm (Version partiellement mobile) SE-225/f (Version a installation fixe) 
•••• 0 • 

· ~· 
:CJ: :I ZBT I : FA 9m : 

SE SE AF 

LV LV 

SE-225/rnl (Version mobilesans AF) SE-225/rn2 (Version mobile avec AF) 

Legende 
SE Emetteu r-recepteur SE-225 
FBA Equ ipement pour operation a 

distance , consistant en: 
FBG Apparei l pour operation a distance 

(2 unites) 
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FA9m 
+FzA 

SE 

Bttr 
MA 
FA 3m 
FA9m 
EA 
SG 

LV 

Batterie 
Antenne de marche 
Antenne longue distance 3 m 
Antenne longue distance 9 m 
Dispositif de mantage 
Appareil d'alimentation 

LV 
Aggr 
ZBT 
FzA 
AF 

SE AF 

LV 

Amplificateur de puissance 
Groupe electrogene 
Sacoche pour accessoires 
Antenne de vehicle 
Fi ltre d'antenne 



Traduit par Anny Monnat 

Le regiment de soutien 

Le regiment de soutien exploite, dans son secteur d'engagement, un certain nombre de 
places de soutien de base et ravitaille les troupes qui lui sont attribuees en subsistances, 
carburants, munitions, materiel et envois postaux. 
La place de soutien de base peut iHre comparee ä un supermarche militaire. 
Colonel EMG Franz Jäggi, commandant d'un regiment de soutien, capitaine Alfons Beeler, 
of rens, et capitaine Kurt Rüegg, of trm, nous presentent le regiment de soutien, dans lequel 
l'execution des diverses täches relatives au soutien est assuree par les services et 
specialistes suivants: 

Le service des subsistances 

esl responsable du ravi taillemenl de Ia troupe 
en vivres, fourrages, eau (y compris les subs
tances chimiques pour le traitemenl de l'eau), 
ainsi qu 'en articles pour fumeurs. 
Des boulangers de metier assurenl en tout 
temps le ravitaillemenl de Ia troupe en pain 
frais. lls disposent ä cet effet de boulangeries 
mobiles modernes et d'installal ions fixes. Des 
meuniers produ isent, dans des maulins mo
biles, Ia farine necessaire ä Ia fabricalion du 
pain . Des bouchers professionnels travaillenl 
dansdes abattoirs civils ou de campagne; ils y 
preparent Ia viande fraiche pour Ia remise a Ia 
troupe. En oulre, des conserves de viande et 
des produits carnes de conservation Iimiteie 
sont obtenus dansdes centres de fabrication. 
Une seclion de specialistes est chargee de Ia 
preparation de l'eau. Une installalion mobile 
permel de preparer l'eau polable dans des ou
tres (sacs a eau). 

Le servicedes carburants 

ravitaille les troupes en carburanls, lubri fi ants et 
produits d'entretien. 

Transbordement de carburant d'un wagon
citerne dans un camion-citerne et dans des 
bidons de carburants. (Armeefotodienst) 

Des engins de manulenlion modernes permel
lenl de preparer rapidemenl les bidons de car
buranls en vue de Ia remise. Le ravilaillemenl 
esl assure a partir de wagons-cilernes, de ca
mions-cilernes, ou direclemenl de reservoirs de 
carburanls. 
Une seclion de specialisl es est a disposilion 
pour execuler les reparalions des reservoirs. 
Simullanemenl, cette seclion est chargee de Ia 
Iutte conl re les incendies et conlre Ia pollution 
due aux hydrocarbures . Eile dispose a cel effel 
de vehicules modernes specialemenl convus el 
equipes pour ce genre de lach es. 

Le servicedes munitions 

vei lle a ce que Ia lroupe dispose constammenl, 
pour remplir sa mission , des bonnes munilions, 
au bon momenl , dans Ia banne quanlile el au 
bon endroit. Des specialisl es de loul genre 
preparenl les munilions pour Ia troupe sur les 
places de soulien de base el dans les inslalla
l ions. Des moyens el des engins de manulen
l ion modernes sonl a leur disposilion pour rem-
pl ir leurs läches. · 

Le service du materiel 

assure le ravilaillemenl en maleriel, esl respon
sable des reparalions, de Ia fourn ilure el de 
l'evacualion, du remplacemenl ainsi que de 
l'echange de maleriel de guerre; il Iivre egale
menl le maleriel de genie el de conslrucl ion. 
Des specialisles produisenl du gaz comprime 
el fabriquenl des batteries seches. 

Le service veterinaire 

esl responsable de loules les mesures liees au 
mainlien de l'elal de sanle de Ia troupe dans le 
domaine de l'hyg iene alimenlaire (inspecl ion 
des viandes, conl röle des denrees alimen
laires) el de l'exploilation (cu isines de l roupe). 

Le service de Ia poste de campagne 

organise le service poslal el achemine su r Ia 
place de soutien de base les envois poslaux 
lries en vue de leur prise en charge par Ia 
lroupe. ( Voir aussi /'article «La poste de cam
pagne fete ses 100 ans" par Jean-Bernard 
Mani dans PIONIER 6/ 1989, p. 9.) 

Pour assurer Ia condu ile et un bon deroulemenl 
du ravilai llemenl, il esl necessaire d'avoir re
cours a d'aulres specialistes, notammenl a 

ceux du service sanilaire (medecins el soldals 
sanilaires) , du commissarial (quartiers-maitres, 
fourriers el chefs de cuisine), du service des 
Iransports (aulomobilisles, jalonneurs) , du ser
vice de prolecl ion AC, du service des ren
seignemenls el du service des lransmissions. 

Le servicedes transmissions, 

dans le reg imenl de soulien, esl lande sur un 
reseau fil dense. Les posles de commande
menl importanls sonl relies par des Iiaisons de 
lroupe enclenchees par le commandemenl su
perieur. A l'inlerieur d'une place de soulien de 
base (PSB), le groupe de Iransmissions de Ia 
«compagnie PSß" est responsable du reseau 
fil interne. Les Iiaisons doivent y iHre construites 
du poste de commandement en direction des 
divers posles de distri bution. Les postes de 
commandement sonl pourvus d'une centrale 
telephone 57 ou d'une centrale 64. 
La construction des lignes est assuree norma
lement pardes groupes de conslruction a pied. 
Selon les priorites, les diffe rentes compagn ies 
peuvent etre renforcees par les moyens mo
biles de Ia compagnie d'etal-major du reg iment 
de soutien. Les membres du service des Irans
missions font partie des specialistes indispen
sables. lls portent avec fi erte l'eclair a leur col' 

\ 
\ 

\ 
\ 

La construction de lignes dans une region forte
ment batie exige des connaissances techni
ques etendues et beaucoup d'entrainement. 
(Foto.· Gap K. Rüegg) 
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Assembleegenerale 1989 

Favorisee par un temps tres agreable, notre 
assemblee generale (AG) 1989, tenue a Brigue 
et Fiesch, a ete un point d 'orgue final a l'activite 
du Comite Central valaisan. 
Rondement menee par notre president central, 
le cap W. Huber, l'assemblee proprement dite 
au centre paroissial de Brigue a procede a 
l'election du nouveau president central en Ia 
personne du maj Hans Lustenberger du groupe 
local de Lucerne. 
D'ores et deja, nous souhaitons plein succes a 
nos camarades de Lucerne qui auront, en parti
culier, Ia täche d'organiser notre 60e AG qui 
co·lncidera, en 1991, avec les festivites du 700e 
anniversaire de Ia Confederation. 
Les differents points traites a I'AG 1989 seront 
notes dans le proces-verbal de I'AG qui paraitra 
en temps opportun. Apres I'AG de Brigue, les 
quelque 130 participants se rendirent en cars 
postaux a Fiesch, ou ils furent accueillis par une 
(!) ... et un joueur de cor des Alpes au Ferien
dorf. 
L'aperitif servi sur une magnifique terrasse en
touree de melezes nous a permis d'entendre a 
nouveau le duo de cor des Alpes ainsi qu'une 
" Guggenmusik " de qualite. Le banquet tradi
tionnel , SOUS forme de buffet, a ete apprecie par 
tout le monde et l'ambiance musicale el folklori
que a ete assuree par le " Trachtentanzgruppe" 
Mörel et parunecharmante joueuse de «Hack
brett" avec ses accompagnateurs, qui a fait un 
veritable tabac .. 
Apres une nuit peuHHre un peu courte pour 
certains - le «Ftg-Bar" a pu compter sur une 
!orte clientele chantantel.. - nous nous 
sommes rendus dans le vi llage voisin d'Ernen, 
qui constitue un des joyaux de Ia Vallee de 
Conches. 
Sous l'experte direction du eure, du prefet de 
district, du president de commune et de l'institu
teur .. (excusez du peul ... ) nous avons decou
vert loules les merveilles de ce magnifique 
village. 
Un aperilif , avec pain et fromage , genereuse
menl offert par Ia commune sur Ia place du 
vi llage, a ete " l'au-revoir" que Ia plupart des 
participants ont adresse aux autorites de l'en
droit. 

Le president centrat sortant (cap W Huber) 
teticile son successeur (maj H. Lustenberger). 
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Sur le chemin du retour vers Brigue, le repas de 
midi a ete servi a Mörel et a constitue le point 
final de ces deux magnifiques journees. 

Rapport du president central 

Chers camarades , 
chers invites, 
Nolre association approche de ses 60 ans 
(1991 ). Mais nous avons pu constater qu 'elle 
est restee jeune. 
L'annee passee, nous avons eu l'occasion de 
nous occuper de questions specifiques, notam
ment en corre lalion avec Ia reorganisation du 
S tg et tf camp. 
D'autre part, les groupes locaux ont developpe 
diverses activites. Nous y reviendrons tout a 
l'heure. 

L'association comptait a fin 1989 684 membres, 
soit 4 de plus que l'annee precedente. Cette 
situation ne nous satisfait pas toul a fait. Je 
demande donc aux presidents des groupes lo
caux de vei ller a ce que les contacts neces
saires soient pris avec I es non-membres. 
A cette occasion , je rappeile que l'acces au 
statut de veteran ne veul pas dire que loute 
aclivite est interdite: a 60 ans, les membres 
sonl exoneres d'office des cotisations. D'aulre 
part, il n'existe plus pour eux l'obligation d'etre 
abonnes au PIONIER. Ceux qui aimeraient re
noncer a cette revue doivent cependant le si
gnaler par Ia voie normale, c 'est-a-dire a leur 
groupe local. 
Nous prions encore les presidents des groupes 
locaux de clarifier Ia situation en cas de doute. 

Malheureusement, l'annee passee, trois cama
rades nous ont quittes pour toujours. 
II s'agit de 
- Cap Leo Eiholzer (1917) , GL Lucerne 
- Maj Jakob Keller (1921 ), GL Zurich 
Le president du GL de Bienne, le cap Gerold 
Buser, nous a egalement quittes, a l'äge de 51 
ans seu lement. 
Nous avons beaucoup apprecie le cap Buser 
en tant que camarade et dans ses fonctions au 
sein de notre association . 
Pour honorer Ia memoire des camarades de
funts, je vous prie d'observer un instanl de 
silence. 

Deux nouveaux presidents sonl entres en Ionc
lion l'annee passee: 
- a Bäle, l'adj sof Rene Schweizer a remplace 

l'adj sof Jean-Pierre Ochsner; 
- a Bienne, le cap Peter Ziehli a succede au 

cap Gerold Buser, malheureusement de
cede. 

Je remercie l'adj sof Jean-Pierre Ochsner et je 
souhaite aux nouveaux presidents succes el 
satisfaction dans leur fonction . 
Plusieurs camarades ont repris une nouvelle 
fonction militaire el, par Ia force des choses, 
d'autres onl rendu Ia leu r. 
Je ne peux pas menlionner toutes I es mutations 
et me contenterai donc de citer les change
menls dans le cdmt des gr exploit TT: 

- le maj Hans Giger a repris comme cdt le gr 
exploit TT 15, succedant ainsi au maj Emile 
Ganz; 

- le maj Johannes Langenegger esl le nou
veau cdt du gr exploit TT 18 en remplace
ment du maj Erich Beck; 

- le cap Carlo Michelotti a repris le commande
ment du gr exploit TT 12 du maj Sandro 
Vanetta. 

Je viens de mentionner les mutations interve
nues a Ia tete des gr exploit TT. Mais nous 
felicitons evidemment tous les camarades qui 
ont repris un nouveau commandement et nous 
remercions leurs predecesseurs pour les ser
vices rendus' 
La collaboration avec les groupes locaux nous 
a, une nouvelle fois , donne satisfaction, l'annee 
passee. 
- Tous les groupes ont participe au concours 

decentralise de tir au pistolet. 
Plusieurs groupes locaux ont en outre deve
loppe une activite considerable et des idees 
originales ont ete developpees et realisees. 
La traditionnelle «COUpe Ftg " a derechel reu
ni plusieurs groupes. Cette fois eile a ete 
organisee par Rapperswil. 
On a effectue des marches, des courses de 
montagne, mais aussi des visites. Nos mem
bres onl egalement participe a des manifes
tations organisees par Ia Societe suisse des 
officiers. 
EI il y a eu , evidemment, des rencontres 
amicales sousdifferentes form es. 

- Un nombre considerable de membres ont 
participe aux manifestations sportives mili
laires. Certains ont obtenu de brillants resul
tats . Nous les avons d'ailleurs publies dans le 
PIONIER. 

Nous remercions les groupes locaux ainsi que 
chaque membre pour leurs activites. Nous vous 
encourageons a continuer! Dans ce domaine, 
les presidents des groupes ont besoin de l'aide 
de leurs camarades, mais aussi de l'appui de 
leurs commandants. 
Celui qui , ces derniers 20 ans, a eu l'occasion 
de se trauver a Ia tete d'une societe sait que 
l'intensite des activites ne depend pas simple
ment de cette «bonne volonte" des gens qu'on 
se plaTt a citer. 
Le problerne a de multiples faces et il concerne 
Ia societe comme tei le: une activite n'a pas 
toujours lieu dans le meme cercle et eile ne va 
pas toujours dans une meme direction. L'acti
vite benevole, comme resultat d'un besoin res
senti par l'individu, ne se realise pas "sur com
mande", a un moment donne et pour un but fixe 
par nous! 
Si je dis cela, je ne vise pas particulierement 
notre association. Mais l'experience nous lait 
admettre que l'un ou l'autre parmi nous est ou 
sera confronte a ce probleme: dans ces cas, il 
ne laut pas se laisser prendre par le pessi
misme, il laut plutöt differencier entre ce qui est 
reel et ce qui serait ideal. 
Beaucoup de gens entreprennent ou projettent 
tellemenl de choses que, pour finir, ils n'ont 
plus le temps de ne rien faire' A cet aspect de 
notre epoque n'echappe aucune societe qu'elle 
soit petite ou grande. 
- Le Comite central a connu une annee assez 

chargee, mais les affaires ont ete trailees de 
fa9on courante et dans les delais. 

- Le projet de reorganisation du S tg et II camp 
esl evidemment Ia question Ia plus impor
tante qui nous preoccupe. 



Certains d'entre vous au ront eu l'occasion , 
dans Je cadre de leur Direction des Telecom
munications, d 'etudier ce problerne et de 
prendre position. L'occasion s 'y pri'ltait, il y a 
un an .. 
J 'aimerais rappeler l'expose que Je col Ke ller 
a tenu a ce sujet lors de Ia derniere assem
blee generale. Vous en trouvez un resume 
dans Je PIONIER du mois de mai. 
Vous etes certainement interesses de savoir 
ou en est ce projet. Notre cdt, Je col Ke ller, va 
tout a !'heure nous donner quelques informa
tions a Ce Sujet. 
Le comite central a etudie Je problerne des 
challenges. II s 'agit en particu lier du chal
lenge «Divisionnaire Guisolan" . 
Le but de notre etude etait de revaloriser ce 
challenge en modifiant les conditions pour 
l'acquerir. II ne s'agit evidemment pas de 
minimiser Je merite des groupes locaux qui 
font preuve d'une intense activite . 
Le comite central soumettra sa proposit ion 
aux groupes locaux. 
y a peu de temps, nous nous sommes 

adresses a Ia Section «activites hors service " 
du DMF dans Je but de connaitre en detail les 
conditions qui donnent droit a des contributions. 
Par Ia suite, il s'agira d 'examiner dans quelle 
mesure les groupes locaux pourraient en bene
ficier. 
Cette affaire est en cours. 

Au debut de cette annee, I'AFTT nous a 
propose une augmentation du prix d 'abonne
ment du PIONIER. 
Notre position dans cette affaire est de poids, 
pu isque nos membres representent plus de 
20% des abonnements du PIONIER. 
Vu cette consultation quelque peu tardive, 
nous avons demande a I'AFTT de renoncer a 
cette mesure. Nous lui avons demande 
d'examiner en detai l tous les aspects du pro
blerne et de rechercher d'autres solutions. 
Par Ja meme occasion, nous avons assure 
I'AFTT de notre collaboration . Pour Je mo
ment l'affaire est en suspens et I'AFTT veut 
reexaminer Je tout. 

Ainsi, nous avons cite les activites particul ieres 
de notre association : ce lles des groupes locaux 
et du comite central . 
Je tiens a relever l'excellent esprit qu i a regne 
au sein du comite central et je profite de l'occa
sion pour remercier tres chaleureusement mes 
camarades qui , sans hesitation, se sont oc
cupes consciencieusement de leurs täches, qui 
se sont entraides mutuel lement et, surtout, qui 
m'ont apporte un appui appreciable . 
J 'aimerais egalement relever Ia bonne collabo
ration avec Je cdt du gr exploit TT 5, Je maj 
Werner Haenggi , ainsi qu'avec ses collabora-

teurs . Tout au long de l'annee, nous avons pu 
compter sur son appui et nous l'en remercions. 
Nous remercions egalement Je cdmt S tg et tf 
camp avec qui nous avons entretenu d 'excel
lentes relations et qui a toujours ete disponible 
lorsque nous en avions besoin. 

J'aimerais term iner mon rapport avec quelques 
reflexions au sujet de notre environnement poli
tique. 
Cela peut se faire en quelques mots: il suffit de 
continuer Je discours a l'endroit ou nous nous 
sommes arretes l'annee passee et de faire Je 
point de Ia Situation a !'heure actuelle! 
- Service civi l, service sans armes, refus du 

service par objection de conscience: il sem
ble qu 'on se souvienne de deux votations du 
peuple su isse: pour Je moment, on n'a pas 
trouve de nouvelle solution. Nous trouvons 
que l'appl ication de l'ordonnance Iederale 
sur Je service civi l, actuellement en vigueur, 
suffirait . 

- Une Suisse sans armee. 
Osons-nous soulever cette question devant 
des hommes qui sont venus ici, en uniformes 
et benevolement? 
Le peuple suisse prendra Ia juste decision. 

Cependant, il faudra s'attendre a ce que les 
choses cont inuent, car, pour certa ins, il s 'agit 
de mettre en question I es institulians tout court! 
A J'exterieur. 
Une transparence selective, Je remplacement 
de l'acier par un rideau de fumee ne devrait pas 
inciter a renoncer au principe qui a valu a 
I'Europe une periode de paix qui dure depuis 
plus de 40 ans I 
La situation actuelle ressemble a celle qui exis
tait avant Je stationnement de nouvel les fusees 
a moyenne portee. Seulement, les decisions a 
prendre cette fois pourraient entrainer des con
sequences fondamentales. 
!I n 'y a aucune raison de renoncer a !a fermete! 
Sous Je signe de Ia «normalisation " (on Ia 
nomme ainsi a l 'autre bout du monde), les 
choses pourraient encore se compliquer. Cela 
est dü en partie aux problemes politiques inte
rieurs des pays concernes. 
Je termine ici mon rapport et je vous remercie 
de votre attention. 
Le president central met son rapport en discus
sion ; celui-ci est accepte par applaudisse
ments. 

Election du nouveau president central 

Un des points importants de !'ordre du jour etait 
l 'e lection du nouveau president central. Je vous 
en donne Je compte-rendu ci-apres. 

Les nouveaux veterans (de dr a g . maj Veidt. maJ Haenggi. cap Cornu, cap Luyet. maj Ga/li). 

Nous arrivons au terme de notre fonction en 
tant que comite central. 
Ainsi prend fi n une activite qui nous a proeure 
de nombreuses experiences et beaucoup de 
satisfaction. 
Pendant les deux ans passes, nous nous 
sommes efforces de gerer les affaires confor
mement aux interets de l'association. Nous ren
dons donc notre mandat et l'assemblee gene
rale doit elire un nouveau president central. Ce 
dernier est competent pour designer les autres 
membres du comite central. Selon les statuts, 
Je tourestau GL de Lucerne. Nous proposans a 
l 'assemblee de nommer Je 

maj Hans Lustenberger 

comme nouveau president central. 
Permettez-moi de vous Je presenter plus en 
detail: 
- Le maj Lustenberger est ne le 10 juin 1939. 
- II a accompli son ecole d'officier en 1969. 
- De 1973 a 75, il fonctionne comme of tg 

camp au sein du gr trm 11 et de 1976 a 1981 
du grtrm 24. 

- Depuis 1982, il fonctionne comme of tg camp 
a I'EM du 4e corps d 'armee. 

- En 1988 il a ete promu major. 
- En civi l, il dirige Ia division Commutation et 

Transmission de Ia DT de Lucerne. 
Nous vous recommandons vivement ce candi
dat valable. 
Le candidat propose est elu a l 'unanimite. 
Les applaudissements de J'assemblee et les 
fe licitations du president sortant ponctuent 
cette election. 

Ftg-Coup Gallus-
3. Juni 1989 

capH. Luyet 

Petrus hatte wenig Einsehen mit den Organisa
toren des Coup Gallus. Der Regen liess nur 
kurze Zeit nach. 
Der Start erfolgte im St. Galler Ausbildungszen
trum der Abtei lung Vermittlung und Übertra
gung. Das ausgeklügelte Computerspiel erfor
derte Vorstel lungskraft und Reaktion. Über die 
Kreuzbleiche ging es zum nächsten Posten im 
Zentrum der Stadt. Teilnehmervermittlungsan
lagen hiess das Thema. Zu Fuss und mit der 
Mühlegg-Bahn gelangte man von oben zur ma
lerischen Mühlenenschlucht. Hier fand eine 
«Degustation " von verschiedenen Teesorten 
statt. Am Oberen Graben gab es einen kurzen 
Videofilm zu sehen. Die Szenen mit den einge
blendeten Nummern dienten als " Führer" 
durch die Altstadt, vorbei an wunderschönen 
Erkern. Genau nach einer Stunde hatten sich 
die Gruppen beim Stadttheater einzufinden. 
Hier galt es, Fragen über die Themen St. Gallen 
Aktuell und Kultur zu beantworten: in welchem 
Jahr wurde die Benediktinerabtei St. Gallen ge
gründet, aus der im 8. Jahrhundert das Kloster 
St. Gallen entstand? (612). - Wie hiess der 
Grü nder? (Gallus). Mit dem Bus Nr. 1 gelangten 
die Teilnehmer zurück an den Ausgangspunkt 
ins Areal Lachen. Die Aufgabe am nächsten 
Posten erforderte eine sportliche Leistung und 
in einem Fall sogar eine blitzschnelle Reaktion. 
Mit einem Stangenwagen, gezogen oder ge
stossen von einem Teilnehmer und dem andern 
als Passag ier, galt es , einen Slalom möglichst 
rasch zu durchfahren. Der Posten erhielt nach
träglich den Namen «Römisches Wagenren
nen" und war beinahe so spannend. 
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Inzwischen war es Mittag geworden, und alle 
Beteiligten hatten eine echte St. Galler Brat
wurst redlich verdient. Nach dem Essen war ein 
Minigolf-Parcours zu absolvieren. Der nächste 
Posten befand sich in der Nähe des Tierparkes 
Peter und Paul, am Fuss der nicht zu überse
henden Anlage der Abteilung 4. Hier wurde mit 
dem Luftgewehr geschossen. 
St. Gallen hat viele Brücken. Sehenswert sind 
die Sittertobelbrücken. Unter den Eisenbahn
brücken durch gelangte man zum nächsten Po
sten, einer Grubenmannbrücke aus dem Jahre 
1780. in der Zentrale Winkeln mussten fach
spezifische Aufgaben gelöst werden. Vor dem 
Ziel, der SC-Kiubhütte, war auf dem Rasen ein 
Slalom zu absolvieren. Es stand eine Profi
Zeitmessanlage zur Verfügung. Die Ski-Ausrü
stung war ebenfalls komplett; allerdings bei die
sen feucht-sommerlichen Verhältnissen war es 
nicht unbedingt von Vorte il. Der aufgestellte 
Zeitplan hielt, was er versprach, und so stand 
reichlich Zeit zum gemütlichen Zusammensein 
zur Verfügung. Nach dem gespendeten Aperitif 
Iiessen sich alle Rahmgeschnetzeltes, Spätzli 
und Gemüse schmecken. Die Teilnehmer war
teten nun gespannt auf das Rangverlesen. 
Allen , die zum guten Gelingen des Coup Gallus 
beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzl ich 
gedankt. 

MaxKeller 

Siegerehrung 

1 Gruppe Füürvogel 
(Kalb Anion/Schneider Jakob) 

2. Gruppe Citronenfalter 
(Aerne Kurt/Hürlimann Josef) 

3. Gruppe Pilatusgeister 
(Lustenberger Hans/Schu lthess 
Waller) 

4. Gruppe Munot 
(Wipf Hans/Hafner Eugen) 

5. Gruppe Wasserturm 
(Hummel Josef/Keller Hans) 

6. Gruppe Schlossgeister 
(Peterhans Franz/Mont Werner) 

7. Gruppe Bajazzo 
(Po Ia Arturo/Gautschi Fredi) 

8. Gruppe Klimbim 
(Geissbühler Jakab/Bosshart Ernst) 

9. Gruppe Bachtelkrähe 
(Heller Waller/Niklaus Hans) 

10. Gruppe Rhygwäggi 
(Bitterli Walter/Hänggi Hans) 

11 . GruppeWiwi 
( Breitenmaser Othmar/Berweger 
Jakob) 

12. Gruppe Züla 
(Riesenmey Klaus/Zgraggen Josef) 

13. Gruppe Limmat 
(Schaffer Hermann/Brunner Lien-
hard) 

14. Gruppe Uto 
(Gubser Arnold/Schreier Urs) 
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Billet de Ia Romandie 

Apres Je remue-menage des vacances, c'est Je 
retour a Ia vie professionnelle et aux habitudes 
de Ia vie associative. J 'espere qu 'apres cette 
periode de repos bien meritee, passee sur des 
plages ou a visiter un pays ou une reg ion 
inconnue, vous etes frais et dispos pour donner 
un peu de temps aux activites des sections. 
Mais aussi que vous avez des idees d 'activites 
ou des experiences a partager. Je pense Ia par 
exemple a ceux qui ont pu - bien malgre eux
suivre les incendies du Midi de Ia France et qui 
ont vu comment les pompiers et les sauveteurs 
travai llent et comment ils trafiquent en radio. 
Ces «experiences" peuvent etre profitables 
pour imaginer par exemple un exercice cata
strophe avec votre section . 
Un autre sujet m'interpelle en ce mois de sep
tembre: Jes recrues. Elles sont plus de 22 000 
saus les drapeaux actuellement. Leur periode 
d'apprentissage tauche lentement a sa fin et ce 
sera ensuite les grandes «dislocations" pour 
mettre a profit ce qu 'ils ont appris en salle de 
theorie ou sur Je terrain d 'exercice. Que ces 
jeunes sachent que J'AFTI existe et leur per
met, au sortir de J'ecole de recrue, de cötoyer 
d'autres personnes ayant aussi fait Jeur ecole 
de recrue dans les transmissions. 
Je leur lance donc un appel: «Rejoignez-nous !" 
Encore de Ia propagande militaire me direz
vous. Non , mais simplement je saisis l 'occasion 
pour rappeler que notre association bien 
qu 'ayant une connotation militaire, est aussi 
peu «militaire " qu 'une societe de chant. C 'est 
une association ou des personnes - tres sou
vent passionnees de radio- se retrouvent pour 
partager leu rs experiences et se tenir au cou
rant des dernieres nouveautes en matiere de 
communication. C'est l'occasion pour Je pion
nier radio de se faire Ia main sur un central 
telephone ou pour un pionnier d'exploitation de 
faire de Ia radio . Et taut ceci dans un esprit de 
Iranehe camaraderie. 
A bientot donc dans nos rangs. 

Jean-Bernard MAN/ 

Billet de Lausanne 

Liberte, liberte. 

Cela n'a pas de couleur, cela ne se quantifie 
pas. II paralt que cela sent bon. 
Nous Ia defendons chaque jour afin que nous 
puissions garder nos petits droits, nos preroga
tives, face a nos voisins, nos collegues, notre 
famille . Nous veillons aussi a ce que !'Etat n'y 
grignote aucune miette . Elle est parfois assimi
Jee a notre bien-etre, les pays riches ayant plus 
de libertes que I es pays pauvres. 
En d'autres lieux des gens aises de I'AIIemagne 
de l'Est qu ittent Jeur pays en abandonnant tout 
pour fuir vers Ja liberte, ailleurs au Liban des 
gens Iutten! dans leur quartier pour garder leur 
liberte d 'agir selon leurs normes et non celles 
d 'autres communautes. 
Ainsi Ia liberte prend un visage mu ltiple mais 
son absence a Ia forme d'un spectre oppres
sant, de Ia peur, de l'angoisse, de Ia crainte de 
ne plus pouvoir vaquer sans cantrainte su r Ia 
terre de ses racines. 

La liberte ce n'est pas un drapeau mais un 
engagement solidaire d 'une communaute pour 
Ia defense de droits, d' institutions, de territoire. 
C'est ce qui est confie a Ia democratie et les 
democrates se doivent d 'aider !'Etat et ses ser
viteurs qu'ils nomment pour que les droits ac
quis n'etouffent pas SOUS J'autoritari sme de re
gimes etrangers mais que chaque jour ils re
stent actifs. 
Liberte, liberte des citoyens! 
Liberte gräce aux citoyens! 
lnformons-nous des manques de l'etrangers, 
refl echissons a notre condition et aux moyens 
necessaire au maintien et meme a l'ameliora
tion de notre condition. A moins de 2000 km de 
chez nous Ia liberte est bafouee pour les peu
ples, pour des femmes, des enfants . 
La declaration des Droits de I'Homme lue au
jourd 'hui nous rappe lle qu'il ne faul darmir sur 
les lauriers. 
Bonne reflexion, libres Citoyens democrates; 
prenez vos responsabilites ! 

Salut les gris sous les drapeaux! 

Un clin d 'cei l amical aux lecteurs de ces colon
nes, «en sejour" a Kloten , Bülach, qui decou
vrent les fonctions de Iransmetteurs radio. Vous 
avez Ia chance d 'etre instruits sur du materiel 
tres automatise mais souple dans son fonction
nement, permettant Ia Iransmission en un 
temps sans de longues procedures techniques. 
Votre mission n'est pas plus facile ou diffici le 
que jadis, eile est differente. Votre engagement 
merite notre respect , nos felicitations et nos 
meil leu rs vceux pour un deroulement de ces 
semaines loin de Ia vie civile par vos cantonne
ment et votre uniforme et si proehe par vos 
pensees. 
Merci d'assumer votre devoir federal. Les dislo
cations dans Je terrain vous montreront que Je 
travail de chacun est utile pour Ia vie et Ia survie 
du groupe. Merci a chacun de vous quel que 
soit son grade et sa fonction . 

Ph. Vallotton 

Section vaudoise 
Transmissionsradios 

Le Mili tary a lieu a Lausanne en debut octobre. 
Andre Dugon vous donnera toutes les indica
tions, a votre demande, pour Je lieu , Jes Ionc
lions ainsi que sur les repas offerts aux Irans
metteurs actifs de ce jour. Bonne rentree . Profi
tez bien des beaux jours ensoleilles dont cette 
saison nous gratifie. Ph. V 

Section Valais-Chablais 

Apres quelques semaines de pause estivale 
(mise a rude contribution pour Ia preparation de 
divers exercices ou services aux tiers), Je petit 
dernier de I'AFTI repart encore plus vite qu 'en 
debut d 'annee. 
lmaginez: Je maratour du Mont-Bianc, Ja sortie 
annuelle et un exercice catastrophe. Rien que 
cela, sans compter d'autres activites comme 
l'amenagement du local, etc. 
Taut d 'abord Je maratour du Mont-Bianc. Au 
moment d'ecrire, ce tte manifestation ne s'est 



pas encore deroulee. Je reviendrai en detail sur 
cet importante manifestation dans un prochain 
PIONIER. 
Cette competition italo-franco-suisse reunit plus 
de 50 equipes de 7 personnes qui font - en 
relais - le tour complet du Mont-Bianc (170 
kilometres, 9000 metres de denivellation). 
La section Valais-Chablais doit assurer les 
communications sur le parcours helvetique. 
Communication des temps et des passages, 
aide a Ia securite (avec Iiaison avec un helicop
tere) et communication avec l'armee fran<;:aise 
par fil ou par radio (une grande premiere si cela 
fonctionne!). 
C'est le vendredi 25 aoüt que Ia moitie de Ia 
section (environ 15 personnes) prendra place 
sur le parcours entre le Grand Col Ferret et le 
Col de Balme. A noter qu 'au Grand Col Ferret 
(2500 metres d 'altitude), nous aurons contact 
avec les italiens et qu 'il n 'y a aucun refuge . Le 
coin abrite le plus proehe se trouve a une heure 
et dernie de marche. 
Puis, il y aura des postes a Les Ars-dessous, La 
Fouly, lssert, Champex (PC de Ia course cöte 
suisse) , Plan de I'Au , Bovine, Col de Ia Forclaz, 
Trient et Col de Balme avec Iiaison avec Ia 
France. Le reseau doit fonctionner des le same
di 26 aoüt a 5 heures du matin . 
Pour mener a bien ce reseau , nous avons a 
disposition des jeep avec 227, un pinz 412 ABC 
et des 227 portables ou avec antenne exte
rieure. 

Ce service aux tiers sera de loin le plus impor
tant jamais realise par I'AFTT Valais-Chablais 
et uniquement par ses propres moyens hu
mains. 
Mauvaise nouvelle: le concours Dufour est an
nule laute de participants. Nous nous retrouve
rons cependant au concours de Ia brigade de 
forteresse 10 les 9 et 10 mars 1990 a 
Champex. 
Signaions encore pour rafraichir Ia memoire de 
vos agendas Ia sortie annuelle organisee par 
l'ami Biselx le dimanche 17 septembre. Des 
informations suivront. 
Mentionnons encore les 21 et 22 octobre un 
exercice d 'intervention en cas de catastrophe 
dans Ia reg ion de Salquenen-Bois de Finges. 
Cet exercice se deroulera en collaboration 
etroite avec Ia policecantanale valaisanne. 
Nous desservirons une Iiaison R-902 entre le 
Bois de Finges (suppose inonde) et Salquenen 
via un re lais car il n 'y a pas de Iiaison visuelle. 
Des telephones seront installes egalement. 

Po ur I 'AFTT Valais-Chablais 

Jean-Bernard MAN/ 

ECHOS 

La mobilisation ceh~bree le 
1er septembre 1989 au Grütli 
La commemoration, dans le cadre d'une jour
nee officiel le, a ete celebree le 1er septembre 
au Grütli. Le Conseil federal a invite les mem
bres des Chambres federales, les Tribunaux 
federaux et les delegations des gouvernements 
cantonaux a participer a Ia manifestation . 
Les representantes du Service feminin de l'ar
mee et des Organisations feminines, les vete
rans du service actif , les offi ciers generaux, les 
fonctionnaires cadres de l'administration Iede
raie et les participants aux Ecoles militaires, 
representants de Ia jeune generation , ont ega
lement ete invites . 

Mutationsdans l'armee 

Le Conseil federal a procede a une serie de 
mutations dans les hautes charges de l'armee. 
Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1990. 
Le divisionnaire Kurt Portmann, commandant 
de Ia zone territoriale 2, devient commandant 
du corps d'armee de campagne 2 avec promo
tion au grade de cdt de corps. Le nouveau ehe! 
de l'etat-major general avait deja ete designe le 
19 avril en Ia personne du cdt de corps Heinz 
Häsler. 
Le colonel Jean Abt succede au divisionnaire 
Jean-Pierre Gremaud au commandement de Ia 
division de campagne 2 avec promotion au 
grade de divisionnaire. Le divisionnaire Gre
maud devient sous-ehe! etat-major du Groupe
ment de l'instruction. II succede au divisionnaire 
Jean-Ciaude Kunz qui est nomme suppleant du 
ehe! de l'instruction. 
Parmi les autres nominations, on re leve celle 
du brigadier Fernand Carre l. Jusqu 'ici ehe! de 
Ia division coordination et planification du Com
mandement des troupes d'aviation et de de
fense contre avions, il devient ehe! conduite et 
engagement de ces troupes, avec promotion au 
grade de divisionnaire . 
Le colonel Jean-Pierre Weber succede au bri
gadier Jacques Saucy comme commandant, a 
tit re accessoire, de Ia brigade de Irantiere 3, 
avec promotion au grade de brigadier. 

Taflir a Ia troupe 

Le premier des systemes de radar tactique 
d'aviation Taflir, acqu is par l 'armee suisse, est 
actuellement en service dans le cadre du pre
mier cours d 'introduction de Ia troupe. Ces sys
temes seront integres a l'organisation de con
du ite centralisee des troupes d 'aviation et de 
DCA et permettront une surveillance autonome 
de l'espace aerien ainsi que Ia conduite de 
l'engagement dans certains secteurs. 
254 millians avaient ete octroyes avec le pro
gramme d'armement 1985 par le Parlement 
pour l 'acquisition de cinq systemes radar tacti 
ques d 'aviation Taflir, cinq systemes de Irans
mission et un systeme d 'integration de Ia situa
tion aerienne Florin. La fabrication et l 'essai des 
premiers systemes, comprenant radars et 
transmission, sont termines. La livraison ulte
rieure des autres systemes est en cours et 
devrait eHre realisee d'ici Ia fin de l'annee. 
Quant au materiel Florin, il fait actuellement 
l'objet de contröle. 

Le cinema dans son salon: 
une chance europeenne 

Les Etats-Unis ont retire leur soutien au syste
me japonais de television a haute definition, ce 
qui aceroJt les chances de I'Europe de rempor
ter Ia bataille de Ia television du futur avec le 
Japon. La television a haute definition devrait 
permeitre d 'avoir une image de qualite similaire 
a ce lle du cinema dans son salon . Eile est 
consideree comme etant Ia television du XXIe 
siecle et represente un marche potentiel de 170 
mi llards de francs su isses par an. 

Tire de divers 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

ASTTTicino in gita 

Era il 15 luglio quando un bel gruppetto, come 
solito, si trovo sul piazzale antistante Ia stazio
ne di partenza della cabinovia del Tamaro. 
Quanta gioia, quanti sorrisi e facce contenie 
sotto un cielo azzu rro ehe sembrava un richia
mo ad una passeggiata di' piacere . E cosi e 
stato. 
Adagio, adagio si allontano il piazzale del po
steggio delle vetture e tra un 'attenzione e l'altra, 
un ricordo o una barzelletta, ci trovammo su ll 'al
pe di Foppa per le prime fotografie e le diverse 
necessita ; non poteva mancare il buon caffe 
della Sig.ra Pianezza. 

Ora si trattava di raggiungere Ia capanna del 
Tamaro. Due possibilita di percorsi divideva il 
gruppo in due pattuglie. Per le gambe allenate 
un sentiero ripido e per gli altri una strada 
comoda facevano ritrovare tutti nel punto stabi
lito: dietro Ia capanna. 
Che orizzonte meraviglioso; Monte Rosa, Cer
vino e una lila di altre montagne si potevano 
intravvedere nella catena delle cime innevate 
perennemente. 
Ora si inserisce un momento tecnico, una lezio
ne sulle vie telefoniche ehe fanno capo alle 
antenne sul Tamaro. Tatto, Claudio e Giorgio ci 
hanno informati su quanto succede e puo suc
cedere nei diversi settori della trm in questo 
punto nevralgico delle reti tf, radio e CB. Ragaz
zi , e giunta l'ora del pranzo. Tutti fuori sul 
terrazzo della capanna si davano da fare nello 
spacchettaggio di tutto quanto doveva essere il 
pranzo dell 'amicizia, della solidarieta ehe si ad
dice in modo particolare alla nostra societa, e 
tutto sotto Ia bandiera svizzera ehe il vento 
spiegava in mille forme . 

Una buona parola ci era rivolta da Giorgio dir 
tec, parole sagge, ponderate e toccanti in certi 
passaggi , convincenti per chi nutriva qualehe 
dubbio sull 'esistenza politica, economica e geo
grafica dalla nostra patria; patria ehe vale Ia 
pena di proteggere anche con qualehe sacrifi
cio finanziario e assolvendo il servizio militare. 
Gli «Specialisti » della grappa hanno avuto l'op
portunita di gustare diversi tipi di produzione 
privata, anche il nocino non mancava. Buono 
anche il minestrone dell'amico Casari , capan
naro, come il vino ehe, mi sembra, sia stato 
consumato con buona voglia e tanta sete. 

Guardate, guardate, e si intravvide un aliante 
ehe, con eleganti evoluzioni , si avvicinava sem
pre di piu alla nostra postazione. Chi era? Gon il 
solito fruscio , prodotto dalle ali , scivolava que
sto bianco uccellone sopra le alture e potemmo 
cosi notare il 22° partecipante, Mellini «al ba
stone " o volante ehe si toglieva il cappello per 
mostrarci in segno di riconoscimento, Ia pelata 
abbronzata, sottoli neando il saluto con un am
pio sorriso ; non c'era piu alcun dubbio, era lui. 
Ai sacchi ; si continua! Ci incamminammo sulla 
via per raggiungere Ia cima del Tamaro, poi una 
discesa in direzione Neggia passando sul sedi
me della «Villa baffo" (Tamaretto) per una en
nesima foto di gruppo. 
Ora si trattava di affrontare l'ultimo, piccolo 
sforzo per raggiungere Neggia dove ci attende
va, prima un rinfresco presso il Ristorante del 
Gigi Melera, poi il postale, con il simpatico 
tricorno, ci riporto al punto di partenza, ossia a 
Rivera. 
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Villa baffo e Ia "Piecola antenna" Tamaro. 

EVU AKTUELL 

Der 
Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
ist vom 21. September 1989 bis und mit 
17 Oktober 1989 landesabwesend. Ak
tuelle Gesuche sind entsprechend 
rechtzeitig vorher einzureichen. Nur in 
äusserst dringenden Fällen können Ge
suche während seiner Abwesenheit an 
Adj Uof Balthasar Schürch, Ulmenweg 
4, 3053 Münchenbuchsee, eingereicht 
werden. 

Aufruf an alle EVU
Fotografen! 

Der EVU in Bildern 

Dass etwas läuft im EVU, daran zweifelt 
woh l niemand unter den Mitgliedern . 
Zeigen wi r das doch auch einem 
weiteren Publikum ! 
Es ist vorgesehen , eine neue 
Informationsbroschüre für die 
Mitgliederwerbung herauszugeben. 
Natürlich wol len wir uns da von der 
besten Seite zeigen. Deshalb sind alle 
Leserinnen und Leser aufgerufen, ihre 

besten EVU-Fotos 

an die folgende Adresse zu senden: 
Redaktion PIONIER, EVU-Foto, 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
Die Fotografien, welche in der 
Informationsbroschüre publiziert 
werden , honorieren wir mit einem 
Buchpreis. Die eingesandten Bi lder 
bleiben in jedem Fall bei der Redaktion, 
wir werden das eine oder andere sicher 
einmal brauchen können. 
Einsendeschluss ist der 30. Oktober 
1989. 
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EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Basel 

Samstag, 9. September 
Nostalgietrip - Funkamateurclub Basel 
Verschiebungsdatum : 16. September 

Stammdaten: 
Jeweils Mittwoch, 13. und 27 September. 

Sektion Bern 

Freitag- Sonntag, 8.-10. September 
Bergrennen am Gurnigel 

Samstag, 23. September 
Schweizer Meisterschaft der Gespannfahrer 

Samstag, 30. September 
Veteranenstamm - persönliche Einladung folgt 

Sonntag, 15. Oktober 
Gymkhana der GMM, Sand-Schönbühl 

Schiesssektion : 
Samstag, 16. Oktober 
Ausschiessen EVU - persönliche Einladung 
folgt 

Jungmitgl iederanlässe: 
Dienstag, 5. September, 19.00 Uhr 
Besichtigung der Stadtpolizei Bern 
Treffpunkt Hodlerstrasse 6 neben dem Kunst
museum 
Achtung: Anmeldetalon beachten 

Dienstag, 19. September, 19.00 Uhr 
Elektronikkurs I 
Widerstände, Dioden 

Dienstag, 26. September, 19.00 Uhr 
Elektronikkurs II 
Spannungsquellen, Widerstände, Dioden, 
Schaltungen 

E stato bellissimo. Queste Je parole dell 'arrive
derci per Ia prossima volta. 
E vissero felici e contenti. Cosi terminano Je 
fiabe, ma non sempre sono fiabe ! 

baffo 

Ci resta da fare 

718 ottobre 
Ricordate questa data! 
Corso telescriventi altre San Gottardo. Voglia
mo seguire Je istruzioni da parte di Balz . 

Saluti 

Quest'anno non ho avuto l'onore di vedere per
sonalmente Ernst Winkler. Voglio, su questa 
via, contraccambiare i saluti ricevuti , questa 
volta tramite corriere , donna Assunta. 

Dienstag, 3. Oktober, 19.00 Uhr 
Elektronikkurs III 
Transistoren, Schaltungen 

Dienstag, 10. Oktober, 19.00 Uhr 
Elektronikkurs IV 
Versuche , diverse Schaltungen 

Sektion G/arus 

Freitag/Samstag , 15./16. September 
Übung Zigerstock mit Sektion Zug zusammen 

Samstag, 30. September 
Übermittlungsdienst J+S OLim Raume Zug 

Sektion Luzern 

Stamm: Mittwoch, 13. September 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 9./10. September 
Übermittlungsübung «Quintett " mit R-902 und 
MK 5/4 mit den Sektionen SI. Gallen-Appenzell 
und Toggenburg. 

Samstag, 23. September, ca. ab 15.00 Uhr 
Altstätter Städtlilauf 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Ab Montag, 4. September 
laufen die vord ienstlichen A- und B/C-Kurse 
wieder an. Wie gewohnt dauern sie bis ca. 
Ende März des nächsten Jahres. 



Samstag/Sonntag, 9./10. September 
Übermittlungsübung «Quintett " mit R-902 und 
MK 5/4 mit den Sektionen Mittelrheintal und 
Toggenburg. 

Sektion Schaffhausen 

Donnerstag, 7. September 
erste Teilnehmerversammlung des B/C-Kurses 
1989/90 

Mittwoch, 13. September 
Grillplausch im EVU Hüsli mit feierlicher Monta
geder Fahnenschnur 

Im Herbst 
finden wieder diverse Vorträge KOG statt, zu 
denen wir gemäss spezie llem Programm einge
laden sind. 

Freitag , 8. Dezember 
Generalversammlung im EVU-Hüsli 

Mittwoch, 17. Januar 1990 
Besichtigung des Kriminalmuseums der Kapo 
ZH 

Sektion Toggenburg 

Samstag/Sonntag, 9./10. September 
Übermittlungsübung «Quintett" mit R-902 und 
MK 5/4 mit den Sektionen St.Gal len-Appenzell 
und Mittelrheintal. 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 13. und 20. September, 19.30 Uhr 
Fachtechnischer Kurs im Sendelokal (2. und 3. 
Teil) 

Samstag/Sonntag, 23./24. September 
Abschlussübung im Raum Zürich-Oiten-Lu
zern mit gemütlichen Hockam Samstagabend 

PIONIER 10/89 

Die Nummer 10/89 erscheint am 
Dienstag, 3. Oktober. 

Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 13. September 

Dringende Mitteilungen können nach 
telefonischer Voranmeldung noch bis 
am Donnerstag, 14. September 
entgegengenommen werden. 

Sektion Bern 
Rückblick auf das Wochenende 
vom 10./11. Juni 1989 

Berna 89 

Nach den guten Erfahrungen mit Jungmitglie
derübungen in unserer Sektion in den letzten 
beiden Jahren entschlossen wir uns im letzten 

Herbst, dieses Jahr einen Schritt weiterzuge
hen. So entstand die Idee, zwei Jahre nach der 
Übung in Biel wieder eine gesamtschweizeri
sche Jungmitgliederübung durchzuführen. So
fort musste ein geeignetes Gelände gesucht 
werden , welches wir im Raum Überstorf- Aibli
gen-Heitenried fanden. Zudem befindet sich in 
Überstorf eine moderne Truppenunterkunft, die 
wir für das Wochenende vom 10./11. Juni reser
vieren konnten. 
Weiter mussten wir dann die Postenarbeiten, 
Fragebogen, Telegramme und Verschiebungs
befehle erstellen sowie das gesamte Material 
bestellen . Unsere Ziele formulierten wir folgen
dermassen: sichere Handhabung des Funkge
rätes SE 227, korrekte und fehlerfreie Kodie
rung und Übermittlung, Beherrschen der Kar
tenkunde , Fördern der Marschtüchtigkeit, Pfle
ge der Kameradschaft (wobei dies auch an 
erster Stelle stehen könnte!) . 
Bereits am Freitag liefen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren , wollten doch 7 Pinzgauer in 
Burgdorf abgeholt und 70 Tarnanzüge, 70 
Schlafsäcke, 40 Ausschusszelte sowie das ge
samte Übermittlungsmaterial im Zeughaus in 
Bern gefasst werden. 
Die Verpflegung für 70 Personen fü llt auch gut 
und gerne einen Pinz. Am Abend mussten die 
14 Funktionäre genauestens über ihre Aufga
ben instru iert werden, damit die Übung am 
Samstag reibungslos ablief. Am Samstagmor
gen konnten dann die definitiven Vorberei
tungsarbeiten im Gelände getätigt werden: 4 
Posten einrichten , etwa 90 Fragebogen im gan
zen Gelände vertei len, 3 Antennen vor dem KP 
aufstel len und die dazugehörigen Leitungen in 
den KP erstellen sowie, ein Entscheid in letzter 
Minute übrigens, im Zielgelände ein Zeltdach 
aufbauen, um ein am Abend allfäll ig vorbeizie
hendes Gewitter re lativ trocken zu überstehen. 
Um 12.30 h konnten wir dann in unserer für 
;:;;nen solchen «Gtossanlass" vie l zu kleinen 
Baracke in Bern eine stattliche Zahl von 45 
Jungmitgliedern aus neun Sektionen begrüs
sen. Mit ihnen waren neun Beg leiter nach Bern 
gereist, um unsere Funktionäre zu unter
stützen. 

Im weiteren waren als Übungsinspektor des 
BAUEM Herr Schürch und als Besucher die 
Herren Gamma (ZV-Präsident) und Wyder 
(Präsident Bern) anwesend. 
Sofort wurden Gruppen gebildet, die meist aus 
drei Teilnehmern bestanden . Durch das spediti-

ve Umziehen und Materialfassen konnten die 
ersten Patrouillen bereits um 14.00 h im Gelän
de «ausgesetzt" werden. Hier standen sie nun 
zu zweit oder zu dritt mit einem Funkgerät SE 
227 und mit einer Karte ausgerüstet; sie muss
ten nun eine Strecke von rund 8 km zurückle
gen, wobei sie jeweils neue Verschiebungsbe
fehle vom KP erhielten , wenn sie ein an einem 
Posten gefundenes Codewort richtig übermit
telten . 
Wir hatten fünf Fragebogen ausgearbeitet, die 
es unterwegs zu lösen galt. Die Themen Funk, 
Starkstrombefehl und Erste Hilfe wurden sehr 
gut beantwortet, bei den Themen Telefonie und 
Kartenkunde gab es schon viel grössere Pro
bleme. Als dann in einem allgemeinen Frage
bogen zum Beispiel nach dem höchsten Berg 
der Schweiz oder gar nach dem Jahr der ersten 
Mondlandung gefragt wurde, kamen einige 
endgültig ins Schwitzen. 
Im grossen und ganzen wurden aber die Fra
gen gut gelöst. Es kam einmal mehr zum Aus
druck, dass die Schwerpunkte der Jungmitglie
derausbildung nicht in jeder Sektion am glei
chen Ort liegen. Daneben musste an zwei Po
sten eine Fernantenne aufgestellt und das SE 
227 mit einer Fernbetriebsausrüstung bedient 
sowie eine Schaltung mit zwei Duplexkästen 
und sechs Telefonen aufgebaut werden. 

Im weiteren galt es, eine Schaltung zu stecken 
und deren Widerstände zu berechnen und zu 
messen. Aber auch das Plauschige sollte nicht 
zu kurz kommen: Ja, sorry wegen dem Lachen, 
aber es sieht schon etwas komisch aus, wenn 
jemand auf einer Campingpumpe sitzend einen 
Ballon zum Platzen bringt ! Auch das Sackhüp
fen mit einem Liter Wasser, ohne dieses zu 
verschütten , sorgte fü r einige (feuchte) Ab
wechslung. 
Am Abend waren dann alle froh , im Ziel kühle 
Getränke vorzufinden, und auch das Nacht
essen liess nicht lange auf sich warten. Es 
zeigte sich , das GMMB-Mitglieder nicht nur mit 
Pinzgauern und anderen Fahrzeugen umgehen 
können , sondern auch mit Bratwürsten und ei
nem Feuer etwas anzufangen wissen. Die von 
unserem Küchenteam zubereiteten Salate 
mundeten bestens, und als dann plötzlich auch 
noch ein Dessert auftauchte .. 

Nach ;;;wei kurzen Ansprachen der Herren 
Schürch und Wyder schritt man bereits zur 
Rangverkündigung. 
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Folgende Rangverteilung konnte vorgenom
men werden: 

Rang Sektion 

1. Probst Claude Bern 
Keller Roland Thurgau 
Mü ller Peter Mittelrheintal 

2. Bräm Urs Bern 
Bodenmann Andreas St.Gallen 
Sturzenegger Ulrich Mittelrheintal 

3. Galli Dieter Bern 
Hermann Mare Mittelrheintal 
Hechtenberger Roger Uzwi l 

4. Herzog Sascha Bern 
Tobler Phillip St.Gallen 

5. Schrämli Christian Bern 
lmmerThomas Thun 
Briquet Vaudoise 

6. Lukes Robin Bern 
Zahner Mario Mittelrheintal 
Agier Vincent Vaudoise 

7. Kunz Manuel Bern 
Stöckli Rene Thun 
Thaiman Stefan Schaffhausen 

8. Michel Kurt Bern 
Keiser Andreas Mittelrheintal 
Bamert Charles Biel 

9. Aebli Pascal Bern 
Läubli Julius Thurgau 

10. Kobel Hanspeter Bern 
Hämmerle Swen Mittelrheintal 
Zuppiger Bertram Uzwil 

11 . Müller Andreas Bern 
Wegmüller Roman Thurgau 
Stark Peter Mittelrheintal 

12. WederAiex Bern 
von Niederhausern Markus Thurgau 
Bossart Martin St.Gallen 

13. von Al lmen Sandra Biel 
Zigerli Martin Biel 
Ceccato Felix Mittelrheintal 

14. Bühler Martin St.Gallen 
Gonrad Urs Schaffhausen 
Bürg i Roland Thun 

15. Fecker Martin Thurgau 
Rammel Erwin Mittelrheintal 

Hier konnten wir grundsätzlich einen positiven 
Schlussstrich unter die Übung ziehen. Unsere 
Ziele wurden erreicht, wenn auch einige Pa
troui llen vor allem am Anfang mit den Sprechre
geln und dem Kartenlesen einige Mühe bekun
deten. Angesichts der vorgerückten Stunde 
verschoben wir anschliessend bereits in die 
Unterkunft nach Überstorf. Mehr oder weniger 
müde, verschwanden allmählich alle in die 
Schlafsäle, doch soll nicht überall sofort Ruhe 
geherrscht haben ... ! 

Nach dem Morgenessen musste am Sonntag 
alles zusammengepackt und das Material kon
trolliert werden . Dies geschah so schnell und 
präzis, dass einigen nichts anderes übrigblieb, 
als die restliche Zeit in der Wirtschaft bei Kaffee 
und anderem abzusitzen! Nach dem Verschie
ben nach Bern erfolgte bereits der Abschied 
die Wege der Teilnehmer trennten sich wiede; 
in die verschiedenen Richtungen. 

Wir danken allen fürs Kommen und Mitmachen 
und wir hoffen, ihr habt nach diesem Wochen~ 
e·nde nicht nur SE 227, Mastwurf, Weitspann
Hochspannungsfreileitung und «Kobra von Li 
belle antworten" in den Ohren, sondern ihr habt 
auch zwei gemütliche Tage bei uns in der Re
gion Bern erlebt. Weiter danken wir auch allen 
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Funktionären für den Einsatz, im speziellen den 
drei GMBM-Fahrern, die ihre Pinzgauer souve
rän über jeden Pfad führten. Last but not least 
auch ein grosses Hoch unseren beiden Kü
chentigern Beat Strasser und Florian Eng, die 
zu zweit einen super Partyservice boten. 

PS. Welche Sektion ist bereit, die nächste ge
samtschweizerische Jungmitgliederübung zu 
organisieren? Wir von der Sektion Bern sind 
gerne bereit, von unserer Erfahrung weiterzu
geben, so z. B. 

für die Laufstrecke genügend Zeit ein
rechnen; 
bei parallel geführten Posten darauf achten 
dass die gleichen Voraussetzungen vorhan~ 
den sind; 
optimale Infrastruktur für die Postenarbeit 
(Tische usw.); 
Preisverteilung erst am Sonntag. 

Die Übungsleitung 
Beat Äbischer 
Martin Bitter 
Andre Krähenbühl 

Gratulationen 

Schon gehört? Jossis Junior Lars Sandro ist 
angekommen I Zusammen mit den Eitern Fränzi 
und Hausi Jossi-Schriber, Gümligen, freuen wir 
uns am neuen Erdenbürger und gratulieren von 
Herzen. 

Jetzt ist es kein Geheimnis mehr: 
Warum war unser Beat Fehr 
die Aktuarsstel le so leid? 
Gehüllt ins grüne Festtagskleid . 
mit einem kecken, schwarzen Hut 
- bei Gott, er stand ihr wirk lich gutl 
liess Esther Mathis sich mit Schneid 
im Juni führen zur Hochzeit. 

Doch künftig alle aufgepasst, 
mit den Namen wird nicht gespasst. 
Damit's zu keinem Versprecher kommt, 
sei die korrekte Reihenfolge genannt: 
Beat heisst nun, wie zu vermuten war, 
Fehr-Mathis, ist doch sonnenklar. 
Bei Esther wird's schon etwas schwer 
heisst sie doch künftig Malhis Fehr. ' 

Wie dem auch sei, wir wünschen dem Paar 
schöne, zufriedene gemeinsame Jahr 
und hoffen, dass Beat dabei nicht vergisst 
dass auch im EVU es immer toll ist. 

Sektion Biei-Seeland 

Vergangenes 

Kü 

Wie ich vernommen habe, wurde am Seeländi
schen Landesteilschiessen in Biel schliesslich 
nicht soviel Bedienungspersonal benötigt, wie 
ursprünglich vorgesehen. So mussten nicht ein
mal al le Freiwilligen antreten. Die Telefonzen
trale war nur spärlich in Anspruch genommen 
worden, und die wenigen Durchsagen über die 
Lautsprecheranlage benötigten auch nicht al l
zuviel Aufwand. Somit konnte dieser Übermitt
lungsdienst ohne nennenswerte Probleme ab
geschlo~sen werden. 

FREQUENZPROGNOSE 
Oktober 1989 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 
1. Die Prognosen werden mit numerischem Material des 

«Institute for Telecommunication Sciences", Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

2. Defini tion: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstige Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwe rtes der Standard
MUF 
(wird im Monat in 90% der Zei t erreicht oder 
überschritten) 

LU F Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendeleistung 
von 100 W und eine Empfangsfeldstärke von 10 
dB über 1 !tV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede beliebige Raumwellenverbindung 
tnnerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT liefern die höchsten Empfangsfeldstärken . 

Bundesamt für Ubermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux de previ
sions radio 
1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a I 'avance 

par ordinateur selon les donnees de l'•dnstitute for Tele
communication Sciences", Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relati f ( en moyenne) norma

lise 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 
Frequence 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 en
core utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission effec
tive de 100 W et pour une intensi te du champ au 
lieu de reception de 10 dB par 1 1,v/m 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzei t 
(Heure d'ete de I'Europe centrale , HEEC) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont sutfisamment precises pour assurer n'importe 
quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'interieur de 
Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit eire choisie entre Ia FOT et 
Ia LUF. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du charnp au lieu de reception. 

Office federal das troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



Am Jodlerfest in Lyss lief der Umzug dank dem 
EVU die richtige Strasse entlang . Trotz den 
etwa 60 Sujets vollzog sich der Umzug ohne 
bemerkenswerte Stockungen, obschon sicher 
jeder Teilnehmer etwas länger beim Fernsehen 
hätte verweilen wollen. Bekanntlich wurde an 
diesem Tag das «Sonntags Magazin" direkt 
vom Hirschenplatz in Lyss gesandt. Zwei EVU
Ier hatten ihren Standortvis-a-vis der Kameras. 
Wie sie erzählten , muss der Aufwand für so 
eine Livesendung recht gross sein und der Be
trieb hektisch. Einer unserer Funker hatte sogar 
das unvergessliche «Vergnügen ", von der Prä
sentatorin Ursi Spaltenstein persönlich auf den 
Fuss getreten zu werden. 
Doch der EVU befasst sich nicht nur mit Ver
gangenem, sondern blickt gezielt in die Zukunft: 

Vorschau 

Auch im August herrscht immer noch Ferien
stimmung ; gearbeitet wird nicht zuviel , man 
widmet sich lieber ein bisschen mehr dem ge
mütlichen Teil. So zum Beispiel beim Schluss
abend des 100-km-Laufes. Wo dieser stattfin
den wird , ist mir noch nicht bekannt, doch Insi
der werden sicher Vermutungen über den 
Durchführungsort anstellen können. 
Ebenfalls im August beginnen die Sommertrai
ningskurse für den Schreibmaschinenunterricht 
wieder, damit im September voll auf den Hand
stanzer weitergehackt werden kann . Die Teil
nehmerbesammlung für die Funkerkurse findet 
jedoch erst am Montag, 4. September, wie ge
wohnt im Filmsaal der Gewerblichen Berufs
schule in Biel statt. 

spy 

Sektion Luzern 

Gratulationen 

Gleich zwei Hochzeitspaaren können wir zur 
Vermählung recht herzlich gratulieren. 
Am 19. August wurden unser Aktivmitglied Kurt 
Albisser und seine Braut Ursula Belschart in 
der Kapelle von Schloss Meggenhorn getraut. 
Unser sehr aktives Mitglied Kurt ist der Verbin
dungsmann zwischen FWK Andermal\ und der 
Sektion . 
Unser Aktuar Rene Schmed und seine Braut 
Verena Huber wagen der Schritt in die Ehe am 
23. September. Die Trauung findet in der Kirche 
Schachen statt und die Hochzeitsfeier an
schliessend in Sempach, im nach alten Plänen 
neu erbauten Restaurant Ochsen. Vreni ist für 
unsere fleissigen Mitglieder keine Unbekannte, 
hat sie doch schon einige Male sehr aktiv mit
gemacht. 
Wir wünschen den Brautpaaren auf dem neuen 
Lebensabschnitt alles Gute und viel Glück . Mö
gen die dunklen Wolken jeweils rasch vorüber
ziehen. 

Der Vorstand 

Pontonierwettfahren 

Am 1./2. Juli herrschte auf der Reuss rund um 
den Lochhof Hochbetrieb. Über 900 Pontoniere 
aus der ganzen Schweiz trafen sich zu einem 
anforderungsreichen Wettkampf. Mit den 
schwerfäll igen Übersetzbooten und den Weid
lingen wurde um Sekunden und Punkte ge
kämpft. 

Unsere Aufgabe bestand im Erstellen und Be
treiben eines Tf- und eines Fk-Netzes. Der 
Funk stellte die Verbindungen zwischen den 
Rettungsschwimmern und der Sanität her. Zum 
Glück musste diese Verbindung , ausser Kon
trollaufrufen , nicht benutzt werden . Das Telefon 
dagegen wurde recht rege beansprucht. Auf 
der Luftschutz-Telefonzentrale Mod 57 gab es 
zeitweise alle Hände voll zu tun. 
Beim Leitungsbau in der Vorwoche, ausgeführt 
durch den Präsidenten und Sabine, führte die 
Reuss recht wenig Wasser, so dass problemlos 
vom Ufer aus gebaut werden konnte. Aber zwei 
Tage vor Wettkampfbeginn gingen heftige Ge
witter über die Innerschweiz nieder, so dass die 
Reuss erheblich anschwoll. Dadurch war der 
Abbau am Sonntag, bei strömendem Regen 
und ohne die fehlende Gabelstange fast un
möglich. Doch konnte der Präsident, zusam
men mit Sabine, alle Leitungen bis am Dienstag 
einziehen. 
Den Betrieb am Wochenende übernahmen die 
beiden Kameraden Andre Müller und Armin 
Weber. Wir danken den beiden, welche trotz 
nassen Kleidern so gut als möglich abgebaut 
haben, für ihre Arbeit. Ebenso danken wir dem 
Präsidenten und Sabine für ihre Arbeit, die sie 
in den Vorwochen für die Sektion geleistet 
haben. 

e.e 

Distanzmärsche 

Am 7./8. Oktober findet der 7 Nordwestschwei
zerische Distanzmarsch nach Ollen statt. An
meldeschluss ist der 16. September. Nachmel
dungen können jedoch auch am Start erfolgen. 
Beim 31. Zentralschweizer Distanzmarsch, in 
der Nacht vom 4. auf 5. November, ist das Ziel 
in Schenkon. Nebst den Marsehierern werden 
noch Funktionäre gesucht. Wenn jemand Lust 
hätte, die Nacht auf einem Kontrollposten zu 
verbringen, so ist er herzlich eingeladen. Er 
kann sich ab 12. September bei Armin Weber, 
Telefon 041 5511 63, melden (es werden Ent
schädigungen ausbezahlt). 
Als letzter Distanzmarsch ist der 33. Berner im 
Programm. in der Nacht des 2./3. Dezembers 
wird nach Lyss marschiert. Eine schöne Strek
ke ist zum Beispiel : Lyss- Nidau- Lyss, über 
Jens-Belmund. Fäts kennt diese Strecke sehr 
gut. Hat er sie doch schon einige Male unter 
seine Füsse genommen. 

e.e 

Stamm 

Wir erwarten unsere Mitglieder zum nächsten 
Stamm, am 13. September, ab 20 Uhr im Sen
delokal. 

Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung «QUINTETT» 

Am Wochenende vom 9./10. September 1989 
führt unsere Sektion zusammen mit zwei Nach
barsektionen St. Gallen und Toggenburg eine 
Richtstrahlübung durch. 
Beachtet das geänderte Datum!! 
Diesen Frühling hatten wir anlässlich eines 
fachtechnischen Kurses die Geräte R-902 
(Richtstrahl) und MK 5/4 (Mehrkanalgerät) ken
nengelernt. Nun gilt es, diese Kenntnisse anzu
wenden. Wer nicht dabeisein konnte, ist im 
Herbst trotzdem herzlich eingeladen, unsere 

Arbeit etwas näher zu «erleben". Standorte 
sind z. B. Hoher Kasten (MR), Chäserrugg 
(TG) , Nollen (SG) und andere. 
Treffpunkt: 08.00 Uhr Bahnhof Heerbrugg (PS: 
Chur SBB ab 0724 Uhr) 
Entlassung: Sonntag, ca. 13.30 Uhr in St. 
Gallen 
Alles weitere habt Ihr mit der Post bereits bekom
men. Allfällige Fragen beantwortet Euch Rene, 
Tel. P 071/71 66 71, resp . G 071 /35 21 21. 

Gesucht 

für SE-218 (KL-43 von Zellweger Uster): 
Die Funkstation mit KW und MW will 
unser Materialchef überholen. Es fehlen 
ihm aber entsprechende Dokumentatio
nen. Kann ein Leser dieser Zeilen mit 
Unterlagen aushelfen , z.B. Stücklisten, 
Reparaturanweisungen, Abstimmvor
schriften, Beschreibungen usw. 
Ernst Schmidheiny, Bodenstrasse 20, 
9436 Balgach Tel. P 071/72 29 40, G 
071/70 35 68 

10facher Erfolg unserer 
Jungmitgliederwerbung 

in diesem Frühjahr haben unsere technischen 
Leiter und Funkerkurslehrer Martin Sieber und 
Philipp Knobelspiess wahrlich Sensationelles in 
der Jungmitgliederwerbung geleistet. 
Seit Anfang Jahr sind 10 neue Jungmitglieder in 
unsere Reihen eingetreten . Teilweise konnten 
sie sich bereits aktiv im Sektionsleben integrie
ren und an Anlässen teilnehmen . 
Es sind dies: 
Felix Ceccato 
Armin Deiss 
Swen Hämmerle 
Mare Hermann 
Andreas Kaiser 
Ralph Knobelspiess 
Marcel Oehler 
Erwin Rommel 
Roger Sieber 
Mario Zahner 
Herzliche Gratulation an Martin und Philipp für 
ihre Anstrengungen um die Zukunft unserer 
Sektion. Auch den neuen Jungmitgliedern wün
sche ich im Namen des Vorstandes viel Freude 
an unseren Anlässen. Ich hoffe, dass wir Euch 
immer recht zahlreich sehen werden . 

Rene Hutter 

Gratulation 

Es freut uns ausserordentlich, dass je ein Jung
mitglied unserer Sektion in einer der drei ersten 
Patrouillen vertreten ist. Dazu möchten wir 
Euch herzlich gratulieren. Wir werden sehen, 
ob diese Meldung bis zum Nikolaus vorgedrun
gen ist, damit auch dieser Eure Leistung hono
riert . 

Martin 

Berna 

Am 10./11. Juni 1989 führte der Eidgenössi
sche Verband der Übermittlungstruppen (EVU) 
eine gesamtschweizerische Jungmitglieder
übung unter der Regie der Sektion Bern durch. 
Am Samstag um 08.45 h ging es los: Wir fuhren 
mit dem Zug 3 1/2 Stunden nach Bern . in der 
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Bundeshauptstadt dann endlich angekommen, 
wurde man mit anderen Sektionsmitgliedern 
vertraut und begab sich sodann ins Funklokal 
unserer bernischen Kollegen, um die «Vier
fruchttenüs" (Tarnanzüge) , die Funkgeräte und 
die Kartenunterlagen zu fassen . Mit acht Pinz
gauern 6x6 und den benötigten Materialien 
wurden wir um 14.00 h in das «Einsatzgebiet» 
gefahren. ln der Umgebung Flamatt und 
Schwarzenburg wurden dann die 16 Patrouillen 
ä drei Mann abgesetzt. Von nun an hiess es, 
mit dem vorhandenen Kartenmaterial veschie
dene Posten anzulaufen und die Codeworte 
dem Hauptquartier per Funk zu übermitteln, 
von wo aus wir weitere Instruktionen erhielten. 
Ziel der Übung war es, möglichst viele der neun 
Posten anzulaufen , welche sich jeweils bis zu 
1 km auseinander befanden. An den verschie
denen Posten mussten auch noch praktische 
und logische Probleme gelöst werden. 
Am Abend nahmen wir dann ein feines Nacht
essen zu uns. ln einer Waldlichtung war ein 
grosses Zelt aufgestellt worden , und daneben 
wurden Würste gebraten . Anschliessend wur
den die Ereignisse des Tages diskutiert. Als 
uns der Instruktor seine Zufriedenheit über den 
Tagesablauf erklärt hatte, ging man zur Rang
verkündigung über. Mit grossem Stolz dürfen 
wir mitteilen, dass die Sektion Mittelrheintal in 
jeder Gruppe der ersten drei Ränge vertreten 
war, namentlich Peter Müller (1. ), Ulrich 
Sturzenegger (2.) und Mare Herrmann (3.). 
Nach diesem Programmpunkt wurde noch bis 
Mitternacht der Ausgang genossen, um als
dann in unsere Unterkunft zu verschieben, wo 
wir noch bis 03.00 h viele Kollegen näher ken
nenlernten. 
Am nächsten Morgen war die Tagwache um 
08.00 h angesetzt. Nach dem Morgenessen 
wurde das Material kontrolliert, und anschlies
send wurden wi r entlassen, worauf wir etwas 
müde, aber mit der Gewissheit, wieder einmal 
eine tolle Übung erlebt zu haben, den Zug 
Richtung Heimat bestiegen. 

Sollte ein(e) Leser(in) Gefallen an unserer Tä
tigkeit gefunden haben, kann er (sie) sich gerne 
am Falkenweg 10, 9434 Au SG, näher informie
ren lassen. Dasselbe gilt für Vereine, welche 
gerne einmal auf unsere Unterstützung zählen 
wollen. 

Erwin Rammel, Felix Ceccato, 
Jungmitglieder 

Der Sohn des Präsidenten (SIMON HUTTER) 
beim Funkereinmaleins. Ist er bald schon das 
nächste «Jungmitglied", das Martin für den 
EVUwirbt? 
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Die Mittelrheintaler Delegation in Pose. 

Unsere Jungmitglieder meinen 

Ganz eindrücklich war für mich die Gegend. Die 
Leute waren viel offener und freundlicher ge
genüber uns im Tarnanzug als anderswo. An 
den verschiedenen Posten hingen die Mäpp
chen mit den Fragen aus den verschiedensten 
Gebieten des Übermittlers. Wir versuchten die 
Fragen mit Hilfe vorhandener Reglemente, Kar
tenmalerial oder durch Schätzen zu lösen. Die 
Gruppe «Kranich» hatte ihre eigenen Funkre
geln. Sie konnten nicht warten, bis das Fun
knetz wieder frei war. Da staunte mancher Fun
ker, als an Stelle der Quittung plötzlich «Kra
nich» eine neue Verbindung erstellte. 
Die Kameradschaft kam auch nicht zu kurz. Die 
Berner Kollegen verstanden es gut, den gemüt
lichen Teil zu gestalten, wo wir die Kollegen 
anderer Sektionen besser kennenlernen 
konnten. 

JM Ulrich Sturzenegger 

Da ich zum ersten Mal an einer gesamtschwei
zerischen Jungmitgliederübung teilgenommen 
habe, reiste ich schon mit dem grossen Frage
zeichen nach Bern , was wohl auf mich zukom
men könnte. Eine gewisse Vorstel lung bekam 
ich durch meine Kollegen, die mir von PALOMA 
erzählten. 
Ich hatte keinen Vergleich, aber aus dem Ärmel 
geschüttelt haben unsere Kollegen der Sektion 
Bern es sicher nicht - eine Superorganisation. 
Es war schön, wie alles geklappt hat, denn es 
gibt nichts Besseres als eine gute Organisation: 
Besten Dank an unser MAMMUT! 
Erwartet hatte ich, so wie mir erzählt wurde, 
dass man einfach einen Lauf machen würde. 
Den Orientierungslauf fand ich genial , denn 
unsere Anweisungen erhielten wir per Funk, 
selbstverständlich codiert. Aber halb so 
sch limm mit einer Verschleierungsliste I 
Ich hoffe, dass es in Zukunft immer noch solche 
gesamtschweizerische Übungen gibt, denn es 
war doch glatt, ein paar EVU-Kollegen aus an
deren Sektionen kennenlernen zu können. 

JM Mare Hermann 

Die gesamtschweizerische Jungmitglieder
übung «Berna» wird uns noch lange in Erinne
rung bleiben. Kollegialität wurde bestens ge
pflegt, und auch das Miteinanderarbeiten in 
einer willkürlich bestimmten Gruppe bereitete 

niemandem lntegrationsschwierigkeiten. Somit 
lernte man an diesem Wochenende nicht nur 
neue Leute kennen , sondern auch eine neue 
Schweizerregion, neues Allgemeinwissen und 
vie l Fachwissen. Sicherlich verstehen wir vieles 
besser und genauer als vor dieser Übung, oder 
wir haben unsere Schwächen kennenlernen 
müssen. 
Ein herzliches Dankeschön sei dem OK dieses 
gut gelungenen Wochenendes auszusprechen. 
Hoffen können wir nur noch eines: dass bei der 
nächsten ähnlichen Übung nach unserem 
Nachtessen noch eine Beiz geöffnet sein wi rd . 

Weitere Meinungen: 
gut organisiert 
lehrreich 

JM Peter Müller 

- die Kollegialität wurde geschätzt 
alle hatten eine Riesenfreude daran 

- sogar das Essen wurde gerühmt 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Appenzeller Obed 1989 

Auch dieses Jahr waren wir wieder aufgeboten 
worden , um den malerischen Dorfplatz von 
Stein zu beschallen. 
Mit leichter Verspätung (!?) machten wir uns 
(bewaffnet mit unserer Lautsprecheranlage) auf 
den Weg ins Appenzellerland. Am Samstag galt 
es nämlich, die Lautsprecher zu installieren und 
die Leitungen zu verlegen. Ausserdem probier
ten wir die leihweise erhaltenen Mikrophone im 
Massstab 1:1 aus. (Wir konnten uns allerdings 
nicht fü r einen einzigen Typ entscheiden ... - an 
dieser Stelle einen Grussan unseren Kassier!) 
Am Mittwoch, 5. Juli , galt es dann ernst. Mit den 
neuen Mikrophonen und den Säulen - anslall 
der Trichterlautsprecher, welche wir im Vorjahr 
benutzten - konnten wir unserer Aufgabe vol l
umfänglich gerecht werden. Da es sich um sehr 
versch iedene musikalische Darbietungen han
delte, mussten vor jedem Auftritt die Mikropho
ne neu plaziert werden. Aber auch hier erlangt 
man bald eine gewisse Routine, welche einem 
die Arbeit erleichtert. Ich hatte an jenem Abend 
riesig «dä Plausch", nicht nur wegen dem neu-



en Material und dem netten Besuch, sondern 
auch, weil am «Appenzeller Obed" immer eine 
ganz besondere Stimmung herrscht. Da es 
nach Mitternacht aber recht kühl wurde , zog 
sich ein Grossteil der Besucher in wärmere 
Gefilde zurück. Auch wir waren froh, gegen 
02.00 h die Anlage abbrechen zu können. 
Nachdem die Anlage im Funklokal verstaut 
worden war, nahmen auch wir gegen 03.30 h 
noch eine Mütze voll Schlaf. 

bo 

Sektion Schaffhausen 

Neu eingetreten 

sind zwei Jungmitglieder, und zwar Andreas 
Szederjei aus Uhwiesen und Michael Keller aus 
Schaffhausen. Die Redaktion awi wünscht den 
beiden gutes Gelingen in unserer Clique. 
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geniessen zurzeit drei unserer besten Mitglie
der. Die Langeweile vertreibt sich Siefan Thai
mann in der Kaserne Kloten als Tg Pionier 
(Rekrut) . Sein abverdienender Kpl ist nicht we
niger gewichtig, nämlich unser technischer Lei
ter, Kpl Aschwanden Andreas, welchen wir von 
vielen Übungen und Kursen her kennen. Zuvor 
musste Aschi aber erst die Gst-Kurse für TK 's, 
TL's, Kpl 's und natürlich Spez Uem Fach Pers 
Ausb (Uos) bestehen. ln der Kaserne Frauen
feld ist der EVU SH durch Peter Huber vertre
ten. Er absolviert dort die Art RS 232. Als 
Kanonier (nicht als Uem!) wird er im November 
wieder zu uns stossen. Trotz seiner «artfrem
den" Ausbildung wird er bei unseren Übungen 
seine Volltreffer ins Ziel bringen. 
Alle drei warten vol ler Ungeduld auf die «Fres
späckliinvasion" seitens der Fans aus den Rei
hen des EVU. 

Der Ziegerschlitz, 

wie die grosse Septemberübung mit der EVU
Sektion Glarus eventuell geheissen hätte, fin
det nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst im 
nächsten statt. lnfolge Abwesenheit des TL wa
ren genaue und termingerechte Abklärungen 
nicht mehr möglich. Klar ist nur, dass die EVU
Sektion Schallhausen irgendwann einmal den 
Ziegerschlitz verrichtstrahlen und erfunken 
wird. Wann und in welchem Umfang, steht noch 
in den Sternen. 

Modernisierung 

Bei einer genauen Kontrol le der Grundbuchein
tragungen hat das Tiefbauamt der Stadt Schall
hausen besch lossen! unser Fk-Lokal ans städ
ti sche Kanalisationssystem anzuschliessen. 
Bis jetzt musste eine bis an ihre Kapazitäts
grenzen belastete Jauchegrube herhalten. Un
serer Sektion erwachsen durch diese Anpas
sungsarbeiten keine Kosten. 

Auf den Grillplausch 

am Mittwoch, den 13. September, wurde schon 
im Regionalkalender hingewiesen. Getränke 
und die zu montierenden Fahnen sind vorhan
den, mitzubringen sind noch die Würste und die 
gute Laune. Tatort : EVU-Hüsli . 

Am 12. August übernahm die EVU-Sektion 
Schallhausen wieder in gewohnt zuverlässiger 

Manier die Sicherstellung des Rettungsnetzes. 
Dass dies nicht einfach eine Alibiübung , son
dern ein absolutes Muss ist, bewiesen wir wie
der souverän, als eine Ambulanz aufgeboten 
werden musste, um das Opfer eines schweren 
Sturzes so schnell wie möglich ins Kantonsspi
tal Schallhausen zu bringen. Grandiose 6 Minu
ten vergingen zwischen Sturz und in Bewe
gungsetzunQ der Ambulanz. 
Verfolgen wir aber mal den Weg der Meldung : 
Unfallort EVU-Mann Nr. 1 - Transitstation A -
Transitstation B - EVU-Mann Nr. 4 via Natel C -
Polizei - Kantonsspital . Aus topografischen 
Gründen musste über zwei Stationen transitiert 
werden , trotzdem waren wir schnell genug. 
Neben der funktechnischen Betreuung betätig
ten sich die EVU-Leute auch als Isotonic und 
Wasserwerfer. Es ist nicht immer leicht, Velo
fahrern , welche mit 2Q-25 km/h daherbrausen, 
Durstlöscher zuzureichen. Positiv fiel das Inter
esse bei unseren JM 's und einigen BC-Kursteil
nehmern aus. awi 

Sektion Thun 

Berna 89 

Heute war es wieder soweit. Etwa um 12.12 h 
fuhren wir in Thun ab, Richtung Bern, an die 
gesamtschweizerische Jungmitgliederübung. 
ln Bern wurden wir freundlich empfangen und 
zu den EDV-Baracken gebracht. Dort bekamen 
wir Kleider, Essen und Karten . Nach fünf Minu
ten Information wurden wir in Gruppen einge
teilt , in Pinzgauer verladen und ins Gelände 
gefahren. 
Dort angekommen, mussten wir alle Posten 
aufstöbern und die Fragen richtig beantworten. 
Wir fanden, dass a:le Posten gut gewählt und 
organisiert waren. Wir hatten Fragebogen zu 
den Themen Erste Hilfe, Sprechregeln, Stark
strombefehl u. v. a. auszufüllen. An den grossen 
Posten testeten sie unsere Geschickl ichkeit 
und unser Fachwissen. Als wir das Ziel erre icht 
hatten, genossen wir unser Nachtessen und 
warteten gespannt auf die Rangverkündigung . 
Am Sonntag hatten wir die Ehre, beim Aufräu
men zu helfen. 
Wir waren alle der Meinung, dass diese Übung 
sehr gut war. Ein Lob für alle, die bei der 
Organisation mitgeholfen haben. «Hoch sollen 
sie leben " 

Thomas Immer 
Rene Stöckli 
Markus v. Niderhäusern 

Sektion Thurgau 

Chemie im EVU? 

Aktivmitgl ied Peter Stamm befürwortet die hi
storische Zahlungsweise, d. h. mit Postcheck 
oder Banküberweisung anstelle des Lastschrift
verfahrens. ln seinem Brief an die Kassierin 
rügt er auch die Verwendung des NCR-Papiers 
bei Formularen. 
Zuständigkeitshalber übergab mir die «Kassa" 
die Angelegenheit zur Beantwortung. Da ich 
annehme, dass sich eventuell auch andere Mit
glieder darüber Gedanken gemacht haben, soll 
die Antwort hier zugunsten aller erfolgen. 
Peters Ansicht, der mehrmalige Versand der 
Formularsätze sei unwirtschaftlich, ist richtig ; 
zufolge eines mensch lichen Fehlers (der Com-

puter kann auch hier wieder einmal nichts da
für) wurde seinerzeit die doppelte Menge ge
druckt. Statt damit den Papierkorb zu füllen , 
erfolgte deshalb anschliessend an die diesjähri
ge Hauptversammlung der Versand auf ähnli
che Weise wie im Vorjahr. Nun aber doch noch 
ein Votum zugunsten des Lastschriftverfahrens 
(LSV): andere Sektionen scheinen hier beson
ders bei jüngeren Mitgliedern positive Erfahrun
gen gemacht zu haben . Hier wird der Sektion 
vertraut, dass bei Fälligkeit (bei uns wäre dies 
Ende April) der korrekte Mitgliederbeitrag gern. 
Hauptversammlungsbeschluss automatisch 
dem eigenen Postcheck- bzw. Bankkonto bela
stet wird. Mit einer Liste kann der Kassier/die 
Kassierin die Beträge sozusagen «abrufen ". 
Klar, in der Sektion eines Kantons mit solch 
pflichtbewussten Einwohnern wie dem Thur
gau, könnte man sich weitgehend auf die pünkt
lichen Zahlungseingänge verlassen. Leider 
zeigt aber die laufende Statistik, dass doch 
immer wieder das eine oder andere Mitglied die 
Zahlung (oder mindestens den Zahlungstermin) 
versäumt. Zurzeit (14.8.1989) sind es noch 
sechs Schuldner, welche Ursula Hürlimann auf 
der «grauen" Liste aufgeführt hat. Ein Veteran , 
drei Aktive und zwei Gönnermitglieder haben 
die Sektion bis heute das PIONIER-Abonne
ment und die anderen Kosten tragen lassen. 
Wenn sie auf der LSV-Liste wären, hätten sie 
sich nicht darum zu kümmern brauchen, hätten 
der Kassierin keine Umtriebe veranlasst. 
Mitglieder zu den Ehrenämtern im Vorstand 
(und darum herum) zu animieren wird immer 
schwerer; die korrekte Erfüllung der Pflichten 
gegenüber «Seinem" Verein oder Verband hilft 
deshalb auch gegen die gefürchtete Amtsmü
digkeit und die darauf folgende mühevolle Su
che nach einem Nachfolger bzw. einer Nachfol
gerin. Ein Dank geht deshalb hi(lr wieder einmal 
an all jene, welche ihre finanzielle Verpflichtung 
erfüllt haben. Dass auch heuer wieder zum Teil 
beträchtliche «Aufrundungen " erfolgten, sei 
ebenfalls mit Dank vermerkt. 

Aus eigener Sicht (Berna 89) 

Diesen Bericht verfasste freundlicherweise 
Jungmitglied Roland Keller (Sulgen). 
Am 10./11. Juni fand in Bern die diesjährige 
Jungmitgliederübung statt. Unsere Sektion war 
dort mit den JM Martin Fecker (Frauenfeld), 
Roman Wegmüller (Hüttlingen) , Julius Läubli 
(Hard b!Weinfelden) und dem Aushilfsbericht
erstatter vertreten . Dazu kamen der Sektions
JM-Obmann Beat Kessler (Frauenfeld) sowie 
unser Übungsleiter und Instruktor Thomas Mül
ler (Weinfelden). Letztere gewannen Anschau
ungsunterricht beim Helfen an den Posten und 
in der Funkzentrale. 
Vom HB Bern aus - dem Treffpunkt für alle 
bahngereisten Teilnehmer - wurden wir mit 
Pinzgauern zur Kaserne Bern gebracht. Nach 
der Begrüssung durch den Übungsleiter wurde 
die Gruppeneinteilung vorgenommen. An
schliessend fassten wir alle Kampfanzüge. Mit 
Lunch , Kartenmaterial und SE-227 ausgerüstet 
brachte man die JM zu ihren Startposten im 
Raume Ueberstorf (zwischen Bern und 
Schwarzenburg). Beim Patrouillieren waren 
verschiedene Posten aufzusuchen und dort 
Fragen über Starkstrombefehl , Sprechfunkre
geln , über verschiedene Kommunikationsmittel 
der Armee und die Signaturen der Landkarten 
zu beantworten. Das Marschtempo mussten 
sich die Gruppen selbst bestimmen, um das 
Ziel innert fünf Stunden zu erreichen. 
Kaum waren die letzten mit Pinzgauern einge
sammelt worden, machte sich die Übungslei-
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tung daran, das Material auszuwerten , welches 
von den Gruppen während der Übung «produ
ziert" worden war. Unterdessen sassen JM und 
Begleiter am Feuer und tauschten ihre Erleb
nisse aus. Nach dem Abendessen (mit Dessert) 
verlas der Übungsleiter die Rangliste. Sieger 
wurde die Gruppe Pz Rgt 22 mit Mitgliedern aus 
den Sektionen Bern , Mittelrheintal und 
Thurgau. 
Um ein Uhr nachts begann der nächste Teil der 
Übung: man fuhr zur Zivilschutzanlage Ueber
storf, wo man auszuwählen hatte zwischen 
Ausgang und Schlaf. Am Sonntagmorgen be
sammelte man sich um halb acht Uhr zum 
gemeinsamen Zmorge. Nach dem Zusammen
packen der Siebensachen wurde die Gesell
schaft wieder nach Bern zurückgefahren , wo 
die Übung nach Rückgabe des Materials und 
der Verabschiedung zu Ende war. 

Famüb89 

Ehrenmitglied Paul Dütschler (Zofingen) war so 
freundlich, diesen Bericht zu verfassen : 
Knapp zwanzig Personen versammelten sich 
am 24. Juni unter leicht bewölktem Himmel 
beim Mättelibrunnen hinter der «alten " Artille
riekaserne in Frauenfeld. Nach einer kurzen 
Begrüssung verschoben wir uns mit den Privat
Pkws gernäss den erhaltenen Aufträgen ins 
Gelände, um die zum Teil fast unlösbaren Auf
gaben in Angriff zu nehmen, so etwa die «Vieh
zählung " auf Gestüt Burg oder die Suche nach 
einem Wirtshaus, das gar keines mehr ist. Für 
die begabteren Teilnehmer standen «Parkfeld
bestimmung" und Freihandzeichnen auf dem 
Programm . Dazwischen blieb noch genügend 
Zeit , um kleinere individuelle Abstecher im Fa
milienkreis zu unternehmen. Gegen Abend tra
fen alle Teilnehmer wohlbehalten und mit voll
ständig gelösten Aufgabenblättern beim Natur
freundehaus Giesental ein. Ein wunderbarer 
Ausblick in die Talebene von Elgg und auf die 
dahinterliegenden Hügel sowie die Vielfalt von 
Fauna und Flora trugen viel zur Erholung im· 
Kreise einiger EVU-Familien bei . Nach dem 
üblich reichhaltigen Nachtessen blieben noch 
einige Stunden gemütlichen Beisammenseins. 
Der arbeitsfreie Sonntagvormittag wurde vor 
allem von den Kindern zum Ausschlafen oder 
zum Erkunden der Umgebung ausreichend ge
nossen. Zum Schluss bleibt mir noch zu dan
ken, so Paul Sieber für die Organisation des 
interessanten technischen Teils, der Familie 
Kessler für den Hausdienst sowie allen Helfe
rinnen und Helfern bei der Hüttenreinigung. Auf 
Wiedersehen bei der Famüb 90! 

Ländliches Reiterfest 

Nach längerer Pause führte der Ostschweizeri
sche Kavallerieverein (OKV) wieder ein Military 
in seiner eigenen Region durch. Nachdem die 
Sektion anlässlich der Europameisterschaften 
1985 in Frauenfeld die Belastungsprobe be
standen hatte, durf1e am 29./30. JuiL eine kleine 
Equipe unter der Leitung von Kpl Thomas Mül
ler (Weinfelden) die Übermittlungsaufgaben 
mittels SE-125 übernehmen. Galt der Einsatz 
am Samstag für die Nachwuchsreiter noch als 
Hauptprobe, so wurde das Netz am Sonntag 
dann ganz tüchtig gefordert. Glücklicherweise 
wurden die Hindernisfehler durch einen Motor
radmeldefahrer an das Rechnungsbüro trans
portiert. Der erfolgte Start , besondere Vor
kommnisse und dann natürlich die benötigten 
Zeiten interessierten die zahlreichen und gutge
launten Zuschauer wie auch die Konkurrenten . 
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Am Samstag sammelte Kpl Andre Sameli 
(Weinfelden) die Daten für den Speaker, am 
Sonntag war es Thomas, der sich in die luftige 
Höhe des Aussichtskorbes begab. Ursula Hürli
mann am Start, Albert Kessler «im Walde", 
Gregor Wuthier am Ziel und der Schreibende in 
der gewohnten Nähe des Computers freuten 
sich am gelungenen Einsatz. Nicht umsonst 
wurde der Anlass auch in der hiesigen Presse 
als «Riesenerfolg " gelobt: auch die «Funker" 
schliessen sich diesem Lob einstimmig an. Alle 
freuen sich , wenn sie auch das nächste Mal 
dabeisein dürfen, wenn die Krone des Pferde
sports wieder vergeben wird. 

Verspäteter Willkommensgruss 

Dieser gilt Marcel Pfister aus Müllheim-Wigol
tingen , unserem " neuen" Jungmitglied. Die 
Sektion begrüsst ihn hiermit noch offiziell und 
wünscht ihm bei den Anlässen vergnügte und 
auch lehrreiche Stunden. 

ORZ 

«Sie werden gerufen von .. ", so heisst der 
offizielle Text dieses Zeichens aus dem soge
nannten 0-Code, einem Code, der dem mor
senden Übermittler - sei es im militärischen, 
See- oder Amateur-Funkverkehr - , geläufig ist. 
Weshalb nun auch im PIONIER? Nun, unser 
Präsident, Kpl Bruno Heutschi , verdient zurzeit 
auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach seinen 
Grad ab. Die nicht so einfache PTT-Prüfung für 
den Radiotelegrafistenausweis im Amateurfunk 
hat er nun doch schon vor einigen Wochen 
bestanden . Dafür sei ihm an dieser Stelle herz
lich gratuliert. Leider verhinderten aber schein
bar widrige Umstände, dass er sein Rufzeichen 
bekanntgeben konnte. Kommt Zeit , kommt Ruf
zeichen! Die Sektion wünscht ihrem Präsi noch 
einen angenehmen Dienst und freut sich , gele
gentlich über die neuesten Entwicklungen zu 
hören (und eventuell zu sehen). 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Fachtechnischer Kurs: Materialkunde 

Im Toggenburg regt es sich wieder! Am 5. Au
gust trafen sich zehn Aktive zur «Materialkun
de" . Was da noch für Material ans Tageslicht 
kam: alte Pionierzentralen mit Zubehör, 
«Holz" -Telefone, ein tragbares Verteilerkäst
chen , Kabelrollen , Kisten mit Kabeln , ein- und 
zweiadrig , ganze und gebrochene, Ständer der 
guten alten TLD, eine alte Sprechgarnitur, robu
ste Morsetaster - kurz: viel Nostalgie, die an 
den Mann gebracht wurde und indirekt die Rei
sekasse speiste . Am funktionstüchtigen Mate
rial wurde Parkdienst verri chtet. Bis heute war
tete Guido dieses Material in eigener Regie. 
Seine Arbeit verdient vol le Anerkennung, gab 
es doch keine Schäden oder Mängel zu notie
ren . Bald wird ein vollständiges Inventar vom 
einsatzbereiten Material vorliegen. 
Trotz feurigem Arbeitseifer verpassten wir die 
Fahrgeiegenheit zum Mittagessen im Bergre
staurant Chäserugg nicht. Koch Charly verdient 
ein Lob. 
Im " chambre separee" ·fand anschliessend 
«Aufkläru ng" statt. Unser Präsident machte 
uns mit der Felddienstübung «Qu intett " vom 9./ 
10. September vertraut. Die hauptverantwortli -

chen Übungsleiter der Sektion St. Gallen-Ap
penzell , Mittelrheintal und Toggenburg haben 
tüchtig gearbeitet; das beweist das schon vor
liegende Drehbuch. Und wie es scheint, werden 
wir Toggenburger auf dem Chäserugg - dem 
höchstgelegenen Standort dieser Übung - die 
Mannen stellen, um die Verbindungen zum Nol
len und über den Montlinger Berg zum Hohen 
Kasten zu gewährleisten. Mich freut 's! 

Hubert 

Sektion Uzwil 

Während in den Medien die Sauregurkenzeit 
gepflegt wurde, herrschte in Uzwil wieder ein
mal reges Treiben. Trotz Sommerferien und 
WK-Abwesenheiten trafen sich unsere Mitglie
der zu einigen Anlässen. Doch bevor ich hier in 
chronologischer Reihenfolge berichte, möchte 
ich unser (dienst)jüngstes Mitglied willkommen 
heissen. Roger Gantenbein hat sich schon seit 
einiger Zeit an unseren Anlässen beteiligt. Nun 
konnte er sich auch zum offiziellen Beitritt ent
schliessen. Wir wünschen ihm viel Spass und 
interessante Kurse in unserer Sektion . 

Ende Mai ging unser Open-door-Kurs für 
Sprechfunk zu Ende. Neben Mitgliedern unse
rer Sektion hat die Feuerwehr Oberbüren sehr 
aktiv von der Ausbildungsanlage Gebrauch ge
macht (siehe auch PIONIER vom Mai). Für uns 
war es das erste Mal , dass wir einen Sprech
funkkurs öffentlich ausgeschrieben hatten (aus
ser Vorkurse). Es hat den Organisatoren schon 
einiges Bauchweh bereitet, jeweils nicht zu wis
sen , ob am nächsten Kursabend zwei oder 
zweiundzwanzig Interessenten an die Türe des 
Funklokales klopfen wü rden. Insgesamt 
herrschte jedoch eine ziemlich ausgeglichene, 
rege Nachfrage. Dies hat uns ermuntert, das 
Konzept der öffentlichen Kurse für ein nächstes 
Mal aufzubewahren. 

Am 20. Mai stand der fachtechnische Kurs Zen-
57 auf dem Programm. Trotz des strahlenden 
Frühsommerwetters war wieder eine stattliche 
Anzahl Mitglieder im Funkerlokal versammelt. 
Das Verteilen von (manchmal) passenden 
Überkleidern war inzwischen schon Routine ge
worden und beanspruchte entsprechend wenig 
Zeit. Das technische Material stand ebenfalls 
bereit, und so konnte unsere Gast-MFD mit der 
Materialkunde beginnen. Als schliesslich jeder 
Teilnehmer wusste, wo bei der Zentrale vorne 
und wo hinten war, konnten zwei Zentralen 
aufgestellt werden. Danach hielten wir eine Ein
führung über die Feld- und Armeetelefone (F Tf 
und A Tf) . Dabei wurde besonders auf korrek
tes Verpacken, richtiges Verschlaufen der Ka
bel und auf die richtigen Anschlüsse. der Feld
kabel geachtet. Anschliessend erstellte jeder 
Teilnehmer einen Anschluss an die Zentrale. 
Nachdem auch die Zentralen untereinander 
verbunden waren, konnte die Ausbildung im 
Sprechbetrieb weitergeführt werden. 

Nach einem kurzen theoretischen Vortrag über 
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von 
Zentrale 57 und Zentrale 64 wurde wieder prak
tisch gearbeitet. Die Tei lnehmer rüsteten je ein 
MK-6/2 aus und erstellten somit eine doppelte 
Verbindung zwischen den beiden Zentralen. An 
einem anderen Posten wurde F-2E gespleisst 
(auf konventionelle Art mit Enden abbinden so
wie mit der neuen Kombispleisszange ohne 
Abbinden und spezieller Isolation). Neben dem 
bekannten Feldkabel F-2E konnten wir diese 



Arbeiten auch mit dem neuen Kabel F-2E-Kup
fer durchführen. Dieses Kabel wurde uns dank 
des persönlichen Einsatzes von Herrn Baum
gartner vom BAUEM zur Verfügung gestellt. 

Ein weiterer Posten behandelte Kabeleinfüh
rungen. Korrektes Sichern von F-20-Kabeln bei 
Einführungen durch Schachtdeckel ist beson
ders auf Schulhausplätzen sehr wichtig. Einer
seits darf das Kabel nicht verletzt werden, an
dererseits muss der Deckel durch Herunterbin
den von unten gesichert werden, damit keine 
Unfälle mit Kindern geschehen können. 

Am 275.89 kam es zu einer kleinen Feuer
wehrübung. Der UOV Hinterthurgau veranstal
tete den 12. Thurgauischen UOV-Mehrkampf. 
Für diesen Postenlauf hatte unsere Nachbar
sektion Thurgau den OK-Funk übernommen. 
Als sich abzeichnete, dass es an Funkern man
geln würde, konnten wir mit einem kleinen Ad
hoc-Detachement in die Lücke springen. Dies 
fiel uns nicht sonderlich schwer, da der Wett
kampfraum direkt vor unserer Haustüre lag. 
Ausserdem versprach das Programm interes
sant zu werden. 

Interessant war es dann auch. Wir Uzwiler hat
ten das Glück, die ersten Posten zugesprochen 
zu bekommen (Schiessen mit Karabiner, Stgw 
57 und Stgw 90, Geländelauf, Panzererken
nung). Als die letzte Patrouille unsere Posten 
passiert hatte, setzten wir uns ins Auto und 
fuhren den Rest der Strecke ab. Somit hatten 
wir Gelegenheit, auch die anderen Posten noch 
in Betrieb zu sehen. Eine besondere Attraktion 
war der DRAGON-Simulator. Hier durften auch 
wir nichtkombatanten Fachidioten einmal unser 
Glück versuchen. Unter der fachkundigen Auf
sicht eines PAL-Zugführers brachten wir (mit 
mehr oder weniger Erfolg) unsere imaginären 
Raketen ins Ziel. 

Im Juni stand die gesamtschweizerische Jung
mitgliederübung BERNA auf dem Programm. 
Die JM-Delegation soll bei den diversen 
Postenarbeiten wieder einmal ihr Können unter 
Beweis gestellt haben. Mit etwas hängenden 
Ohren erzählten unsere Jungen zu Hause, sie 
hätten leider nicht zusammen starten können. 
Dennoch lagen ihre Gruppen alle auf den bes
seren Rängen. Was für Resultate hätten die 
Uzwiler wohl in konzentrierter Form erreicht? 
Doch nun genug der Selbstbeweihräucherung. 
Natürlich stand die Kameradschaft bei diesem 
Anlass im Vordergrund , und für das Kennenler
nen war es besser, dass die Gruppen gemischt 
wurden. 

Da dem EVU dieses Jahr keine Grosstunksta
lionen zur Verfügung hat, scheint Richtstrahl 
bei allen Sektionen Trumpf zu sein. Auch in 
Uzwi l wurde am 1. Juli 89 ein fachtechnischer 
Kurs R-902 durchgeführt. 
Um 8.30 Uhr besammelten wir uns in Uzwil, wo 
bereits die Pinzgauer mit dem Material bereit
standen. Nach dem Tenuewechsel widmeten 
wir uns der Theorie. Dabei kam vor allem das 
neue Einsatzkonzept der TG Kp bei den Feld 
und Mech Div zur Sprache. Danach wurde auch 
das RIMUS-Material anhand von technischen 
Dokumentationen behandelt. Schliesslich be
endete eine kurze Abhandlung der neuen Be
triebsunterlagen für SHF-Verbindungen den 
theoretischen Teil. 

Der nun folgende Teil «Materialkenntnis» fand 
im Freien statt. Auf engem Raum wurden die 
vier Stationen unter An leitung und anhand des 
Reglementes korrekt auf- und wieder abgebaut. 

Dabei entdeckten wir bereits einen Materialfeh
ler, der zumindest provisorisch behoben wer
den konnte (Wackelkontakt im Speisekabel). 

Um 12.00 Uhr schalteten wir eine einstündige 
Mittagspause ein. Danach begannen wir auf 
kurze Distanz (max. 1 km) Verbindungen aufzu
bauen. Nach einer kurzen Verbindungskontrol
le auf dem Dienstkanal mussten im Stile einer 
Stafette neue Standorte bezogen werden. Ziel 
des Kurses war es, dass jeder Teilnehmer die 
Station mindestens einmal auf- und abbauen 
sollte. Mit insgesamt acht verschiedenen 
Standorten, an denen man sich wieder neu 
einrichten musste, wurde dieses Ziel sogar 
übertroffen. 

Dieser vielleicht eher etwas nüchternen Repor
tage über den Kurs möchte ich nun die Worte 
eines Jungmitgliedes folgen lassen. Hiermit 
möchte ich «Hubi» ganz herzlich für seinen 
Bericht danken. 

Wir trafen uns am Samstag, den 1. Juli 1989 
am frühen Morgen. Der Tag war noch viel zu 
jung, und daher sah noch niemand so recht aus 
den Augen. Nach einem aufmunternden «hallo 
mitdänand» meinerseits kam so richtig Stim
mung ins FunklokaL Mit knappen und präzisen 
Sätzen stellte uns Charlie die «Wunderwaffe» 
R-902 vor. Die Schlussfolgerung seiner Erläu
terung war, dass das R-902 kein Richtstrahlge
rät im wahren Sinne ist, sondern eher ein 
uhundskommunes» Funkgerät mit bevorzugter 
Abstrahlrichtung. 

Um beim Einsatz nicht wie ein Blöder vor dem 
Gerät zu stehen, wurde erst einmal geübt. Wir 
entluden den Pinz und begannen in vier Grup
pen - schön nach Wegleitung des EMD - diese 
Geräte zusammenzubauen. Als endlich die 
Stationen standen, ging es ans Testen. Zwei 
von vier Anlagen funktionierten prächtig. Zu 
unserem Erstaunen war eines der Geräte 
stumm und das andere taub. Nach einer Trans
plantation des Hör-Sprech-Nervs (Speisungs
kabel) wurden auch diese Macken behoben. 

Wie es so ist, folgt nach dem Aufbau der Ab
bruch. Als dann alle Kisten una Leute verladen 
waren , fuhren wir nach Bronschhofen, um die 
restlichen Fahrzeuge abzuholen. Inzwischen 
war die Zeit schon so weit fortgeschritten , dass 

wir zum Mittagessen «mussten ». Um jeden zur 
nächsten Übung zu animieren, gebe ich noch 
den Menüplan durch: Salat, Suppe, Rahm
schnitzel mit Nudeln. Ich hoffe, das hat Euch 
ugluschtig" gemacht. 

Nach dem Essen startete dann die grosse 
«Sauce». Zu Beginn machten wir nur kurze, 
parallele Verbindungen, um unser Können zu 
prüfen. Den Rest des Tages benutzten wir, um 
etliche weitere Verbindungen zu machen. Mit 
Fortschreiten der Zeit gelangten wir zum 
Schluss. Wir putzten alles fein säuberlich und 
verpackten es wieder in die Kisten. Nachdem 
noch ein «tolles" Foto vom Wagenpark ge
schossen wurde, verzogen wir uns wieder nach 
Hause. Peter Huber 

Schliesslich sind noch zwei kleinere Anlässe zu 
erwähnen. Am 12. September trafen wir uns 
zum diesjährigen Grillabend. Und am 12. Au
gust hatten wir nochmals einen «Feuerwehrein
satz" zugunsten der Sektion Thurgau. Diesmal 
musste das Team für das Kreuzlinger See
nachttest verstärkt werden. 

Vorschau 

Während wir in früheren Jahren an unseren 
Anlässen geradezu Materialschlachten veran
stalteten, haben wir in letzter Zeit eher zu einem 
«Konzept der kleinen Schritte» gefunden. ln 
diesem Sinne ist auch unser Kursprogramm zu 
verstehen . Nachdem wir dieses Jahr bereits die 
Tl Zen-57 und die Richtstrahlstation R-902 be
handelt haben, wollen wir am 26./27. August 
den vereinten Einsatz dieser Geräte schu len. 
Für die Nicht-Richtstrahler wird es vie lleicht 
überraschend sein, dass auf jedem Schwer
punkt mehrere dieser Zentralen im Einsatz 
sind. Wer mehr zu diesem Thema erfahren 
oder aber einfach seine Kenntnisse auffrischen 
möchte, ist herzlich zum Kurs eingeladen. Die
jen igen, die nun finden, ein Richtstrahlkurs oh
ne MK-5/4 sei wie ein Fisch ohne Wasser, 
möchte ich beruhigen. Auch dieses Gerät wird 
noch an einem Kurs behandelt werden. 

Nach all diesen fachtechnischen Einsätzen 
möchte ich auch noch einen anderen Anlass 
ankündigen. Am Sonntag, den 3. September 
wollen wir mit einer Gruppe am Hochälpler 
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Sternmarsch teilnehmen. Wer also Lust, Zeit 
und etwas Kondition hat, ist auch zu diesem 
Ereignis eingeladen. 

in jedem Roman wird der Höhepunkt bis zum 
Schluss aufbewahrt. Ich habe mit diesem Be
richt das gleiche versucht. Die gute Nachricht 
lautet nämlich, dass die Sektion Uzwil 

wieder vordienstliche Funkerkurse 

durchführen kann . Ende August findet die erste 
Teilnehmerversammlung in Niederuzwil statt. 
Danach werden wir von September bis März 
vorerst wieder eine B/C-Kiasse erhalten. Unse
re Aktivitäten sowie unser Bestreben, qualitativ 
hochstehende Ausbildung zu betreiben, schei
nen sich also gelohnt zu haben. Somit bleibt zu 
hoffen, dass wir in Zukunft wieder fest auf die
sen Lebensnerv unseres Verbandes zählen 
dürfen. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zürich 

Bereits sind unsere Aktivitäten nach den Som
merferien wieder aufgenommen worden , näm
lich mit einem 

fachtechnischen Kurs. 

Er hat am Mittwoch, 6. September, begonnen 
und wird an den nächsten beiden Mittwoch
abenden fortgesetzt. Treffpunkt ist jeweils um 
19.30 Uhr im Sendelokal an der Gessnerallee. 
Interessenten, die den ersten Kursabend ver
passt haben, können immer noch teilnehmen, 
da das Programm auch einen Einstieg am zwei
ten Abend noch zulässt. Das Schwergewichts
thema lautet Draht-/Richtstrahl, eingebaut sind 
aber auch Lektionen über den Starkstrombefehl 
(notwendige Voraussetzung für einen vor
schriftsgernässen Leitungsbau!) und die Füh
rungsfunkstation SE-412. Der Kurs bietet aus
serdem die Grundlage für die 

Übermittlungsübung, 

die am Wochenende vom 23./24. September 
stattfinden wird. Anmelden kann man sich dafür 
am letzten Kursabend. Bei dieser Gelegenheit 
werden auch die erforderlichen Angaben über 
Ausrüstung , Treffpunkt usw. erfolgen. Der Be
such dieses Kursabends ist also für Übungsteil
nehmer fast Voraussetzung; im zwingenden 
Verhinderungsfall können die Angaben beim 
Präsidenten erfragt werden, sofern sie nicht 
bereits bekannt sind. 
Die Übung wird uns ins Mittelland, in den Raum 
Zürich-Oiten- Luzern , führen und sieht vor, eine 
aufgebaute Funkverbindung später teilweise 
oder ganz durch eine Draht-/Richtstrahlverbin
dung zu ersetzen. Es wird eine zweitägige 
Übung sein, was uns Gelegenheit gibt, wieder 
einmal einen gemütlichen Abend auswärts, 
nämlich in einer Unterkunft im Luzernischen, zu 
verbringen. Diese Gelegenheit zur Kamerad
schaftspflege sollte nicht verpasst werden, und 
die Organisatoren freuen sich auf eine rege 
Beteiligung von Mitgliedern «aller Altersklas
sen". Enttäuschen Sie die Initianten nicht, und 
leisten Sie dem Aufruf Folge! 
Bereits mehr als zwei Monate zu rück liegt die 
diesjährige 
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Einsatzübung «Rista 7" 

der Katastrophenhilfeorganisation. Der Übung 
lag eine wirklichkeitsnahe Situation zugrunde, 
und den auf dem fiktiven Katastrophenort ein
gesetzten Mitgliedern wurde in Anbetracht des 
regen Flugverkehrs in niedriger Höhe über dem 
betreffenden Wald bewusst, dass hier schon 
einmal etwas passieren könnte. 
Die Übung hat bestätigt, dass unsere Organisa
tion in der Lage ist, eine wichtige Aufgabe zu 
erfüllen. Einmal mehr wurde der hervorragende 
Einsatzwille und die grosse Motivation der Be
teiligten gelobt, und auch ich- als Übungsleiter 
seitens des EVU - möchte an dieser Stelle 
nochmals allen für die guten Leistungen dan
ken, helfen sie doch mit, dem EVU sowohl bei 
den kantonalen Behörden als ·auch bei den 
Instruktoren des Bauern (der militärische 
Übungsinspektor hat sich ebenfalls lobend ge
äussert) zu einem positiven Entscheidungsbild 
zu verhelfen. Dass solche Übungen nicht 
Selbstzweck sind, zeigt die Tatsache, dass eini
ge zu wenig beachtete Details dafür sorgten, 
dass kein perfekter Ablauf gelang. Dies ist viel
leicht gut so, werden wir doch damit ange
spornt, uns weiterhin in Kursen am Material 
weiterzubilden und daran zu trainieren und in 
Übungen eine möglichst hohe Bereitschaft im 
Hinblick auf einen Einsatz anzustreben. Denn 
nur Sicherheit gewährleistet auch sorgfältiges 
Arbeiten unter Zeitdruck, womit ich andeute, 
dass die Qualität der Arbeit immer an erster 
Stelle stehen muss. Was nützt es, wenn eine 
Drahtverbindung rasch erstellt ist, aber nichts 
taugt, weil die Isolation an der Klemme eben 
nur mangelhaft entfernt wurde? Ich glaube, die
jenigen, die diesen Vorfall, der die Betriebsbe
reitschaft nicht eben positiv beeinflusste, miter
lebt haben, wissen, was ich meine. Einmal 
mehr war aber die Übung für mich ein positives 
Erlebnis. Sie hat bestätigt, dass die jahrelange 
Aufbauarbeit Früchte zu tragen beginnt. 
Womit wir wieder beim kurzen Rückblick ange
langt sind. Ich bin Ihnen ja noch das Konzept 
unseres ersten (improvisierten) 

Einsatzes vom 22./23. Februar 1969 

schuldig. Im wesentlichen wurden zwei Dreier
netze mit Funkfernschreibern betrieben, den 
damaligen Möglichkeiten und «Gepflogenhei
ten " entsprechend mit SE-222 und KFF. Ein 
Netz verband die Hauptwache der Stadtpolizei 
mit den Kreiswachen 7 (Hottingen) und 8 (Ries
bach), ein zweites die Einsatzzentrale der Kan
tonspolizei mit dem Posten Rathaus und der 
kantonalen Verwaltung im Kaspar-Escher
Haus. Ferner wurden Sprechfunkverbindungen 
vor allem für das Schweizer Fernsehen be
trieben. 
Vermutlich war dies für unsern Freund Waller 
Huber, den zuständigen Beamten des damali
gen Zeughauses Zürich , das einzige Mal , dass 
er mittels Streifenwagen zu Hause abgeholt 
wurde, um für uns die Materialfassung zu er
möglichen. Obschon diese, um 1730 Uhr be
gonnene Fassung infolge Dezentralisierung 
des Materials nicht reibungslos verlief, konnten 
die Netze vor 22.30 Uhr betriebsbereit gemel
det werden. Sie wurden darauf wäh rend der 
ganzen Nacht und dem anderen Tag durch den 
EVU betrieben, bis gegen Abend die Ablösung 
aus der Uem RS 38 Bülach eintraf. 
Im Einsatz waren acht SE-222/KFF und sechs 
SE-206. Der Personalbstand betrug im Maxi
mum 18 Mann inklusive die uns unterstützen
den Mitglieder aus den Sektionen Uzwil , Aarau , 
Thalwil und der damaligen Sektion Winterthur. 

Wenn man die Einsatzzeit berücksichtigt und 
sich daran erinnert, was es hiess, bei Vollbe
trieb KFF-Telegramme zu kleben, wird klar, 
dass die Reserve nicht eben gross, oder anders 
gesagt, die Ruhezeit nicht ausgiebig war. Als 
KP diente uns ein Büro bei der Kriminalpolizei. 
Möchten Sie noch mehr wissen? Im Sendelokal 
verfügen wir ja bekanntlich über eine PIONIER
Sammlung; die Nummer 4/1969 enthält einen 
ausführlichen Bericht. 

WB 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

10. September 
125 Jahre SUOV auf dem Rütli 

Austellungen und Messen 

5. bis 8. September in Basel : 
lneltec 89, 14. Internationale Fachmesse für 
industielle Elektronik und Elektrotechnik 

9. bis 24. September in Lausanne: 
70. Comptoir Suisse, Nationale Messe 

26. bis 30. September in Basel : 
Büfa 89, 28. Nationale Fachmesse für Automa
tion, Einrichtung, ·Telekommunikation , Organi
sation und Technik 

28./29. September in Basel: 
Videotex-Forum 89 

2. bis 8. Oktober in Genf: 
ITU-COM 89 
1. Internationales Symposium der elektroni
schen Medien und 
1. Weltausstellung der elektronischen Medien 

11. bis 14. Oktober in Montreux: 
Logic '89, Computer Show 

Digitales Mobiltelefon
europaweit 

PTT Die Verbreitung des Autotelefons macht 
enorme Fortschritte. Die Schweiz steht nach 
den nordischen Ländern und Grossbritannien 
mit 5,2 Teilnehmern auf 1000 Einwohner an 
vorderster Stel le in Europa. 
Am NA TEL C-System haben die PTT inzwi
schen über 28000 Teilnehmer angeschlossen. 
Die Nachfrage nimmt weiter stark zu; der Netz
ausbau läuft auf vollen Touren. Inzwischen be
fassen sich die PTT schon intensiv mit einem 
Nachfolgesystem. Sie werden dessen Einfüh
rung nun noch beschleunigen: Statt wie ur
sprü nglich vorgesehen in 2 bis 3 Jahren mit 
einem Pilotversuch zu beginnen, soll das digita
le Radiotelefon bereits ab 1991 den kommer
ziellen Dienst aufnehmen. Bereits vor einiger 
Zeit hat die Schweiz ein «Memorandum of Un
derstanding" der CEPT-Verwaltungen (Confe
rence europeenne des postes et des telecom
munications) unterzeichnet, das die Einführung 
eines einheitlichen Mobilfunksystems für ganz 
Westeuropa vorsieht, wobei bis 1995 die euro
päischen Hauptverkehrsachsen durchgehend 
erschlossen sein sollen. 



Das neue System, in der Schweiz als Natel D 
bezeichnet, wird den durchgehenden, grenz
überschreitenden Betrieb in allen Ländern 
Westeuropas ermöglichen. Es ist, wie bereits 
Natel C, ein Zellu larsystem und wird ebenfalls 
im 900-MHz-Band betrieben, arbeitet aber digi
tal. Die Spezifikationen wurden von einer be
sonderen CEPT-Arbeitsgruppe für Mobilfunk in 
mehrjähriger intensiver Arbeit aufgestellt. 

ln der Schweiz fällt der Startschuss für Natel D 
an lässlich der TELECOM 91 in Genf. Zunächst 
werden nun Verhandlungen mit Lieferanten für 
die Bereitstellung der Sendeeinrichtungen ge
führt. 

Änderung der 
Truppenordnung 

EMD. Der Bundesrat hat die Botschalt über die 
Änderung der Truppenordnung (TO) verab
schiedet. Sie sieht Anpassungen in drei Berei
chen vor. Zum ersten werden sechs Panzer
haubitzabteilungen neu gebildet. Die entspre
chenden Materialbeschaffungen wurden be
reits mit dem Rüstungsprogramm 1988 geneh
migt (108 Panzerhaubitzen M-109). Die Einfüh
rung dieses Wallensystems bedingt, wie bei 
den drei vorhergehenden Ausbauschritten auf 
Panzerhaubitzen M-109, eine Umschulung der 
betroffenen Truppen: Die Offiziere und Unterof
fiziere haben bei der Umschulung einen auf 
sieben Tage verlängerten Kadervorkurs zu be
stehen. Die Fahrer von Raupenfahrzeugen und 
das notwendige Hilfspersonal leisten einen un
mittelbar vorangehenden Grundausbildungs
kurs von zwei bis sieben Tagen. Diese neuen 
Panzerhaubitzabteilungen ersetzen sechs 
schwere Kanonenabteilungen , die mit älteren 
Geschützten ausgerüstet sind. 
Weiter werden die Formationen der Übermitt
lungstruppen neu geg liedert. Organisation und 
Ausrüstung werden nach einem «Baukasten»
Prinzip vereinheitlicht. Im Fall einer Mobilma
chung wird dadurch die rasche Erstellung der 
Betriebsbereitschaft verbessert. 
Als dritte Änderung der TO werden bestimmte 
eidgenössische Formationen des Territorial 
dienstes und der Mobilmachung in kantonale 
Einheiten umgewandelt. Dabei handelt es sich 
um Formationen, die eng mit den Kantonen 
zusammenarbeiten. 

Teilrevision der 
Mi I itärorgan isation 

EMD Der Bundesrat hat eine Botschalt über 
die Teilrevision der Militärorganisation (MO) 
verabschiedet. 
Die wohl wesentlichste Neuerung bringt die Ab
schaffung des Hilfsdienstes (HO), der oft als 
diskriminierend empfunden wird. Künftig wer
den die Wehrpflichtigen entsprechend ihrer Lei
stungsfähigkeit dillerenziert eingeteilt . Beste
hende HO-Formationen werden in ordentliche 
Einheiten umgewandelt. Wer in der Reserve 
eingeteilt ist, wird - je nach Alter - entweder 
nachgemustert oder dem Zivilschutz zugetei lt. 
Eine Reduktion der ausserdienstlichen Inspek
tionen von heute neun auf drei sol l die inspek
tionspflichtigen Armeeangehörigen erheblich 
entalasten. Der Bundesrat legt den Turnus fest. 
Die Inspektionen können regionenweise durch
geführt werden . 

Die Vorlage enthält ferner die gesetzliche Ver
ankerung von Sicherheitsüberprüfungen im Be
re ich der Gesamtverteidigung sowie eine Klä
rung des Rechtsschutzes für Armeeangehö
rige. 
Schliesslich wird eine Neufassung des Bundes
beschlusses über die Offiziersausbildung vor
geschlagen. 
1988 wurde ein Vernehmlassungsverfahren zu 
dieser Revision durchgeführt. Es brachte über
wiegende Zustimmung zu den vorgeschlage
nen Neuerungen. 
Die Revisionsvorlage hat noch nichts mit den 
kürzlich angekündigten Plänen für die neue Ar
meestruktur 95 zu tun , ist mit diesen aber kom
patibel. 

Erstes Taflir-Radar bei der 
Truppe 

EMD. Das erste von der Schweizer Armee be
schallte taktische Fliegerradarsystem Taflir be
findet sich zu rzeit zusammen mit dem zugehöri
gen Übermittlungsteil in einem Einführungskurs 
bei der Truppe. Mit dem Rüstungsprogramm 
1985 hat das Parlament einen Kredit von insge
samt 254 Millionen Franken zur Beschaffung 
von fünf taktischen Fliegerradarsystemen Taflir, 
fünf zugehörigen Übermittlungsteilen und ei
nem Luftlage- Integrationssystem Florin bewil
ligt. 
Die Taflir-Systeme werden in die zentrale Füh
rungsorganisation der Flieger- und Fliegerab
wehrtruppen integriert und dienen der Erstel
lung einer Lultlageübersicht, insbesondere im 
unteren Luftraum. Sie ermög lichen eine auto
nome Luftraumüberwachung und Einsatzlei
tung in bestimmten zugewiesenen Gebieten. 
Die Radarteile werden von der amerikanischen 
Firma Westinghouse geliefert; die Übermitt
lungsteile und das erwähnte Florin von der 
schweizerischen Ascom. Die Radar- und Über
mittlungsteile sind so ausgelegt, dass sie von 
vorhandenen Geländelastwagen transportiert 
und von erkundeten Standorten aus feldmässig 
eingesetzt werden können. 

Energiesparen in EMD und 
Armee 

EMD. Mit einem neuen Massnahmenpaket will 
das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
seine Mitarbeiter, aber auch alle Angehörigen 
der Armee, weiter zum sparsamen Umgang mit 
Energie anhalten. Anordnungen wie die (seit 
Jahren bestehende) Kontingentierung des 
Treibstoffs werden in den Schulen und Kursen 
der Armee ergänzt durch eine bewusstere Aus
bildung im wirtschaftlichen Lenken von Rad
und Raupenfahrzeugen. Weiter sind während 
der Heizperiode die Höchsttemperaturen in den 
Gebäuden, Betrieben und Anlagen des EMD 
verbindlich vorgeschrieben. Auch bei der Be
leuchtung inner- und ausserhalb von Bauten 
soll das Sparpotential möglichst weit ausge
schöpft werden. 
Um diese Weisungen konsequent durchzuset
zen, haben die Vorgesetzten aller Stufen - in 
der Verwaltung wie der Armee - die getroffenen 
Massnahmen regelmässig zu kontrollieren. 
Und schl iesslich legt das Departement grossen 
Wert auf die Kreativität seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie der Armeeangehörigen: 
Sie sind aufgerufen, mit Vorschlägen zu einem 
rationel len Umgang mit Energie beizutragen. 

Mutationen in der Armee 

EMD Divisionär Kurt Portmann, 1934, von 
Obergerlalingen SO, tritt die Nachfolge von 
Korpskommandant Heinz Häsler als Komman
dant des Feldarmeekorps 2 an. Kurt Portmann 
bildete sich zum Kaufmann aus, war in der 
Privatwirtschalt und nach Absolvierung der Eid
genössischen Zol lschule als Technischer Zoll
beamter tätig . Als Instruktionsoffizier der Infan
terie war er unter anderem in Generalstabskur
sen und Zentralschulen eingesetzt, besuchte 
die Ecole superieure de Guerre in Paris und 
wurde anschliessend Chef der Sektion Heeres
organisat ion in der Gruppe fü r Generalstabs
dienste. ln der Folge übernahm Kurt Portmann 
das Kommando der Infanterieschulen Aarau 
und wurde sch liesslich Stellvertretender Kom
mandant der Zentralschulen. Auf den 1. Januar 
1988 wu rde ihm, unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Divisionär, das Kommando der Terri
torialzone 2 übertragen. - Militärisch war er 
Generalstabsoffizier im Stab der Mechanisier
ten Division 4 und der Territorialzone 2, kom
mandierte das Motorisierte Füsilier-Batai llon 51 
und das Motorisierte Infanterie-Regiment 11 
und war bis Ende 1987 Stabschef der Territo
rialzone 2. 

Eine Bildplatte informiert die 
Stell u ngspfl ichtigen 

EMD. Von Mitte August an können die Aushe
bungsoffiziere mit modernstem Informations
und Darstellungsmaterial den Stellungspflicht i
gen ihre zahlreichen Einsatzmöglichkeiten in 
der Armee vorführen . Verwendet wird eine 
computergesteuerte Laserbildplatte, mit der in
nert Sekunden eine der über hundert Aushe
bungsfunktionen auf einem Farbmonitor vorge
stellt werden kann. Zusätz lich kann das ent
sprechende Anforderungsprofil eingeblendet 
werden . 

Neue Kurzwellen
sendeanlage für Schweizer 
Radio International: Stand 
des Projektes 

PTT Die PTT-Betriebe sehen vor, eine neue 
Kurzwellensendeanlage für die Überseepro
gramme von Schweizer Radio International 
(SR I) zu erstellen. Im letzten Jahr haben sie ein 
dezentrales Versorgungskonzept mit je einer 
platzsparenden Drehstandantenne an fünf Or
ten ausgearbeitet. 
Unter dem neuen Umweltschutzgesetz von 
1983 muss für jedes grosse Bauvorhaben, das 
die Umwelt beeinträchtigen könnte, ein soge
nannter «Sachplan" erstellt werden . 
Die PTI haben nun als erster Bauherr in der 
Schweiz einen solchen Sachplan unter Mitwir
kung des Bundesamtes für Raumplanung und 
mit Vertretern der betroffenen Standortgemein
den für ihr Projekt ausgearbeitet. 
Der Sachplan für das Projekt wird von den PTI 
- gernäss neuem Umweltschutzgesetz - den 
zuständigen Bundesstellen und Kantonen zur 
Vernehmlassung und anschliessend dem Bun
desrat zur Bezeichnung (d. h. Registrierung und 
Kenntnisnahme) unterbreitet. 



«Vers landen, S eh luss !» 
Militär-Kommunikation von ascom 
die ankommt! 

Ascom Hasler AG entwickelt 
und fertigt leistungsfähige 
Kommunikationssysteme für 
die Armee: 
.. Digitale Multiplex- und 
Ubertragungseinrichtungen 
für mobilen oder ortsfesten 
Einsatz 
• Manuelle Te lefon- und Fern
schreib-Vermittler 

Mit modernsten Werkzeug
maschinen und unter Einsatz 
von Reinräumen sowie rech
nergesteuerten Umwelt-Test
anlagen produzieren wir: 
• Kreisel-Geräte für Lenk
waffen 
• Spezia lkomponenten 
w ie zum Beispiel Flex
und Starr-Fiexprints. 

Kommunikations
wege sind in 
erster Linie Ver
trauenssache. In 
zweiter Linie eine 
Sache für ascom 

Ascom Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung 
Ressort Militär 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telefon 031 63 2111 
Telefax 031 63 20 79 
Telex 912 239 hagl eh 
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Adj Uof Balthasar Schürch 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
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 
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Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
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Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
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Herbert Schaub 
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Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
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Sektion Luzern 
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Section de Neuchätel 
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Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
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Sektion Solothurn 
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Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
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Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
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Sektion Thurgau 
Jakob Kunz 
Wigoltingerstrasse, 8555 Müllheim 
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Sezione Ticino 
Gasella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 5310 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071) 54 23 58 G (071) 23 19 12 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 ?8 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) 312 91 66 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 22 91 66 P (021) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
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Sektion Zürcher Oberland 
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Waller Derungs 
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Sektion Zürich 
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Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
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Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wi ltisgasse 
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EDITORIAL 

«Diamant» 
Er hat in der ganzen Schweiz, an über 60 Orten geleuchtet. Mit dem 
1. Oktober wird er erlöschen, doch dies nur sinnbildlich gemeint, da mit 
diesem Tag die Anlässe zum Gedenken an den 50. Jahrestag der 
Kriegsmobilmachung 1939 zu Ende gehen. Doch in den Herzen der 
Aktivdienst-Veteranen wird der << Diamant" weiterleuchten und unver
gessen bleiben. Dankbar werden wir uns an die hervorragend organi
sierten, je nach Ort individuell gestalteten, von den landweiten Behör
den und der Armee getragenen << Diamanten» erinnern. 
ln diese Erinnerung eingeschlossen werden auch die ums leibliche 
Wohl besorgten und uns betreuenden Rekruten bleiben. Mit ungeheu
rem, stets liebenswürdigem, unermüdlichem Einsatz und wo es not tat 
hilfreicher Betreuung haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Zweimal hat die 
Schreibende dies erleben können: am <<Offiziellen Gedenktag» vom 
1. September auf dem Rütli und am «Diamant»-Gedenktag der Vetera
nen vom 3. September in Zürich. Übrigens, von überall her, wo die 
Gedenkanlässe stattgefunden haben, hörte man das gleiche Lob, die
selbe Anerkennung. 
Dass der Ausbildungschef der Armee, Korpskommandant Rolf Binder, 
in seinem << Tagesbefehl" die Abgabe der << Generai-Guisan»-Gedenk
münze an sämtliche Rekrutenschulen anordnete, erfüllt mich mit gros
ser Freude. Sie haben es verdient! 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Hans Severin, ehemals ordentlicher Professor am Institut für Hoch- und Höchstfrequenztechnik der 
Ruhr-Universität Bochum 

Nachweis der elektromagnetischen 
Wellen vor 100 Jahren (I) 

ln den Jahren 1887/88 gelang Heinrich Hertz an der damaligen Technischen Hochschule 
Karlsruhe der experimentelle Nachweis von elektromagnetischen Wellen, nachdem Maxwell 
1864 deren Existenz aus seiner Feldtheorie gefolgert hatte. Heinrich Hertz' Forschungser
gebnisse haben nicht nur die Entwicklung von Forschung und Technik entscheidend 
beeinflusst, sie haben sich auch auf das Leben der ganzen Menschheit ausgewirkt. Die 
Universität Karlsruhe nahm das 100jährige Jubiläum zum Anlass, an den grossen deut
schen Physiker durch eine Vortragsreihe «Heinrich Hertz - Werk und Wirkung », durch ein 
Heinrich-Hertz-Symposium und durch eine Ausstellung «100 Jahre Radiowellen» zu erin
nern [1 , 2, 3]. 

Gedenkveranstaltungen und -fe iern fanden 
auch weltweit statt , z.B. während des Interna
tionalen Symposiums der «Microwave Theory 
and Technique-Society" im Mai 1988 in New 
York . Hertz ' Arbeiten liegen in drei Bänden als 
«Gesammelte Werke " [4] vor, einen Überblick 
über sein Leben vermittelt eine von seiner 
Tochter Johanna herausgegebene Zusammen
stellung «Erinnerungen, Briefe, Tagebücher" 
[5]. 

Hochgestecktes Ziel 

Nachdem Heinrich Hertz Ende 1884, kaum 
28jährig , auf den Lehrstuhl für Experimental
physik in Karlsruhe berufen worden war, be
schäft igte er sich dort während seiner vierjähri
gen Tätigkeit vorwiegend mit Fragen der Elek
trodynamik und hatte das hohe Ziel , die Richtig
keit der Maxwellsehen Differentialgleichungen 
durch das Experiment zu bestätigen . Maxwell 
hatte das von Ampere entwickelte Durchflu
tungsgesetz um den Verschiebungsstrom im 
Dielektrikum [6] ergänzt. Dieser geniale Schritt 
bedeutete, dass die Entstehung eines zeitlich 
sich ändernden Magnetfeldes nicht mehr - wie 
nach bisheriger Auffassung - an das Vorhan
densein von Leitungsströmen gebunden ist, 
sondern dass auch ein sich änderndes elektri
sches Feld überall im Raum ein magnetisches 
Feld induziert. Da nach dem Induktionsgesetz 
auch das Umgekehrte gilt, folgte , dass jede 
Änderung eines elektromagnetischen Feldes 
sich mit endlicher Geschwindigkeit im freien 
Raum ausbreiten muss. Die Hinzunahme des 
Verschiebungsstromes in der ersten Maxwell
sehen Gleichung führte also zwingend auf die 
Existenz von «elektrischen Wel len», die es in 
der bisherigen Theorie nicht gegeben und die 
niemand bislang wissentlich beobachtet hatte. 
Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser 
Wellen errechnete Maxwell aus elektrischen 
Daten den durch Messung schon bekannten 
Wert der Lichtgeschwindigkeit und zog daraus 
die Folgerung, dass Licht ein elektromagneti 
scher Wellenvorgang sein muss. Allerdings 
konnte man in seinen Aufzeichnungen nichts 
darüber finden, wie elektromagnetische Wel len 
zu erzeugen sind - eine Voraussetzung für die 
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Fig. 1 Heinrich Hertz 1886 

Prüfung der Richtigkeit seiner revo lutionieren
den Aussagen. 
Dies gelang erst gut 20 Jahre später Heinrich 
Hertz, der in der «Einleitenden Übersicht" zu 
[4] Band I den Anslass zu seinen Versuchen 
wie folgt beschreibt: «Im Jahre 1879 hatte die 
Akadem ie der Wissenschaften zu Berlin als 
Preisarbeit die Aufgabe ausgeschrieben, ir
gendeine Beziehung zwischen den elektrody
namischen Kräften und der dielektrischen Pola
risation der Isolatoren experimentell nachzu
weisen. [ .. ]Ich überlegte mir die Aufgabe und 
berechnete den Erfolg , welcher sich etwa unter 
günstigen Verhältnissen erwarten liess, unter 
der Anwendung der Schwingungen Leydener 
Flaschen oder der Anwendung offener Induk
tionsapparate. Das Ergebnis war freilich nicht 
das gewünschte; es zeigte sich , dass eine un
zweifelhafte Wirkung kaum zu hoffen war, viel
mehr nur eine solche , welche an der Grenze 
der Beobachtung lag. Ich verzichtete daher auf 
die Bearbeitung jener Aufgabe; es ist mir auch 

nicht bekannt geworden , dass dieselbe eine 
anderweitige Bearbeitung gefunden hätte. Es 
blieb aber mein Ehrgeiz, die damals aufgege
bene Lösung später dennoch auf irgendeinem 
neuen Wege zu finden , zugleich war meine 
Aufmerksamkeit geschärft für Alles, was mit 
elektrischen Schwingungen zusammenhing. Es 
war nicht wohl möglich , dass ich eine neue 
Form solcher Schwingungen übersehen konn
te, falls ein glücklicher Zufall mir eine solche in 
die Hände spielte." 

Glücklicher Zufall 

Dieser Zufall trat im Herbst 1886 ein, als Hertz 
bei der Vorbereitung eines Vorlesungsexperi
mentes überrascht war, «dass es nicht nöthig 
war grosse Batterien durch die eine Spirale zu 
entladen, um in der anderen Funken zu erhal
ten " ([4] Bd . II , S.2). Die eingehende Untersu
chung dieser Beobachtung [7] ergab, dass nicht 
nur die Entladung Leydener Flaschen, sondern 
dass «vielmehr unter besonderen geeigneten 
Umständen die Entladung jedes beliebigen Lei
ters zu Schwingungen Anlass gibt. Diese 
Schwingungen können viel kürzer sein als die 
der Flaschen. [ ... ] Wir haben jetzt Zeichen, für 
welche der dreissigmillionste Theil der Sekunde 
nicht mehr kurz ist. Aber dieselben wü rden uns 
noch wenig nützen, wenn wir nicht imstande 
wären, ihre Wirkung bis in die beabsichtigte 
Entfernung von etwa zehn Metern auch wirk lich 
wahrzunehmen. Es gibt hierfü r ein sehr einfa
ches Mittel. Dorthin , wo wir die Kraft wahrneh
men wollen bringen wir einen Leiter, etwa einen 
geraden Draht, welcher durch eine feine Fun
kenstrecke unterbrochen ist. Die rasch wech
selnde Kraft setzt die Electricität des Leiters in 
Bewegung und lässt einen Funken in demsel
ben auftreten. [ ... ] Zunächst drängt sich uns 
eine Fülle von Fragen entgegen. Unter welchen 
Umständen werden unsere Schwingungen am 
stärksten? Welche Form geben wir am besten 
dem empfangenden Leiter? Wir können gera
de, wir können kreisförmige Drähte, wir können 
Leiter anderer Form wählen, welche Grösse 
wählen wir? Schnell zeigt sich, dass dieselbe 
nicht gleichgültig ist, dass wir nicht jede 
Schwingung mit demselben Leiter untersuchen 
können, dass Beziehungen zwischen beiden 
bestehen, welche an die Resonanzerscheinun
gen der Akustik erinnern " [8] . Als Sendeanten
ne benutzte Hertz einen geraden, 2.6 m langen 
und 2 mm starken Kupferdraht mit kapazitiver 
Belastung an den Enden durch «Conductoren " 
(Fig. 2) [7]. Die Erregung eines «Dipols" ge
schah in seiner Mitte durch die vom lnduktorium 
gespeiste Funkenstrecke. Als Empfangsanten
ne verwendete Hertz einen quadratischen Rah
men aus 2 mm starkem Kupferdraht von etwa 
75 cm Seitenlänge mit einer Funkenstrecke als 
Indikator zu r Anzeige der empfangenen Wellen 
(Fig. 2). ln einer ausgedehnten Versuchsreihe 
erzielte er durch Änderung der Drahtlänge des 
Rahmens eine Resonanzüberhöhung der Fun
kenlänge um etwa den Faktor drei (Fig. 3) [7]. 
Zum Hertzsehen Oszil lator kam zur Wahrneh
mung der Schwingungen der Hertzsehe Reso
nator. 

Mit derartigen Erregern und Empfängern fü r 
«äusserst schnel le elektrische Schwingungen" 
konnte Hertz - in Erinnerung an das Thema der 
Berliner Preisarbeit - beweisen, «dass die elek
trischen Vorgänge in den Isolatoren neben 
sicher nachgewiesenen elektrostatischen Wir-



kungen auch die entsprechenden elektrodyna
mischen Wirkungen mit sich führen" [9] . Dazu 
wurde der Empfänger in der Nähe des Oszilla
tors so angeordnet, dass er zunächst funkenfrei 
blieb. «Wird jetzt das Gleichgewicht durch An
näherung von Leitern gestört, so treten wieder 
Funken auf", und die gleiche Erscheinung wird 
auch beobachtet, wenn anstelle der Leiter 
«grössere Massen von Isolatoren genähert 
werden. Bei der Geschwindigkeit der Schwin
gungen sind nämlich die in den Isolatoren durch 
dielektrische Polarisation verschobenen Electri
citätsmengen von derselben Grössenordnung, 
wie die in den Metallen durch Leitung in Bewe
gung gesetzten». Die Äquivalenz von Leitungs
strom und Verschiebungsstrom im Dielektrikum 
nach der ersten Maxwellsehen Gleichung war 
durch das Experiment als richtig bewiesen, ein 
grosser Erfolg im damaligen Streit um die Theo
rie der Elektrodynamik erzielt. 

Nachdem ihm der Nachweis des Verschie
bungsstroms im Dielektrikum gelungen war, 
ging Hertz der Frage nach, «Ob auch im Luft
raum veränderliche elektrische Kräfte mit Pola
risationen von elektrodynamischer Wirksamkeit 
verknüpft sind. Man hat die Folgerung ziehen 
können , dass, wenn diese Frage zu bejahen ist, 
die elektrodynamischen Wirkungen sich mit 
endlicher Geschwindigkeit ausbreiten müssen" 
[10]. Während bei den bisherigen Versuchen 
Erreger und Empfänger verhältnismässig dicht 
beieinander angeordnet waren, vergrösserte 
Hertz jetzt ihren Abstand so weit , wie es der 
Hörsaal seines Instituts zuliess, nämlich bis zu 
15 Metern. Dabei hat er «Erscheinungen beob
achtet, welche eine Reflexion der lnductions
wirkung von den Wänden des Gebäudes anzu
deuten schienen. [ ... ] Prüfte ich Funken im 
secundären Leiter in sehr grossen Entfernun
gen vom primären Leiter, woselbst die Funken 
schon äusserst schwach waren, so bemerkte 
ich, dass in den meisten Lagen des secundären 
Kreises die Funken wieder sehr deutlich zunah
men, wenn ich mich einer festen Wand näherte, 
um dann in unmittelbarer Nähe derselben fast 
plötzlich zu verschwinden. Die einfachste Erklä
rung schien mir diese, anzunehmen, dass die 
sich wellenförmig ausbreitende lnductionswir
kung von den Wänden reflectirt würde, und 
dass die zurückgeworfenen Wellen die ankom
menden in gewissen Entfernungen verstärkten, 
in anderen schwächten, indem durch die Inter-
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Fig. 3 Resonanzkurven der von Heinrich 
Hertz verwendeten Empfangsantennen [7} 

ferenz beider stehende Wellen im Luftraum sich 
ausbi ldeten. Indem ich die Bedingungen mehr 
und mehr günstig gestaltete, trat die Erschei
nung mehr und mehr hervor, und die gegebene 
Deutung wurde immer wahrschein licher" [11]. 
Um der einen Stirnwand des Hörsaals «noch 
mehr den Charakter einer leitenden Fläche zu 
ertheilen, wurde an derselben ein Zinkblech 
von 4m Höhe und 2m Breite befestigt. [ ... ] 
Gegenüber der Mitte dieser Wand in 13m Ab
stand von derselben, also in 2m Abstand von 
der Gegenwand, wurde der primäre Leiter (d .i. 
der Hertzsehe Oszillator, der Verf.) aufgestellt». 
Der von der Wand zum Erreger hin verschieb
bare Empfänger zeigte durch sein Funkenspiel 
deutliche Knoten und Bäuche des Interferenz
feldes, aus deren Abstand sich eine Wellenlän
ge von zirka 9 m ergab [11]. Durch Multiplika
tion mit der berechneten Schwingungsdauer 
fand Hertz eine Ausbreitungsgeschwindigkeit , 
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F1g . 2 Von Heinrich Hertz verwendete Sende- und Empfangsantenne [7} 

«Welche der des Lichtes verwandt ist». Die 
Existenz elektromagnetischer Wellen war er
wiesen, die Vorhersage Maxwells glänzend be
stätigt. 

Hertz ' Freude über diese Ergebnisse kommt 
zum Ausdruck in einem Brief seiner Frau Elisa
beth vom 9. November 1887 an seine Ellern 
([5], S 180): «Heins hat sein Manuskript Sams
tag an Helmholtz (Hermann von Helmholtz, 
Professor für Experimentalphysik in Berlin und 
Lehrer von Heinrich Hertz während dessen Stu
dium und Assistententätigkeit in Berlin [1878-
1883], der Verf.) abgeschickt, und darauf schon 
Dienstag als Antwort eine Karte von ihm erhal
ten, die nur folgende Worte enthält: <Manuskript 
erhalten. Bravo' Werde es Donnerstag überrei
chen zum Druck. H.v. Htz. • Das hat uns natür
lich grosse Freude gemacht; aber ausserdem 
hat Heins Montag schon neue Versuche begon
nen. [ ... ] Er schüttelt die schönen Sachen ge
genwärtig nur so aus dem Ärmel! Das macht 
ihn natürlich sehr vergnügt und mich auch, 
wenn er mir mit strahlendem Gesicht davon 
erzählt.» 

Licht und elektromagnetische Wellen sind 
das gleiche 

Bei den anschliessenden Untersuchungen, die 
wohl den Höhepunkt und zugleich einen gewis
sen Absch luss seines Werkes über elektroma
gnetische Wellen bilden, ging es Hertz darum, 
experimentell zu zeigen, dass die von ihm er
zeugten Wellen und Lichtwellen derselbe physi
kalische Vorgang sind - lediglich mit dem viele 
Zehnerpotenzen betragenden Unterschied in 
der Wellenlänge. Zur Durchführung dieser Ver
suche benötigte Hertz Wellen wesentl ich kürze
rer Wellenlänge als die bisher benutzten. Durch 
die Verwendung beträchtlich kleinerer Erreger 
gelang ihm die Erzeugung einer Strahlung von 
60 cm Wellenlänge. Deren Bündelung konnte 
er nachweisen, indem er Erreger- und Empfän
gerdipol in der Brenn linie je eines paraboli
schen Hohlzylinders anordnete [12] . «Soll der 
Hohlspiegel (Fig. 4) die Fernwirkung recht con
centrieren, so ist es vorteilhaft , seine Brennwei
te so kle in als möglich zu wäh len. Soll aber 
nicht die directe Welle die Wirkung der reflec
tierten sogleich wieder aufheben, so darf die 
Brennweite auch nicht viel weniger als ein Vier
tel Wellenlänge betragen. Ich wäh lte deshalb 
als Brennweite 12 \12 cm und stel lte den Hohl
spiegel her, indem ich ein Zinkblech von 2m 
Länge, 2m Breite und 1/2 mm Dicke über einem 
Holzgestell von genauer Krümmung in die ge
wünschte Gestalt bog. Die Höhe des Spiegels 
ergab sich so zu 2m, die Breite seiner Öffnung 
zu 1.2m, seine Tiefe zu 0.7m. [ ... ]Die Drähte, 
welche die Entladung zuführten, liess ich den 
Spiegel durchsetzen; das lnductorium und die 
Elemente befanden sich demnach hinter dem 
Spiegel und störten nicht.» Ganz analog war 
die Empfangsseite aufgebaut, wobei wiederum 
die beiden vom Empfangsdipol «Zur Funken
strecke führenden Drähte auf dem kürzesten 
Weg die Wandung des Spiegels isol iert durch
setzen. Die Funkenstrecke befand sich alsdann 
unmittelbar hinter dem Spiegel , und der Beob
achter konnte sie einstellen und betrachten, 
ohne den Lauf der Wellen zu stören. [ ... ] Die 
grösste Entfernung, bis zu welcher ich unter 
Benutzung einer Thüröffnung den Strahl ver
folgte , betrug 16m" (Fig. 4) [1 2]. Heinrich Hertz 
hat mit dieser Anordnung zur Untersuchung 
von Ausbreitungsvorgängen - ohne es ahnen 
zu können - das Modell einer Richtfunkstrecke 
vorgestellt . 
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Fig. 4 Heinrich Hertz ' Hohlspiegelantenne zur Bündelung elektromagnetischer Wellen [12} 

Durch den Hohlspiegel werden «die Wellen zu
sammengehalten und treten als kräftig dahin
eilender Strahl aus. Wir können ihn durch Dre
hung des Spiegels in verschiedene Richtungen 
senden, wir können durch Aufsuchung des We
ges, welchen er nimmt, seine geradlinige Aus
breitung erweisen" [8] . «Stellt man in die gera
de Verbindungslinie der Spiegel senkrecht zur 
Richtung des Strahles einen Schirm von Zink
blech von 2m Höhe und 1 m Breite, so ver
löschen die secundären Funken vo llständig. 
[ ... ] Isolatoren halten den Strahl nicht auf, 
durch eine Holzwand oder eine hölzerne Thür 
geht er hindurch. [ .. . ] Dreht man die optische 
Achse des gebenden Spiegels nach rechts 
oder links um etwa 10° aus der richtigen Lage, 
so werden die secundären Funken schwach , 
bei einer Drehung um etwa 150° verlöschen 
sie" (1 2]. 

«Dass unser Strahl durch Transversalschwin
gungen gebildet wird und geradlinig polarisiert 
im Sinne der Optik ist, daran haben wir freilich 
schon nach der Art, in welcher wi r ihn erzeu
gen, keinen Zweifel. Wir können die Thaisache 
aber auch durch den Versuch erweisen. Dre
hen wir unseren empfangenden Spiegel um 
den Strahl als Achse, bis seine Brennlinie und 
somit auch der secundäre Leiter in die horizon
tale Lage gelangt, so verschwinden die secun
dären Funken mehr und mehr, und wir erhalten 
bei gekreuzter Lage der beiden Brennlinien kei
ne Funken, selbst wenn wir die Spiegel auf 
geringe Entfernung zusammenrücken. [ ... ] Ich 
liess nun einen achteckigen Hohlrahmen von 
2m Höhe und 2m Breite herstellen und densel
ben mit Kupferdrähten von 1 mm Dicke bespan
nen, alle Drähte waren einander parallel und 
jeder stand von seinem Nachbarn um 3cm ab. 
Wurden jetzt die beiden Spiegel mit parallelen 
Brennlinien aufgestellt und der Drahtschirm 
senkrecht zum Strahl so in denselben einge
schoben, dass die Richtung der Drähte die 
Richtung der Brennlinien senkrecht kreuzte, so 
beeinträchtigte der Schirm die secundären Fun
ken so gut wie gar nicht. Wurde aber der 
Schirm dem Strahl in solcher Weise entgegen
gestellt, dass seine Drähte den Brennlinien par
allel waren , so fing er den Strahl vollständig ab" 
(12] . 

Zur Bestätigung des Reflexionsgesetzes stellte 
Hertz «die beiden Hohlspiegel so nebeneinan
der, dass ihre Öffnungen nach derselben Seite 
blicken, und dass ihre Achsen auf einen etwa 
3m vor ihnen liegenden Punkt convergierten. 
Die Funkenstrecke des empfangenen Spiegels 
blieb selbstredend dunkel. Nunmehr stellt ich 
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eine ebene verticale Wand aus dünnem Zink
blech von 2m Höhe und 2 m Breite im Kreu
zungspunkt der Achsen so auf, dass sie senk
recht auf der Mittellinie der Achsen stand. Ich 
erhielt einen lebhaften Funkenstrom, herrüh
rend von dem von der Wand reflectirten Strah
le. Der Funkenstrom erlosch, sobald die Wand 
um eine verticale Achse um etwa 15° nach der 
einen oder anderen Seite aus der richtigen 
Lage herausgedreht wurde " [12] . «Wir können 
den reflectirten Strahl verfolgen und uns über
zeugen, dass die Gesetze der Reflexion die der 
Reflexion des Lichtes sind" (8]. 

«Um zu versuchen, ob eine Brechung des 
Strahles beim Übertritt aus Luft in ein anderes 
isolierendes Medium nachzuweisen wäre, liess 
ich ein grösseres Prisma aus sogenanntem 
Hartpech, einer asphaltartigen Masse, herstel
len. Die Grundfläche war ein gleichschenkliges 
Dreieck von 1.2 m Schenkellänge und einem 
brechenden Winkel von nahezu 30°. Die Höhe 
des ganzen Prismas, dessen brechende Kante 
vertical gestellt wurde, betrug 1.5 m. Da das 
Prisma aber ungefähr 12 Centner wog und als 
Ganzes zu schwer beweglich gewesen wäre, 
so war es aus drei übereinander gestellten 
Theilen von je 0.5 m Höhe zusammengesetzt" 
(12]. Der aus dem beobachteten Ablenkungs
winkel der Welle berechnete Brechungsindex 
1.69 entsprach weitgehend dem nach der Max
wellsehen Theorie aus der Dielektrizitätskon
stanten des Materials sich ergebenden Wert. 

Das Ziel war erreicht, die von Maxwell postul ier
ten elektromagnetischen Wellen waren experi
mentell verwirklicht, die Richtigkeit der Max
wellsehen Gleichungen bewiesen, die Fernwir
kungstheorie widerlegt und schliesslich auch 
Maxwells elektromagnetische Theorie des Lich
tes experimentell gesichert. Hertz hat dazu 
selbst gesagt: «Alle diese Versuche sind im 
Grunde sehr einfach, aber sie führen die wich
tigsten Folgerungen mit sich. Sie sind vernich
tend für jede Theorie, welche die elektrischen 
Kräfte als zeitlos den Raum überspringend an
sieht. Sie bedeuten einen glänzenden Sieg der 
Theorie Maxwells" [8] . Und an anderer Stelle: 
«Wir haben die von uns untersuchten Gebilde 
als Strahlen elektrischer Kraft eingeführt . Nach
träglich dürfen wir dieselben vielleicht auch als 
Lichtstrahlen von sehr grosser Wel len länge be
zeichnen. Mir wenigstens erschienen die be
schriebenen Versuche in hohem Grade geeig
net, Zweifel an der Identität von Licht, strahlen
der Wärme und elektrodynamischer Wellenbe
wegung zu beseitigen" (12). So ganz einfach 
waren die Versuche allerdings nicht, wie man 

Hertz' Beschreibung seines durch eine «feine 
Funkenstrecke" unterbrochenen Empfängers 
entnimmt: «Die Funken sind mikroskopisch 
kurz, kaum ein hundertstel Millimeter lang; ihre 
Dauer beträgt noch nicht den millionsten Theil 
einer Sekunde. Es erscheint unmöglich, fast 
widersinnig , dass sie sollten sichtbar sein , aber 
im völlig dunklen Zimmer für das geschonte 
Auge sind sie sichtbar. An diesem dünnen Fa
den hängt das Gelingen unseres Unterneh
mens" [8]. Es grenzt für uns an ein Wunder, wie 
Hertz mit den aus heutiger Sicht doch recht 
bescheidenen Hilfsmitteln in erstaunlich kurzer 
Zeit diese ungeheuren Erfolge erzielen konnte. 

in der nächsten Nummer: Der Weg zur draht
losen Telegrafie ist geöffnet. 

(Nachdruck aus " Technische Mitteilungen 
PTT" Nr. 1111988) 
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Von Jacques Hurni (HB90D), Willstrasse 2, 2560 Nidau 

Funkverbindung in grossen 
Naturhöhlen 

Zur Nachrichtenübermittlung aus den Laby
rinthen grosser Naturhöhlen taugen die hand
lichen Sprechfunkgeräte im 10-m- und 2-m
Band nichts. 
Einige Versuche hatten gezeigt, dass sich die 
kurzen Wellen in den verwinkeilen Gängen an 
hundert Reflexionspunkten totlaufen und die 
elektrischen Eigenschaften des Kalkgesteins 
den elektromagnetischen Wechselfeldern ho
her Frequenz zu viel Widerstand entgegenset
zen. Also Längswellen: 50kHz, einige Mega
watt und tälerüberspannende Antennengebilde; 
der Aufwand, mit dem getauchte U-Boote er
reicht werden . Science-fiction, gemessen an 
unseren Möglichkeiten. Aber der Wunsch, aus 
tiefen Höhlensystemen ohne Verlegen von Te
lefonleitungen Zweiwegverbindungen zur Aus
senweit herzustellen, hatte sich in unseren 
Köpfen festgesetzt. Wi r wollten es als passio
nierte Höhlenbegeher mit den Mitteln des Ama
teurfunks versuchen. Wir, das waren in diesem 
Fall Fritz (HB9TH) , Willred (HB9SB) , Peter 
(HB9SUN), Lorenz (HE9UPE) und ich 
(HB90D). Testobjekt war das «Nidleloch" , ein 
Höhlenlabyrinth im Jurakalk des Weissensteins 
ob Solothurn, mit rund 8 km vermessenen 
Gängen. 

Am 23. Mai dieses Jahres «Verdrahteten" 
HB9TH und ich die Umgebung des Bergrestau
rants Hinterweissenstein mit einem Full-size
Halbwellendipol für das 160-m-Band. Im Höh
lenforscherkel ler wurde der FT-757-Transcei
ver von HB9TH installiert. Einige sehr ernsthaf
te Leute, die wir um Prognosen für das Unter
nehmen angegangen waren, hatten mit hoch
gezogenen Augenbrauen und müdem Exper
tenlächeln erklärt, ausser Empfängerrauschen 
werde da nichts zu hören sein I 

Narrenschacht im Truggang ein Discoetablisse
ment aufzuziehen. Vier Stunden später sassen 
wir wieder bei HB9TH auf der Terrasse des 
Bergrestaurants und spannen unser Garn. 

Die beiden Planskizzen (Bild 1 und Bild 2) zei
gen in Aufsicht und als Querprofil die Lage der 
beiden Stationen. Zu überbrücken waren etwa 
300m Jurakalk (CaC03 ). Man beachte, dass 
am Gegenhang für eine Verbindung zur Ober
fläche nur etwa 50 m Gestein zu durchdringen 
gewesen wären. Leider war unter den Bieler 
Funkamateuren ausser HB9TH niemand bereit, 
für diesen Versuch Aussenstalionen zu instal
lieren. HB9TH strahlte bei einem idealen Steh
wellenverhältnis zunächst 60 Watt HF-Leistung 
über den Halbwellendipol ab. ln der Höhle er
gab sich daraus ein S9-Signal. Eine Leistungs
verminderung auf 10 Watt erzeugte immer noch 
S7 Die Höhlenantenne übernahm als Folge der 
Verstimmung durch die vielen Felsberührungen 
von den angebotenen 100 ebenfalls etwa 
60 Watt. Das erzeugte am Empfänger der Aus
senstation ein S3-Signal. Mit dem zuschalt
baren 20-dB-Vorverstärker brachte HB9TH die 
nutzbare Empfangsspannung mühelos auf 
einen komfortablen S7-Wert. 

R U 
G 

G 

Auch bei einer Leistungsreduktion am Höhlen
sender auf 10 Watt hätte das Aussensignal für 
eine sichere CW-Verbindung genügt. Beim 
Durchstimmen der Wellenbänder am Höhlen
empfänger zeigte sich , dass alle stärkeren 
Lang- und Mittelwellensender gut empfangen 
werden konnten . Oberhalb 2 MHz war kein 
Empfang mehr möglich. Auch der starke Kurz
wellensender Schwarzenburg auf 3,985 MHz 
mit Sichtverbindung zum Weissenstein war 
nicht zu hören . Der 20-Ah-Akku in der Höhle 
hätte mindestens für zwei Stunden wechselsei
tigen Sprechfunks gereicht. Wagen wir also 
eine Prognose: Das 160-m-Band eignet sich für 
Funkverbindungen in Naturhöhlen. Aus jedem 
Bereich eines grossen Höhlensystems lassen 
sich heute mit den Mitteln des Amateurfunks 
Verbindungen zur Aussenweit herstellen. Man 
benützt dazu moderne Kompaktgeräte mit Sen
deleislungen um 100 W und einer Empfänger
empfindlichkeit von 0,5 ftV und besser. Als An
tennen eignen sich Halbwellendipole. Für die 
vollständige Höhlenstation müssen 15 bis 20 kg 
Gewicht, verteilt auf zwei Rucksacktraglasten , 
eingerechnet werden . Geschickten Geräte
bauern müsste es gelingen, Spezialgeräte von 
wesentlich geringerem Gewicht und mit günsti-

Wir stiegen am andern Morgen trotzdem in die 
Höhle ein . Wohlverpackt in den Rücksäcken 
war der TS-430S-Transceiver von HB9SB 
(6,5 kg), ein 12-V-, 20-Ah-Akku (10 kg) , Morse
taste, Mikrofon , Kabel und genaues Duplikat 
des Aussendipols (1 ,5 kg). HB9TH bediente die 
Aussenstation. Wir zwängten uns durch die 
6-m-Kriechstelle des «Jungfernschlupfes", 
plantschten durch den Steinseesyphon und 
turnten über «Kienzelbachs Fall " . Alles leichte 
bis mitte lschwere Höhlenkletterei. 

~~+---------~--------~---------+--------

Gegen Mittag verlegte ich den 80 m langen 
Draht des Dipols von der Truggangverzwei
gung zum «Narrenschacht». Der Truggang ist 
ein natürl icher Druckstollen, der von dem mit 
«Labyrinth" bezeichneten Höhlenteil in nord
westlicher Richtung vom Hauptgang wegführt. 
Durch die Windungen des Trugganges tobten 
vermutlich während der Eiszeit wi lde Wasser
massen. Die Mitte des Dipols verband HB9SB 
über ein kurzes Stück Koaxialkabel , dann mit 
dem Sender, schloss die Batterie an und schal
tete ein. «High noon", 12 Uhr mittags. Zwi
schen uns und HB9TH lagen 300m feuchten 
Jurakalks. Nur Empfängerrauschen war zu hö
ren, wie vorausgesagt. Ein schüchterner CW
Anruf von HB9SB, und schon dröhnte die Ant
wort von HB9TH durch die Unterwelt. Die Ver
bindung war hergestellt. HB9SB schaltete auf 
SSB um. Wir hatten unser Höhlentelefon, mit 
genügend Lautstärkereserve, um über dem 

IINOANQ 
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Kocwdirw1en -$-- ZDU.l.l 
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~~+---------~---------+ 
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Höhlenplanausschnitt mit eingetragenen Funkstelfen Distanz zwischen den beiden Antennen etwa 
300m. 
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geren Speiseverhältnissen herzustellen. Auch 
eine optimale Antennenanpassung in der Höhle 
könnte noch etwas bringen. Vielleicht gibt es 
unter den Lesern auch einen OM, der einen 
brauchbaren theoretischen Ansatz über «Wel
lenausbreitung in festen Medien" liefern kann? 
Ich könnte mir vorste llen, dass sich der Betrieb 
einer Höhlenfunkstation bei längerer For
schungsarbeit in entlegenen Bereichen eines 
grossen Höhlensystems lohnt, sei es beim Auf
treten von Unfällen und Krankheiten , zum Lö
sen von Materialproblemen und zur Beruhigung 
der Angehörigen. 

Htlhe 
m. ü. M. 

._._:---to--,-::-__. Dimension der belden verwendeten Halbwellendipole 
40 m 40 m 

(Entnommen aus: «Oid man" 9/87 Mit der 
freundlichen Genehmigung von Dr. P Erni , Re
daktion Technik-Teil) 

Major EMG Charles Pfister 

Halbwellendipol für >. ,. 160 m 

Restaurant Hinterweissenate ln 
1225 m. ü. M. 

100 

Querprofil der überbrückten Strecke. 

ARMEE SUISSE 

Que sont quelques centaines de 
millians face a Ia liberte? 

PhV. A l'heure ou l'on parle de millions pour l'armement, de defense nationale, ou l'histoire 
ne parle que de victoires, rarement de Ia quantite de materiel neutralise, l'article Ci-dessous 
nous rappeile en chiffres compares les pertes durant Ia guerre des 6 jours et les compare ä 
notre armement. 

A l'heure ou l'on peut comparer en grandeur nature les degäts provoques par de l'artillerie 
sur Ia ville de Beyrouth ou Je temps necessaire ä un Mig sans pilote pour venir folätrer dans 
nos cieux, cet article permet d'apprecier des elements concrets de notre potentiel defensif 
. . . et son endurance. 

A l'heure ou nombreux sont ceux qui mettent en 
doute le sens profand des preparatifs de de
fense, au moment ou critiques et Iausses in
quietudes s'elevent pour analyser le pretendu 
coüt vertig ineux des acquisitions d'armement 
recentes et a venir, il est bon de retrouver 
quelques viei lles notes de Ieelure afin de ne pas 
ceder intellectuellement a Ia torpeur de Ia 
desinformation ambiante. 
Les Grands veulent reduire 5% de leur poten
tiel euronucleaire. Le 100% du potentiel con
ventionnel n'a pas bouge. II aurait meme ten
dance a s'accroitre en qualitE~ et en quantite. 
Que sont quelques millians face a Ia liberte et 
au libre choix, face aux souffrances des popula
tions civi les que chaque journee devoile su r les 
theätres de guerre mondiaux? 
A ceux qui veulent supprimer l'armee par des
sein ou ignorance, repetons encore une fois 
que l'independance d'un petit pays ne demeure 
intacte qu 'en fonction des moyens reconnus 
consacres volontai rement a cette finalite. 

lonte de defense. La nä1vete engage a l'action 
temeraire; pas l'etalage d'une force tranquille 
mais attentive. 
Oe ces quelques notes de lecture, je tire les 
informations suivantes que l'on peut comparer 
avec les donnees actuelles de nos moyens: 

En 1973, Ia Syrie possedait autant de chars de 
combat que Ia France en 1988. En 1973, Israel 
- pays moitie plus petit que le nötre - a subi des 
pertes superieures de presque cent unites aux 
820 chars dont nous disposans actuellement. 
En 18 jours de combat, Israel et I'Egypte perdi
rent chacun 50 chars par jour. Nous ne tien
drions au meme rythme que 16 jours. Une 
grosse difference re lativise Ia comparaison: en 
1973, a Ia fin du conflit de Kippour, Israel dispo
sait encore de notre dotation actuel le pour 
poursuivre le combat. 
Alors que nous tenons rang parmi les pays les 
plus riches de Ia planete , pouvons-nous vala
blement souten ir que ces centaines de millians 
representent une charge bien trop lourde pour 
notre economie? 

Dllltschchapf 
lJ33 m. ü. M. 

200 

Nldl enl och I Truggang: 

JOD 

Halbwellendipol 
für }+. 3c 16 fi m 
1200 m . ü . M. 

Hor i zonta l d i stanz 

Une aviation et une force blindee vraiment mo
dernes sont seu les capables de couvrir Ia mon
tee en puissance et l'acheminement des divi
sions sur le front des combats. 
Aucun appareil de Ia 3e dimension, nul vehicule 
blinde ne sont assez performants lorsque Ia 
minute de verite a sonne et qu'ils representent 
le seul rempartdes 48 premieres heures. 
En 1973, sur les 280 chars engages dans le 
Sinä1 par Israel les deux premiers jours, 150 
disparurent dans Ia tourmente. Sur le front du 
Galan, 120 chars sur 170 furent egalement 
elimines dans le meme delai. En comparaison, 
nous aurions perdu aujourd 'hui - aux memes 
conditions- un tiers de notre force blindee! 
Que representent-ils , nos 820 chars, veritable
ment comme depense excessive? Que sont 
ces 34 avions insignifiants dont l'achat absolu
ment urgent et imperatif est menace de tous 
cötes? 
Oe ces notes de lecture, Ia campagne d'lsrael 
au Liban en 1982 m'est apparue encore plus 
decisive pour le processus de reflexion quant 
au choix de Ia constitution de nos moyens de 
defense-dissuasion. 
D'un parc de 4000 blindes, Tsahal en engagea 
500 au Liban dont environ 200 nouveaux Mer
kava, fer de lance de ces six jours d'operation. 
Tel-Aviv perdit en une semaine 60 chars alors 
que Damas laissa sur le terrain 500 vehicules 
blindes. La mise hors combat des 19 batteries 
DCA-fusees dans Ia plaine de Ia Bekaa par 
l'aviation israelienne permit Ia mise hors d'etat 
des deux divisions syriennes avant le cessez-

La dissuasion ne repose pas sur une flotte de 
vieux chars 61 et Centurian ni sur des esca
dri lles dont les avions sont plus äges que leurs 
pilotes. Les specialistes etrangers ne prennent 
en consideration dans Ia balance de l'equilibre 
des forces que ce qui impose le respect et Ia 
crainte. 

Conflit du Kippour entre Israel, I'Egypte et Ia Syrie en 19731
) 

Trois divisions mecanisees equipees du char le 
plus performant, le choix d'un chasseur mo
derne, le renforcement reel et rapide des forma
tions d'infanterie et d'artillerie sont les compo
santes necessaires a l'affirmation de notre vo-
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Israel 

Dotation chars au debut du conflit 1700 

Pertes en chars a Ia fin du conflit 900 

1 «Enseignements de Ia guerre d'octobre 1973», EM GEMG, page 52. 

Egypte Syrie 

2000 1400 

900 1000 



le-feu. Ce succes de 1982 comme celui de 
1973 soulignent a l'envi que dans ce domaine il 
n'y a d'espoir possible pour un petit pays que 
dans Ia mesure ou d'importants efforts sont 
consentis et qu 'ils sont perc;:us comme te ls a 
l'etranger. 
Les depenses militaires en 1988 et dans les 
annees a venir, meme elevees, ne sont qu'un 
minimum. Elles ne representent qu 'une faible 
part des efforts a consacrer a Ia securite et au 
maintien de Ia paix. 
Ne renonc;:ons surtout pas maintenant, alors 
que le contexte est trompeur et que le fonde
ment meme de notre liberte est remis en ques
tion . 
II taut aujourd'hui, parfois, 15 ans pour cons
truire 15 km d'autoroutes (1 a 2 km d'autoroute 
dans le secteur des Alpes representent environ 
le cout d'un chasseur de superiorite aerienne). 
A !'inverse des tronc;:ons de beton qui peuvent 
encore attendre, le couloir aerien qui coupe 
I'OTAN en deux et offre l'une des voies les plus 
rapides a toute vel leite de penetration en pro
fondeur dans le dos du dispositif lineaire occi
dental a besoin d'etre immediatement renforce 
pour ne pas devenir trop tentant. Le cie l vien
nois est vide. II suffirait de 7 minutes par Ia 
troisieme dimension a un touriste aventureux 
pour venir contempler les plus beaux biotopes 
europeens, ceux ou 40 grenouilles dans une 
mare d'eau suffi sent a faire deguerpir toutes les 
chenilles. 
Oue de bru its, que d 'eclats pour signifier a un 
petit pays pourtant si bien loti que sa politique 
de 28 1 derange et qu'un corridor pour ce lle des 
40 arrangerait bien tout le mondel 
En 1939, un corridor avait aussi servi de pre
texte a l'envoi de nombreuses divisions bli n
dees sur I es autoroutes des voisins. 
La situation n'est pas du tout comparable, heu
reusement. II n'empeche qu'il est bien plus 
facile et prudent d'inviter I'Europe a prendre le 
train a l'abri d'un Leopard aux dents flechees 
que derriere le poitrai l des Ianciers de Ia le
gende. 
Aueune restriction dans le budget de Ia dissua
sion ne se justifie. Nul n'a le droit de refuser, au 
Citoyen-soldat appele a faire SOn devoir le «jOUr 
terrible», les moyens de le remplir avec le meil
leur capital de base. 
A l'heure de verite, nous n'alignerons que ce 
que nous aurons patiemment rassemble. Nous 
n'avons pas de pour-cent dans les 95% des 
euromissiles restants. Nous ne pouvons comp
ter non plus sur les Pluton de Lutece pour parler 
toutes les dix minutes de reductions d'effectifs 
et de coupes sombres. 
«Vei llons, car nous ne savons ni le jour ni 
l'heure."2 En mai 1940, dans le nord de I'Eu
rope, les indices recueill is ne permirent de de
terminer avec certitude le declenchement de 
l'attaque a l'ouest qu 'avec sept a huit heures de 
preavis. En 1973, au Moyen-Orient, !'offensive 
des pays arabes contre I'Etat hebreu ne fut 
reconnue que six heures avant l'heure H. 
Dans les annees qui viennent, si par malheur Ia 
situation devait se deteriorer au point de voir 
eclater une nouvelle guerre europeenne, il 
serait quelque peu difficile d'acquerir en une 
dizaine d'heures. les elements modernes 
necessaires a nos forces de defense. 
Gouverner, c'est prevoirl Prevoyons suffisam
menttöt. 

2 Selon les Evangiles. 

(Gel article a paru dans RMS no 2/fevrier 1989. 
Nous le reproduisons avec Ia gracieuse autori
sation de son redacteur en chef, le Colonel 
EMG Paul Ducotterd.) 

Un höpital militaire de base 
mis en place en 48 heures 

Pour Ia premiere fois en Suisse, un höpital 
militaire de base a ete totalement inslalle jus
qu 'a son stade operationnel, dans un delai de 
48 heures, par le groupe d'höpital 66, sous les 
ordres du major Jean-Ciaude Givel de Lonay. 
Cet exercice a ete mis sur pied par le regiment 
d'höpital1 , commande par le colonel Peter Frey 
d'A1re GE. 
Pres de 500 soldals et membres du service de 
Ia Croix-Rouge ont ete engages dans l'installa
tion de cet höpital, qu i camporte 4 salles d'ope
ration et 500 lits. 
Cette presentation a notamment ete suivie par 
deux equipes de television etrangere, Ia RAI et 
Ia TV sovietique. 
Les buts de cet exercice etaient de verifier les 
efforts et le temps necessaires a l'installation de 
l'höpital mil itaire de Moudon et de demontrer 
l'importance d'une installation dans le cadre du 
service sanitaire coordonne, sa vocation etant 
d'accuei ll ir autant des patients mil itaires que 
civ ils. 

Rien defixe 

Contrairement a ce qui se passe a l'etranger, 
aucun höpital militaire suisse ne fonctionne en 
temps de paix; les patients de l'armee sont pris 
en charge par les höpitaux civils. Cela signifie 
que les höpitaux militaires devraient etre in
stalles puis exploites par une troupe speciali
see. Une tei le mise en route ne peut se conce
voir que par une preparation minutieuse de 
l'organisation , en temps de paix deja. 
lnaugure il y a huit ans, l'höpital de Moudon 
represente l'un des developpements les plus 
modernes de ce type d'installation. Sa fonction 
est le traitement definitif des patients que lui 
remettent les sanitaires des troupes combat
tantes. En temps de paix, l'höpital mil itaire de 
Moudon appartient aux installations de Ia place 
d'arme sanitaire et sert a Ia formation des offi 
ciers, sous-officiers et recrues san itai res, ulte
rieurement incorpores dans un groupe höpital, 
ainsi qu'au perfectionnement de Ia formation de 
ces memes groupes. 

Tout a faire 

A l'engagement, le groupe höpital prendrait en 
charge l'exploitation de l'höpital militaire avec 
son materiel , ce qui represente 155 tonnes. 
Pour completer ce materiel, l'höpital possede 
tout l'equ ipement qui fait partie du materiel de 
corps de Ia troupe et diverses installations tech
niques, radiologiques, par exemple. Le secteur 
de traitements, considere comme Ia partie Ia 
plus importante et Ia plus vulnerable, est ici 
protege, alors que les secteurs de soins ont ete 
amenages en surface, dans les casernes. 

D'execution simple et robuste, l'amenagement 
de l'höpital est Iimite au strict necessaire. Sa 
partie protegee comporte, outre le bloc opera
toire et Ia radiologie, une station de soins inten
sifs (24 lits) et post-operatoires, des locaux 
d'exploitation et une installation de fabrication 
pharmaceutique. On trouve egalement dans cet 
höpital un sas de decontamination , une salle 
des platres et de sterilisation des instruments. 
Les soins prodigues sont multiples tant en chi
rurgie que les soins dentaires ou encore l'aide 
de psychiatres. 

Exercice «Concorde" 

L'exercice baptise «Concorde" a permis au 
groupe d'höpital 66 d'installer completement 
son höpital a Moudon en ajoutant 400 lits aux 
100 deja installes et en augmentant Ia capaeile 
des tables d'operation de 1 a 4. 

Apres l'installation , c 'est l'exploitation qui a ete 
simulee grace a un afflux de patients fictifs, 
militaires et civils, en coordination avec Ia sec
tion des samaritains de Moudon et environs. 
Ces patients sonl achemines par rail el par 
roule, avec les moyens du balaillon sanilaire. 
Un helicoplere de l'armee a egalement ele en
gage pour les Iransports urgenls. 
Sans nul doule, un exercice que les soldals el 
SFA, de meme que les nombreux civi ls en
gages n'oublieront pas de si löt. 

Jean-Bernard Mani 

Le Iransport d·un patient aux admissions avec (de gauehe a droite) le major Jean-Ciaude Givel, 
commandant du regiment d'h6pital66, le colonel Peter Frey, commandant du regiment d 'h6pital1, 
ainsi que deux conductrices SFA. 
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Section Valais-Chablais 

Un super marathon 

Comme annonce dans le precedent numero de 
PIONIER, notre section a ete engagee dans le 
Maratour du Mont-Bianc. Tout s'est deroule 
comme ecrit dans le numero 9, sauf que, outre 
les communications radio, nous avons dü faire 
le contröle des passages, prodiguer quelques 
soins et surtout ravitailler en boissons isotoni
ques, pätes de fruit et autres sucres de raisins 
les concurrents. Ceci etait d 'autant plus ditticile 
que plusieurs postes n'etaient occupes que par 
un seul Iransmetteur de I'AFTT Valais-Cha
blais. 
En ce qui concerne le reseau , tout a tres bien 
fonctionne. L'an prochain , nous essaierons des 
Iiaisons avec Ia station 226 directement avec 
l'armee franc;aise. 
Bien entendu , une teile Organisation ne va pas 
sans anecdotes. Je pense ici tout specialement 
a notre ami Constantin et son collegue qui 
etaient au Grand Col Ferret et qui ont dü faire 
deux voyages a pied de deux heures avec 30 
kilos de materiel. Pas facile quand il n'y a rien 
pour s'abriter au sommet et que les Italiens se 
font tellement attendre qu 'ils ne viennent finale
ment pas du tout.. 
A Ia frontiere franco-suisse, l'ami Cettou, apres 
une heure et dernie de marche, fait une rencon
tre singuliere avec trois chasseurs alpins fran
c;ais venus tout simplement par telepherique . Et 
Cettou de leur lancer lorsqu'ils se demandent 
pourquoi il est seul: «vous comprenez, il faut 
bien un militaire suisse pour trois militaires fran
c;ais». Passe cette petite plaisanterie, on fait 
ami-ami sur Ia montagne. Une teile organisa
tion c'est beaucoup de travail pour Ia moitie de 
Ia section (15 personnes) . Depuis le vendred i 
lors de Ia prise du materiel , emaillee d'un petit 
problerne- le president devait aller ehereher un 
Pinz a l'arsenal de Bex mais il a dü patienter 
une heure pour laisser passer un enterrement 
jusqu 'au mardi , jour de Ia reddition du materiel , 
il y a eu beaucoup de fatigue et un engagement 
enorme. Je pense par exemple aux problemes 
avec une jeep au pneu plat ou encore a une 
autre jeep qui «part presque en fumee» quand 
on se rend a un poste ou du materiel avait ete 
egare le samedi. Je pense egalement aux 
heures de travail ettectif: de 5 heures du matin 
a 23 heures. Je pense a l'essai de montage de 
l'antenne mobile sur Ia jeep et au synthonisa
teur qui grille, etc .. 
Tous nos Iransmetteurs se souviendront en
core longtemps de cette «aventure», d 'autant 
plus que c'est une patrouille helvetique qui a 
gagne devanc;ant une patrouille franc;aise d'une 
minute et demie. C'est assez formidable quand 
on sait que le parcours etait de 170 kilometres 
environ avec 9000 metres de denive llation . 
Mais deja on prepare pour l'an prochain en 
esperant qu 'une meilleure publicite sera faite 
cöte suisse et que le nom de I'AFTT ne sera 
plus oublie dans les remerciements. 
A l'an prochain donc. 

En vrac 

Signaions que Ia sortie prevue a Ia mi-septem
bre est reportee au 16 octobre. 
La date de l'assemblee generale n'est pas en
core connue, mais eile se deroulera vraisem
blablement en janvier. 
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Au local , l'arrivee du 380 se fait doucement. 
Une corvee sera organisee pour encore mieux 
l'amenager des que le courant force sera ins
lalle. 
Les cours radio premilitaires commencent le 28 
septembre. Dix nouveaux sont attendus par les 
huit anciens. lls seront encadres par le chef de 
cours et president de I'AFTT Pierre-Andre Cha
puis et par Roduit, Bislex et Gastaldi. 
Notre exercice catastrophe est toujours fixe au 
week-end des 21-22 octobre avec Ia police 
cantanale valaisanne et Ia protection civile. Le 
sergent-major Escher de Ia CECA (cellule ca
tastrophe) viendra nous presenter une diapora
ma et nous ettectuerons certainement une Iiai
son 226 entre Ia region de Zermatt et Sion. 
Pour le reste du programme, rien n'a change 
par rapport a ce qui a ete annonce dans le 
dernier PIONIER. 

Jean-Bernard Mani 

ECHOS 

Le co-inventeur du transitor 
n'est plus 

Le prix Nobel de physique (1956) William 
Shockley, co-inventeur du transistor avec deux 
ingenieurs des Laboratoires Bell , est decede a 
Ia mi-aoüt d'un cancer de Ia prostate a l'äge de 
79 ans. William Shockley, en collaboration avec 
ses collegues des Bell Laboratories John Bar
deen et Walter Brattain (decede) , avait demon
tre le 23 decembre 1947 les proprietes du pre
mier transistor jamais developpe. 

L'aeroport de Berne-Belp a 
60ans 

20 000 personnes ont suivi le 60e anniversaire 
de l'aeroport de Berne-Belp. Elles ont pu assis
ter a des demonstrations aeriennes. Les evolu
tions de certains constituaient des premieres, 
ont indique les organisateurs. 
Swissair etait presente avec un «Fokker 100», 
le nouvel appareil de Ia compagnie nationale. 
Le «Falcon-900», le nouvel avion loue par Ia 
Confederation et destine aux vols de son Con
sei l etait aussi de Ia fete. 

Merci lntelsat IV-A 

Apres 12 ans d'existence, le dernier satellite de 
telecommunications lntelsat de Ia serie IV a ete 
otticiellement mis hors service a Ia fin aoüt. 
Le processus de mise hors-service, entame le 
10 aoüt, a consiste a faire sortir le satellite de 
son orbite geostationnaire a 36 000 km d'alti
tude et a le placer 200 km plus haut, afin qu'i l ne 
gene pas le fonctionnement des autres engins 
spatiaux actuellement en orbite autour de Ia 
Terre. Cette ejection hors de l'orbite a ete suivie 
d'une Serie de tests destines a fournir des sta
tistiques sur Ia longevite et Ia degradation du 
satell ite. Le satellite avait notammentune capa
eile de 7000 lignes telephoniques. 

Attention 
Je vous rappeile que le dernier delai pour 
l'envoi de vos articles pour le numero 
double 11 /12 de PIONIER est fixe au mer
credi 8 novembre prochain. 

Etant absent pour une assez longue pe
riode a ce moment-la, je ne pourrai pas 
receptionner vos textes et vous prie donc 
de bien vouloir les faire parvenir directe
ment a notre redacteur a Berne. 

D'ores et deja je vous souhaite de bonnes 
fetes de fin d'annee et vous donne ren
dez-vous l'an prochain pour de nouveaux 
echos et comptes-rendus de vos activites. 

Jean-Bernard MAN/ 

Le RDS a grands pas 

L'entreprise des PTT s'apprete a equiper rapi 
dement ses emetteurs OUC de codeurs RDS. 
Le systeme RDS permet aux automobilistes de 
regler sur le recepteur le programme de radio 
qu 'ils souhaitent recevoir et de le capter sans 
interruption jusqu 'au point de destination. 
Des que Ia reception de l'emetteur voulu se 
deteriore, le recepteur RDS se regle automati
quement sur une autre station diffusant le 
meme programme. A Ia fin du mois de mai 
1989, 153 emetteurs ouc dittusaient deja des 
programmes de Ia SSR associes a des signaux 
RDS. 
La zone de reception RDS comprend l'axe rou
tier est-ouest, ainsi que Bäle, Lucerne, pied sud 
du Jura, Valais et Oberland bernois. D'ici a Ia fin 
de 1989, un certain nombre de codeurs RDS 
seront installes dans des emetteurs existants: 
24 en Suisse alemanique, 3 en Suisse romande 
et 63 au Tessin. 

Recrues seropositives 

Le nombre des recrues seropositives a notable
ment diminue ces dernieres annees. Selon une 
enquete de Ia Croix Rouge Suisse, deux cas 
ont ete decouverts dans Ia premiere moitie de 
1988 et deux cas en 1987. En 1986, les ana
lyses de sang ont revele que cinq recrues etai
ent seropositives. Les futurs soldals porteurs 
du virus etaient au nombre de six dans Ia 
seconde moitie de 1985. Aucun cas n'a encore 
ete decele en 1989. 
La decision de ne pas informer les recrues 
seropositives pendant leurs quatre mois d'ecole 
etait a l'origine fondee sur des motifs relatifs a 
Ia protection de Ia personnalite. Le caractere 
confidentiel d'une teile information ne serait pas 
protege a coup sO r dans une caserne. 
En reg le generale, les militaires qui sont sero
positifs ne sont reformes que lorsque Ia maladie 
se declare. 



Les messagesradio de 
Voyager: 
un chuchotement infime 

Oe l'infiniment grand a l'i nliniment petit: pour 
faire parcourir 4,5 milliards de km aux signaux 
radio qu 'elle envoie sur Terre , Ia sonde interpla
netaire americaine Voyager utilise un Iransmet
teur d'une puissance de 20 watts, soit le quart 
de cel le d'une cha1ne hifi de milieu de gamme. 
Selon les specifications de Ia sonde tournies 
par Ia NASA au Jet Propulsion Labaratory (JPL) 
de Pasadena (Californie) , les signaux envoyes 
par cet emetteur ont, a Ia reception , une puis
sance 20 milliards de lois inferieu re a ce lle 
d'une pile de montre a quartz. Pour parvenir a 
entendre ce chuchotement infinitesimal , Ia NA
SA utilise des recepteurs extremement sophis
tiques qui disposent de leur cöte d'une puis
sance respectable . 
Mais Ia puissance n'est pas tout: pour parvenir 
a entendre les signaux de Voyager, ces recep
teurs sont enfermes dans des reservoirs d'a
zote liquide, destines a les isoler de bruit... des 
atomes. 

Defense generale: 
un nouveau film 

Qui n'a jamais vu le fameux film «Petit pays 
bien loti " presentant notre delense generalel 
Eh bien, ce film va etre remplace par un nou
veau film de 45 minutes sur Ia delense gene
rale. Le contenu en soi de Ia nouvelle version 
n'a pas demande de grandes modilications, 
puisque Ia conception de Ia defense generale 
de 1973 est encore valide aujourd 'hui . 
Ce film sera diffuse en Suisse (notamment 
dans les ecoles militaires) et a l'etranger. II sera 
mis a Ia disposition des ambassades suisses a 
I 'etranger. 

Merci Titan-3 

L'armee americaine a procede au debut de 
septembre au lancement de Ia derniEne fusee 
Titan-3, chargee d 'un satellite militaire, mettant 
ainsi un terme a Ia longue carriere de cette 
fusee qui en 25 ans a largue dans l'espace plus 
de 200 satellites. 
Les Titan-3 ont surtout largue dans l'espace 
des satellites militaires mais ont aussi accompli 
d'autres missions. Elles ont notamment lance 
en 1977 I es sondes Voyager 1 et Voyager 2. 

Mobilisation: 
les ecoles de recrues aussi 

Le ehe! de l'instruction de l'armee, le comman
dant de corps Roll Binder, a adresse le 1er 
septembre un ordre du jour pour le jubile de Ia 
Mobilisation a tous les militaires qui font actuel
lement du service dans les ecoles qui lui sont 
subordonnees. II les a appeles a tirer des le
yons de l'histoire. Le meme jour, tous ces mili
taires ont re9u Ia medaille commemorative du 
general Guisan en remerciement de leur enga
gement pour les manifestations «Diamant". 

Tire de nombreux journaux, 
revues et periodiques 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

II falso eroismo 
E, purtroppo, un 'abitudine inculcata nella socie
ta umana quella di criticare o addirittura di 
giudicare e, se viene fatto dopo tanto tempo 
qualora manca il criticato, questi atteggiamenti 
possono, talvolta, degenerare in assurde deni
grazioni e discreditazioni. 
Spesso troviamo Ia situazione ehe uno critica Ia 
polvere in casa degli altri per naseandere Ia 
sporcizia in casa propria. 
Se, oggi, dopo 50 anni, uno si accorge ehe a 
suo avviso il Generale Guisan abbia sbagliato, 
lo trovo disgustoso. Disgustoso due volle per
ehe, pensando a quei tempi quando mi trovavo 
a capo della centr tf principale del le fortificazioni 
di Sargans, mi vennero offerti 4 mesi di lavori 
forzati da parte di ehi ebbe Ia eoscienza tanto 
nera. Con un gesto di rabbia interruppi le linee II 
dell'artiglieria, collegamenti impiantati su uno 
dei dieci armadi ehe servivano per collegare i 
tanti abbonati ehe confluivano in quella eentra
le. Dopo 3 giorni e 2 notti ehe mi trovavo nel mio 
gabbiotto di sorveglianza, quasi senza eibo, le 
centraliniste mi portavano ogni tanto qualcosa, 
mi eonvinsi sempre piü ehe stavo davanti a fatti 
seabrosi. Venendo io dall'esterno, dopo aver 
montato linee, eavi, armadietti di campagna e 
servito Iutte le eentr II e conoscendo Iutte le 
riserve di guerra, attacchi tf , mi ch iesi come mai 
si potesse parlare su quelle linee. Duranietanti 
allarmi d'artiglieria (sono poi risultati fittizzi) ebbi 
Ia possibilita di ascoltare ed annotare tutto sul 
giornale della centrale. 
Ebbene, i 4 mesi di lavori forzati non Ii ho mai 
dovuto fare , ricevetti il benestare da parte del 
Col Br Wichser, ma un alto Uff dovette lasciare 
il posto perehe dichiarato spia. Su quella cen
trale e'era un tesehio e ognuno sapeva ehe ehi 
interrompeva queste linee risehiava grosso, an
ehe con Ia vita. 
Bene, il fatto non venne punito perehe c'era un 
reato ben piü importante, anzi facendo eosi 
interruppi Ia linea II ehe eonduceva nel eastello 
di Baizers nel Liechtenstein , un nido SS di 
Hitler. 
Chiedo scusa per aver parlato troppo di me 
stesso, ma non e possibile dire certe cose in tre 
parole. Ora il nostro Generale ehissa quanie 

Uno senza, altri con problemi? 

volle dovette decidere per il bene della patria, 
facendo questo e altro? 
ln questo momento mi vengono in mente tante 
eose. Quando, sempre duranie Ia guerra, mio 
zio Rene Sonderegger venne arrestato ripetute 
volle e ogni volta arrivava subito l'ordine di 
scareerazione, di modo ehe Ia pol izia si rifiuto in 
futuro di arrestarlo. Sembra ridieolo, ma altret
tanto evidente, se pensiamo ehe il Generale 
disponeva di un servizio d'informazione eccel
lente. Mio zio aveva ottime relazioni, fino nei
I'« Adlerhorst", dimora di Hitler, ma questo do
veva rimanere segreto! Chiediamoei eome mai i 
Francesi sono riuseiti eosi veloeemente ad ag
girare Ia Svizzera per far si ehe i Russi non 
potessero toeeare le Irantiere svizzere? lo non 
me Ia sento di dire ehe il nostro Generale era un 
buon amico del Generale francese Oe Lattre de 
Tassigny ehe comandava le truppe francesi ; 
ultimi della scuola? lo lo spero solo. 
Cosi mi chiedo eome puo una persona mettere 
il naso in cose e fatti dopo 50 anni, ed essendo 
troppo giovane, per valutare strategie nelle 
quali eontano psicologia speeifiea, diplomazia, 
astuzia, eognizioni professionali militari e eo
raggio, oltre ehe il buon senso? 
Chi si permette illusso di criticare ora? 
Cari lettori, io sono fermamente convinto ehe 
meglio non si poteva fare e l'immagine del 
nostro Generale non puo essere intaecata sal
vo ehe con uno spudorato senso distruttivo 
animatodalle idee piü squallide d 'un !also ero-
ismo. 

baffo 

C'e ancora da fare 

Come possiamo vedere dal nostro piano di 
lavoro, abbiamo ancora qualehe lavoretto da 
fare. 
II 14 ottobre viene tenuta Ia gara notturna orga
nizzata dal circolo Uff di Lugano. 
Per il 4 novembre e previsto un eorso per Ia 
lettura della earta geografica, in eollaborazione 
con I'ASSU Bellinzona. 
Ed infine, il 18 novembre un corso sull'organiz
zazione militare e sui segni convenzionali. 
E, finalmente, segue Ia cena finale nello stesso 
giorno. 
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Regionalkalender 

Sektion Bern 

Sonntag, 15. Oktober 
Gymkhana der GMM, Sand-Schönbühl 

Jungmitgliederanlässe: 
Dienstag, 24. Oktober 
Empfängerbau I 
Theorie, Materialkunde, Vorbereitungen 

Dienstag, 31. Oktober 
Empfängerbau II 
Bestücken der Leiterplatte, Löten 

Dienstag, 7 November 
Empfängerbau 111 
Einbau, Test 

Sektion Luzern 

Stamm: Mittwoch, 11. Oktober 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Samstag/Sonntag, 21. /22. Oktober 
34. Krienser Waffenlauf 

Samstag/Sonntag, 4./5. November 
31. Zentralschweizer Distanzmarsch nach 
Schenkon, 16 Uhr bis 05 Uhr 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 9. Dezember 
Generalversammlung und Familienabend 89 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 2. Dezember 
Gassauer Waffenlauf 

Die Sektion St. Gallen-Appenzell 

sucht für den Gassauer Weihnachtslauf 
wieder einige Helfer für den Aufbau der 
Lautsprecher ab Dienstag, 21. November, 
und für den Funkeinsatz und Abbau der 
Anlage am Samstag, 2. Dezember. 

Gerne erwarten wir Eure Anmeldung an 
unsere Postfachadresse. 

Sektion Schaffhausen 

Im Herbst finden wider diverse Vorträge KOG 
statt , zu denen wir gernäss speziellemPro
grammeingeladen sind. 

Freitag, 8. Dezember 
Generalversammlung im EVU-Hüsli 
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Mittwoch, 17 Januar 1990 
Besichtigung des Kriminalmuseums der 
Kapo ZH 

Sektion Thurgau 

Samstag, 21. Oktober 
Exkursion gernäss persönlicher Einladung (bei 
genügender Beteiligung) 

Sektion Zürich 

Freitag, 8. Dezember 
Chlaushöck auf dem Uetliberg 

Sektion Baden 

Aber, Aber, Aber 

Es stand im Jahresprogramm, es wu rden Einla
dungen verschickt, und der Chronist war selber 
Teilnehmer und hat sogar eine Schlussrangliste 
erhalten. Hat alles nichts genützt, im PIONIER 
wurde das Ereignis totgeschwiegen. Die 
Schreibe ist von unserem fachtechnischen Kurs 
SE-226 mit Funk-OL vom vergangenen Mai . 
Der Chronist ist schon ganz schwarz vor lauter 
Asche auf den Kopf streuen und entschu ldigt 
sich beim Leiter Urs Spitteler, seinem Gehilfen 
Christoph Kunz und al len Teilnehmern (es wa
ren immerhin 15} für die entgangene Publicity 
im PIONIER. Wenigstens hat er sichergestellt, 
dass die Punkte in der Wanderpreis-Tabelle 
aufgeführt sind. 

Wissen Sie was ein FTNC ist? 

Die Teilnehmer an der Oldtimer-Fahrt ins Flie
germuseum Dübendorf haben es fast hautnah 
erfahren, und für alle anderen folgt hier die 
Übersetzung. Ein FTNC ist ein fuel to noise 
converter, das ist ein Apparat, der es fertig
bringt, beliebige Mengen Kerosin in Lärm zu 
verwandeln oder etwas weniger bösartig, ein 
Kampfflugzeug unserer Armee. 
Das Versch ieben des Datums um eine Woche 
hinderte zwar einige Kameraden am Mitma
chen, hatte aber den Vorteil , dass gleichzeitig 
ein Flugtag " 75 Jahre Flugwaffe" stattfand, 
was wir allerdings erst merkten, als wir dort 
eintrafen. 

Bis wi r allerdings dort waren , erlebten wir eine 
einmalige Fahrt. Das Gefühl, (fast) alle Tempo
limiten übersehen zu können , muss man erlebt 
haben. Ebenso die neidischen Blicke der vielen 
weniger Privi legierten, die das schöne Postauto 
nur von aussen betrachten konnten . Kurz, die 
Fahrt nach Dübendorf und zu rück war ein ech
ter Aufste ller, und wir danken Peter, dass er 
uns diesen Genuss ermöglichte. Sehr schön 
hat das ein Teilnehmer ausgedrückt, als er 
fand: «Schade, dass ich schon verheiratet bin , 
meine Hochzeitsfahrt hätte ich gerne mit die
sem Postauto gemacht.» 

Wie beschreibt man ein Fl iegermuseum? isa 
kann es nicht und empfieh lt deshalb allen, sei-

ber hinzugehen und einige Stunden Faszina
tion der Technik zu geniessen. Gerade als 
Übermittler kann man einige Kostbarkeiten 
sehen und in alten Erinnerungen schwelgen, 
sofern man, wie der Chronist, zu den älteren 
Semestern gehört. 

isa 

Sektion beider Basel 

Schänzli-Rennen 1989 

Der Mensch lebt nicht vom Spass allein , ein 
bisschen Arbeit muss auch sein. So kommt es 
denn, dass meine Sektions-Berichterstattung 
mit Absenz zu glänzen geruhte. Daran gestört 
haben dürfte sich allerdings kaum jemand. Je
denfalls ist mir bis dato deswegen noch keine(r) 
unserer aufmerksamen PIONIER-Leser(innen) 
auf die Füsse getreten. 

So lasst mich also resümieren: 
Auch dieses Jahr waren's wieder drei «Schänz
lis", zwei am Tage und eines am Abend . Und 
wie ebenfal ls schon gehabt, nicht die «Schänz
lis» selbst, sondern eher das Zusammenkrat
zen des Personals ergab die meiste Arbeit. Kari 
hat mir diese «Büetz" Gott sei Dank abgenom
men. Sie wurde ihm denn auch in Hülle und 
Fülle zutei l, denn : Dank bestens koordinierter 
Daten(wirr-)Pianung seitens der Veranstalter 
wurde der ein halbes Jahr lang in jeder PIO
NIER-Nummer fi xierte Freitag für das Schänzli
Abendtrabrennen innerhalb weniger Tage auf 
den vorangehenden Mittwoch umprogrammiert! 
- Am Totentanz sol l seither das weltweit erste 
und einzige Telefon mit Wasserkühlung 
stehen. 
Ansonsten lief an allen drei Rennen alles be
stens. Mit Ausnahme derjenigen Favoriten , die 
von Roll auf nicht wenige Wettzettel gesetzt 
worden waren (Bankier sollte man sein !). 
Eine leichte personelle Überdotierung machte 
es uns endlich auch möglich, neue Leute auf 
den kritischeren Posten einzuarbeiten. Ein The
ma, das von uns langsam, aber sicher ernst 
genommen werden muss, denn zumindest mit
telfristig sollen sich einige unserer langjährigen 
Kämpen auf den verdienten Altente il zu rückzie
hen dürfen, ohne Lücken hinterlassen zu 
müssen. 
Was das Wetter an allen drei Renntagen anbe
trifft , kann ich bloss vermuten , Petrus ist ein 
besonders herzliches Verhältnis mit dem Son
nengott Helios eingegangen. Nicht einmal die 
optimistischsten Wetterfrösche wagten es, so 
hoch zu steigen. 
Zum Sch luss sch liessl ich einen Dank an all 
jene, die uns auch dieses Jahr nicht im Stich 
gelassen haben. 

Sektion Bern 

Kochkurs 

Euer Schreiberling Heinz 
der Verspätete 

Bekanntlich geht die Liebe durch den Magen. 
Doch wie in der Liebe kann man auch beim 
Kochen immer noch hinzu lernen, neue Ideen 
sammeln und Unbekanntes ausprobieren. 



Vergesst also nicht, Eure Post im Briefkasten 
nachzusehen, denn in nächster Zeit schneit es 
eine persönliche Einladung für den diesjährigen 
Kochkurs ins Haus. 

Wiedereintritt 

Nach mehreren Jahren Auslandaufenthalt hat 
Martin Suter den Weg zurück in die Heimat 
wieder gefunden. Mit seiner Rückkehr hat er 
auch gleich den Wiedereintritt in den EVU ver
bunden. 
Die Sektion Bern begrüsst Martin Suter herz
lich. 

kü 

Sektion Biei-Seeland 

Wald-Grill-Party 

Am Sonntag, den 13. August fand unsere tradi
tionelle Wald-Grill-Party (WGP) im Waldhaus 
Petinesca in Studen statt. Abgesehen von einer 
Wespenplage , bei welcher einige unserer Mit
glieder und Angehörigen gestochen wurden, 
war es schön und gemütlich. Hiermit möchte ich 
im Namen aller Teilnehmer Edi für die gute 
Organisation danken. 
Dank Frau von Allmen , die mit Zuckerwasser 
<debensrettende Sofortmassnahmen" ergriff, 
konnte Schlimmeres verhindert werden. Nur in 
einem Fall konnte sie mit ihrem Wundermittel 
nichts mehr ausrichten, da die Freundin von 
Acki spitalreif gestochen wurde. Nach dem 
Essen waren gemütliches Beisammensein , 
eine Exkursion zu den Petinesca-Ruinen und 
Spass mit Spielen angesagt. An dieser Stelle 
möchte ich nochmals an die beiden «Tennis
champions" Res Spring und Max Häberli er
innern! 

m.zig 

Neueintritt 

Als weiteres Jungmitglied aus dem Vorkurs dür
fen wir Gebhard Baumgartner, Siel, in unserer 
Sektion recht herzlich willkommen heissen. Er 
hat schon seit längerer Zeit in unserer Sektion 
aktiv mitgeholfen und konnte sich nun doch 
noch entschliessen, unserer Sektion beizutre
ten . Wir hoffen, dass es ihm in unserer Sektion 
recht gut gefallen wird. 

Kartengruss 

Nein, um unsere Kasse müssen wir ke ine Angst 
haben, obschon wir eine Karte von unserem 
Kassier aus den USA erhielten. Aus dem Zion
Nationalpark, Utah, sandte uns Markus Fischer 
herzliche Grüsse. Wir hoffen, dass sich unser 
Kassier in seinen Ferien recht gut erholt hat. 

Felddienstübung 

Am 9. September fand die FDU «SAMURAI " 
statt, welche diesmal im Raume SI. Ursanne 
durchgeführt wurde. Leider konnten sich wie
derum nur sehr wenige Mitglieder durchringen, 
an dieser Übung teilzunehmen. Grösstentei ls 
waren es Jungmitglieder sowie drei Kameraden 
der Sektion Solothurn und eine Kollegin aus 
dem MFD, welche an den Start kamen. Nach 
der Materialausgabe im Sahligut begann die 

Fahrt per Pinzgauer Richtung Übungsgelände. 
Unterwegs nach La Caquerelle, wo das Mittag
essen ausgegeben wurde, waren noch zwei 
Postenaufgaben zu lösen. Einerseits mussten 
einige Käsesorten am Geschmack erkannt wer
den, andererseits waren verschiedene Schwei
zer Hölzer zuzuordnen. Nach dem Mittagessen 
begann der eigentliche Lauf. Es waren ver
schiedene theoretische Aufgaben zu lösen, wie 
etwa Fragen über EKF und ESM sowie der 
Allgemeinbildung. Daneben gab es aber auch 
praktische Posten zu absolvieren, z. B. Entzif
fern eines Lochstreifens anhand der Zeichen
tabelle, Antennenbau und 300-m-Sch iessen. 
Im Tarich befand sich das Ziel , nach einem 
Plauschposten wurde das Nachtessen im Re
staurant serviert. Vor der Rückfahrt um ca. 
22 Uhr hielt Andy Zogg die Übungsbespre
chung. Die Rangverkündigung ergab, dass 
praktisch alle Patrouillen mit beinahe den glei
chen Resultaten abschlossen. Gewonnen hat
ten den Lauf unsere beiden Jungmitglieder 
Sandra von Allmen und Martin Zigerli. Trotz den 
kleinen Hilfen seitens der Funktionäre ist ihre 
Leistung beachtlich, waren sie doch die einzige 
reine Jungmitgliederpatrouille. 
Am Schluss bestärkte uns der Übungsexperte 
Adj Rufener in unserer Arbeit mit dem Kom
mentar, dass solche Übungen eben doch not
wendig seien, um immer aktuell zu bleiben. 
Auch sei die Leistung der Jungmitglieder nicht 
zu übersehen, welche schon einen weiten Aus
bildungsstand vorzeigen könnten. 
Wir danken unserem Übungsexpertern für das 
Mitmachen und hoffen, dass auch er Gefallen 
daran fanci. Ist er doch die ganze Strecke mit 
einer Patrouille mitmarschiert. 
Dank auch den Funktionären, die sich !rotz den 
wenigen Anmeldungen nicht davon abhalten 
liessen, die FDU in einem solchen Rahmen 
durchzuführen. 

Vorschau 

Was gibt es Aufregenderes, als an einem Frei
tag, den 13., abends durch die Stille einer Ufer
landschaft zu wandern, dem Geplätscher des 
Wassers und dem Wind, der durch das Schilf 
bläst, zu lauschen? Der EVU macht es möglich. 
Im Oktober führt die diesjährige Mondschein
wanderung entlang dem Bielersee Richtung 
Hagneck. Wer an diesem Abend mal etwas 
Besonderes erleben möchte, reserviert sich 
dieses Datum schon heute. Wer weiss, was in 
dieser Nacht noch alles geschehen kann I? 

spy 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf 

Am 22. Oktober wird der 34. Krienser Waffen
lauf durchgeführt. Für den Leitungsbau zur 
Lautsprecheranlage werden noch freiwillige 
Helfer gesucht. Diese Arbeiten müssen am 
Samstag, 21. Oktober, ausgeführt werden. 
Auch am Sonntag sind noch einige Plätze zu 
besetzen, um die Funkverbindungen aufrecht
zuerhalten. 
Der Präsident würde es begrüssen, wenn ein
mal andere Mitglieder mitarbeiten würden. Alles 
Nähere kann am 

Stamm 

vom 11. Oktober im Sendelokal erfahren wer
den. Ab 20 Uhr nimmt der Präsident gerne eure 

Anmeldungen entgegen. Auch an anderen Mitt
wochabenden ist immer jemand im Lokal. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Übung «Xerxes •• vom 26.8.1989 

Am 26.8.1989 führte der Eidg. Verband der 
Übermittlungstruppen (EVU) die Übung «Xer
xes" durch. Bei dieser wu rden nicht nur fach
technische Kenntnisse , sondern speziell die 
körperl iche Fitness gefordert. Während der 
zehnstündigen Übung wurden insgesamt 
3300 m im Gelände gelaufen, etwa 20 300m 
Rad gefahren und etwa 120m geschwommen 
(Zahlen basieren auf Rechnung von Rene Mar
quart). Bei den jeweiligen Posten mussten die 
Zweiergruppen die Ergebnisse an die Netzleit
station übermitteln. Erst bei korrekten Lösun
gen konnten sie den nächsten Posten anlaufen. 

An den Posten wurden Fragen gestellt über die 
Kartenlehre, codierte Sprache, Allgemeinwis
sen usw. Um 12 Uhr wurde dann Mittag geges
sen. Diesmal aber einmal ein wen ig anders: Es 
wurde dort von jeder Person verlangt, ihr Mit
tagessen mittels Notkocher selbst zuzuberei 
ten. Es standen Gulaschsuppen und Minestro
ne zu r Auswahl. Zum «Desserli" gab es Früch
te, und sogar Kaffee war vorhanden. Nach ei
nem kleinen Velorennen wurde die zweite Ta
geshälfte unter die Räder genommen. 
Beim Posten 7 übten die Jungmitglieder (und 
ein Veteran) unter fachmännischer Führung 
das perfekte Treffen mittels Wurfkörper. Nach 
interessantem Schwimmen im Baggersee, Be
steigen von Telefonstangen , einer Übung be
treffend Zivi lanschlusstechnik und einem 100-
m-Lauf war dann das Ziel des Tages erreicht. 
Es galt nun nur noch, das viele Material wieder 
sauber zu bündeln und die Velos zu reinigen. 
Anschliessend wurde das Material wieder auf 
die zwei Pinzgauer 6x6 verladen. Zum guten 
Sch luss hörten wir noch die überwiegend positi
ve Kritik von Adj H. Riedener an, worauf wir uns 
verabschiedeten und jeder seinen Heimweg 
antrat. 
Dank gebührt allen Organisatoren und al len, 
welche zum guten Gelingen dieses Anlasses 
beigetragen haben . 

Und wieder einmal hat der ZHD " zugeschla
gen». Nachfolgend seine Meinung zu der 
Übung in Lyrik: 

Über Heerbrugg traf man wieder 
«Alte" und viel Jungmitglieder. 
Gern zum «Kampf" nach Heerbrugg fuhr 
eine starke «Gruppe Chur". 

Schnell sind auch, doch ohne Hast, 
Taz und Material gefasst. 
Karten , Funk und die Bussole 
fehlen nicht zu unserm Wohle. 

Alsdann gilt es, über Posten 
viele Hügel auszukosten. 
Fussmarsch über Stock und Stein 
kann so richtig nahrhaft sein. 

Doch nach rund zwei duften Stunden 
hat der «Xerxes n-Chef gefunden: 
Etwas Neues muss 'mal sein, 
denn sonst gehn die Leute ein. 

PIONIER 10/1989 11 



Also gilt 's, um was zu zeigen, 
ein Armeerad zu besteigen, 
und so braust denn der Verband 
durch das schöne Rebenland. 

Will man Minestrone essen, 
darf man Feuer nicht vergessen. 
Und als unser Kochherd diene 
Army-Kochherd-Gelatine. 

Martin will die Leute trimmen. 
Also geht 's zum Streckenschwimmen. 
Doch zuerst zeigt man die Nerven 
beim gezielten HG-Werfen. 

Stangenklettern ist gesund 
mit den Haken lang und rund. 
Doch die Stange schwankt im Wind , 
wenn die Leute oben sind. 

Unsre Leitung will uns lehren, 
telefonisch zu verkehren , 
deshalb schliesst sich jedermann 
bei dem Feldmast selber an. 

Bald sind auf dem letzten Zacken 
die gestressten Hinterbacken. 
Army-Sättel sind wie Stein 
drücken sich ins Sitzfleisch ein. 

Doch am Abend kommt die Wende: 
Jeder Plausch hat auch ein Ende. 
Rasch und beinah ' ohne Hast 
wird gezielt zurückgefasst. 

Velos soll man nicht nur nutzen, 
sondern auch genüsslich putzen. 
Tarnanzüge gi lt 's zu zäh len, 
ob auch wirklich keine feh len. 

Ist auch al les Material 
wieder schön im Futteral? 
Al les stimmt - die Kritik zeigt: 
Vieles hat recht gut "gegeigt ». 

Und vier Kämpen machen froh 
noch in Rarschach «Xerxes zwo». 
Apfelkorn ist einfach gut, 
wenn man dazu plaudern tut. 

Unser Dankschön geb' ich weiter 
an die treuen Übungsleiter, 
ganz besonders unser lieber 
Leutnant «Xerxes-Martin» Sieber. 

ZHDRene 

Vorschau 

Am 9. Dezember 1989 findet der traditionelle 
FAMAB 89 statt . Dieser Anlass wird für einmal 
im Restaurant Sternen in Kriessem durchge
führt . All jene, die zu einem guten Gelingen 
beitragen wollen , sei es mit Unterhaltungsspie
len oder Eigenproduktionen, setzen sich am 
besten mit Philipp (071 71 2810) in Verbindung. 
Die GV-Ein ladung mit Traktandenliste folgt. 

Anlässe 1990 

Da ja bekanntlich jedes Jahr etwas Neu es (hof
fentlich eine Steigerung) über die EVU-Bühne 
gehen muss, bitte ich Euch, mir dabei behi lflich 
zu sein. Deshalb sind Vorschläge für Übermitt
lungsübungen, FTK, Einsätze zugunsten Dritter 
oder auch gesel lschaftliche Anlässe bis Ende 
Oktober an mich zu richten . 

Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

«Diamant» St. Gallen vom 11. bis 13. August 

Die Wanderausstellung und die Veteranen-Ta
gung war in St. Gallen kombiniert mit der Vor
stellung von militärischen Verbänden. Unsere 
Sektion stellte sich mit einem Stand vor, bei 
dem alte Übermittlungsgeräte zu bewundern 
waren. Ausserdem betreuten einige EVUier ei
nen Brief1aubenschlag. Unter fachkundiger Lei
tung konnten die Gäste die Brieftauben fliegen 
lassen. Selbstverständlich schrieben sie selbst 
ihre Meldungen, welche vom Heimatschlag 
weitergesandt wurden. Manches Kind und vor 
allem die Veteranen freuten sich über die intel li
genten Vögel. 

«Diamant •• Herisau vom 19. August 

Auch in Herisau war unsere Sektion vertreten. 
Hier konnten wir uns allerdings nicht vorstellen, 
sondern hatten das grosse Festzelt zu beschal
len. Nach dem Aufbau und dem langandauern
den Austesten am Freitagabend betrieb eine 
kleine EVU-Mannschaf1 während des Sams
tags die An lage. Nach kurzem Unterbruch ge
langte unsere Verstärkeranlage am Abend für 

EVU Mittelrheintal für einmal mit dem Fahrrad in den Einsatz (links aussen ZHO Rene) 
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eine Unterhaltungsveranstaltung zum Einsatz. 
Noch am selben Abend brachen wir sie wieder 
ab, denn am Sonntag wartete das 

«Quer durch Dreilinden» 

auf uns. Dort galt es, die bereits am Samstag 
install ierte Verstärkeran lage in Betrieb zu neh
men und ein kle ines Funknetz aufzubauen. Da 
sich vie le EVUier entschlossen hatten , bei die
sem traditionellen Anlass dabeizusein, konnten 
sich die einzelnen Helfer zwischendurch Pau
sen gönnen, um sich zu sonnen, sich zu verkö
stigen oder einfach den Tag zu geniessen. Mit 
grosser Freude schauen wir der 90er Ausgabe 
dieses Volksschwimmens entgegen. 

bo 

Sektion Schaffhausen 

Korrigenda 

Im PIONIER 9/89 ist mir leider ein Fehler rein
gerutscht. Im letzten Beitrag des Regionaljour
nals steht nirgends, in welchem Zusammen
hang dieser grandiose Einsatz geleistet wu rde. 
Der Anlass war natürlich der Schaffhauser Mini
triathlon, welcher uns wieder einmal hart an die 
Grenze der Eidgenossenschaft brachte. 

Generalversammlung 89 
istam 
Freitag, 8. Dezember 1989 
Allfäl lige Anträge frühze itig dem Vorstand be
kannt geben. 

Diamant 

Noch kurz was zu den Gedenkfeiern. Bei der 
Überführung der Fahrzeuge mit den Ausstel
lungsstücken wurden seitens der GMMSH auch 
zwei EVU-Schaffhausen-Mitglieder zum Fah
ren «angeheuert»: 
1. Transport: lnnerschweiz -Schaffhausen 
2. Transport : Schaffhausen-Bronschhofen 
Bei den Fahrzeugen handelte es sich um 6 DM, 
10 DM , Pinz und VW-Busse. 

Besuch im Kriminalmuseum 

Alle Sektionsmitglieder mit ihren Partnerinnen 
bzw. Partnern sind am 17 Januar 1990 zu 
einem Besuch des Kriminalmuseums der Kan
tonspolizei Zürich eingeladen. Die ungefähr 
zweistündige Führung wird um 20.00 Uhr be
ginnen. 
Weitere Informationen und die Anmeldeformu
lare folgen rechtzeitig im Herbst. 
Zu beachten: Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Per
sonen begrenzt. Wenn genügend Anmeldun
gen vorliegen, ist eine Wiederholung zu einem 
späteren Zeitpunkt denkbar. Zudem müssen 
die Teilnehmer mindestens 20 Jahre alt sein . 

-awi-

Die Ideen sind nicht verantwortlich für 
das, 
was die Menschen aus ihnen machen . 

(W Heisenberg) 

Sektion Thurgau 

Kreuzfinger Seenachtfest 1989 

(Ein Bericht von Gregor Wuthier) 

Am 12. August war es wieder soweit: Um 
15 Uhr fanden sich diverse EVUier beim Hoch
haus an der Freiestrasse in Kreuzlingen ein. Mit 
dabei von der Partie waren diesmal auch einige 
Uzwiler Kollegen (inklusive Präsident Norbert 
Kempter), die es uns glücklicherweise ermög
lichten , den Mangel an eigenen Leuten auszu
gleichen. An dieser Stelle noch einmal besten 
Dank nach Uzwil für die umgehende Hilfe und 
den hervorragend geleisteten Einsatz (vie lleicht 
dürfen wir Thurgauer auch einmal den Uzwilern 
behilflich sein?). 
Nach erfolgter Geräteausgabe und Postenzu
teilung mit letzten Instruktionen ging 's per Sam
meltransport weiter in Richtung HafenareaL Be
reits um 15.30 Uhr war Verbindungskontrolle. 
Ein ziemlich reibungsloser Ablauf des Festes 
entlastete dann auch die Funker (mit SE-125) 
ein wenig für den Rest des Tages. Nicht einmal 
die Ankündigung einer Flugschau mit einem 
Hauptmann im Generalstab am Steuerknüppel 
(wie heisst er jetzt schon wieder ... ?) konnte 
uns EVUier aus dem Konzept bringen . 
Nach einem grandiosen Feuerwerk verflog die 
Zeit im Nu. Schon bald war es Morgen, und um 
etwa 3 Uhr kam vom OK-Präsidenten für uns 
das offiziel le «Aus". 
Al len, die sich für diesen Anlass zur Verfügung 
gestellt haben, danke ich noch einmal herzlich. 

Zuwachs! 

Grass war die Freude beim Eintreffen der neu
en Mitgliederliste, erstel lt vom zuverlässigen 
Sekretär Peter Sieber: Gleich vier neue Jung
mitglieder darf die Sektion begrüssen und herz
lich willkommen heissen. Es sind dies 
- aus Frauenfeld: 

Siefan Ledendecker, Mathias Paul Müller 
und Marius Zahnd 

- aus Felben: 
Andreas Raschle. 

Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, 
dass dieser Erfolg aus der erfolgreichen Arbeit 
unseres Kursteams resultiert. Ausser dem Will
kommgruss an die vier «Neuen" geht deshalb 
auch ein Dank an diese Equ ipe und die glückli
chen Werber. 

HB9WMIIässt grüssen 

Präsident Bruno Heutschi ist nun ebenfalls als 
vol lwertiger Amateurfunker (oder Funk-Ama
teur?) im Äther aktiv. Unter dem Rufzeichen 
HB9WMI versucht er - soweit es der strenge 
militärische Betrieb während des Abverdienens 
des Korporalgrades zulässt - das eine oder 
andere QSO (Morsecode-Abkürzung für Ver
bindung) mit seinem Zweiband-Handfunkgerät 
abzuwickeln. Zu Hause steht die Kurzwellen
station ebenfalls bereit. Nachdem auch der Per
sonalcomputer nicht einrosten darf, ist für aus
reichende Freizeitbeschäftigung gesorgt. 
Viele unterhaltsame Stunden wünscht ihm sei
ne Sektion: mni dx es 73 . 

FuBuWe? 

Funk-Buden-Wehen? Nein, Funkbude Weinlei
den könnte dieser Titel bedeuten. Nach neue-

sten Informationen aus gewohnt zuverlässiger 
Quelle soll die funkbuden lose, die schreckliche 
Zeit, bald einmal ein Ende haben. Wenn alles 
klappt, wird in absehbarer Zukunft ein Aufruf an 
alle Mitglieder gehen, bei der Einrichtung des 
neuen Funklokals mitzuhelfen. Ha, wäre das 
ein Vergnügen , wenn die moderne Sende
Empfangsanlage SE-430 mit zugehöriger An
tenne im Herzen unseres Kantons reg lement
gerecht zur richtigen Zeit aufgestellt werden 
kön nte. Wenn es auch kaum mehr so heimelig 
werden kann , wie es bei unserer Frau Martha 
Bosch in Ballshausen war, eine Basis und ein 
Treffpunkt wäre wenigstens wieder vorhanden. 
Darauf freut sich schon jetzt 

Euer Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Verbindungsübung «Quintett» 

Endlich wieder einmal ein Vol ltreffer! Die Ziele, 
die der Vorstand und vor allem unser Präsident 
Hch. Gütinger jun., der auch am Übungskon
zept mitarbeitete , in diese Übung setzte, dürfen 
als erfüllt taxiert werden. Die Bewertungsskala 
unseres Übungsinspektors - Lt Waller Lent
schik aus Lugano - bewegt sich zwischen gut 
bis sehr gut. Besonders erfreu lich war, dass 10 
von 13 Aktivmitgliedern mit dabei waren. Schon 
am Kurs «Materialkunde" im August spürte 
man eine gewisse Spannung, die sich dann am 
9./10. September im Rahmen der Verbindungs
übung mit den Kameraden der Sektionen 
St. Gal len-Appenzell und Mittelrheintal entladen 
konnte. 
Für mich hätte die Übung schon am Freitag 
begonnen, wenn Bruno Kol ler vom Zeughaus 
Wil nicht die Fahrzeugfassung im AMP 
Bronschhofen und den Materialverlad garan
tiert hätte. Er war es auch, der mir am Samstag 
vor 7 Uhr Fahrzeug und Material übergab. 
Herzlichen Dank, Bruno, alles war o.k. , wie 
immer bei dir. Noch ein Mann vom Zeughaus 
Wil verd ient erwähnt zu werden. Albert Bürge 
kam am Sonntag extra von einem Festanlass 
weg zum Zeughausportal und liess mich Fahr
zeug und Material sicher versorgen. Zurück 
zum Samstag. Zur vereinbarten Zeit übernahm 
Fredi Kleger in Nesslau das Steuer des Drei
achsers und brachte uns nach einem kurzen 
Halt bei Emil Fruet pünktl ich zur Bergstation 
lltios. Dort trafen wir weitere Kameraden, luden 
alles Material in die Luftseilbahn und «lande
ten» rechtze itig auf dem Chäserugg zum Mor
genkaffee. Der schnel le Transport war nur 
möglich , wei l Guido Eilinger und Hch. Güttinger 
sen. ihre guten Dienste einsetzten, so dass 
sogar das Bahnpersonal beim Verladen mithalf. 
Die Standorte und die entsprechenden Arbeiten 
waren bekannt, und nach kurzer Befehlsaus
gabe herrschte emsiges Treiben rund um die 
Bergstation. Dank des fachtechnischen Kurses 
vom Mai und guten Lektoren war der Aufbau 
der beiden Richtstrahlgeräte Richtung Rheintal 
und Nollen ohne grosse Probleme bewerkstel
ligt - wenigstens dem Augenschein nach. Da
bei zeigten Peter Kressig und Robert Näf, dass 
sie sehr «bibelkundig " waren und die Verkabe
lung elegant lösten. Gespannt waren wir natür
lich schon , ob sich die Gegenstationen «wek
ken" Iiessen - und siehe da, sie waren wach . 
Mit Hilfe der Gesprächspartner am andern En
de- einmal war es Fritz Michel auf dem Nollen, 
dann auch Peter Wagenbach auf dem Hohen 
Kasten - konnten die letzten Schaltungs- und 
Verkabelungsprobleme gelöst werden, und die 
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Richtstrahlverbindungen funktionierten. Erst
mals wurden mit Erfolg Telefaxgeräte über 
Richtstrahl eingesetzt. Wären die Richtstrahl
verbindungen nicht abgebrochen worden, hätte 
sich Vater Güttinger noch lange mit dem Fax 
beschäftigt. Parallel zu den Richtstrahlverbin
dungen bestand auch ein Führungsfunknetz mit 
SE-227 Guido Eilinger und Köbi Wälli sorgten 
für den Fernantennenmastbau und den Lei
tungsbau. Migg half mit, wo es nötig war. Os
wald Kohler konnte sich ganz dem Aufbau der 
Führungsfunkverbindungen widmen, und es 
gelang dank seiner Kompetenz und seiner Ru
he ohne Probleme. Schnell verging die Zeit, 
und schon hiess es, sich von den St. Gallern 
und Rheintalern zu verabschieden. So wurden 
die Richtstrahlverbindungen abgebrochen. Ge
naue Materialkontrolle und exakter Parkdienst 
meisterten wir mit Routine. Und schon lud uns 
Koch Charly zu Tisch. Bis spät in die Nacht 
brannte das Licht auf dem Chäserugg nur für 
uns EVUier. Sogar der Koch blieb mit seiner 
Familie bei uns (normalerweise wird im Tal 
übernachtet). 
Am Sonntag führten wir in unseren eigenen 
Reihen einen Wettbewerb durch. Während ei
ner Stunde versuchten wir in einem Vierernetz 
möglichst viele kodierte Meldungen im Sprech
funknetz abzusetzen. Fredy war trotz seiner 
Heiserkeit sehr aktiv. Die Sponsoren - vor der 
Übung von jedem Mitglied geworben - werden 
einer Rangliste entsprechend zum Geldsack 
greifen. Herzlichen Dank allen Sponsoren, die 
uns nicht nur finanziell, sondern auch ideell 
unterstützen. Die Materialkontrolle an einer SE-
227 ist natürlich nicht zu verg leichen mit einer 
an R-902 und MK-5/4. 
Nochmals setzten wir uns gemeinsam zu Tisch, 
schauten stolz auf die geleistete Arbeit zurück, 
formulierten zuversichtlich neue Aktivitäten und 
gingen mit kameradschaftlichen Gefühlen aus
einander. Auch unser Übungsinspektor blieb 
bis zum Schluss, und er galt am Ende fast wie 
ein Unsriger. Arrivederci Lt Waller Lentschik. 
Herzlichen Dank allen , die zum Gelingen die
ses Wochenendes etwas beigetragen haben, 
auf Wiedersehen beim nächsten Kurs oder bei 
der nächsten Übung . 

Huber! 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs R-902/Zen-57 

Verbindungsdistanzen blieben dabei zwischen 
fünf und zehn Kilometern. Durch eine Gruppen
rotation wurde erreicht, dass jede Stations
mannschaft einmal auf dem Schwerpunkt war 
Ueweils sechs Gruppen, davon drei auf dem 
Schwerpunkt). 
Gegen 21 Uhr besammelten wir uns schliess
lich zum Nachtlager beim Eschenböhl (Eben
alp) , wo wir die Nacht im Zelt verbrachten . 
Natürlich liess sich unser Präsident und Kurs
fourier nicht lumpen; !rotz des Lagers auf der 
grünen Wiese wurde jeder Teilnehmer mit ei
nem Apero und einem tollen Nachtessen (vom 
Grill) bedacht. 
Am Sonntagmorgen folgte eine kurze Instruk
tion über «grosse Distanzen». Dabei ging es 
insbesondere um die Arbeit mit Karte und Kom
pass. Die Standorte für den folgenden Teil des 
Kurses waren Kronberg, Sonnenberg (Stettfurt) 
und Greuterschberg (Braunau). Die Distanzen 
lagen diesmal zwischen 15 (Sonnenberg-Greu
terscherberg) und 45 Kilometern (Verbindung 
zum Kronberg). Leider spielte das Wetter an 
diesem Tag überhaupt nicht mit. Es regnete in 
Strömen, und auf dem Kronberg kam es sogar 
zu kurzen Schneeschauern. Positiv daran war, 
dass wegen der fehlenden Sicht tatsächlich mit 
Karte und Kompass gearbeitet werden musste. 
Wegen des nassen Wetters zog sich der Park
dienst etwas in die Länge. Jedes Kabel wurde 
getrocknet, jedes Teil abgerieben und die 
Kisten schliesslich offen im Zeughaus abge
geben. 
Es hat sich als richtig erwiesen, auch in diesem 
Kurs keine MK einzusetzen. Der kombinierte 
Einsatzzweier bekannter Geräte führte zu einer 
Festigung des Wissens und (weil die Verbin
dungen gut klappten) zur entsprechenden Moti
vation der Teilnehmer. 

Eröffnung des Funkerkurses 

An der ersten Teilnehmerversammlung für die 
diesjährigen vordienstlichen Kurse wartete eine 
schöne Überraschung auf uns. Obwohl die 
Sektion Uzwil keine Morsekurse anbieten kann , 
haben sich 25 junge Leute (darunter auch eine 
Dame) für den BC-Kurs eingeschrieben. Ent
sprechend musste die Klasse zweigeteilt wer
den. Bis März 1990 wird also jeweils am Diens
tag und am Donnerstag im Funklokal wieder 
reger Betrieb herrschen. Die «alten Hasen" 
sind herzlich eingeladen, ab und zu ihre Nase 
zur Tür reinzustecken. 

werden könnte. Zuschriften sind wie immer er
beten an Waller Brogle, diesmal bis Ende Okto
ber. Der 

traditionelle Chlaushöck 

auf dem Uetliberg findet dieses Jahr am 8. De
zember statt. Anmeldungen sind bereits mög
lich durch Eintrag auf der entsprechenden Teil
nehmerliste im Sendelokal. Es soll wie immer 
gemütlich zugehen, und frieren wird auch bei 
kalter Witterung niemand müssen, haben doch 
einige Kameraden am «Holzertag" (erinnern 
Sie sich an den Bericht?) für genügend Holz
vorrat gesorgt. Sie sind doch sicher diesmal 
auch dabei? 
Im übrigen ist es uns gelungen, endlich auch 
einen 

8/C-Kurs für Jungfunker 

zu organisieren , der «Pilotkurs" beginnt diesen 
Herbst. Der Kurs wird in Zusammenarbeit mit 
den Sektionen Thalwil und Zürichsee rechtes 
Ufer durchgeführt, und wir sind überzeugt, nach 
den ersten Erfahrungen und der Verbesserung 
gewisser noch möglicher Schwachstellen, nun 
alljährlich einen Kurs anbieten zu können, um 
damit nicht nur jungen Leuten zur Vorbereitung 
auf ihre RS bei den Übermittlungstruppen zu 
verhelfen, sondern auch der Sektion wieder 
einige aktive Jungmitglieder zuführen zu 
können. 
So, das wär's dann halt für diesmal. Auf Wie
dersehen Ende November, Ihr 

WB 

PIONIER 11-12/89 

Die Doppelnummer 11-12/89 erscheint 
am Dienstag, 28. November. 

Redaktionsschluss am 
Mittwoch, 8. November 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 

Donnerstag, 9. November 

entgegengenommen werden. 

Wieder gibt es aus Uzwil über fachtechnische PANORAMA 
Arbeiten zu berichten. Nach dem Zentralen- -----------------
Kurs im Mai und dem «kleinen" Richtstrahl- Sektion Zürich 
Kurs im Juli wollten wir im August das Wissen 
dieser beiden Anlässe kombinieren. Da schon 
fast alle Teilnehmer die ersten zwei Kurse be
sucht hatten, konnte die Theorie über die R-902 
relaitv kurz gefasst werden. Es ging lediglich 
darum, das vorhandene Wissen aufzufrischen. 
Daneben wurde die Funktion der Führungs-, 
der Nachrichten- und der Dienstkanai-Zentra
len auf dem Richtstrahlschwerpunkt erklärt. 
Bereits kurz vor dem Mittagessen begannen wir 
mit der Funktionskontrolle an unseren Geräten. 
Dabei stel lten wir gemeinsam das ganze Netz, 
das später mehrmals gespielt werden sollte, auf 
einer Wiese bei unserem Funklokal auf. Nach
dem ein Wackelkontakt gefunden und behoben 
werden konnte, funktionierte auch das Durch
schalten der Dienstkanäle auf der Zen-57. Die
ses Netz wurde im Verlauf des Nachmittags 
noch zweimal aufgebaut. Einmal mit Schwer
punkt bei der Hundwi ler Höhe und einmal mit 
dem Zentrum auf dem «Eggli" bei Gais. Die 
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Ausnahmsweise ist an dieser Stelle einmal we
nig bis nichts zu berichten. Das heisst nicht 
etwa, dass die Sektion (immer noch) Sommer
pause hat oder dass keine Veranstaltungen 
bevorstehen . Es ist ganz einfach so, dass zur 
Zeit des Redaktionsschlusses der Fachtechni
sche Kurs und die Übermittlungsübung, die im 
September stattfanden, noch im Gange sind 
bzw. bevorstehen, so dass ein Bericht darüber 
noch nicht möglich ist. Andererseits wurden die 
Sektionsmitglieder persön lich angeschrieben, 
um auf eine Besichtigungsfahrt im Oktober auf
merksam zu machen. Eine rege Beteiligung 
wäre den Organisatoren zu gönnen, die Anmel
defrist ist inzwischen ebenfalls bereits abgelau
fen. Es ist also sicher, dass in einem Monat 
einiges zu berichten ist, und es wäre schön, 
wenn der Rückblick durch einige persönliche 
Reminiszenzen von Tei lnehmern bereichert 

Digitales Mobiltelefon
europaweit 

PTT Die Verbreitung des Autotelefons macht 
enorme Fortschritte. Die Schweiz steht nach 
den nordischen Ländern und Grossbritannien 
mit 5,2 Teilnehmern auf 1000 Einwohner an 
vorderster Stelle in Europa. 
Am NA TEL C-System haben die PTI inzwi
schen über 28000 Teilnehmer angesch lossen. 
Die Nachfrage nimmt weiter stark zu; der Netz
ausbau läuft auf vollen Touren. Inzwischen be
fassen sich die PTI schon intensiv mit einem 
Nachfolgesystem. Sie werden dessen Einfüh
rung nun noch beschleunigen: Statt wie ur
sprünglich vorgesehen in 2 bis 3 Jahren mit 
einem Pi lotversuch zu beginnen, sol l das digita
le Radiotelefon bereits ab 1991 den kommer
ziellen Dienst aufnehmen. Bereits vor einiger 



Zeit hat die Schweiz ein «Memorandum of Un
derstanding" der CEPT-Verwaltungen (Confe
rence europeenne des postes et des telecom
munications) unterzeichnet, das die Einführung 
eines einheitlichen Mobilfunksystems für ganz 
Westeuropa vorsieht, wobei bis 1995 die euro
päischen Hauptverkeh rsachsen durchgehend 
ersch lossen sein sollen. 

Das neue System, in der Schweiz als Natel D 
bezeichnet, wird den durchgehenden, grenz
überschreitenden Betrieb in allen Ländern 
Westeuropas ermöglichen. Es ist, wie bereits 
Natel C, ein Zellularsystem und wird ebenfalls 
im 900-MHz-Band betrieben, arbeitet aber digi
tal. Die Spezifikationen wurden von einer be
sonderen CEPT-Arbeitsgruppe für Mobilfunk in 
mehrjähriger intensiver Arbeit aufgestellt. 

ln der Schweiz fällt der Startschuss für Natel D 
anlässlich der TELECOM 91 in Genf. Zunächst 
werden nun Verhandlungen mit Lieferanten für 
die Bereitstellung der Sendeeinrichtungen ge
führt . 

Die Videophonie wird Realität 

STR. ISDN, Videocodiertechnologie und ein 
neuer, weltweit einheitlicher Standard für Vi
deocodierung lassen die Vision eines Telefons 
näherrücken, bei dem man sein Gegenüber 
nicht nur hören, sondern auch wie im Fernse
hen sehen kann. Kommunikation mit Bild war 
bisher nur mit der Videokonferenz von einem 
bestimmten Raum aus möglich. Das neue Vi
deophon soll jedem Teilnehmer zu Hause 
gleichzeitig Bild und Ton liefern. 
Es ist nicht möglich, von Videophonie zu reden , 
ohne die Videokonferenz zu erwähnen. Die Vi
deokonferenz ist hauptsäch lich im Geschäftsle
ben anzutreffen . Da eine Sitzung mit Videokon
ferenz über beliebige Distanzen abgehalten 
werden kann, entfal len die langen und Ieuren 
Reisen der verschiedenen Teilnehmer. Bild und 
Ton werden ganz einfach gegenseitig übermit
telt. Für Routinesitzungen und den reinen Infor
mationsaustausch hat sich die Videokonferenz 
sehr bewährt. 
Was die Videokonferenz für Gruppen, das ist 
die Videophon ie für die Einzelperson . Die Über
tragung von Bewegtbildern wird der Kommuni
kation auch hier eine persönliche Note geben. 

Ein Videophonterminal allein genügt noch 
nicht 

Wie bei der Videokonferenz wird auch bei der 
Videophonie ein Videocodec benötigt, der die 
Fernsehbilder digitalisiert und elektronisch 
komprimiert, damit diese Signale über das öf
fentliche Fernmeldenetz der PTI übertragen 
werden können. 
Für die Videokonferenz werden in Europa 
2Mbitls benötigt, um das Bild einer ganzen 
Personengruppe in guter Qualität zu über
tragen. 
Dafür steht heute ein Mietleitungsnetz zur Ver
fügung. ln der Schweiz wird ein in etwa zwei 
Jahren fertiggestelltes Selbstwäh lnetz (Mega
com) den Komfort des Teilnehmers noch er
höhen. 
Die Videophonie hingegen wird sich des ISDN
Netzes bedienen, wobei hier nur maximal 128 
kbit/s für die Übertragung von Bild und Ton zur 
Verfügung stehen werden. Dass dies trotz der 
tiefen Bitrate möglich sein wi rd , liegt nicht nur 

Begriffe der Kryptologie 

alt 

Deckzahl 
entschleiern 
Entschleierung 
entschlüsseln 
Entschlüsselung 
getarnte Uem 
verschleiern 
verschleierte Sprache 
verschleierter Text 
Verschleierung 
Verschleierungsliste 
Verschleierungstabelle 
Verschleierungsunterlagen 
Zahlenverschleierung 

neu 

Codetext 
Codezahl 
codieren 
codierte Sprache 
codierte Uem 
Codierung 
Codierungsliste 
Codierungstabelle 
Codierungsunterlagen 
decodieren 
Decodierung 
dekryptieren 
Dekryptierung 
kryptalogische Schutzmassnahmen 
Zah lencodierung 

neu 

Codezahl 
decodieren 
Decodierung 
dekryptieren 
Dekryptierung 
kryptalogische Schutzmassnahmen 
codieren 
codierte Sprache 
Codetext 
Codierung 
Codierungsliste 
Codierungstabelle 
Codierungsunterlagen 
Zahlencodierung 

alt 

verschleierter Text 
Deckzahl 
verschleiern 
verschleierte Sprache 
getarnte Uem 
Verschleierung 
Verschleierungsliste 
Verschleierungstabelle 
Versch leierungsunterlagen 
entschleiern 
Entschleierung 
entschlüsseln 
Entschlüsselung 
getarnte Uem 
Zahlenverschleierung 

Dictionnaire de Ia terminologie dans le domaine 
de Ia cryptologie 

ancienne expression 

«Camouflage" 
camouflage des Iransmissions 
camoufler 
decoder 
documents de camouflage 
Iangage camoufle 
Iangage conventionnel 
Iiste de camouflage 
message camoufle 
nombre de couverture 
procede de camouflage 
texte camoufle 
Iransmission camouflee 

nouvelle expression 

codage 
coder 
decoder 
documents de codage 
Iangage code 
Iiste de codage 
message code 
mesures de protection cryptologique 
nombre de codage 
procede de codage 
texte code 
Iransmission codee 

nouvelle expression 

codage 
mesures de protection cryptologique 
coder 
decoder 
documents de codage 
Iangage code 
Iangage code 
Iiste de codage 
message code 
nombre de codage 
procede de codage 
texte code 
Iransmission codee 

ancienne expression 

«Camouflage •• 
camoufler 
decoder 
documents de camouflage 
Iangage camoufle/langage conventionnel 
Iiste de camouflage 
message camoufle 
camouflage des Iransmissions 
nombre de couverture 
procede de camouflage 
texte camoufle 
Iransmission camouflee 
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daran, dass bei der Videophonie lediglich das 
Bild einer Einzelperson übertragen wird , son
dern vielmehr an der bahnbrechenden Video
codiertechnologie. 

ISDN macht's möglich 

ISDN wird sich ohne Zweifel sehr rasch verbrei
ten. Vor allem in der Geschäftswelt wird eine 
gewaltige Steigerung erwartet. Schätzungen 
nennen Zahlen von weltweit mehreren Millio
nen Anschlüssen innerhalb der nächsten sechs 
Jahre. Dann wird ein riesiges Netz vorhanden 
sein , über welches in Selbstwahl 2 x 64 kbit/s 
übertragen werden können. Am häufigsten wer
den Computer- und Faxdaten übermittelt wer
den und - aufgrund der neuesten Entwicklun
gen der Videocodiertechnologie - die Video
phonie! 

Bald für jedermann erschwinglich 

Aufgrund der noch beschränkten Anzahl von 
ISDN-Anschlüssen und der zunächst noch rela
tiv teuren Videocodecs wird die Videophonie 
ebenfal ls zuerst in der Geschäftswelt Fuss fas
sen. Mit der schnell wachsenden Verbreitung 
von ISDN und den durch hohe Stückzahlen 
fallenden Codec-Preisen wird es aber dem 
«Normalverbraucher» schon in wenigen Jahren 
möglich sein, ein Videophonterminal zum Preis 
eines Videorecorders zu kaufen. 

Beispiellose internationale Zusammenarbeit 

Ein noch so raffinierter Videocodec nützt nichts, 
wenn die Gegenstelle nicht ebenfal ls einen Co
dec mit demselben Codieralgorithmus benützt. 
Mit anderen Worten: der Algorithmus, welcher 
das Videobild digitalisiert und auf 64 kbit/s kom
primiert, muss international standard isiert sein . 
Im Herbst 1988 hat sich die Expertengruppe 

Aufruf an alle 
EVU-Fotog rafen! 

Der EVU in Bildern 

Dass etwas läuft im EVU, daranzweifelt 
wohl niemand unter den Mitgliedern. 
Zeigen wir das doch auch einem weiteren 
Publikum! 
Es ist vorgesehen, eine neue 
Informationsbroschüre für die 
Mitgliederwerbung herauszugeben. 
Natürlich wol len wir uns da von der besten 
Seite zeigen. Deshalb sind alle 
Leserinnen und Leser aufgerufen, ihre 

besten EVU-Fotos 

an die folgende Adresse zu senden: 

Redaktion PIONIER, EVU-Foto 
Postfach 322, 3000 Bern 25 

Die Fotografien der 
Informationsbroschüre werden mit einem 
Buchpreis honoriert. Die eingesandten 
Bilder bleiben in jedem Fall bei der 
Redaktion , wir werden das eine oder 
andere sicher einmal brauchen können. 

Einsendeschluss ist der 30. Oktober 
1989. 
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Dizionario di nuove espressioni nel campo 
della crittologia 

vecchia espressione 

documenti per il mascheramento 
linguaggio mascherato 
lista di mascheramento 
mascheramento 
mascheramento degli orari 
mascheramento dei dati 
mascheramento dei numeri 
mascheramento della trasmissione 
mascheramento di localitä (luoghi) 
mascherare 
messaggio mascherato 
numero di copertura 
tabella di mascheramento 
testo mascherato 
trasmissione mascherata 

nuova espressione 

codificare 
codificazione 
codificazione degli orari 
cod ificazione dei dati 
codificazione dei numeri 
codificazione di localitä (luoghi) 
documenti per Ia codificazione 
linguaggio codificato 
lista di codificazione 
messaggio codificato 
misure di protezione crittografica 
numero di codice 
tabella di codificazione 
testo codificato 
trasmissione codificata 

des CC ITT nach jahrelangen Diskussionen dar
auf geeinigt, bis 1990 einen einheitlichen Stan
dard zur Videocodierung zu definieren. Dieser 
neue Standard (CC ITT H.261) wird von den 
Europäern , Japanern und Amerikanern unter
stützt und eignet sich sowohl für die Videokon
ferenz als auch für die Videophonie. Das be
deutet, dass beide Dienste technisch kompati
bel sein werden. 

Funk weiterhin im Vormarsch 

PTT ln der Schweiz herrscht weiterhin grosses 
Interesse an Funkanlagen. Im vergangenen 
Jahr stieg die Zahl der konzessionierten Sende
und Empfangsgeräte um 12 356 auf 245 321. 
Das entspricht einer Zunahme von 5,3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark war 
die Nachfrage 1988 im Bereich Betriebsfunk; 
der Jedermannsfunk verzeichnete dagegen 
leicht rückläufige Wachstumsraten. 
Die Betriebs/unk-Konzessionen nahmen 1988 
um 1374 auf 27 870 zu , was einer Zunahme um 
5,2 Prozent entspricht. Zu Jahresende standen 
176 507 Funkgeräte in Betrieb. Im Bereich 
Amateurfunk stieg die Zahl der Konzessionen 
von 4304 auf 4442, d. h. um 3,2 Prozent. Zu
rückgegangen ist einzig der Jedermannsfunk. 
Die konzessionierten Geräte sanken von 
75 999 auf 73 512 ( -3,3 Prozent). Davon arbei
ten die meisten Geräte auf 27-MHz, 6396 sind 
jedoch im Rahmen eines Betriebsversuchs im 
900-MHz-Bereich aktiv. 

nuova espressione 

documenti per Ia codificazione 
linguaggio codificato 
lista di codificazione 
cod ificazione 
codificazione degli orari 
codificazione dei dati 
codificazione dei numeri 
misu re di protezione crittografica 
codificazione di localitä (luoghi) 
codificare 
messaggio codificato 
numero di cod ice 
tabella di cod ificazione 
testo codificato 
trasmissione cod ificata 

vecchia espressione 

mascherare 
mascheramento 
mascheramento degli orari 
mascheramento dei dati 
mascheramento dei numeri 
mascheramento di localitä (luoghi) 
documenti per il mascheramento 
linguaggio mascherato 
lista di mascheramento 
messaggio mascherato 
mascheramento della trasmissione 
numero di copertura 
tabella di mascheramento 
testo mascherato 
trasmissione mascherata 

Le teh~phone dans I es avions 
des 1991 

Un systeme de teiE§communications mobiles 
par satel lite destine ä l'aviation civile sera lance 
en 1991 ä l'echel le planetaire. II permettra de 
proeurer aux Iransporteurs aeriens un acces 
illimite aux reseaux de telecommunications ä 
travers le monde pour Ia Iransmission de Ia voix 
ou de donnees digitalisees. 
En clair, ä partir de 1991, les passagers des 
avions, en quelque point de Ia planete qu'ils se 
trouvent, pourront te lephoner ou telexer n'imp
orte ou, mais egalement envoyer ou recevoir 
des te lecopies, avoir acces ä des banques de 
donnees et au courrier electronique au moyen 
d'ordinateurs personnels. 

Assurance militaire: 
moins d'accidents en 1988 

L'assurance militaire a connu une diminution de 
1220 accidents et maladies en 1988, soit une 
baisse de 3,5% par rapport ä l'annee preceden
te. Le nombre des nouveaux cas annonces 
s'est eleve ä 33 686. Celui des accidents mor
tels survenus ä Ia troupe de neuf ä 19. Les 
depenses de l'assurance militaire ont regresse 
de 1,1% ou 2,6 millians de francs l'annee der
niere. Elles ont tout de meme alteint 231,2 
millions. 



Haben Sie Interesse an der HF-Technik und 
Elektronik? 
Dann haben wir für Sie den richtigen Job! 

PTT 

Die Fernmelded irektion Olten sucht einen 

Ingenieur HTL 
für ihre Abteilung Radio und Fernsehen. 

Als Sektorleiter im Technischen Dienst werden Sie sich 
mit Planungs-, Bau- und Betriebsaufgaben der modern
sten Radiokommunikationssysteme befassen, wie: 
- Natel, Kleinfunk, Ortsruf 
- Fernsehen, UKW, Richtfunk 
HF-Kenntnisse erleichtern Ihnen den Einstieg, sind aber 
nicht Bedingung . Sie werden gründlich in das neue 
Arbeitsgebiet eingeführt. 

Wenn Sie diese Aufgaben interessieren, dann bitten 
wir Sie, mit unserer Personalabteilung, Hr. Eng, Telefon 
062 31 12 08, Kontakt aufzunehmen. Er informiert Sie 
gerne über weitere Einzelhe iten dieses Arbeitsplatzes. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu 
richten an die Personalabteilung der 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 

Haben Sie Freude an einer in verschiedene 
Fachrichtungen ausgerichteten Tätigkeit? 

Haben Sie Freude an einem lebhaften Betrieb? 

Und die Gabe, Personal zu führen, und die 
Fähigkeit, Ihr Wissen weiterzugeben? 

PTT 
-

--

Die Fernmeldedirektion Olten sucht für die Abteilung Ver
mittlung und Übertragung 

Ingenieure HTL 
( Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

Das Aufgabengebiet umfasst die Planung und den Betrieb 
von modernen Fernmeldevermittlungssystemen . 

Wenn Sie Schweize r Bürger und im Idea lalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten w ir Sie gerne kennen lernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteilung, Telefon 
062 31 12 08, an. Sie werden über die Stellen und die 
Arbeitsbed ingungen sowie die Weiterbildungsmöglich
keiten gerne orientiert. 

Bewerbungen mit den übli chen Unterlagen sind zu richten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 

Wie wär's mit einer technisch vielseitigen 
Position in unserem zukunftsorientierten 
Dienstleistungsunternehmen in Luzern? 

PTT 

Wir suchen für unsere Abteilung Leitung snetze 

Ingenieure HTL 
(Fachrichtung Elektro, Maschinen oder Tiefbau ) 

denen wir nach sorgfä ltiger Einführung als Sektorleiter 
in einem unserer Baudienste beziehungsweise im 
Mess- und Entstörungsdienst folgende Aufgaben über
tragen werden: 

- Planung, Projektierung und Bau von Leitungsnetzen 
(Kupfer- und Glasfaserkabel) 

- Eingrenzung und Behebung von Kabelstörungen 

Jüngeren Ingenieuren HTL (Schweizer Bürger) mit 
Interesse an einem mit Aussendienste insätzen (Zentral
schweiz) verbundenen Arbeitsplatz bieten wir eine ent
wicklungsfähige, gesicherte Stelle. 

Wenn Sie sich angesp roch en fühlen, erwarten wir 
gerne Ihren Anruf oder Ihre schrift li che Bewerbung. 
Unser Personalchef, W. Schulthess, Telefon 
041 26 71 85, steht für weitere Fragen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 

FERNMELDEDIREKTION LUZERN 
6002 Luzern 

Ihre Zukunft 
Telekommunikation bei den PTT-Betrieben 

PTT 
-
--

VERBINDEN MENSCHEN 
MIT MENSCHEN 

Die Fernmeldedirektion Rapperswil SG sucht 

Elektroingenieure HTL 
Nach Einarbeitung möchten w ir Ihnen einen der folgenden 
Aufgabenbereiche übertragen. 

- Planung, Bauüberwachung und Betrieb von Vermitt
lungsanlagen 

- Planung, Bau und Betrieb von Übertragungsstellen und 
-ausrüstungen (Trägerfrequenz-, digitale PCM- und Nie-
derfrequenzanlagen) 

- Planung und Bewirtschaftung des Datenmietleitungs-
netzes sowie Beratung der Kunden 

- Bau und Betreuung der vie lfält igen drahtlosen Anlagen 

Zudem befassen Sie sich mit der Personalführung und 
-ausbildung sowie Organisationsfragen. 

ln die vielseitige und interessante Tätigkeit werden Sie 
durch uns gründ li ch eingeführt. Ihre fachliche Aus- und 
Weiterbildung w ird in Kursen gefördert. 

Wenn Sie diese Aufgaben interess ieren und Sie über Orga
nisationstalent verfügen , möchten wir Sie gerne kennen
lernen. Rufen Sie bitte Herrn Gunt lin , Abteilung Personal 
und Stab, Tel efon 055 21 22 62, an. Er w ird Sie gerne näher 
über die Tätigkeitsgeb iete und die Anstellungsbedingun
gen orientieren. 

FERNMELDEDIREKTION RAPPERSWIL SG 



«Verstanden, Schluss!» 
Militär-Kommunikation von ascom 
die ankommt! 

, ._.-

Ascom Has ler AG entw icke lt 
und fertigt leistungsfähige 
Kommunikationssysteme für 
die Armee 
~ Digita le Multiplex- und 
Ubert ragungseinrichtungen 
für mobilen oder ortsfesten 
Einsatz 
• Manuelle Telefon- und Fern 
schreib-Vermitt ler 

Mit modern sten Werkzeug
maschinen und unter Einsatz 
von Reinräumen sowie rech
nergesteuerten Umwelt -Test 
anlagen produzieren w ir: 
• Kreise l-Geräte für Lenk
w affen 
• Spezialkomponenten 
w ie zum Beispiel Flex
und Starr-Fiexprints. 

Kommunikations
wege sind in 
erster Linie Ver
trauenssache. In 
zweiter Linie eine 
Sache für ascom 

Ascom Hasler AG 
Geschäftsbereich 
Übertragung 
Ressort M il itär 
Be lpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telefon 031 63 211 1 
Telefax 031 63 20 79 
Telex 912 239 hag l eh 
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Wir sind ein branchenführender Lebensmittelhersteller und haben 
unseren Standort am schönen Bodensee. Für unsere dynami
schen und zunehmend modernisierten Werks- und Produktions
aktivitäten suchen wir für unseren Unterhaltsdienst einen 

Betriebselektriker als Gruppenleiter 
Ihre Aufgaben sind: 

- das innerbetriebliche Installationswesen mit Unterhaltsarbeiten 
in den Bereichen Stark- und Schwachstrom sowie im Steue
rungsbereich (SPS) mit Pikettdienst 

- zum Teil Mitwirkung bei Neuinstallationen und Inbetriebnahmen 
- Führen der Betriebselektrikergruppe mit entsprechender 

Teamfähigkeit 
- Kostenberechnungen , teilweise Bestellwesen und andere 

schriftliche Aufgaben 

Wir erwarten: 

- Berufslehre und Erfahrung 
- Kenntnisse in freiprogrammierbaren Steuerungen (SPS) 

erwünscht, aber nicht Bedingung 

Wir bieten : 

- eine interessante, vie lseitige Tätigkeit 
- eine leistungsgerechte Entlöhnung mit gut ausgebauten Sozial-

leistungen 
- Ausbildung I Kurse auf SPS beim Lieferanten 
- Unterstützung für Weiterbildung 

Eintritt nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

ALFRED BAIER 
SAIS 
9326 HORNTG 
Telefon 071 41 5313 

Wir sind weltweit ein führendes Unternehmen in der Herstellung von 
Tonbandkassetten und Compact Discs. 

rruo§i 
DIGrTAL AUOIO 

• Berufliche Veränderung 
• Wechsel in High-Tech- Bereich 

Wir erhöhen unsere Produktionszahlen 

Auf modernsten, vollautomatisierten Anlagen produzieren wir 

illJO§i und MUSIKKASSETTEN 
DIGITAL AUDIO 

Für den Unterhalt, die Bedienung und Überwachung dieser Anlagen 
suchen wir für den Schichtbetrieb qualifizierte 

Elektromechaniker • Mechaniker 
Werkzeugmacher • Maschinenschlosser 
Rufen Sie unsere Frau U. Schwaninger an, sie gibt Ihnen gerne 
nähere Auskünfte. 

ICM DIESSENHOFEN LTD. 
Ratihard-Willisdorf 
8253 Diessenhofen, Telefon 053 381111 

Zum Thema Alarm und Mobil isation: 

Wie lange dauert es, bis der Einsatz läuft? 

Mehrfachnutzung der 
Teldonleitung. 

Was passiert. wenn etwas passierll Wenn plÖilhch aus tt1ner 
eher harmlos aussehenden Sttuatior"! etn Ernstfall wnd? Dann Ist 
ein reibungsloser Ablauf von AlarmieiUng und Mobilisation 
nöttg, Das Zusammenspiel der Kräfte darf keme Lücken haben. 
Denn: Wenn es mit der Koordination zwischen Alarm und 
Mobtllsatiort nicht klappt; wenn sich Verstindigungsfet'tler 
einschleichen oder die Kommunikationswege überlastet sind, 
dann kann es krit isch werden. 
Deshalb ist nur eine Gesomtlösung der richtige Weg. Im Ubr1gen 
auch der winschafttichstel Ascom Autophon AG hat im 
Bereich Alarm und Mobilisation eine brei te Erfahrung anzu
bieten. Mit Systemen, die sich Im harton Einsatz bewähren. 

ascom 
As<om Alll:ophon AG 

Ascom Autophon AG, Ventieb Anlagen, Bolligensuasse 54, CH-3000 Bern 22. 
Tei.OJ I 409111, FaxOJ1409775 

Haben Sie Interesse an HF-Technik? 

PTT verbinden Menschen 
mit Menschen 

Für unsere Abteilung Radio und Fernsehen suchen w ir einen 

Elektroingenieur HTL 
(Fach richtung E lektronik!Nach richtentech ni k) 

Zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehören: 

• Die Leitung unseres technischen Radio- und Fernseh
dienstes (Personalführung und-ausbildungsowie Or
ganisation) 

• Planung, Bau und Betreuung der vielfältigen drahtlo
sen und zum Teil modernsten Sende- und Empfangs
anlagen, wie z. B. NA TEL C 

HF-Kenntnisse erleichtern Ihnen den Einstieg, sind aber 
nicht Bedingung. Wir bieten Ihnen eine gründliche Einfüh
rung und Ausbildung im neuen Arbeitsgebiet. 

Wenn Sie diese Aufgaben interessieren, möchten wir Sie 
gerne kennen lernen. Rufen Sie bitte Herrn Guntlin, Abtei
lung Personal und Stab, Telefon 055 21 22 62, an. Er wird 
Sie gerne näher über das Tätigkeitsgebiet und d ie Anstel 
lungsbedingungen orientieren. 

FERNMELDEDIREKTION RAPPERSWIL SG 
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EDITORIAL 

Abstimmung- Bestimmen
Stimmung 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird eine für die Schweiz bedeutsame 
Abstimmung vorüber sein. Anzumerken ist zugleich, dass jede Abstim
mung für unser Land wichtig ist- auch wenn diese Abstimmung unsern 
Verband ganz konkret betroffen hat - , bestimmen wir doch damit die 
Zukunft unseres Landes. Haben Sie mitbestimmt? 
Mit Ihrem Einsatz in unserem Verband haben Sie jedenfalls aktive 
Unterstützung geleistet. Dafür danke ich Ihnen und hoffe, auch weiterhin 
auf Ihre Mithilfe zählen zu dürfen. ln den nächsten Monaten wird es 
auch im EVU darum gehen, die Zukunft zu bestimmen. Verschiedene 
Aufgaben warten auf jeden von uns: Mit der Zuteilung des neuen 
Funksystems SE-430 hat der EVU eine Chance für eine aktuelle und 
effiziente ausserdienstliche Ausbildung erhalten . Nutzen wir sie! Weiter
hin von grosser Bedeutung für unseren Verband ist der Einsatz in der 
vordienstlichen Ausbildung, in den Übermittler- und Morsekursen. 
Nicht zuletzt wird es darum gehen, in den nächsten Monaten die 
notwendigen finanziellen Mittel für unser Verbandsorgan , die Zeitschrift 
PIONIER, bereitzustellen. Bei der Diskussion um die Form und den 
Inhalt gilt es zu bedenken, dass wir den PIONIER nicht nur zur internen 
Information, sondern auch als Werbeträger für unseren Verband ein
setzen. 
Vor uns liegen die Tage, die zum Nachdenken über das Erreichte 
anregen sollen. Der Blick geht aber auch bereits in die Zukunft: Was und 
wie wollen wir mitbestimmen? Wollen wir mitbestimmen? Doch sollten 
wir darob die festliche Stimmung nicht vergessen . Ich wünsche Ihnen 
und Ihren Angehörigen erholsame und besinnliche Feiertage und einen 
phantastischen Start ins Jahr 1990. 

Ihr Zentralpräsident Hptm Richard Gamma 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Dip/. lng. Georg Glünder, München 

Als Funker und «Geheimschreiber» 
im Krieg, 1941-1945 
Vorwort von Dipl. lng. Wolfgang Mache 

Am 5. Mai 1989 fügte sich das Zusammentreffen mit Dipl.lng. Georg Glünder im Schlüssel
geräte-Kabinett der am 7.5. 1988 im Deutschen Museum eröffneten Abteilung Automatik
Informatik, wohin ich mich nach festlicher Eröffnung der Erweiterung «Mikroelektronik•• 
zurückzog. Mein Blick ruhte auf dem Schlüsselwalzeneinschub des G-Zusatzes «SZ 42» von 
C. Lorenz, Technik-Unikat in unserem Land. Diese Leihgabe hatte am Abend des 29.11.1988 
die Seiten gewechselt: Von SEL, Herrn Zeidler, in die Hände von Dr. Otto Mayr, Direktor des 
Museums auf der lsarinsel, fachkundig begleitet von Professor F. L. Bauer, Ordinarius für 
Mathematik und Informatik (TU München), dem Sachverwalter beim Aufbau dieser histori
schen Sammlungen der «Meilensteine >>. Mir wurde bewusst, wie erfolglos die Suche nach 
einem Zeitzeugen des Lorenz-Schlüsselzusatzes für Lorenz-Fernschreiber des deutschen 
Heeres im 2. Weltkrieg bisher ausging, als unvermittelt Herr Glünder das «Kabinett» betrat, 
der ältere Kollege, mir bekannt aus dem Zentrallabor Nachr.-Technik bei Siemens & Halske 
in den 50er Jahren. Ich begrüsste ihn, musste mich meinerseits, das war mir klar, vorstellen. 
Schnell wechselten Fragen und Antworten an der Vitrine des «SZ42». Als der Eintretende 
sich sogar als Benutzer der gänzlich verschollenen Schlüsselfernschreibmaschine SFMT43 
entpuppte, lag schon meine Frage, mehr eine imperative Bitte, bereit, über all das Erleben 
im «G. Kdos»-Dienst zu schreiben. Die nachfolgende Retroperspektive liess nicht auf sich 
warten; sie ist sowohl ein Stück Vergangenheitsbewältigung wie auch ein rares Zeugnis 
eines Heeres-Unteroffiziers der Nachrichtentruppe im obersten Befehls kreis. 

Was ich hier berichte, sind eher Erlebnisse als 
technikgeschichtlich verwendbare Tatsachen. 
Denn was vor über 40 Jahren geschah, ist mir 
nicht mehr in allen Einzelheiten erinnerlich. Und 
weil doch alles so geheim war, habe ich auch 
keine Aufzeichnungen gemacht. Aber als ich 
den «G-Schreiber" der Firma Siemens im 
Deutschen Museum besichtigte, traf ich einen 
Kollegen, dem ich erzählte, dass ich mit sol
chen Schlüsselmaschinen (wenn auch von Lo
renz) im Krieg gearbeitet hätte. Da bat er mich 
um Einzelheiten, denn sein Steckenpferd ist die 
Schlüsseltechnik im Zweiten Weltkrieg und ihre 
operative Bedeutung. 

Als frischgebackener Heeresfunker 
nach «ANNA» 

Am 2. April 1941 rückte ich als 19jähriger Re
krut in die Kaserne von Potsdam zur Ausbil
dung in die 3. Kompanie der Nachrichten-Er
satzabteilung 3 ein . Nach knapp zwei Monaten 
hielt man mich für reif genug, um als Funker im 
Oberkommando des Heeres (OKH) eingesetzt 
zu werden: Ich konnte beim Morsen Tempo tOO 
hören und, etwas nervös und mit ziemlichem 
Tatterich, Tempo 60 geben - das musste rei
chen. 

Schlüsselzusatz SZ 42 von C. Lorenz, Berlin: Transportkiste (Panzerkiste). 
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Im Amt «ANNA", dem Führerhauptquartier bei 
Angerburg (Ostpreussen) , würde man mir 
schon das richtige Morsen beibringen. Erfreuli
cherweise kam ich dabei wenigstens um den 
ärgsten Schliff auf dem Kasernenhof herum. 
Wir Funker arbeiteten im Schichtbetrieb: sechs 
Stunden Dienst, zwölf Stunden dazwischen, 
angefüllt mit Kommissbetrieb und Schlafen. 
Wenig Freizeit. Wir benutzten zum Empfang 
das « Tornisterfunkgerät b», einen einfachen 
Kurzwellenempfänger mit Rückkoppelung, um 
die unmodulierten Signale der Gegenstellen 
hörbar zu machen. Schon nach ein paar Tagen 
beteiligte ich mich daran , Neulinge in der Funk
stelle durch tastendes Anlegen der Antenne an 
den pfeifenden Empfänger mit Klartexttele
grammen zu verwirren . 

Statt Klartext ENIGMA 

Klartext war streng verboten und die Spielerei , 
die wir da betrieben, natürlich auch . Zum Ver
schlüsseln der Funksprüche benutzten wir die 
allen Geheimdiensten sattsam bekannte ENIG
MA. Wie man heute weiss, hatten die Briten 
deren Verschlüsselungsverfahren schon bald 
knacken können. Die verschlüsselten Funk
sprüche wurden in Fünfergru ppen übermittelt 
und dann von drei Leuten mit der ENIGMA in 
Klartext umgesetzt: Einer las Buchstabe für 
Buchstabe vor, ein zweiter drückte die Tasten 
des Schlüsselgerätes, und ein dritter las die 
aufleuchtenden Klartextbuchstaben ab, natür
lich alles im Buchstabieralphabet (z. B. für 
«Ton» «Theodor, Otto, Nordpol») . Einige Zeit 
hatten wir da einen Berliner als Klartextleser, 
und wir wunderten uns über die vielen Funk
sprüche, die im Berliner Jargon («eene jut je
bratne Janz is 'ne jute Jabe Jottes») eintrafen. 
Das Rätsel löste sich , als wir endlich merkten, 
dass er statt Gustav immer Justav buchstabier
te, was der Klartextschreiber eillig als "J" nie
derschrieb. 
Auf die gleiche Art wurden die abzusendenden 
Funksprüche mit der ENIGMA verschlüsselt. 
Dem Anfang des Funkspruchs wurde die Start
einstellung der Schlüsselwalzen im Klartext mit
gegeben. 

Abhängig von der Walzenstellung , die bei jeder 
Tastenbetätigung um einen Schritt geändert 
wurde, bestimmten Kontakte der Walzen, wel
cher Buchstabe für den eingegebenen auf
leuchten sollte. 
Täglich um Mitternacht musste der Tages
schlüssel nach dem streng geheimen Schlüs
selbuch neu eingestellt werden. Das war eine 
höchst unangenehme Arbeit, denn wenn bei 
der Einstellung der Walzenlage, der Ringstei
lungen oder der Steckverbindungen auch nur 
der geringste Fehler vorkam (und unbemerkt 
blieb) , war es geschehen: Man konnte nichts 
mehr entschlüsseln . 
Als Kurzwellensender wurden in «ANNA» alle 
möglichen Typen benutzt : Leistungen von 50 
bis 800 Watt und ausser deutschen auch Beu
tegeräte , vor allem französische. Die haben wir 
wegen ihrer so schönen, verchromten Bedie
nungsgriffe und Verzierungen immer sehr be
wundert. Aber sie Iiessen sich nur ungenau auf 
die erforderliche Frequenz einstellen, was bei 
dem häufigen Wellenwechsel recht störend 
war. Den meisten Funkverkehr hatten wir mit 
östlichen Gegenstellen, denn zum Westen hin 
gab es ausgezeichnete Drahtverbindungen. 



Diese wurden auch bald im Osten gebaut, so 
dass der Funkbetrieb in «ANNA» etwas zurück
ging. 

Erfahrung in der Ukraine 1942 

Dafür wurden allerdings Funktrupps des OKH 
nach Russland verlegt, um die notwendigen 
Verbindungen zu den Armeen besser sichern 
zu können. So kam ich für einige Wochen nach 
Gomel und 1942 ein Jahr lang nach Winniza, 
der Hauptstadt der Ukraine. Dort lebten wir 
recht angenehm, denn wir machten mit nur 20 
Leuten Quartier für eine ganze Kompanie und 
konnten gut und reichlich essen. Die Bevölke
rung war uns einigermassen wohlgesonnen, 
obwohl es leider auch Judenerschiessungen 
gab, einige davon sogar in der Nähe unserer 
Unterkunft. Ich protestierte dagegen bei unse
rem Zugführer, der mir aber mit harten Strafen 
drohte, wenn ich weiter davon reden würde. 
Dieser Zugführer war übrigens ein fanatischer 
Sportler, der uns jede freie Minute auf den 
Sportplatz hetzte. Erst eine kleine Intrige been
dete dieses Ärgernis: Wir machten ihn mit einer 
netten, aber zeitraubenden Nachrichtenhelferin SZ 42 mit Schutzhaube (Fotos: W Mache, München). 
bekannt, die uns solchen Freundschaftsdienst 
gerne leistete. 

Heeresfunkfernschreiben 1943 
( <<Sägefisch>>) 

Stalingrad brachte auch im Funkverkehr eine 
Wende: Die langsamen Funkverbindungen 
konnten die Zerstörungen an Drahtverbindun
gen nicht mehr ausgleichen. Deshalb wurde 
auch beim Heer das schon bei der Luftwaffe als 
«Sägefisch >> erprobte Funkfernschreiben ein
gesetzt. 
Beim «Sägefisch» wurde moduliert gesendet, 
das gab dann eben sägeartige Töne im Kurz
wellenbereich. Aufgenommen wurden sie mit 
hervorragenden Überlagerungsempfängern. Es 
war aus mehreren Gründen nötig, gute Übertra
gungsbedingungen zu schaffen: Die Entfernun
gen waren beachtlich, modulierte Sender lie
fern weniger Energie als getastete, und die 
Impulse der Fernschreibzeichen sind kürzer als 
die der Morsezeichen. Und da die Zeichen ver
schlüsselt wurden, kam es darauf an, jeden der 
sieben Impulsschritte eines Zeichens unver
fälscht zu empfangen. Wenn nicht, lieferten die 
Schlüsselzusätze statt Klartext etwas völlig Un
brauchbares- wir sagten: «Es hat den Schlüs
sel rausgehauen.» 

Kurzwellentechnik mit Diversity 

Damit solche sehr zeitraubenden Pannen nicht 
zu häufig vorkamen, arbeiteten wir anfangs mit 
Langdraht-, sehr bald aber schon mit Rhom
busantennen, um eine gute Richtwirkung zu 
erzielen. Zum Raumdiversity verwendete man 
zwei hintereinanderliegende Antennen, und die 
drei Kanäle einer speziellen Wechselstromtele
grafieanlage (WTK) wurden paral lel betrieben, 
um selektiven Schwund zu bekämpfen. Da wir 
alle als Funker ausgebildet waren, hatten wir 
immer Kopfhörer auf, um die Empfangsqualität 
überwachen und rechtzeitig Wellenwechsel 
machen zu können. Denn ausser Schwund hat
ten wir ja auch mit fremden Störern zu rechnen. 
Im Krieg gilt nun mal keine internationale Fre
quenzzuteilung. 
Es fand immer Duplexverkehr statt, und so 
konnten wir jederzeit eine andere Welle vor
schlagen, wenn der Empfang zu sehr gestört 

wurde. Das war allerdings stets mit einer neuen 
Schlüsseleinstellung verbunden. Auch war die 
neue Welle selten frei , man musste sie dann 
«freiboxen». Dazu lag im automatischen Sen
der ein Lochstreifenring mit «RY» bereit, um mit 
diesem schrecklichen Geräusch andere Sender 
zu verscheuchen. Anfangs wurden viele Fern
schreiben noch von Hand eingegeben, doch 
bald sandten wir sie auch mit Lochstreifen ab, 
nicht nur, weil sie mit Streifenstanzern schon 
vorbereitet werden konnten, sondern weil sie 
wegen der pausenlosen Sendung auch weniger 
leicht zu stören waren. Fiel der Schlüssel den
noch aus, war es ein leichtes, den Streifen 
soweit zurückzusetzen, dass die Gegenstelle 
alle Zeichen mitbekam. 

Schlüsselzusätze (SZ) von C. Lorenz, Berlin 

Hier war uns allerdings grösste Sorgfalt befoh
len worden: Es durfte kein Text zweimal über
mittelt werden, auch nicht, wenn zwischen
durch der Schlüssel gewechselt worden war. 
Ebenso durfte nicht zweimal die gleiche Schlüs
seleinstellung benutzt werden. Um dies zu ver
hindern, benutzten wir Tabellen, in denen mit 
Codenummern die nötigen Starteinsteilungen 
der zwölf Walzen verzeichnet waren. Nur wir 
und die jeweilige Gegenstelle hatten die mit 
Kurier zugesandte Tabelle. Eine weitere Unter
lage enthielt die nächtlich zu wechselnden Nok
keneinstellungen der Walzen; nur hatten diese 
eben sehr viel mehr Nocken als die Walzen der 
ENIGMA. Entsprechend unbeliebt war die 
Nachtschicht. Und da wir zeitweil ig Verkehr mit 
sechs Linien abzuwickeln hatten, waren, mit 
den Reserven, bei bis zu acht Schlüsselzusät
zen jeweils 500 Nocken umzustellen. 
Diese «G-Zusätze» waren Würfel von etwa 
50 cm Seitenlänge, und sie wogen in ihren sta
bilen Panzerkisten über einen halben Zentner. 
Elektrisch wurden sie zwischen die Fern
schreibmaschine und die WTK-Anlage geschal
tet. Die fünf Informationsschritte eines Fern
schreibzeichenswurden von fünf der zwölf Wal
zen mit den Nocken verschlüsselt. Diese Nok
ken legten durch eine Exklusiv-Oder-Verknüp
fung fest, ob fü r einen Impuls wieder einer 
ausgesandt werden sollte oder nicht. Die Nok
ken der sieben anderen Walzen bestimmten, 

wie sich die Walzen in gegenseitiger Beeinflus
sung bewegen sollten. Praktisch erzeugte der 
«G-Zusatz" einen verschlüsselnden Decktext, 
der wie ein von einem Zufallsgenerator erzeug
ter Lochstreifen wirken sollte. Das Ziel war na
türlich, einem abhörenden Feind niemals die 
gleiche Verschlüsselung zu bieten, also die Pe
riode dieses Decktextes möglichst lang zu ma
chen. Heute ist das elektronisch überhaupt kein 
Problem mehr, aber damals hatte man sich 
damit viel Mühe machen müssen. 

Biographische Skizze: 
Dipl. lng. Georg Ernst Glünder (Jg. 22), 
VDE/ITG, nahm nach dem Abitur und 
Praktikum bei DETEWE (Deutsche Tele
fonwerke), Berlin, die Möglichkeit wahr, 
als Freiwill iger im Fachgebiet seiner Wahl 
den obligaten Kriegsdienst zu leisten. So 
kam er 1941 als Rekrut zur Heeres-Nach
richten-Abtei lung 3 (Potsdam), als Funker 
ausgebildet, zur Stabsgruppe FNR 601 
(Führungs-Nachrichten-Regiment des 
OKH), Dienstort Amt Anna, Angerburg/ 
Ostpreussen. 1941 bei Funktrupps in Go
mel und Winniza/Ukraine. Ab Januar 1943 
Funkfernschreibstaffel des FNR 601 , Sä
gefisch-Anlagen (Funkfernschreib-WT, G
Zusätze, Lorenz «SZ 42» usw.). Ab No
vember 1943 als Unteroffizier beim AOK 
der 17. Armee, Funkfernschreibtrupp, in 
Simferopoi/Krim. Wieder ausgeflogen, ab 
August 1944 bei der 11. FNR 601 mit neu
er Ausrüstung (Sägefisch, Siemens & 
Halske «SFM T43>>) - Festung Alpen, 
Funksteile bei Freilassing. Nach Kriegs
ende Studium (TH München), Entwick
lungs-lng. im Zentrallaboratorium Nach
richtentechnik von Siemens & Halske, 
München, z. B. für TF-Geräte und Fern
wirksysteme. Laborgruppenleiter 1966, 
i. R. seit 1987. Langjähriger Mitarbeiter/ 
Leiter von Fachausschüssen. Derzeit bei 
der Erweiterung der Abt. Nachrichtentech
nik im Deutschen Museum engagiert. 

(Fortsetzung folgt) 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Hans Severin, ehemals ordentlicher Professor am Institut für Hoch- und Höchstfrequenztechnik der 
Ruhr-Universität Bochum 

Nachweis der elektromagnetischen 
Wellen vor 100 Jahren (II) 

Der Weg zur drahtlosen Telegrafie ist 
geöffnet 

Heinrich Hertz, dem es darum ging, die Max
wellsehen Postulate experimentell zu bestäti
gen und damit den Streit um die Grundglei
chungen der Elektrodynamik zu beenden, hat 
mit seinen Versuchen die Grundlagen für die 
drahtlose Telegrafie geschaffen, sich selbst 
aber mit diesem Aspekt der technischen An
wendbarkeit seiner Ergebnisse nicht beschäf
tigt. Bevor es dazu kommen konnte, musste ein 
wesentlich empfindlicherer Empfänger für elek
tromagnetische Wellen gefunden werden, als 
es der hertzsehe Resonator mit Funkenstrecke 
war. Der entscheidende Schritt in diese Rich
tung gelang 1890 dem französischen Physiker 
E. Branly [131 mit seinem «Kohärer" (Fig. 1). 

Fig. 1 Kohärer oder Fritter nach Branly {10}. E: 
Elektroden, G: Glasröhre, P: Metallspäne. 

Dessen wesentliches Element ist ein Konglo
merat von lockerem Metallfeilicht zwischen 
zwei leitenden Kolben (Elektroden) in einem 
Glasröhrchen. Wegen des schlechten Kontakts 
der einzelnen Metallteilchen besteht zwischen 
den Zuleitungen ein sehr hoher Widerstand, so 
dass beim Anschluss an eine Batterie zunächst 
praktisch kein Strom fliesst. Treffen elektroma
gnetische Wellen auf das Röhrchen, dann wer
den benachbarte Metallteilchen durch feine 
Funken zwischen ihnen miteinander leicht ver
schweisst, durch die so entstehende leitende 
Brücke sinkt der Widerstand des Kohärers be
trächtlich ab, und der Stromkreis ist geschlos
sen. Über ein in ihn eingefügtes Relais zeigt 
eine elektrische Klingel oder ein Morseschrei
ber das Auftreffen der Wellen an. Um einen 
Dauerstrom durch den leitend gewordenen Ko
härer zu vermeiden, muss dieser durch leichte 
mechanische Erschütterungen wieder nichtlei
tend gemacht werden, wenn kein Signal mehr 
vom Sender her kommt. Bei dem von Branly 
vorgeschlagenen Empfänger geschieht dies 
durch den gegen das Glasröhrchen schlagen
den Klöppel einer elektrischen Klingel. 

Erste Versuche Mareanis 

Als erster benutzte der russische Physiker A. 
St. Popow 1895 den Kohärer zur Aufzeichnung 
luftelektrischer Entladungen. Er kam auf die 
Idee, eine Seite des Kohärers mit dem Blitzab
leiter, die andere mit Erde zu verbinden und 
konnte so durch einen Morseschreiber Blitz
schläge aufzeichnen lassen, die in einem Um
kreis von mehreren Kilometern auftraten. Er 
wurde in den Folgejahren der Pionier der draht
losen Telegrafie in Russland, als er von den 
Erfolgen des italienischen Ingenieurs G. Mar-
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coni hörte. Dieser hatte nach intensiver Be
schäftigung mit den Hertzsehen Versuchen 
1894 den Plan gefasst, elektromagnetische 
Wellen zur drahtlosen Übertragung von Nach
richten zu verwenden. Für seine anfänglichen 
Experimente stellte er drei wesentl iche Elemen
te zusammen: Auf der Senderseite einen Fun
keninduktor und eine Funkenstrecke, wie Hertz 
sie benutzt hatte, auf der Empfängerseite die 
«Antenne" nach Popow und den Kohärer von 
Branly. Damit gelang es ihm Ende 1895 die 
ersten Signale im Freien mehrere hundert Me
ter weit zu übertragen [161 . Zur Überbrückung 
grösserer Entfernungen brachte Marconi auch 
an der Funkenstrecke eine Antenne an und 
konnte damit Morsezeichen über vie le Kilome
ter übermitteln. Mit diesem entscheidenden 
Schritt des jungen Erfinders - Marconi war ge
rade 23 Jahre alt - begann der Siegeszug der 
drahtlosen Telegrafie, über den in «Die be
rühmten Erfinder» [161 berichtet wird: 
•dm Jahre 1898 die erste Verbindung über den 
•G iants causeway• in Irland, [ . . . 1 im Jahre 1899 
die Überwindung des Ärmelkanals, [ ... 1 1901 
Verbindung des Kontinents mit Korsika über 
hundertfünfundsiebzig Kilometer. Ohne länger 
zu warten , beschloss Marconi [ ... 1 den Versuch 
einer Überquerung des Atlantiks. [ ... 1 Er errich
tete in Poldhu (Cornwall) eine Sendestation, 
deren Stärke [ ... 1 auf etwa zwanzig Kilowatt 
gesteigert wurde. Die Antenne bestand aus ei
nem Netz von fünfzig Drähten, die von zwei 
neunundvierzig Meter hohen Masten aus ein
undsechzig Meter weit gespannt waren. Um 
beim Empfänger in Neufundland, •auf billige 
Weise eine grosse Höhe der Antenne zu errei
chen, wurde sie mit einem Papierdrachen hoch
gelassen. [ ... 1 Vom ersten Tage (12. Dezem
ber 1901 [17)) an waren die Signale von Poldhu 
[ ... 1 schwach hörbar; eine Strecke von dreitau
sendfünfhundertvierzig Kilometer war über
brückt.• Marconi der den Empfang selbst über
wachte, erklärte: «Dies ist die grösste Freude 
meines Lebens." 

Die «Marconi Wireless Company" wurde ge
gründet und schon 1903 der transatlantische 
Dienst auf kommerzieller Basis aufgenommen. 
Selten hat eine Erfindung die Öffentlichkeit so 
bewegt wie Marconis drahtlose Telegrafie um 
die Jahrhundertwende, insbesondere auch, 
weil dank ihr 1909 und 1912 die Rettung von 
Schiffbrüchigen beim Untergang der Dampf
schiffe «Republic" und «Titanic» gelang. 

Die Nutzbarmachung der Hertzsehen Versuche 
für die drahtlose Telegrafie gelang G. Marconi 
nicht zu letzt dadurch, dass er die Bedeutung 
der Antenne erkannte. Dazu sagte er 1909 in 
seiner Nobelpreis-Rede [181: 

«My previous tests had considered me that 
when endeavouring to extend the distance of 
communication it was not merely sufficient to 
augment the power of the electrical energy of 
the sender, but it was also necessary to in
crease the area or height of the transmitting and 
receiving elevated conductors. As it would have 

been too expensive to employ vertical wires of 
great height, I decided to increase their number 
and capacity, wich seemed likely to make pos
sible the efficient utilization of large amounts of 
energy. " (Meine vorgängigen Experimente 
machten mir klar, dass zur Verlängerung der 
Übermittlungsdistanz das Erhöhen der Sender
leistung alleine nicht ausreichte, sondern dass 
es auch nötig war, die Fläche oder die Höhe der 
übertragenden und empfangenden aufgerichte
ten Leiter zu vergrössern. Da die Verwendung 
von vertikalen Drähten von grosser Höhe zu 
teuer war, entschied ich mich, die Anzahl und 
Kapazität dieser Drähte zu erhöhen, was die 
effiziente Verwendung von grossen Energie
mengen möglich zu machen schien. Übers. der 
Red.) 

Bei typischen Wellenlängen von 2000 m bis 
10 000 m betrug die Antennenhöhe den Bruch
teil einer Wellenlänge, und ihr Strahlungswider
stand lag im Bereich um 1 . Der Wirkungsgrad 
war gering, infolge der hohen Senderleistung 
von vielen Kilowatt wurde indessen ausrei
chend Energie abgestrah lt. 

Die Grundform der Antenne ist der von Marconi 
in seinen ersten Versuchen benutzte senkrecht 
hochgeführte Draht. Aufgrund seiner Überle
gungen entstanden dann flächenhafte Anten
nen, wobei zahlreiche Einzeldrähte in Form ei
nes Fächers oder einer Harfe aufgespannt wa
ren. die erste derartige von Marconi 1901 in 
Cape Cod nahe New York errichtete Anord
nung, aufgehängt an zwei 48 m hohen Holzma
sten im Abstand von 60 m, wurde vor ihrer 
Inbetriebnahme durch einen Sturm zerstört. Ei
ne ähnliche Fächerantenne hatte zunächst 
auch Mareanis Poldhu-Station in Cornwall, be
vor sie später durch eine räumliche, auch für 
andere Marconi-Stationen typische Anordnung 
ersetzt wurde, bei der die zah lreichen Einzel
drähte in der Spitze einer auf dem Kopf stehen
den Pyramide zusammenliefen und die an vier 
massiven 70 m hohen Holztürmen aufgehängt 
war (Fig. 2). 

Fig. 2 Quadratische Pyramidenantenne in 
Mareanis Poldhu-Station in England 1905. [15] 



Grössere Entfernungen werden überbrückt 

Um über grosse Entfernungen zuverlässig 
drahtlos telegrafieren zu können , mussten die 
abgestrahlte Leistung erhöht und die Empfän
gerempfindlichkeit gesteigert werden. Beides 
gelang dem deutschen Physikprofessor F 
Braun, mehr bekannt durch die von ihm 1897 
erfundene und später nach ihm benannte 
«Braunsche Röhre". Die Funkenstrecke im 
Mareani-Sender erzeugte nur kurze, stark ge
dämpfte Schwingungszüge, der im Empfänger 
benutzte Kohärer musste ständig mechanisch 
regeneriert werden und erlaubte daher keine 
schnelle Signalfolge. Braun hatte 1897 an der 
Universität Strassburg damit begonnen, sich 
auch mit der drahtlosen Telegrafie zu beschäfti
gen [20]. Ihm gelang die Erzeugung von länger 
dauernden, nur allmählich abklingenden 
Schwingungen, indem er die Funkenstrecke 
nicht unmittelbar in die Antenne, sondern in 
einen geschlossenen Resonanzkreis aus Spule 
und Kondensator legte und die Antenne induk
tiv an diesen ankoppelte. Die Verwendung ge
koppelter Kreise war nicht einfach eine Verbes
serung der Anlage von Marconi, sondern eine 
wirklich grundlegende Erfindung, und dieses 
neue Verfahren ist auch in unserer modernen 
Technik die Basis für Senden und Empfang 
geblieben. Der 1898 patentierte «Braunsche 
Sender" [22] brachte nicht nur eine beträchtli
che Vergrösserung der bis dahin zuverlässig 
möglichen Reichweiten, er brach auch das für 
die drahtlose Telegrafie bestehende patent
rechtliche Monopol Marconis. 
Nach der Entwicklung des neuen Senders rich
tete Braun sein Augenmerk auf die Verbesse
rung des Empfängers, in dem der Kohärer ein 
höchst unzuverlässiges, aber scheinbar unver
zichtbares Bauelement war. Während daher al
le, die sich damals mit der drahtlosen Telegrafie 
beschäftigten, den Kohärer zu verbessern 
suchten [23], war es Brauns Ziel, ihn durch ein 
neues, geeigneteres Element zu ersetzen. Er 
hatte bereits 1876 - damals als Physiklehrer 
am Themasgymnasium in Leipzig - in einem 
Vortrag vor der naturforschenden Gesellschaft 
zu Leipzig seine «Versuche über Abweichun
gen vom Ohmsehen Gesetz in metallisch-lei
tenden Körpern " mitgeteilt und in einem Qe
monstrationsexperiment gezeigt, dass der 
Strom durch eine federnd auf einen Schwefel
kies-Kristall aufgesetzte Nadel richtungsabhän
gig ist. Auf der Basis dieser Ventilwirkung ent
wickelte Braun den Kristalldetektor und setzte 
ihn 1901 an die Stelle des Branlyschen Kohä
rers, der während des ersten Jahrzehnts der 
drahtlosen Telegrafie der einzige brauchbare 
Detektor geblieben war. Mit dem Braunsehen 
Gleichrichter konnten die schwach gedämpften 
Schwingungen im Empfänger in einem Telefon 
hörbar gemacht werden, und damit vollzog sich 
der Übergang zum Hörempfang. Die Verbesse
rung der Empfindlichkeit durch den Kristallde
tektor trug wie schon der Braunsehe Sender 
wieder zur Steigerung der Reichweite bei. 
Braun und Marconi erhielten 1909 gemeinsam 
den Nobelpre is für Physik «in Anerkennung 
ihrer Verdienste um die Entwicklung der Tele
grafie ohne Draht" . 
Die weitere Entwicklung der drahtlosen Tele
grafie spiegelt sich im Aufbau der Telefunken
Versuchsstation Nauen wider. in den Jahren 
1906 bis 1909 wurden mit einem Braunsehen 
Sender Reichweiten von 3000 km erzielt. Mit 
der von M. Wien entwickelten Löschfunkstrecke 
konnten in den Jahren 1909 bis 1911 eine 
drahtlose Verbindung mit den damaligen deut
schen Kolonien Kamerun und Togo hergestellt 
und eine Entfernu ng von 5000 km fast ganz 

uom 

Fig. 3 Antennenanlage der Station Nauen, 1916-1919 [25]. 

über Land bezwungen werden. 1911 wurde die 
Versuchsstation Nauen zur Betriebsstation. Ei
ne 1912 vergrösserte Löschfunkenanlage von 
100 kW Sendeleistung reichte bis Mittelafrika 
und Nordamerika und stellte während des Er
sten Weltkrieges über eine Entfernung von 
8000 km die unmittelbare Verbindung mit Wind
huk in Deutsch-Südwestafrika her. 1913 und 
1915 erhielt die Station Nauen ihre ersten 
Hochfrequenzmaschinen mit Sendeleistungen 
von 100 kW und 200 kW, und 1920 zwei weitere 
von je 400 kW. Dadurch konnten Mittel- und 
Südamerika, Australien und Neuseeland in ei
ner Entfernung von 20 000 km und damit prak
tisch jeder Punkt der Erde erreicht werden . Ein 
interessantes Zeitdokument aus jenen Jahren 
ist eine Skizze der umfangreichen Antennen
anlage von Nauen (Fig. 3). 
Mit der Erzeugung ungedämpfter elektrischer 
Schwingungen hoher Frequenz durch Maschi
nen und deren Einführung in die Sendertechnik 
endete Anfang der 30er Jahre der erste grosse 
Abschnitt der Nachrichtenübertragungstechnik. 
Das folgende halbe Jahrhundert ist durch den 
Siegeszug von Elektronenröhre und Transistor 
gekennzeichnet. Den Beginn des dritten Ab
schnitts erleben wir gerade mit der Entwicklung 
der optischen Nachrichtentechnik. Damit wird 
sicher auch die Einheit des Spektrums elektro
magnetischer Wellen (Fig. 4) stärker ins Be
wusstsein der Allgemeinheit gerückt werden . 
Wenn sie auch seit Maxwell und Hertz unum
strittene Erkenntnis ist, so denkt man, wenn 
man von «elektromagnetischen Wellen " 
spricht, aufgrund der technischen Entwicklung 
der letzten 100 Jahre derzeit in erster Linie an 
die Wellen der elektrischen Nachrichtentechnik. 
Dieser heute noch dominierende Frequenzbe
reich des Spektrums wird mit wachsendem Ge
wicht der optischen Nachrichtentechnik viel-

Elektrotechnischer Bereich 

Fernschreiben 
Fernsehen 

I km Im 

Fig. 4 Spektrum der elektromagnetischen Wellen. 

leicht in nicht allzu ferner Zukunft wieder wie in 
früheren Publikationen als Bereich der «Hertz
sehen Wellen " bezeichnet werden. 

Eine ungeahnte Entwicklung 

Heinrich Hertz konnte nicht ahnen, dass seine 
Ergebnisse eine Entwicklung einleiten würden, 
die zu Rundfunk, Fernsehen und Satellitenfunk 
führen, und dass 100 Jahre später das gesamte 
Spektrum der elektromagnetischen Wellen ein
schliesslich der Lichtwellen für Zwecke der 
Nachrichtentechnik genutzt werden würde. 
Aber er hat sehr wohl die Einheit von elektri
schen und optischen Vorgängen erkannt, wenn 
er in seinem Vortrag [8] nach der Schilderung 
seiner Versuche zusammenfasst: «Von dem 
Gebiete rein elektrischer Erscheinungen aus
gehend, sind wir Schritt vor Schritt zu rein opti
schen Erscheinungen gelangt. [ ... ] Die Verbin
dung zwischen Licht- und Electricität, welche 
die Theorie ahnte, vermutete, voraussah, ist 
hergestellt, den Sinnen fasslich, dem natürli
chen Geiste verständlich [ ... ] es eröffnet sich 
uns ein weiter Einblick in beide Gebiete. Sie 
erscheinen uns grösser, als wir sie bisher ge
kannt. Die Herrschaft der Optik beschränkt sich 
nicht mehr auf Ätherwellen, welche kleine 
Bruchteile des Millimeters messen, sie gewinnt 
Wellen, deren Länge nach Decimetern, Metern, 
Kilometern rechnen. " 
Eine auführliche Darstellung «100 Jahre elek
tromagnetische Wellen" findet der Leser in ei
ner anlässlich des 100jährigen Jubiläums ver
fassten sechstei ligen Artikelreihe des Autors 
über die historische Entwicklung in der «Fre
quenz" [26]. 

(Nachdruck aus 
PTT" Nr. 11/ 1989) 
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EVU AKTUELL 

Mit grossem Bedauern müssen wir vom Hinschied unseres Kameraden und Verbands
Ehrenmitg liedes 

Oberst i Gst Walter Suter 

Kenntnis nehmen. Er starb völ lig unerwartet Ende September im 75. Altersjahr, die Abdan
kungsfeier fand im engsten Familienkreis statt. 
Waller Suter hat seine ganze Schaffenskraft in vorbildlicher Weise in den Dienst der Armee 
und der Übermittlungstruppen gestellt. Als Instruktionsoffizier der Genie- und Übermitt
lungstruppen wurde er 1954 Chef der Sektion Ausrüstung der damaligen Abtei lung für 
Übermittlungstruppen und 1967, einer Berufung des Generalstabschefs folgend, wechselte 
er in den Stab der Gruppe für Generalstabsdienste. Ein beispielhaftes Engagement und 
ausserordentliche Fachkompetenz zeichneten ihn als lnstruktionsoffizier, Sektionschef und 
Kdt AHQ aus, bis er Ende 1974 in den wohlverdienten Ruhestand trat. 
Bereits im Alter von 20 Jahren trat Waller Suter 1934 der Sektion Bern des EVU bei, und 
seine edle Art, seinen Einsatzwi llen liess er auch unserem Verband zugute kommen, so 
dass er 1948 in Baden von der Delegiertenversammlung als Nachfolger von Adolf Merz, 
Ollen, zum Zentralpräsidenten gewählt wurde. Ein Zitat aus der damaligen Zeit scheint mir 
hier angebracht: «Das hervorstechendste Merkmal dieser DV war zweifellos die Wachablö
sung im Zentralvorstand. Die bisherigen Mitglieder des <Kriegskabinettes• übergaben nach 
tei lweise langjähriger Tätigkeit ihre Chargen an eine jüngere Generation. Der neue Zentral
präsident Hptm Suter bietet dank seinen ausgezeichneten fach lichen, militärischen und 
persönlichen Qualitäten alle Gewähr für eine erfolgreiche Führung des Verbandes.» 
Waller Suter enttäuschte die hohen Erwartungen nie. ln seine Amtszeit als Zentralpräsident 
fiel die bewegte Zeit der Nachkriegsjahre mit knappen Finanzen für den EVU. Trotz vieler 
Hindernisse gelang es ihm, grosse Fortschrittspläne zu verwirklichen , so die damals sehr 
fortschrittliche Verjüngung des dem EVU zur Verfügung stehenden Materials durch den 
Einsatz der TL in den Sendeabenden, die Einführung von Tg-Ausbildungskursen, die 
Schaffung einer Alarmorganisation des EVU bei Katastrophen und den Einbezug der Uem 
FHD in den EVU mittels einer entsprechenden Änderung der Zentralstatuten. Es war ihm 
aber auch eine grosse Freude, die Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen des EVU im 
Jahre 1952 in Bern leiten zu dürfen. 
An lässlich der Delegiertenversammlung 1954 in Altdorf übergab er das Amt des Zentralprä
sidenten dem Kameraden Waller Stricker aus Solothurn . Aufgrund seiner grossen Verdien
ste und seinem ausserordentlichen persönlichen Einsatz auch für den EVU wurde Waller 
Suter bei dieser Gelegenheit zum Ehrenmitglied ernannt. Wenn immer möglich, war er 
seither Gast an unseren Delegiertenversammlungen. Wir werden ihn dort sehr vermissen . 
Al le, die seine edle Art und sein beispielhaftes Engagement kennen und schätzen lernen 
durf1en, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Seinen Angehörigen spreche ich unser herzliches Beileid aus und versichere ihnen unser 
Mitgefühl. 

(Fortsetzung von Seite 5) 
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30. 4.-19. 5. 
30. 4.X19. 5. 

18. 6.- 30. 6. 
18. 6.-30. 6. 
15. 6.-27. 6. 
15. 6.- 27. 6. 

(-Sit Z) DMST 11. 6.-23. 6. 
Uem Kp 111/9 DMS 11. 6.-23. 6. 
Cp trm 11/10 DMST 18. 6.-30. 6. 
Cp trm Ir 1 DMS 19. 2.- 3. 3. 
Cp trm Ir 2 DMS 11. 6.-23. 6. 
Gz Uem Kp 4 DMS 11. 6.- 23. 6. 
Gz Uem Kp6 DMS 29.1 0.-1 0.11 . 
Cp trm fort 1 0 DMS 11. 6.-23. 6. 
GzUem Kp 11 DMS 5.1 1.-17.11. 
Fest Uem Kp 23 DMS 7. 5.-19. 5. 
R Uem Kp24 DMS 1.10.-13.1 0. 

Ftg + Ftf 0- S tg + tf camp 
Stab Ftg u Ftf D AHPS 24. 9.X28. 9. 
GrexploitTT 1-5 AHPS 1. 1.X31.12. 
TT BetrGr 6-11 AHPS 1. 1.X31.12. 
GreserTT1 2 AHPS 1. 1.X31 .12. 
TT Betr Gr 13--19 AHPS 1. 1.X31.12. 
TT Betr Kp 21 ad hoc HP 11. 6.-23. 6. 
Cpexploit TT22adhoc HP 26. 3.- 7. 4. 
TTBetrKp23adhoc HP 29.10.-10.11. 
TT BetrKp24adhoc HP 27. 8.- 8. 9. 
TT Betr Kp25 ad hoc HP 1.10.-13.10. 
TT BetrKp26adhoc HP 7. 5.-19. 5. 
TT Betr Kp 29 ad hoc HP 27. 8.- 8. 9. 
TT Betr Kp 31 ad hoc S 23. 4.- 5. 5. 
TT Betr Kp 32 ad hoc S 11. 6.-23. 6. 
TTBetrKp33adhoc S 19.11.- 1.12. 



Serie: Sektionen stellen sich vor 

Sektion Thurgau 

Historisches in Kürze 

Im Jahre 1952 lösten sich die Thurgauer von 
ihrer damaligen Stammsektion Winterthur. Gfr 
Franz Brunner aus Kreuzlingen (heutiger Eh
renpräsident) gehörte zu den Gründungsmit
gliedern. Er übernahm gleich auch das Amt des 
ersten Präsidenten - während fünfundzwanzig 
Jahren, d. h. bis zur Jubiläums-Hauptversamm
lung 1977 im Restaurant zur Traube in Weinlei
den war er der Sektion ein umsichtiger Steuer
mann. Darnach lösten sich die Präsidenten im 
Sechsjahres-Rhythmus ab: Funkerpionier Jörg 
Hürlimann (Arbon) und Fliegerfunker-Wacht
meister (später TI-Betriebsgruppe) Jakob 
Kunz (Müllheim) waren die Vorgänger des heu
tigen Amtsinhabers Übermittlungs-Korporal 
Bruno Heutschi (Müllheim). 
Unter den Eindrücken des Zweiten Weltkrieges 
spielten sich die Aktivitäten in den ersten zwei 
Jahrzehnten in 

betont militärischem Rahmen 

ab: vor der «Oswald»-Reform war das Tragen 
der Uniform Vorschrift, nicht nur Ehrensache. 
Die Umgangsformen waren bedeutend weniger 
kollegial , als sie es heute sind . 
Alljährliche Felddienstübungen - teilweise in 
Zusammenarbeit mit der Thurgauer Sektion 
des Schweiz. Unteroffiziersverbandes - boten 
auch für infanteristische Aktivitäten breiten 
Spielraum: Karabiner, Patronentaschen, Bajo
nett und Stahlhelm gehörten dazu! 
Die beschleunigte Evolution der Technik im Be
reich der Übermittlung trug das Ihre dazu bei , 
dass der Ausbildung an neuen Geräten der 
Grossteil der Zeit eingeräumt wurde. Ohne 
grössere Unterbrüche erscheint in den Annalen 
der Sektion die 

Zur Ausbildung eines Übermittlers gehört auch 
die Verteidigung der Station. 
Gemeinsame Übung mit dem UOV Thurgau. 

Zusammenhalt: Alle Generationen (Veteranen, Aktive, Jungmitglieder und zugewandte Pfadfinder) 
interessieren sich für den Fachtechnischen Kurs. 

vordienstliche Ausbildung 

- sprich Morsekurse - als wichtiger Pfeiler, 
besonders auch die Werbung von Jungmitglie
dern. 
Diese Tradition , zu deren ersten Stützpfeilern 
das heutige Ehrenmitglied Gfr Max lta (Arbon) 
gehört, wird auch heute mit Elan weitergeführt. 
Wen erstaunt es da, dass Schreiner Josef Kel
ler (Wigoltingen) auch noch in seinem 76. Al
tersjahr als Morselehrer die Jüngsten der ange
henden Übermittler in die Kunst des Gehörable
sens einführt; und das notabene mit beidseiti
ger Begeisterung. Die Erfolgsquote der Sektion 
ist denn auch in diesem Bereich beachtlich: 
schon etliche der Thurgauer Morse-Zöglinge 
erreichten «höhere militärische Weihen», sei es 
in bezug auf die anvertrauten Aufgaben oder in 
ihrem militärischen Range. 

Treue 

Mitgliedertreue wird in der Sektion Thurgau 
gross geschrieben: Noch manches Jahr nach 
absolvierter Militärdienstpflicht gehört der <<Ve
teran» zu seiner Sektion. Manchmal ist er nur 
noch durch das Band dieser Zeitschrift verbun
den mit dem EVU. Die geografische Verteilung 
belegt diese «Treue auch nach dem Wegzug»: 
Im Südosten gehören Cazis und Domat/Ems, 
im Westen Vorderwald und Zofingen zum inoffi
ziellen Sektionsgebiet 
Dass auch das Alter kaum Grenzen setzt ist 
auch immer wieder aus den Berichten im PIO
NIER ersichtlich , gehört doch z. B. Sattlermei
ster (Gfr) Hans Ryser aus Triboltingen mit Jahr
gang 1917 immer noch zu den Aktivsten. 

Geografisch bedingte Probleme 

Der Kanton Thurgau verfügt über keinen 
Schwerpunkt. Der Hauptort Frauenfeld, Regie
rungssitz und Garnisonsstadt (Artillerie-Schu
len), befindet sich am westlichen Rande des 
Kantons, kaum 15 Autominuten von Winterthur. 
Der frühere, teils religiös bedingte, Einfluss von 
Konstanz ging auch als Folge des Zweiten 
Weltkriegs stark zurück (früher boten auch 

Thurgauer Bauern ihre Produkte auf dem Kon
stanzer Markte an). Trotzdem Weintelden im 
Herzen des Kantons liegt, hat dieser Marktort 
nie die zentrale Funktion übernehmen können, 
welche ihm eigentlich zustünde. Der Oberthur
gau orientiert sich eher nach St. Gallen, der 
Hinterthurgau findet seinen Schwerpunkt eher 
im sanktgallischen Wil. Diese Situation spüren 
nicht nur die zahlreichen Zeitungen, auch die 
Sektionsvorstände hatten in all den Jahren mit 
diesbezüglichen Problemen zu kämpfen . Wäh
rend einiger Jahre bot die 

FuBuBo, die« Funkbude Boltshausen••, 

im prächtigen Bauernhof von Frau Martha 
Bosch-Zürcher eine temporäre Heimat: an den 
Mittwoch-Sendeabenden (CH-Basisnetz auf 
Kurzwelle) und an vereinzelten Wochenenden 
traf man sich dort. Hier konnte sich dank prakti
schem Anschauungsunterricht der eine oder 
andere Morseschüler zum Beitritt entschlies
sen. Besonders die gemeinsamen Übermitt
lungsübungen in kleiner Gruppe mit «Gotte» 
oder «Götti» bewogen etliche zum Mitmachen 
und zum Bleiben. 

Ausblick 

Mit einem starken Zugpferd wird die Sektion 
auch in Zukunft nicht stehenbleiben. Ob sich 
der jeweilige Präsident als solches oder aber 
eher als Peitsche betätigt: ohne die tatkräftige 
Mithilfe der übrigen Vorstandsmitg lieder geht 
es kaum. Das heutige junge Team verfügt mit 
Übungsleiter und Ausbildungschef Kpl Thomas 
Müller (Weinfelden) über einen würdigen Nach
folger der direkt vor ihm amtierenden Adj Uof 
Kurt Kaufmann (Matzingen) und Erich Bühl
mann (Gottlieben). Auch Zivilschutzzentralist 
Gregor Wuthier (Kreuzlingen) - verantwortlich 
für die Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 
darf schon einen beachtlichen Sieg buchen: 
ihm ist es gelungen, die kompetenten Amtsstel
len in Weintelden von der Notwendigkeit einer 
aFußuWe» zu überzeugen. So wird denn in 
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absehbarer Zukunft doch wieder eine Basis 
bestehen, von welcher nicht nur Funk-, sondern 
auch andere Signale ausgehen werden . Signa
le, die dem Zusammenhalt, der Kameradschaft , 
aber in erster Linie der Ausbildung an und der 
Information über die aktuellen Übermittlungs
mittel und -methoden unserer Armee dienen 
werden. 

Sinnbild für die Stärke 

der Sektion bezüglich übermittlungstechni
schem Können, Hilfsbereitschaft, aber auch 
Kameradschaft und Teamfähigkeit bildet all 
jährlich der Übermittlungsdienst am Frauenfel
der Militärwettmarsch. 
Da, wo bezüglich Durchstehvermögen, Anpas
sungskraft an veränderte Umstände, präziser 
und rascher Übermittlung, aber auch manchmal 
an die Resistenz gegen witterungsbedingte Un
bi ll meist mehr als bei irgendeinem anderen 
Anlass im Jahresprogramm verlangt wird, mel
den sich Jahr für Jahr stets über ein Drittel aller 
Mitglieder. Das vorangehende Nachtessen 
mag mithelfen, doch ist die hohe Anforderung 
an jeden einzelnen - sei es im Übermittlungs
zentrum oder draussen im Walde - bestimmt 
der Hauptgrund für das Mitmachen. Dass gera
de in «bequemen" Zeiten Anlässe gut besucht 
werden, die von den Mitgliedern viel fordern , 
sollte ein Hinweis sein für die 

Gestaltung zukünftiger Aktionen. 

Nachdem sich die Sektion voll hinter das neue 
Konzept der Katastrophenhilfe EVU stellt, ist 
eine Anzah l der kommenden Anlässe (fach
technische Kurse SE-902/Mk-5/4 und Übun
gen) vorgegeben. Es bleibt aber noch ein brei
tes Betätigungsfeld für alle Jung-, Aktiv- und 

Besondere Attraktion sind Übungen, bei denen nicht nur Übermittlungsgeräte eingesetzt werden. 

Veteranenmitg lieder (männlich und weiblich). 
Sol lten die Voraussetzungen für die einfache 
und preisgünstige Ausfassung der SE-125 
(Handsprechfunkgeräte) durch das Bundesamt 
für Übermittlungstruppen und der KMV (Kriegs
materialverwaltung) endlich organisiert sein 
(ein «Uraltes" Anliegen auch der Sektion Thur
gau), so könnte mit Einsätzen zugunsten Dritter 
wieder jene finanzielle Quelle erschlossen wer
den, welche die Durchführung attraktiver Übun
gen erst so richtig ermöglicht. 
Wenn solche - verhältnismässig einfach zu lö
sende Probleme - den zuständigen Instanzen 
jahrelang als «Lange-Bank-Dauerbrenner" 

recht sind , so fragt sich doch das eine oder 
andere Mitglied nach der so vielgeforderten 
Effizienz, welche nun diese Ämter auszeichnen 
soll . Zweifelsohne könnten Privatunternehmen 
mit solch rasanter Wirksamkeit bald den Kon
kurs anmelden. Wenn die Thurgauer im allge
meinen und die hier ansässigen EVU-Mitglieder 
doch am vergangenen Wochenende mit über
wältigendem Mehr Ja zur Armee sagten, so 
auch in der Überzeugung, dass hier noch vieles 
zu ändern ist und auch geändert wird. 
«Nobody is perfect", das gilt doch für uns alle? 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 
Verbandsskirennen in Wildhaus, bedient mit 
Draht und Funk für Zeitmessung und Übermitt
lungen, und ein neuer Funker kam zu uns mit 
Oswald Koh ler. Sehr aktiv war die Funkhilfe im 
Obertoggenburg. Es wurden Gebietserfor
schungen gemacht mit SE-101 von Wildhaus 
über das ganze Alpste ingebiet für spätere 
Ernstfalleinsätze. Eine Suchaktion im Tanzbo
dengebiet im Auftrage der Gemeinde Ebnat
Kappel, Einsätze mit dem SAC und Samariter 
wurden immer zur vollsten Zufriedenheit der 
Beteiligten ausgeführt. 

Aller Anfang ist schwer 

Wir Obertoggenburger Funker hatten eine stru
be, aber um so interessantere Zeit zu überste
hen bis zur Gründung einer eigenen Sektion. 
Die ersten Übermittler vom Toggenburg, die 
das Morsen noch beherrschten, mixten Anfang 
der 50er Jahre beim Verband der SI. Gal ler 
Oberländer/Graubünden mit. 
Erstmals werden die Toggenburger 1955 in ei 
nem Protokoll des Oberländer Verbandes er
wähnt, mit den Namen Güttinger Heinrich und 
Mauchle Hubert, bei der Sommer Felddienst
übung im Raume Sargans, Werdenberg und 
Stein Toggenburg. 1955 kann somit als Ge
burtsjahr der Übermittlungsdienste im Toggen
burg betrachtet werden, ohne eigene Sektion. 
ln der Folge wurde im obern Toggenburg nicht 
geschlafen, denn Heiri Güttinger sch lug die 
Werbetrommel für neue Übermittler und konnte 
1957 beim Internationalen Skispringen in Un
terwasser mit zehn eigenen Übermittlern den 
Verkehrsfunk übernehmen, zur vollsten Zufrie
denheit der Kantonspolizei. Im Mai 1957 wurde 
eine grossangelegte Übung der Samariterverei
ne des Obertoggenburg auf Seilamati mit Funk 
unterstützt. Dieser Einsatz, unter Samariterchef 
Ruedi Rohrer, Ebnat-Kappel, der SAC-Ret-
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tungskolonne Obertoggenburg und der Funker 
war sehr eindrücklich, und die flotte Zusam
menarbeit wurde allgemein gelobt. Damals 
stand im «PION IER" unter Sektion St. Galler 
Oberland/Graubünden, Fw Jakob Müntener, 
Präsident, «Langsam, aber dafür sicher scheint 
im Toggenburg (genau Ober-) das Übermitt
lungswesen Fuss zu fassen". Dieses Zitat ha
ben wir in der Folge nie vergessen und arbeite
ten für unser Ziel, einmal eine eigene Sektion 
zu sein. 
Drei Mann unseres Bestandes waren Sektions
mitglieder des Oberländer EVU, und die Funk
hi lfe im Obertoggenburg arbeitete bereits selb
ständig mit dem Segen von «Oben". Wir hatten 
bei verschiedenen Einsätzen grossen Erfolg, 
wie Verkehrsd ienst für Schwing- und Älplerfest 
in der Schwägalp, Alarmübungen der SAG-Ret
tungskolonne und bei den Samaritervereinen 
im Obertoggenburg. 
Auch der EVU Uzwil profitierte von den einsatz
freudigen Toggenburgern beim Nacht-Orientie
rungslauf in der Gegend Hemberg mit sechs 
Funkern. Die Namen Güttinger, Mauchle, For
rer, Baumgartner, Rusch, Steiner, Rechsteiner 
und Eilinger gehörten bereits zum harten Kern 
der Funker im Obertoggenburg. 1958/59 wie
derum lnt. Skispringen in Unterwasser, OSSV-

Nur die Zusammenarbeit mit unserm «Boss", 
EVU St. Galler Oberland, war sehr träge und 
kompliziert. Für Abrechnungen oder Bestellun
gen wurden Sitzungen einberufen, und Ordner 
füllende Schreiben hin und her waren normale 
Erscheinungen, oder wir Obertoggenburger 
waren zeitgemässer eingestellt, was den an
dem auch wieder nicht passte. 

Was nun? 

1960 und die folgenden Jahre waren die turbu
lentesten der Obertoggenburger bis zur Grün
dung der eigenen Sektion. An einer ausseror
dentlichen Versammlung der Obertoggenbur
ger (ohne Schirmherren) wurden einige Be
schlüsse gefasst, die als geheim taxiert wur
den, und andere, die den EVU Oberland wach
rütteln sollten. Die Schweiz . Skimeisterschaften 
in Wildhaus bestätigten bereits, zu was wir 
Obertoggenburger fähig waren betreffend 
Funk- und Drahtverbindungen. Die Dienstlei-



stungen für Presse, Polizei und Veranstalter 
waren einmalig, und der Grossanlass war ein 
Aushängeschild mehr für unsere Einstellung als 
ausserdienstliche Übermittler. 
Bei Katastrophen oder Unfällen in den Bergen 
hatten wir keine Funkgeräte rasch zur Verfü
gung, die Bestellung über EVU Oberland, die 
leidigen Fragen für was, wen und aber und 
dann noch abholen in einem Zeughaus brauch
te zu viel Zeit. 
Das veranlasste uns noch ganz im geheimen, 
eigene Funkgeräte zu testen, um eventuell an
zuschaffen . Am 8. November unterschrieben 
sechs Kameraden einen Krediteröffnungsver
trag bei der Bank in Unterwasser als Solidar
schuldner über einen Betrag von Fr. 7000.- für 
die Anschaffung von vier Funkgeräten SE-18 
Autophon. An einer denkwürdigen Sitzung auf 
Schloss Sargans kam es zum endgültigen 
«AUS» mit dem EVU St. Galler Oberland, und 
in der Folge gaben die Obertoggenburger den 
Austritt per 31. Dezember 1960. 

Der neue Anfang 

Wir stürzten 1961 in ein neues Abenteuer, aber 
diesmal hofften wir, sehr zu unsern Gunsten. 
Die Funkgruppe Obertoggenburg war gegrün
det und konnte private Leihgeräte anfordern für 
ihre Einsätze. Wir waren auch die schwarzen 
Schafe beim Eidgenössischen Verband der 
Übermittlungstruppen, der auf Veranlassung 
der Oberländer uns verbannte, einer andern 
Sektion beizutreten, was uns nicht kümmerte, 
wir waren frei. 
Zur Finanzierung der neuen Funkgeräte SE-18 
verkauften wir mit Bewilligung der Obertoggen
burger Gemeinden 10000 Lose zu Fr. 1.-. Was 
mussten wir für Tricks anwenden, dass uns die 
Serviertöchter in den Restaurants Lose ver
kauften oder wir Funker bei Veranstaltungen 
den Mut aufbrachten, die Lose an den Mann zu 
bringen. Am Samstag, den 15. April 1961, war 
dann die grosse Verlosung der Preise mit ei
nem selbst gebastelten Unterhaltungsabend, . 
und der Kassier konnte Fr. 6434.45 reservieren 
für die neuen Funkgeräte. 
Aber ... wir hatten noch keine Konzession für 
den Gebrauch der SE-18. Das erste Gesuch für 
eine Konzession, datiert vom 12. Dez. 1960, 
erstreckte sich über zwei Jahre mit Dutzenden 
von Briefen, mit Verbindungen und Umwegen, 
von St. Gallen bis Bern, um end lich im Dezem
ber 1962 die Konzession zu bekommen. 
Es war auch höchste Zeit, dass wir wieder 
Ordnung hatten, denn die Funkerei im Obertog
genburg hatte alle Grenzen des Erlaubten ge
sprengt. Unsere Übermittlungsd ienste zugun
sten Dritter liefen auf Hochtouren, mit und ohne 
Konzession. Unsere lieben Nachbarn verklag
ten uns bei den PTT, was uns dann auch 
prompt eine Busse einbrachte. Wir zeigten uns 
aber reumütig, und die PTT reduzierten die 
verlangte Busse. 
Auch Gutes kam zum Vorschein , man staune, 
am 1. Januar 1962 waren wir wieder beim EVU, 
denn unsere Funkgruppe konnte mit dem EVU 
Uzwil eine Vereinbarung unterzeichnen, einer
seits für eine gute Zusammenarbeit und ander
seits für unsere Selbständigkeit. Wi r konnten 
wieder offiziell übermitteln an den verschiede
nen Skirennen und dem Grossanlass, den 
Schweiz. PTT-Skimeisterschaften in Unterwas
ser (war 's Kompensation?) . 
Zwei Grassanlässe des Wintersports prägten 
die Tätigkeit der Funkgruppe Obertoggenburg 
im Jahre 1963. Das 7 lnt. Skispringen in Unter
wasser und die Schweiz. Skimeisterschaften in 
Wildhaus. 

Unsere gut organisierte und interessante Selb
ständigkeit passte dem EVU Uzwil nicht so 
recht, auch wei l wir ihre Hauptversammlung 
nicht besuchten und sie zu unserer nicht einge
laden wurden. Es konnte wieder losgehen, und 
er kam, der «blaue Brief" mit den Beschlüssen 
der HV Uzwi l vom 4. April 1964 an die «Stieren
grinde» im Obertoggenburg. Die wichtigsten 
Beschlüsse seien hier wörtl ich wiedergegeben: 

1. Die Funkgruppe Obertoggenburg wird mit 
sofortiger Wirkung aus der EVU-Sektion 
ausgeschlossen. 

2. Die EVU-Sektion Uzwil setzt die Fk Gr OT 
davon in Kenntnis, dass er sich den Ge
brauch seines Sektionsnamens durch die Fk 
Grab sofort verbeten haben wi ll. 

3. Dem Zentralvorstand des EVU wird empfoh
len, die Fk Gr OT ganz aus dem EVU auszu
sch liessen und keiner weiteren Sektion 
mehr zu empfehlen, eine Liaison mit dieser 
Organisation einzugehen. Der Zentralvor
stand wird ersucht, keine Konzessionsgesu
che mehr von seilen der Fk Gr OT entge
genzunehmen. 

4. Uzwil erklärt sich grasszügig bereit, unsere 
Rettungsorganisation zu übernehmen, und 
ist auch geneigt unsere Funkgeräte zu über
nehmen, da diese ohne Konzession EVU 
brachliegen. 

5. Die Sektion Uzwil wäre noch im äussersten 
Fall bereit, die Fk Gr OT zu übernehmen, 
aber ohne die beiden Chefs Güttinger und 
Eilinger. Uzwil ist der Meinung, dass diese 
beiden Herren nicht geeignet sind, eine sol
che Organisation zu leiten, etc. etc. (Seide 
sind 1989 noch dabei .) 

An einer gemeinsamen Sitzung konnte dann 
manches geklärt werden, und gewisse Herren 
kamen vom hohen Ross herunter, und es tönte 
wieder normaler. Die Anspie lung auf unsere 
Konzession wurde zurückgenommen, weil die
se absolut in Ordnung war. Zum Absch luss 
dieser 2jährigen Herrschaft wurde wieder ganz 
normal verhandelt und geredet. 
Das Gesuch, die Fk Gr OT als selbständige 
Sektion in den Verband aufzunehmen, wurde 
von uns an den Zentralvorstand EVU einge-

Thurwies, Oktober '57 

reicht und im Protokoll vom November 1964 
steht: Die Sektionsgründung der Toggenburger 
wird vom ZV genehmigt. 

Die Sektionsgründung 

Am 26. August 1965 fand im Hotel Ochsen, 
Ebnat-Kappel, die Gründungsversammlung fü r 
eine Sektion EVU Toggenburg statt. Das Ge
biet unserer Sektion erstreckt sich über Ober
und Neutoggenburg, also von Wildhaus bis und 
mit Lichtensteig. Die Sektion übernimmt sämtli 
che Aktiven und Passiven der Funkgruppe 
Obertoggenburg mit einem Passivsaldo von 
Fr. 403.25, dazu vier Funkgeräte SE-18, Stirn
lampen und diverses Zusatzmaterial im Werte 
von Fr. 10 500.-. in den Sektionsvorstand wer
den gewählt: Güttinger Heinrich, Präsident, 
Forrer Ernst, Aktuar, Rusch Willi, Kassier, und 
Eilinger Guido, Techn. Leiter. Die neue Sektion 
zählt bei der Gründung 16 Aktive und 1 Passiv
mitglied. Wir wählten für die Zukunft den Na
men EVU-Sektion Toggenburg. Die Sektion 
Uzwil erhob zwar Einspruch gegen diese 
Namensbezeichnung beim Zentralvorstand mit 
lächerlichen Argumenten, die mit einigen 
Schreiben erledigt werden konnten. An der DV 
des EVU 1966 in Baden wurde unsere Sektion 
offiziell in den Verband aufgenommen. Eben
falls wurde unsere Funkhi lfegruppe Toggen
burg in die EVU-Funkhilfe-Organisation FHG 
aufgenommen, mit Bestätigung vom 30. Juni 
1966. 

Wir arbeiten weiter 

Gleich zu vier Ernstfalleinsätzen wurde FHG 
Toggenburg im Sommer 1966 aufgeboten. 

29. Mai: Thurwies-Schafboden-Rothsteinpass: 
ein Schwerverletzter wurde geborgen und ab
transportiert. 
3./4. Juli : Absturz am Schafberg: zwei Schwer
verletzte und zwei Tote mussten geborgen und 
transportiert werden. 
10. Juli: Absturz am Hinterrugg: ein Schwerver
letzter. 
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Unser Initiant und Präsident Heinrich Güttinger 
sen. 

17./18. September: Bergsteiger am Gatterifirst 
abgestürzt. Die Leiche hängt in Seilen und wird 
geborgen. 

Mit diesen Angaben möchten wir die Wichtig
keit einer Funkhilfe-Organisation im Berggebiet 
unterstreichen und zeigen, wie wichtig es ist, 
die Funkgeräte jederzeit und sofort zur Hand 
haben. 
Die grossangelegte gesamtschweizerische 
Übung YETI mit einem vorgängigen Übungslei
terkurs in Bülach konnte auch unsere Sektion 
mit Erfolg abschliessen. 
Ab 1968 hatte sich unsere Sektion gut einge
spielt im lokalen wie auch im gesamtschweize
rischen Bereich des EVU. Wir besuchten die 
Kurse, wir führten fachtechnische Kurse und 
Felddienstübungen im Toggenburg oder mit be
freundeten Nachbarsektionen durch. Unser Ziel 
war, als kleine Sektion immer am Ball zu blei
ben und im EVU aktiv mitzumachen. 
Ein Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte 
war die gesamtschweizerische Übung PIO
NIER 1972 mit Standort Unterwasser. Der Be
such des Waffenchefs Div Honegger und des 
Zentralpräsidenten Major Wyss war für unsere 
Sektion eine hohe Ehre und ein Erlebnis. 
1975 war ein Jubiläumsjahr und im PIONIER 
konnte man den Titel «20 Jahre Funkerei im 
Obertoggenburg" nicht übersehen. Eine grosse 
Ehre war für unsere Sektion, dass der Zentral
präsident des EVU persönlich die Glückwün
sche und den Dank des Zentralvorstandes 
überbrachte. Heinrich Güttinger, seit 20 Jahren 
an der Spitze der Obertoggenburger Übermitt
ler, wurde seine Sektionsarbeit und der interes
sante Jubiläumsbericht herzlich verdankt. Willi 
Rusch, unser Kassier, wurde für seine Arbeit 
und seinen Einsatz zum ersten Ehrenmitglied 
ernannt. 
Leider mussten wir an der HV 1977 den Rück
tritt unseres Präsidenten Heinrich Güttinger 
entgegennehmen, der seit den Anfängen in den 
fünfziger Jahren an der Spitze der Toggenbur
ger stand. Für seine grosse Arbeit, ganz beson
ders für seinen Einsatz vor der Sektionsgrün
dung und dass diese überhaupt zustandekam, 
wurde ihm zum Dank an der HV 1978 die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
Zum Nachfolger im Präsidium des EVU Tog
genburg wählte die Versammlung Guido Eilin
ger, der seit den Anfängen ebenfalls in der 
Kommission tätig war. 
Auch Felddienstübungen, die wir durchführten, 
sind erwähnenswert, weil die Bedingungen in 
den Bergen nicht immer optimal waren . Die FD
Übung vom 22./23. September 1979 der Sek
tion Toggenburg, in Verbindungsunion mit der 
Sektion Glarus und Thalwil, mit Standort auf 
unserm «Hausberg " Chäserrugg hatte seine 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN
OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Begrüssung durch den neuen Zentralvorstand Luzern 

Geschätzte Mitglieder, liebe Kameraden 

Gernäss den Statuten unserer Vereinigung und 
auf Wahlempfehlung durch den bisherigen Zen
tralvorstand Sitten haben Sie an der Hauptver
sammlung vom Mai 1989 der Ortsgruppe Lu
zern das Amt des Zentralvorstandes übertra
gen. Wir benützen hiermit gerne die Gelegen
heit. Sie alle recht herzlich zu begrüssen und 
auch den ZV Luzern im PIONIER vorzustellen. 
Der neue Zentralvorstand wurde aus der OG 
Luzern - bei einem Gesamtbestand von 49 
Mitgliedern -formiert. ln der Reihenfolge nach
stehender Adressen ist das Zentralkomitee bei 
der Fernmeldedirektion Luzern wie folgt tätig: 

- Präsident: Lustenberger Hans 
Chef der Abteilung 2 V+ U 

- Kassier/ Vizepräsident Villiger Edwin 
Chef der Abteilung 1 K + B 

- Sekretär: Christen Theddy 
Chef 1 LS, Liegenschafts- und Sekr.-Dienst 

- Schiessen: Küng Hansruedi 
TAG, 5TE-Teleinformatik 

- Beisitzer: Bucher Peter 
BM, 5TE-Telefonie 

Auf Chäserrugg. 

Tücken. Am Freitag noch ein wunderschöner 
Herbsttag, mit der Aussicht, eine schöne Übung 
Samstag und Sonntag durchzuführen. 
Aber Oha! Am Samstagmorgen 3Q-50 cm Neu
schnee und grau verhangene Wolken über den 
ganzen Berg. Die Schneefräsen mussten ein
gesetzt werden, die Rettungsschlitten des Win
terbetriebes wurden hervorgeholt, damit die 
Richtstrahlstation an ihren Standort, ca. 800 m 
ostwärts, transportiert werden konnte zur Sicht
verbindung zum Standort der Glarner Funker. 
Trotz dem Witterungsumschlag, !rotz Schnee 
bis zu den Hüften, war auch diese Übung für 
uns ein weiteres Erlebnis und von Erfolg ge
krönt. 1980 hatten wir sogar den Mut, im Basis
netz mitzumixen, und konnten in der Folge zwei 
Anerkennungskarten für gute Leistungen in 
Empfang nehmen. 
Unser Mitgliederbestand mit 22 Aktiven und 2 
Jungmitglieder, konnte sich 1982 sehen lassen. 

Wir freuen uns, den Vorsitz der Ftg-Vereini
gung für die nächsten zwei Jahre zu überneh
men, und hoffen auf eine erspriessliche Zusam
menarbeit auf allen Stufen. Es ist unser Bestre
ben, die übertragenen Aufgaben nach bestem 
Wissen und Können zu erfüllen. 

Nachdem die Aufgaben und Bürden im Juli 89 
vom ZV Sitten an den ZV Luzern auch akten
mässig übertragen wurden, möchten wir es 
nicht unterlassen, dem scheidenden Zentral
vorstand nochmals Dank und Anerkennung für 
die geleistete Arbeit auszusprechen. Der ZV 
Sitten hat in seiner Amtszeit grosse Anstren
gungen unternommen, Informationen über un
ser offizielles Publikationsorgan PIONIER wei
terzuleiten. Wir möchten hier anknüpfen und 
versuchen, mit gleichem Elan unsere Informa
tionen an die Mitglieder zu bringen. Damit die 
PIONIER-Beiträge aber ein breites Spektrum 
erreichen, laden wir Sie ein, PIONIER-Beiträge 
zu verfassen und auch Ihre Ortsgruppenbeiträ
ge vermehrt im PIONIER erscheinen zu lassen. 
Wir hoffen auf Ihr spezielles Engagement. 

Mit diesem Zuwachs an Mitgliedern war für uns 
das Mitmachen an der gesamtschweiz. Übung 
CAPITO kein Problem. 

DieZukunft 

Die Sektion EVU Toggenburg ist nach wie vor 
eine gefragte Einrichtung in unserm Tal , die 
grosse Aufgaben zu erfüllen hat. Der Katastro
pheneinsatz, der Bergrettungsdienst, der Ein
satz mit den Samaritern sind in unserm Gebiet 
wichtige Elemente, die mit unserer Funkhilfe
gruppe unterstützt werden. Der Einsatz dieser 
Formationen ohne Funk wäre heute nicht mehr 
zu verantworten. Für die Funkverbindungen mit 
den Suchtrupps, Bergungen zu Fuss oder per 
Helikopter stehen uns auch Funkgeräte der 
Bergbahnunternehmen zur Verfügung, die mit 
Hochantennen gute Verbindungen gewährlei
sten . 
Heute, 1989, zäh lt die Sektion Toggenburg 
noch 13 Aktivmitglieder, die vom Präsidenten 
und Kassier, LI Heinrich Güttinger jun. , geführt 
werden. 
Die Zukunft wird zeigen, wie die altersbeding
ten Abgänge neu besetzt werden können, denn 
die Werbung und Suche nach willigen Kamera
den ist sehr steinig wie das Tal! Wir hoffen fest, 
dass wir wieder Übermittler oder Interessierte 
an der Übermittlung finden, die der Sektion 
Toggenburg beitreten und mithelfen, die schö
ne und vielseitige Art der Übermittlungsdienste 
kennenzu lernen. 
Der Sektion Toggenburg wünsche ich für die 
Zukunft nur das Beste, neue Aktivmitglieder, 
neue Freunde für die Übermittlung mit Draht 
und Funk und weiterhin eine gute Kamerad
schaft in der Sektion. Zum Jubiläum «25 Jahre 
EVU-Sektion Toggenburg 1990" die besten 
Wünsche und viel Erfolg . 

Guido Eilinger 



Ankündigung- HV 1990 
Nach ersten Sitzungen hat der ZV Luzern be
schlossen, 1990 wieder einmal eine nur eintägi
ge Hauptversammlung durchzuführen. Diese 
findet statt am 

18. Mai 1990 im Städtchen Zug 

Ein detailliertes Programm wird Sie zu gegebe
ner Zeit weiter informieren. Natürlich hoffen wir 
heute schon, Sie in Zug begrüssen zu dürfen. 
Wir bitten sie, das Datum zu vermerken. 

Der Zentralvorstand Luzern 

Zentralvorstand Luzern 
Offizielle Anschrift: 
Schweiz. Vereinigung der 
Feldtelegrafen Of und Uof 
Major Hans Lustenberger 
clo FD Luzern 
Floraweg 2 
6002 Luzern 

Zentralpräsident: 
Major Lustenberger Hans 
Obere Weinhalde 39 
6010 Kriens 
Tel. P 041 454445 
Tel. G 041 267201 

Kassier I Vizepräsident: 
Hptm Villiger Edwin 
Klösterlistrasse 27 
6010 Kriens 
Tel. G 041 267101 

Sekretär: 
Oblt Christen Theddy 
Sonnhalderain 40 
6030 Ebikon 
Tel. G 041 26 71 95 

Schiessen: 
Adj Uof Küng Hansruedi 
Wilbrunnenstrasse 31 
6314 Unterägeri 
Tel. G 042 41 31 00 

Beisitzer I PIONIER: 
Adj Uof Buch er Peter 
Hirtenhofstrasse 31 
6005 Luzern 
Tel. G 041 267111 

Bienvenue du comite central 
de Lucerne 

Chers membres, chers camarades 

Conformement aux statuts de notre association 
et sur recommandation du comite central de 
Sion, vous avez delegue, lors de l'assemblee 
generale du mois de mai 1989, le poste de 
comite central au groupe local de Lucerne. 
Nous profitans de l'occasion pour vous saluer 
tous tres cordialement et pour vous presenter le 
Comite central (CC) dans PIONIER. 
Le nouveau comite central a ete forme, a partir 
du groupe local de Lucerne, de 49 membres. 
Les personnes indiquees dans Ia Iiste suivante 
prennent une part active au comite central au
pres de Ia direction d'arrondissement des tele
communications: 

Wir wünschen Ihnen frohe 
Festtage und alles Gute im 
neuenJahr. 

Bonne et heureuse nouvelle 
annee. 

Vi auguriamo buone feste e 
un felice anno nuovo. 

Belfes festas et in bun 1990. 

ZV Schweizerische Vereinigung 

Ftg Of und Uof 

- President: Lustenberger Hans, Chef Div 2 
- Caissier: Villiger Edwin, Chef Div 1 
- Secretaire: Christen Theddy, Chef 1 LS 
- Tir: Küng Hansruedi, TAC 5 TE 
- Assesseur: Bucher Peter, BM 5 TE 

Nous sommes heureux d'assumer Ia presi
dence de l'association du telegraphe de cam
pagne pour les deux prochaines annees et 
nous esperons pouvoir travailler de fac;:on profi
table a tous les niveaux. Nous nous efforcerons 
de remplir notre täche selon nos possibilites. 

Major Claude Breithaupt 
1926-1989 

C'est avec une profende tristesse que nous 
avons appris, le 13 octobre 1989, le deces 
subit de notre membre veteran Claude 
Breithaupt, a l'äge de 63 ans. 
Ne le 15 septembre 1926, originaire de 
Geneve, il fait toutes ses etudes dans cette 
ville oü il obtient en 1946 le diplöme d'inge
nieur-technicien en electro-mecanique. 
Apres dix ans d'activite dans le secteur 
prive a Zurich, Lausanne et Geneve, il entre 
a Ia direction des telecommunications de 
Geneve en qualite d'ingenieur a Ia construc
tion du reseau des lignes. Des 1964 il 

Apres que les cahiers de charges ont ete Irans
feres de CC Sion a CC Lucerne en juillet 1989, 
nous ne voudrions pas omettre d'adresser nos 
remerciements et notre reconnaissance pour le 
travail fourni au comite central de Sion. Pen
dant Ia duree de son mandat, le CC de Sion a 
entrepris de gros efforts pour transmettre des 
informations sur notre organe officiel de publi
cation PIONIER. Nous voudrions continuer et 
essayer d'apporter nos informations aux diffe
rents membres avec le meme elan. Pour que 
PIONIER puisse atteindre un spectre plus 
large, nOUS VOUS invitons a rediger et a faire 
publier vos articles, ainsi que ceux issus de 
groupes locaux, dans Ia revue PIONIER. Nous 
comptons sur votre engagement. 

Annonce de l'assemblee 
generale 1990 

Apres les premieres reunions, le CC de Lu
cerne a decide de faire de nouveau, en 1990, 
une assemblee generale d'une journee. Gelle
ci aura lieu le 

18 mai 1990 ä Zoug 

Un programme detaille vous informera en 
temps utile. Nous esperons pouvoir compter 
sur votre presence a Zoug. Notez bien Ia date. 

Le comite centrat de Lucerne 

occupe successivement les fonctions de 
planificateur et adjoint technique de direc
tion, chef du service des centraux interur
bains et internationaux, de 1981 a 1987 
responsable de Ia division d'exploitation et 
des le 1er mai 1987 directeur des telecom
munications de Geneve. 

Des 1972 il effectue plusieurs missions a 
l'etranger en tant qu'expert de I'UIT, il se 
rend notammentau Benin, au Senegal et en 
Mauritanie. 

II debute sa carriere mil itaire dans les trou
pes legeres par une ecole de recrue en 
1946, suivie d'une ecole de sous-officier et 
d'une ecole d'officier dans les chars. En 
1963 il est incorpore au gr exploit TT1 dont il 
devient le commandant des le 1.7.1987 
avec le grade de major. 

Pendant ses 32 ans d'activites aux PTT, M. 
Breithaupt a consacre toutes ses forces, 
tout son cceur et tout son savoir a l'entre
prise. Sa prestance, son bon sens inne, sa 
comprehension des problemes humains ont 
fait qu 'il tut apprecie de tout son entourage. 
M. Breithaupt nous a quittes, mais le souve
nir de sa personnalite attachante nous 
reste. 

A son epouse et a ses deux filles. nous 
reiterans ici nos sinceres condoleances. 

GL de Geneve, Gap Burdet 
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Section «du-bout-du-lac» 
de GenEwe 

Un revenant, une surprise, une reussite 

Nous avions prevu un dernontage de ligne un 
peu special, au centre aere de Russin. Le bou
lot, d'accord, mais avec du plaisir. 
Philippe Cochet nous avait concocte une 
broche avec saucisses et viandes, accompa
gnees de salades exquises, letout dans un coin 
super (pour moi, c'etait ma premiere participa
tion). De plus, d 'excellentes bouteilles style dra
peau suisse (rouge et blanc) permettaient a 
nous tous de bien trinquer. 
Mais, parmi les participants, nous vimes un 
revenant qui revenait de loin (Canada) et qui 
avait, comme 9a peut arriver une fois, un besoin 
de retrouver les copains. Et ce fut un moment 
intense. Faut dire que notre ami Boris Schere
schewsky fut particulierement loquace et drole. 
Une autre surprise, fut Ia participation de notre 
ami Auberson que l'on n'avait pas revu depuis 
longtemps. Les autres membres presents 
etaient (forcement) du comite-devoue: Bollier, 
Giacometti, Zimmermann, Jost et Reymond. 
Vous comprendrez maintenant pourquoi cette 
soiree fut une reussite sur toute Ia ligne. On en 
demande d'autres, avec plus de monde! 

Je l'ai reconnu! 

Je me suis attarde sur Ia photo de couverture 
du dernier «Pionier». Le conducteur me disait 
quelque chose. Et tout m'est revenu. Lors du 
dernier exercice de Iransmission Romantrans 
en 1988 a Lausanne , il y avait eu un specialiste 
du «Steinbock» qui avait decharge (et re
charge) les camions avec une habilete et une 
rapidite qui nous avait tous frappes. 
Non seulement cet homme est a l'aise sur ces 
engins, mais c'est aussi un excellent camarade, 
tout devoue a sa section et pour les cours pre
militaires. 
Alors je suis bien content qu 'il ait fait Ia «Une•• 
de notre journal et je profite de presenter a 
l'«ami Pierre Andre Chapuis», president de Ia 
section Valais-Chablais, les meilleures saluta
tions des Genevois. 

Unedate a retenir 

Petit scoop. Vous allez bientot recevoir Ia lettre 
pour l'assemblee generale de notre section, 
mais voici deja Ia date: vendredi 15 decembre 
1989. Ce sont les seuls aveux obtenus. Pour 
l'heure, il faudra vraiment attendre Ia lettre du 
president. 

Encore lui 

Dans Ia derniere Feuille d'Avis genevoise, il y 
avait un rectificatif concernant un certain Zim
mermann dont le prenom etait mal Orthogra
phie. En effet, «ils» avaient ose ecrire Ulrich! 
Mais cette Feuille d 'Avis doit iHre Ia derniere a 
ne pas savoir ecrire Ulric correctement! 
Je prie notre eher president ainsi que les mem
bres de Ia section d'accepter ici toutes les ex
cuses du chroniqueur pour avoir «loupe» le No 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Apres avoir fait un serieux effort depuis l'annee 
passee, le chroniqueur espere votre pardon, 
sans quoi Ia vie ne sera plus possible .. 
A bientot 

ERA 

Section Valais-Chablais 

Catastrophe naturelle en Valais 

Heureusement ce titre n'est qu 'une couverture 
pour l'exercice d'automne de Ia section Valais
Chablais. 
A Salquenen, le Rhone est sorti de son lit et a 
inonde le village. Aueune Iiaison telephonique 
n'a resiste a l'eau qui a envahi les caves de ce 
village vinicole. 
Heureusement encore, ce scenario a ete in
vente de toutes pieces pour les besoins de 
l'exercice. 
Comme vous le savez deja, le «detachement" 
catastrophe sera ou est deja un des services 
que I'AFTT peut, avec les moyens militaires, 
rendre aux tiers. Et c'est precisement ce genre 
d'exercice qui a occupe le week-end du 21 et 
22 octobre 1989 pour Ia section Valais-Cha
blais. 
Nous etions une vingtaine pour mettre sur pied 
un reseau ondes-dirigees destine a retablir les 
Iiaisons telephoniques entre Salquenen et le 
Bois de Finges. Afin de pouvoir executer cette 
Iiaison, un relais a dü etre monte sur Ia col line 
dominant Salquenen. 
Gräce au reseau ondes-dirigees nous avons pu 
retablir les lignes telephoniques par l'interme
diaire d'un central de campagne 57. Une Iiaison 
telex a aussi ete mise sur pied pour demontrer 
que toutes les applications des telecommunica
tions pouvaient etre retablies par les ondes
dirigees (telefax-modern ... ). 
C'est donc un camion rempli de huit palettes 
CFF qui ont ete employees pour les besoins de 
l'exercice. 

Afin de nous presenter et de demontrer nos 
capacites, plusieurs personnalites invitees ont 
assiste aux differentes demonstrations. 
L'exercice qui comportait deux phases s'est 
continue dimanche avec une mission de pre
mierordre pour notre section puisqu'il s 'agissait 
de tester des Iiaisons pour Ia cellule catas
trophe de Ia police cantanale du Valais. A noter 
que si Ia police faisait appel a nous c'est 
qu 'eux-memes n'ont aucune Iiaison entre Zer
matt et le PC qui se trouve a Sion et qu 'en cas 
de «pepin» ils se trouvent presque livres a eux
memes sur le terrain. C'est donc munis d 'une 
SE-226 que le dimanche matin nous avons 
teste cinq ou six endroits designes par un agent 
de Ia Station qui fut ebloui par notre reussite : 
toutes les Iiaisons etaient bonnes pour ne pas 
dire excellentes. Une seule ombre est au ta
bleau, le point le plus mauvais s'est avere de
vant le poste de Ia police de Zermatt Mais si on 
analyse les conditions dans lesquelles nous 
avons travaille (dix poles attaches a une bar
riere metallique et poses a meme le terrain) 
nous pouvons etre satisfaits de ces essais de 
Iiaison. 
C'est heureux de ce week-end que nous nous 
sommes separes le dimanche en fin d 'apres
midi. Heureux des nouveautes apprises, heu
reux de s'etre retrouves ensemble, heureux de 
pouvoir rendre service. 
Si nous sommes heureux, nous nous devons 
de remercier les personnes qui ont fait de cet 
exercice une reussite: 

Notre president Pierre-Andre Chappuis qui n'a 
pas encore «cuve" l'apero de Ia police de Zer
matt. 
Notre ami Marco Constantin qui a organise le 
ravitaillement et les cantonnements. 
Notre collegue de Ia section tessinoise Claudio 
qui nous a tendu un bon coup de main et qui 
nous a beaucoup appris specialement sur le 
montage des caisses du telex. 
Nos jeunes qui on bien voulu venir donner un 
coup de main et qui ont fait du bon boulot. 
Notre section pour avoir participe a cet exer
cice. 

Pascal Biselx, AFTT Valais-Chablais 

de septembre. Ordre de Montage a Finges. 
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En Visite a I'ITU-COM 89 

L'exposition ITU-COM 89 a ferme ses portes le 
8 octobre dernier. Durant six jours, le Palais des 
expositians et des congres a Geneve (Palexpo) 
a accueil li cette exposition, premier sommet 
mondial sur les medias electroniques. C'est un 
pendant a l 'exposition TELECOM, egalement 
mise sur pied par I'Union internationale des 
telecommunications et qui a lieu tous les quatre 
ans. 
Pour cette premiere edition, I'ITU-COM etait 
place sous le theme «Vers une information 
mondiale: l'explosion des medias electroni
ques». Eh bien, d'explosion , il n'y en a pas eu. 
Du moins du c6te de l'exposition qui etait petite 
avec peu de stands et surtout peu de nou
veautes ou de grandes surprises. Gar, a part le 
stand japonais qui presentait Ia television a 
haute definition «HDTV» - une grande bataille 
s'engage entre Japonais, Europeens et Ameri
cains pour trauver une norme standard pour 
toute Ia planete -, le stand helvetique montrant 
tout ce que notre regie federale sait faire en 
matiere de telecommunications et quelques 
stands de livres ou revues traitant du domaine 
des telecommunications et de l'informatique, il 
faut bien avouer qu 'il n'y avait pas grand-chose 
a se mettre sous Ia dent, du moins pour le 
profane. 
En revanche, les symposiums divises en trois 
parlies «L'echange d'informations dans le 
monde de demain», «Nouveaux horizons pour 
les medias electroniques" et «Une mosäique 
juridique pour les commun ications mondiales" 

ECHOS 

ont connu un franc succes, tant par Ia qualite 
des orateurs que par le nombre des partici
pants. 

Pour des specialistes 

Bien sQr, l'exposition ITU-COM 89 etait princi
palement destinee aux specialistes des com
munications, fabricants, rad iodiffuseurs, ex
perts en medias, fournisseurs de Services de 
telecommunications, etc., mais concretement, 
pour Monsieur tout le monde, que seront les 
medias electroniques de demain? A cette ques
tion, l'exposition n'a pas repondu . Sauf peut
etre au stand helvetique ou l'on a pu voir de 
nouveaux telelax avec un design tout a fait 
charmant, ou encore au stand des PTT ou on a 
pu se familiariser avec Swissnet, le reseau 
numerique a integ ration de Services de notre 
pays, le Videotex avec des exemples d'applica
tions dans les communes modeles, les appels 
locaux ou bips a longue distance, etc. 
Enfin, ce premier essai d'ITU-COM aura au 
moins eu le merite de combler un trou entre les 
expositians TELECOM, mais sans l'ampleur de 
Ia manifestation precitee et sans son panache. 
Au fond, rien de tres «nouveau" ou du moins 
d'applicable tout de suite dans Ia vie de tous les 
jours de Monsieur tout le monde. 

Jean-Bernard Mani 

Hipparces en place 
Le satel lite astrometrique europeen Hipparcos 
se trouve depuis lundi de Ia mi-septembre sur 

son orbite definitive de travail. Cette orbite avait 
ete revisee a l 'issue de l'incident technique qui 
a interdit l'allumage de son moteur d'apogee 
apres son lancement reussi par une fusee 
Ariane, le 8 aoOt. 

Recrutement 1987: l'effectif 
des conscrits diminue 
Effectuee tous les cinq ans, Ia statistique du 
recrutement montre que l'effectif des conscrits 
a ete de 42 ooo en 1987, soit 4000 de moins 
qu'en 1982. En raison de l'evolution demogra
phique, il faut s'attendre a ce que l'effectif se 
reduise encore au cours des prochaines an
nees. 
Sur ces 42 000 hommes de 19 ans convoques 
au recrutement pour l'armee suisse, 3120 ou 
7,4% ont du etre declares inaptes au service . 
Les maladies psychiques viennent au premier 
rang des motifs medicaux d'exemption. Les 
troubles et maladies des yeux viennent au 
deuxieme rang parmi les motifs d'exemption 
(12,2% du total des conscrits reformes) . Vien
nent ensuite les indications medicales sur Ia 
colonne vertebrale (10,8%) et sur les voies 
respiratoires (10,2%). 
En ce qui concerne les aptitudes physiques, 
28% des conscrits ont obtenu Ia mention «tres 
bon"; ce pourcentage est nettement superieur 
aux previsions (25%). Seuls 3,4% ont realise 
une performance insuffisante. 
61 ,3% des conscrits avaient acheve leur forma
tion obligatoire dans une ecole secondaire. 

Haben Sie Freude am Kontakt mit unserer 
Kundschaft und am Projektieren von Anlagen? 

Planen Sie mit uns Ihre Zukunft 

PTT 

Die Fernmeldedirektion Olten sucht für ihren Dienst Bera
tung und Projekte einen 

Ingenieur HTL 
(Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

Sie werden an dieser interessanten Kaderposit ion An lagen 
für unsere Kunden projektieren und Verhandlungen füh
ren, wobei neben technischen auch kommerzie lle Aspekte 
zu berücksichtigen sind. 

Wenn Sie Schweizer Bürger und im Idea lalter von 25 bis 
35 Jahren sind, so möchten wir Sie gerne kennen lernen. 
Rufen Sie einfach unsere Personalabteil ung, Telefon 
062 31 12 08, an. Hr. Eng wird Sie über diese Stelle und die 
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterbildungsmöglichkei
ten gerne orient ieren. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an die 

FERNMELDEDIREKTION 
Postfach 
4601 OLTEN 

Wenn Sie als 

Ingenieur HTL 
eine neue Herausforderung suchen, lohnt sich ein 
Gespräch m it unseren Spezialisten. 

Wir können Ihnen interessante, v ielseitige und sichere 
Arbeitsplätze bieten. 

Neben guten Aufst iegsmög lichkeiten stehen Ihnen ve r
schiedene Aufgabengebiete offen: 

- drahtverbundene Fernmeldetechnik 
- Radio- und Fernsehtechnik, Sender- und Empfangs-

an lagen 
- Datenverarbeitung und Datenvermittlung 

Als Dienstleistungsunternehmung im Te lekommun ika
tionsbereich werden wir laufend mit neuen Technologien 
konfrontiert. 

Diese Erkenntnis ist ein Garant, dass Sie mit der Fern
melded irektion immer auf dem laufenden si nd. 

Rufen Sie uns doch einfach an. Wir freuen uns auf ein 
erstes Kontaktgespräch. 

FERNMELDEDIREKTION CHUR (Tel. 113) 
Personal und Stab 
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71,5% ont fait un apprentissage. 20,8% ont 
frequente un college, gymnase ou ecole nor
male. Seuls 2,5% sont directement entres dans 
Ia vie active a Ia finde l'ecole obligatoire. 

Adieu pylöne 
Le remplacement de l'antenne des ondes 
moyennes, a l'emetteur de radiodiffusion de 
Sottens, a donne lieu jeudi a une spectaculaire 
oper?tion. Le pylöne de 190m, plastique, s'est 
abattu dans un champ. La nouvelle antenne 
sera montee durant les prochains mois. Instal
lee en 1947, Ia vieille antenne avait fait son 
temps. Conservee comme antenne de rempla
cement, Ia premiere antenne de Sottens, haute 
de 125m, assurera l'interim jusqu'a Ia mise en 
service de Ia nouvelle installation, dans quatre 
mois environ. Plus performante et d'un autre 
type que Ia precedente, celle-si s'elevera a 
188m. 

Demandez le menu 

Finis le lait condense, les cremes de dessert et 
les caramels pour le militaire su isse. Des jan
vier 1990, ils seront rayes de Ia Iiste des pro-
duits alimentaires distribues aux soldats, an
nonce dans sa derniere edition Ia revue «Le 
fourrier ". Consolation, il y aura par contre du 
thon , mais en boite, et plus de viande de porc 
pour varier de Ia vache. 
Cachee derriere le nom de code «Optima", 
cette reforme des menus en gris-vert est desti
nee a pallier des difficultes et lacunes dieteti
ques apparues au debut des annees 80. D'une 
maniere generale, Ia fanlaisie culinaire des 
chefs de cuisine et des acheteurs de nourriture 
de l'armee sera appelee a se developper. Selon 
«Le Fourrier", les modifications introduites par 
Ia nouvelle reglementation leur donneront une 
marge de manceuvre plus etendue pour les 
plans de subsistance et permettront une meil
leure adaptation de Ia cuisine militaire aux habi
tudes civiles. Mieux encore, les fourriers pour
ront se proeurer plus souvent des produits frais 
- des fruits notamment - dans les commerces 
d'alimentation locaux. Du meme coup, ils pour
ront en partie renoncer a recourir aux stocks de 
conserves. Les toques blanches du DMF sont 
toutefois restees sourdes aux demandes des 
instructeurs de sport et amateurs de boissons 
reconstituantes: il n'est pas question pour 
l'heure d'introduire des boissons isotoniques. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Come passa il tempo! 
Ogni volta, in questi tempi d'autunno e in vista 
dell'inverno, quando ci si mette a vedere quanto 
rimane ancora da fare ci troviamo alla fine di un 
anno di intenso lavoro. Quando poi risulta ehe 
gli obiettivi sono raggiunti il cuore si riempie di 
gioia e di soddisfazione. 
ln tutti questi anni, sono gia 21 , mai abbiamo 
cercato di trovare Ia persona alla quale si potes
se aggiudicare il merito per aver provocato 
questi lusinghieri risultati. E forse proprio que
sto il segreto? 
A mio avviso si e instaurato un cl ima d'intesa 
ehe ha un aspetto familiare nel quale trionfa il 
rispetto reciproco sia all'interno del comitato 
quanto fra i soci ehe compongono Ia grande 
famiglia della Sezione ASTTTicino. 
Mi sembra di poter ripetere, senza alcun timore, 
quanto dissi in varie occasioni , ossia ehe Ia 
trasmissione nobilita. 
Siamo continuamente confrontati con gli estre
mi di un lavoro di coscienza. lnstallare, montare 
e usare le attrezzature di trm per ottenere il 

massimo tecnicamente aggiungendo le cogni
zioni pratiche e teoriche di competenze specifi
che basale sulla coscienza del singolo operato
re, vuol dire trasmettere . 
Giusto e perfetto sono gli imperativi ehe si 
addicono alla trm seria, in civile e a militare. Le 
tolleranze sono minime e niente viene lasciato 
al caso; «essere o non essere, e questa Ia 
questione» (Amleto). Guardando al futuro ci 
sentiamo tranquilli ma non staremo fermi per 
poi rischiare di riposare sugli al lori, con il tempo 
marciti. 
Grande peso viene messo sull 'acquisizione di 
giovani forze e per questo rimane e si rinnova 
l'appello a tutti i soci di voler divulgare le nostre 
disponibilita, sotto ogni aspetto, per Ia prepara
zione dei giovani dai 14 ai 20 anni, nel settore 
delle trm in previsione della SR. 
Dunque, un anno e trascorso e altri si aggiun
geranno; abbiamo fatto e ne faremo ancora. 
Perle feste vici ne, di Natale e della fine dell 'an
no, auguro a tutti ogni bene, anche a nome 
della redazione del PIONIER. 

baffo 

Des essais faits sous contröle medical avec de Uniti verso il futuro. 
telles boissons n'ont, toujours selon «Le Four
rier", pas permis de constater si ce genre de 
boissons correspondait a un ree l besoin pour 
les militaires a Ia gorge seche. 

Espionnage en Suisse 

Le Ministere public de Ia Confederation a re
cense 91 affaires d'espionnage de 1980 a 
1988. Le total des cas est en constante aug
mentation. Les effectifs de Ia police Iederaie 
restent insuffisants. 
Les 91 affaires concernaient 100 personnes 
agissant pour des pays de I'Est (dont 22 
Suisses) et 41 personnes operant pour le 
compte d'autres Etats. 24 diplomates et fonc
tionnaires ont ete declares persona non grata 
ou expulses, 15 sont partis avant de faire l'objet 
de telles mesures. La Suisse a en outre pro
nonce 38 interd ictions d'entree. 
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Les cas d'espionnage en faveur des pays de 
I'Est peuvent etre repartis en trois categories: 
renseignements politiques (principalement sur 
des emigres), renseignements economiques et 
renseignements militaires. 

Un «deserteur» en RFA 

Un pigeon voyageur, vraisemblablement en 
route pour l'armee suisse, s'est pose en Repu
blique Iederaie d'AIIemagne (RFA) . Le «deser
teur" s'est pose dans un pigeonnier a Ober
Ramstadt dans le sud du Land de Hesse. Le 
proprietaire du pigeonnier a decouvert a Ia 
palte du pigeon un petit tuyau de plastique 
contenant un message code, a indique jeudi Ia 

police du lieu. Le message provenait vraisem
blablement d'unites de l'armee. Le DMF n'etait 
pas au courant de l'«incident». 
Un policier du lieu a pu , gräce au numero de 
reconnaissance inscrit sur Ia bague que portait 
le volatile, etablir l'identite du proprietaire . II 
s'agit d 'un aubergiste et eleveur de pigeons de 
Ia commune saint-gal loise de St-Margrethen. 
L'oiseau sera renvoye par Ia poste et non par Ia 
voie des airs. 
II arrive qu'un pigeon voyageur s'egare. Mais 
c'est une exception; ces oiseaux sont en gene
ral tres sürs. Toutefois, on note un precedent il 
y a quelques annees: un pigeon voyageur 
s'etait egare en Autriche et y avait depose son 
message code. 

Tires de journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 



Regionalkalender 

Sektion Bern 

Montag, 29. Januar 1990 
Generalversammlung 1990 

Sektion Biei-Seeland 

Freitag, 26. Januar 1990 
Generalversammlung 

Sektion Luzern 

Stamm: Jeweils Mittwoch, 13. Dezember 1989, 
10. Januar 1990 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Freitag , 15. Dezember 
Generalversammlung 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 9. Dezember 
Generalversammlung und Familienabend 89 

Sektion St. Gallen-Appenze/1 

Samstag, 2. Dezember 
Gassauer Weihnachtslauf (nicht «Waffenlauf" ) 

Fre itag, 2. Februar 1990 
Hauptversammlung 1990 
19.30 Uhr im Hotel Walhalla, St. Gallen 

Sektion Schaffhausen 

Freitag, 8. Dezember, 20.15 Uhr 
Generalversammlung im EVU-Hüsli 

Mittwoch, 17. Januar 1990 
Besichtigung des Kriminalmuseums der Kapo 
ZH 

Samstag, 3. März 
Nachtpatrouillenlauf Schaffhausen 

Samstag, 7. April 
BC-Kurs Abschlussübung 

Sonntag, 6. Mai 
DV in Appenzell 

Sektion Thalwil 

Freitag, 8. Dezember 
Chiaushock 19.00 Uhr im «Schlüsselkeller" in 
Horgen 

Freitag, 26. Januar 1990 
Generalversammlung 20.00 Uhr 

Sektion Thurgau 

Samstag, 9. Dezember 
Vorstandssitzung beim Präsidenten 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Samstag, 16. Dezember 
Chiaus-Schiessen (gemäss persönlicher Einla
dung) - gefahrlos auch für Chläuse! 

SektionZug 

Freitag, 19. Januar 1990 
Generalversammlung, 20.00 Uhr im Restaurant 
Bären in Zug 

Sektion Zürich 

Freitag, 8. Dezember 
Chlaus- und Jahresschlusshöck auf dem Uetli
berg 

PIONIER 1/90 

Die erste Nummer im neuen Jahr (1 /90) 
erscheint am Dienstag, 3. Januar 1990. 

Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 6. Dezember 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 

Samstag, 9. Dezember 
entgegengenommen werden . 

Sektion beider Basel 

FACB-Nostalgietrip 89 

"· .. , ausser man tut es!» - so habe ich die 
Vorschau über den Nostalgietrip FL-40fTS-40 
des Funk-Amateur-Clubs Basel abgeschlos
sen. - Nun, man tat es. Allen voran allerdings 
die FACB-Leute mit sieben unserer treuesten 
Veteranen. Und wären nicht noch Präsi-Rolli 
und Velo-Christian als Repräsentanten unserer 
Aktiven aufgekreuzt, hätte unsere Beteiligungs
rate noch mehr zu denken gegeben. in Zahlen 
ausgedrückt: EVU = 7 Veteranen + 2 Aktive = 
müde 9%; FACB = ca. 20 Betei ligte insgesamt, 
was immerhin rund einem stolzen Viertel des
sen Mitgl iederbestandes entspricht ! 
Doch lassen wir die Zahlenklauberei. Sicher ist 
eines, die Herren Biel und Mangold haben sich 
etwas einfallen lassen. Sie präsentierten die 
alte Dame in jeder Hinsicht vorbildlich. Und 
damit sie überhaupt vorgeführt werden konnte, 
musste sie sich erst einige z. T. heikle chirurgi
sche Eingriffe seitens HB9DU gefallen lassen. 
Dabei wurden für die Vorarbeiten sogar EMD
Pensionäre in die erforderliche Logistik einge
baut, denn anders wäre die Beschaffung der 

Stationsschemalas und -beschriebe wohl kaum 
möglich gewesen. 
So stand sie denn da, in ihrer tarnfarbenen 
Feinheit, die T-raurig S-chwere und F-liegend 
L-eichte (freie Übersetzung des Verfassers . .. ). 
Auf freiem Feld , Front gegen Gerrnanien. Ge
mäss «Short-Skip» vorn September 89 exakt 
auf Pt. 462 mit Flurnamen «Junkholz», zu Iin
den auf den Koordinaten 617'875/268 '125. Da
selbst ist ausserdem zu finden der schon fast 
antiquarische Funkwagen des FACB, der Treff
punkt des Nostalgieanlasses. 
Zur technischen Seite der Funkstation selbst 
sei Ch. Biel irn folgenden das Wort gegönnt. Er 
stellt sie uns so vor: 
Eine beredte Vergangenheit, meine ich. Leider 
gab die rauschende Lady nur zu schnell den 
Geist auf. Unbekannte, aber urn so stärkere 
Amperekäferehen verschweissten ein wichtiges 
Teilchen ihres Innenlebens. Resultat: ein lang
anhaltender Schlusspfiff, und dann Stille im 
Äther . . . 
Trotzdem, ein absolut interessanter Anlass, 
den zu verpassen einem freiwilligen Verzicht 
auf ein «Drurnrneli-Billett» gleichkommt (na-na! 
wir wollen 's doch nicht übertreiben!). Den Ver
anstaltern sei deshalb abschliessend nochmals 
ein herzliches Dankeschön gesagt. 

Euer Schreiberling Heinz 

Die Funkstation FL 40fTS 40 

(FL =fahrbar leicht, eingebaut in zwei einachsi
ge Anhängerwagen ; TS-tragbar schwer, Mate
rial verteilt auf 23 Einzellasten.) 
Die FL 40 ist eine amplitudenmodulierte Kurz
und Langwellenstation für Simplex- und Du
plexbetrieb. Für Langwellen steht eine zwei
drähtige Langdrahtantenne von 50 m, für Kurz
wellen eine solche von 8 m zur Verfügung, die 
zwischen 10m hohen Steckmasten gespannt 
werden. Für Kurzwellen kann zusätzlich eine 
selbstschwingende Teleskopantenne (10m 
lang), die am Apparatewagen montiert ist, ein
gesetzt werden. 
Der Frequenzbereich des Senders geht von 
19ü-415 kHz (LW) und von 1,5-4,5 MHz (KW), 
die möglichen Betriebsarten sind Telegrafie 
tonlos (A 1) und tönend (A2) sowie Telefonie 
(A3). Die Ausgangsleistung beträgt 100 Watt. 
Die Stromversorgung erfolgt mit Drehstrom 50 
V/150Hz (es ist uns nicht bekannt, warum aus
gerechnet 150Hz), erzeugt durch ein DKW
Benzinaggregat oder eine netzgespeiste Um
formergruppe. Der Allwellenempfänger Uster 
ist ein Superhit für Batterie- und Netzbetrieb, 
der Frequenzbereich geht von 100 kHz-
60 MHz, fü r das Konstruktionsjahr 1939 eigent
lich sensationell. Schon kurz nach der Abgabe 
an die Truppe wurde der Empfänger aber als 
«Wasserfall» (=Rauschgenerator) bekannt, 
weil die Empfindlichkeit von 7 MHz-60 MHz ste
tig abnahm; bei 30 MHzbetrug sie etwa 20 mV, 
was unbrauchbar ist. Der Empfänger konnte 

Das Redaktionsteam des PIONIER sieht sich gezwungen, aus familiären und beruflichen 
Gründen zurückzutreten. Gesucht wird deshalb ein neues 

Redaktionsteam 

Interessierten geben wir gerne Einblick in unsere Arbeit und erteilen nähere Auskünfte über 
die Auftragsbedingungen. Ferner werden wir dem neuen Team bei den ersten Nummern 
behilflich sein und tatkräftig zur Seite stehen. 
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Die Initiatoren des FACB, zwei Firstclass-Funker, vor der FL 40 I TS 40 live. 

Unbeabsichtigter Schweisskurs. 

also nur für starke Empfangssignale und nicht 
als Abhorchempfänger eingesetzt werden. Vor
bild war übrigens der amerikanische Kurzwel
lenempfänger HRO der Firma National, der 
elektrisch viel besser war (wegen qualitativ 
hochstehender Röhren) , aber mechanisch und 
eichmässig schlechter abschnitt. 
Die Elektronik der Funkstation (mit Ausnahme 
des Empfängers) war modern und hatte mit 
ausländischen Mustern der Epoche keinen Ver
gleich zu scheuen. Erwähnenswert ist vor allem 
der reichlich dimensionierte, kompakte Sender 
mit ausgesprochen weichem Telegrafieton. Mit 
der 2. Geräteserie wu rde ein Tast- und Halte
relais eingebaut, welches die Handumschal
tung von Empfang auf Senden durch den Sen
dewart überflüssig machte (Ausgerechnet die
ses Relais hat bei der Vorführung in Settingen 
nach etwa 49 Lebensjahren innert kurzer Zeit 
seinen Geist aufgegeben). 

Die Station TS 40 entspricht elektrisch und 
konstruktiv völlig der FL 40, mit der Ausnahme, 
dass Fahrwerk, Teleskopmast und Rahmen
antenne feh len. Das totale Transportgewicht 
von 500 kg erforderte etwa 20 Mann oder meh
rere Maultiere. Ab 1958 begann man mit dem 
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Rückzug der FL 40!TS 40. Nachfolgestation 
wurde die aus dem gleichen Hause (Zellweger 
Uster) stammende SE-222. 

HB9DU/HB9DKQ 

80 Jahre Gaston 
(nach der Melodie: «60 Jahre, ... " 
von Curd Jürgens) 

Achtzig Jahre, und schon schüüli weise, 
Aus Gelebtem gwaltig viel gelernt. 
Achtzig Jahr' lang immer neue Gleise, 
Und vom Greise doch so weit entfernt. 

Ab ins Sundgau ging die Fahrt ins Blaue. 
Dreissig Leute machten munter mit
Viele Junge waren 's, nicht nur Graue
Aber alle fanden: Es war der Hit! 

Lieber Gaston, lass Dir danke sagen, 
Und Dir wünschen nur das Allerbest '. 
Mögest nie vor Alterskrankheit klagen , 
Und auch feiern noch manch ' schönes Fest. 

Für deine EVU-Kameraden 
Dein Schreiberling Heinz 

FREQUENZPROGNOSE 
Dezember 1989/ Januar 1990 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit numerischem Material 
des «Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder. Colorado, mittels EDV mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definition : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Medianwert der Standard-MUF nach CCIR 
(wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstige Arbeitsfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF 
(wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten) 

LUF Lowest Useful Frequency 
Medianwert der tiefsten noch brauchbaren 
Frequenz 
(gilt für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 ftV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumweilsn
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwi· 
sehen FOT und LUF getroffen werde. Frequenzen 
in der Nähe der FOT liefern die höchsten Emp
fangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung. 3003 Bern • 



Sektion Bern 

Chlouse-Aabe 

Der Postbote hat es bereits angekündigt: Der 
traditionelle Chlouse-Aabe steht wieder vor der 
Tür. Ergreift Eure Bekannten und Angehörigen 
und ab ins Hotel Bern. 
Doch nicht vergessen: Der Anmeldetermin läuft 
am 2. Dezember ab. Alles Weitere könnt Ihr der 
persönlichen Einladung entnehmen. 

Korrektur 

Ob er wohl gemerkt hat, dass ER gemeint war, 
als Martin Suter im letzten PIONIER begrüsst 
wurde? - Wie dem auch sei, auf alle Fälle war 
es Martin Studer, der nach seinem Auslandauf
enthalt seinen Wiedereintritt erklärt hat. Die 
Sektion Bern begrüsst ihn herzlich . 

Voranzeige GV 1990 

Bereits ist das Datum der Generalversammlung 
1990 bekannt. Ihr könnt Euch den 29. Januar 
1990 für diesen Anlass reservieren. Genauere 
Angaben folgen mit der persönlichen Einla
dung. 

Neujahrswünsche 

Wir wünschen allen Sektionsmitgliedern eine 
besinnliche Adventszeit , ein friedliches Weih
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 1990. 
Für die gute Zusammenarbeit im 1989 danken 
wir allen bestens und hoffen, Euch auch im 
neuen Jahr wieder an zah lreichen Anlässen 
begrüssen zu dürfen. 

Walter Suter 

Am 25. September 1989 verstarb in seinem 75. 
Altersjahr nach langer Krankheit, jedoch uner
wartet, unser Verbandsehrenmitglied Waller 
Suter. Wir verlieren mit Waller Suter einen lie
ben, unvergesslichen Kameraden. An dieser 
Stelle entbieten wir den trauernden Hinterblie
benen unser herzliches Beileid. 

kü 

Sektion Biel 

Mondscheinwanderung, Freitag, den 13. 

Die schon zur Tradit ion gewordene Mond
scheinwanderung führte uns diesmal nach 
Hagneck. Der Ausgangspunkt war diesmal in 
lpsach angesagt, wo sich die Marschfreudigen 
um 19.30 Uhr, nach Ankunft des Moosexpress 
aus Biel , auf die Socken machten. Zurgrossen 
Überraschung sei vermerkt, dass so eine Wan
derung Anklang findet. Waren es das erstemal 
vor vier Jahren noch 5 Unentwegte, so zählte 
Peter, der stets dafür besorgt ist, dass so etwas 
unternommen wird, diesmal 15 EVUier mit Be
gleitung. 
in einer langgezogenen Kolonne bewegten wir 
unsere Füsse dem See entlang. in jedem 
Grüppchen härte man ein anderes Thema dis
kutieren. Was die zwei Damen besprachen, 
vernahmen wir nicht ganz, denn sie befanden 

sich meistens ganz am Schluss mit der roten 
Laterne. 
in der Mörigenbucht gab es noch einmal eine 
tolle Überraschung. Da stand plötz lich ein 
Tischleindeckdich , von Roland arrangiert: Kaf
fee, Sandwich und sogar Bier waren für uns 
ausgebreitet, was mit Wonne genehmigt wurde. 
Nochmals besten Dank. 
Nach dieser erholsamen Pause war bald ein
mal das Stauwehr von Hagneck erreicht. Nun 
noch über den Berg, und schon sassen alle 
vergnügt im Restaurant Brücke. Was dort noch 
alles gegessen wurde, schreibe ich hier nicht. 
Zufrieden und wohlgelaunt führte uns die BTI 
um 23.30 Uhr wieder nach Biel zurück. Und 
alles bei wirklich prachtvollem Vollmondwetter. 
Glück muss man haben! Auf Wiedersehen im 
Herbst 1990 

der Schreiberling WVö 

Nachwuchs 

Lieber spät als nie, sol len die Glückwünsche 
bei Kamerad Jürg Sialder und Familie eintref
fen. Am 21. August erblickte Pascal Paul das 
Licht der Weit. Wir gratulieren zum Nachwuchs 
recht herzlich und wünschen dem jungen Er
denbürger einen gesunden und glücklichen Le
bensweg. 

Generalversammlung 

Das Datum für die Generalversammlung wurde 
bereits festgelegt: Freitag, den 26. Januar 
1990. Allfällige Anträge sind bis 18. Januar an 
die offizielle Sektionsadresse zu senden. 
Vorher aber finden noch wichtige Feiern statt: 
Wir wünschen der EVU-Familie frohe Weih
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Pest 

Sektion Luzern 

Generalversammlung 

Unsere Generalversammlung wird am Freitag, 
den 15. Dezember, durchgeführt. Wir bitten un
sere Mitglieder, dieses Datum für den EVU zu 
reservieren. Es würde uns freuen, auch Mitglie
der begrüssen zu können , die wir nur dem 
Namen nach kennen. Das vorher offerierte 
Nachtessen sollte keinen Unbekannten daran 
hindern, daran teilzunehmen. 

Der Vorstand 

Regatten 

Leider sind dem Schreiberling über die beiden 
Regatten keine näheren Angaben zugekom
men. So bezieht sich der Bericht nur auf die 
Bekanntgabe der Teilnehmer. Am 1./2. Juli wa
ren folgende Mitglieder am Rotsee : Monika 
Acklin , Anton Furrer, Rene Gasser und Rene 
Schmed. 
Bei den Internationalen, vom 7.-9. Juli , haben 
folgende Mitglieder das verlängerte Wochenen
de am Rotsee verbracht: Monika Acklin, Kurt 
Albisser, Anion Furrer, Heinz Gasser und Rene 
Schmed. 
Es bleibt noch zu erwähnen, dass Sabine (als 
Nichtmitglied) unserem Präsidenten beim Bau 
am Rotsee sehr stark geholfen hat. Ebenso hat 
sieam 

Jubiläums-Grümpelturnier 

des Sportclubs Emmen vom 30. Juni und 1./2. 
Juli unsere Lautsprecheranlage bedient. Zu
dem hat sie, zusammen mit Toni , beim Auf- und 
Abbau der ganzen Anlage mitgeholfen. 

Krienser Waffenlauf 

Vom 34. Krienser Waffenlauf können wir von 
etwas Erfreulichem berichten. Nebst den be
währten alten «Kämpen» waren einige neue 
Gesichter zu sehen. 
Unter Anweisung von Anton Furrer haben 
Heinz Gasser und Stephan Scheidegger (Mor
sekurs-Tei lnehmer) am Samstagvormittag, 21. 
Oktober, die Leitungen für die Lautsprecher 
verlegt, diese angeschlossen und den VW-Bus 
eingerichtet, so dass am Sonntag nur noch der 
Verstärker angeschlossen werden musste. 
Auch das Relais wurde bereits am Samstag 
installiert. 
Nach dem Fassen der Funkgeräte am Sonntag 
wurden die Streckenposten bezogen und Ver
bindung aufgenommen. Alles klappte ausge
zeichnet. 
Nachdem der Besenwagen bei den ersten Po
sten vorbei war, kehrten diese sofort zurück 
und gingen zum Mittagessen. Dadurch konnte 
nach Zielschluss gleich mit dem Abbau der 
Lautsprecheranlage begonnen werden . So 
wurde nach kurzer Zeit alles Material gereinigt, 
kontrolliert und im Sendelokal deponiert. 
Der Vorstand dankt den folgenden Teilnehmern 
für ihre Arbeit recht herzlich. Es sind dies: 
Monika Acklin, Eduard Baumann, Anion Furrer, 
Heinz Gasser, Ruedi Grob, Christian Hagmann, 
Kurt Küttel, Gian-Reto Meisser, Stephan 
Scheidegger, Ernst Schertenleib und Thomas 
Weibel. 

e.e 

Gratulation 

Zu seiner Beförderung zum Wm gratulieren wir 
unserem sehr aktiven Mitglied Andre Müller 
recht herzlich. Wir hoffen, Andre wird auch wei
terhin aktiv sein, auch wenn er seinen Wohnsitz 
ins Obwaldnerland, nach Sachseln , verlegt hat. 
Wir wünschen ihm an seinem neuen Arbeits
platz viel Befriedigung. 

Der Vorstand 

Übung «Blitz >> 

Ein Bericht über die Felddienstübung vom 3.-5. 
November erfolgt im nächsten PIONIER. 

Stamm 

Am 13. Dezember findet der letzte Stamm des 
Jahres statt. Im neuen Jahr ist der 10. Januar 
bereits reserviert . Beginn jeweils um 20 Uhr im 
SendelokaL Zur Erinnerung: Das Sendelokal ist 
immer noch am Murmattweg (gegen die Kaser
ne) , nach der ehemaligen Soldatenstube, heute 
Behindertenwerkstätte. Beim ersten Gebäude 
die Treppe hoch, im Gang die erste Türe rechts. 

e.e 

Die Neutralität der Schweiz ist soviel wert, 
als die schweizerische Armee wert ist. 

Guisan 
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Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung «Quintett>> 

Am Wochenende des 9./10.9.1989 stand dem 
EVU der Sektion Mittelrheintal die Übung 
«Quintett" auf dem Vereinsprogramm. Diese 
Übung wurde in Zusammenarbeit mit den Sek
tionen Toggenburg und St. Gallen-Appenzell 
durchgeführt. 
Am Samstag besammelten sich die Aktiv- und 
Jungmitglieder beim Bahnhof Heerbrugg. An
sch liessend wurde man nach St. Gallen ins 
Zeughaus gefahren, wo das Armeematerial in 
Empfang genommen wurde. Da jeder Pinzgau
er mit seinem Material eine eigene Station zu 
erstellen hatte, musste man sehen, dass jeder 
sein Material bei sich hatte. Stunden später 
zeigte es sich einmal mehr, dass genaues Bela
den viel Zeit (und vor allem Kilometer) sparen 
würde. 
Die fünf Stationen (Salez, Hoher Kasten , Nol
len, Chäserrugg, Tannenberg) wurden bestückt 
mit Richtstrahleinheiten und Mehrkanalgeräten. 
Auch Funkgeräte SE-227 kamen zum Einsatz. 
ln Salez befand sich eine Relaisstation , welche 
die Verbindung zwischen dem Hohen Kasten 
und dem Chäserrugg gewährte. An den Mehr
kanalgeräten wurden Feldtelefone und sogar, 
das der Höhepunkt der Übung, Fernkopiergerä
te (Telefax) angeschlossen. 
Jede Station erhielt einen Telefax. So wurde 
z. B. vom Hohen Kasten via Richtstrahl zur 
Netzleitstation gefaxt, welche ihrerseits am öf
fentlichen PTT-Netz angeschlossen war. Von 
dort ging es dann zur gewünschten Netzleitsta
tion mittels Tei-Nr. (gewählt vom Fax-Aufge
ber), von wo aus dieser Fax den Faxempfänger 
via Richtstrahl erreichte. Nach diesem geglück
ten schweizerischen Testversuch gab man sich 
zufrieden und packte das viele Material wieder 
fein geordnet in die Pinzgauer und fuhr es zum 
Zeughaus in St. Gallen. Als all das erledigt war, 
wurden die Unterkünfte in Brülisau bezogen 
und das Abendessen sowie das gemütliche 
Beisammensein genossen. 
Am nächsten Morgen hiess es schon um 7.00 
Tagwache. Bereits zwei Stunden später be
gann die rein funktechnische Übung in Appen-

zell. Diese war zugleich mit einem Wettbewerb 
verbunden: Jeder Teilnehmer hatte nämlich be
reits Wochen zuvor seinen Sponsor für diesen 
Anlass gesucht, welcher ihm für jede korrekt 
codierte Übermittlung einen bestimmten Geld
betrag zahlt, welcher zur Mitfinanzierung der 
Vereinskasse dient. Als dieser Wettbewerb ei
ne Stunde später zur Neige ging, wurde das 
restliche Material gepackt und anschliessned 
beim Zeughaus abgeladen. Zum guten Schluss 
wurde der tolle Einsatz sämtlicher Teilnehmer 
mit einem guten Mittagessen belohnt, worauf 
die Übermittlungsübung «Quintett" abge
schlossen wurde . 
Wer sich für die Vereinstätigkeit des EVU noch 
genauer informieren möchte, sei es um Mitglied 
zu werden oder von den weiteren Dienstleistun
gen zu profitieren (Übermittlungsangelegenhei
ten bei Festen usw.) , verlange bitte bei folgen
der Adresse weitere Unterlagen: Rene Hutter, 
Falkenweg 10, 9434 Au . 

Peter Müller, Jungmitglied 

Mittelrheintals Junioren, 
gut verstärkt durch Senioren, 
trafen sich voll Wohlgefallen 
mit den Leuten von St. Gallen. 

Alsdann tun die Kameraden 
«Pinz" um «Pinz " mit Funk beladen ; 
die St. Galler aber wollen 
sich begeben auf den Nollen. 

Mittelrheintals brave Leute 
haben's «hoch im Kopfe" heute, 
denn mit diesen grossen Lasten 
wollen sie zum Hohen Kasten. 

Eilig schleppt das Zeug bergan 
die patente Luftseilbahn, 
und im Helfen gar nicht schwach 
ist Inspektor Wagenbach . 

Hauptmann Wagenbach aus Zug 
hilfreich auch ein Pensum trug . 
Er verfolgt mit Kennerblick, 
ob wir bauen mit Geschick. 

Mitglieder am Sonntagmorgen vor der Übung mit dem SE-227 (Selbst ZHD in voller Montur, links 
aussen!) 
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Nebel wallen- es ist kühl
doch man funkt mit Hochgefühl. 
Ein Motörchen brummelt leise 
unserm Material zur «Speise". 

Und im Nebel steh'n nicht übel 
auf dem Dreifuss Richtstrahlkübel. 
Leider fehlt der Blick ins Tal 
unserm braven Personal. 

Selten mal im Rheintal sieht 
man das Dach vom Saxerriet 
kurz durch eine freie Lücke 
bis zur nächsten Nebelbrücke. 

Leutnant Sieber will mal schnell 
auch hinauf «ins Appenzell", 
doch sein «Pinz" kommt nicht voran : 
Unfall sperrt die Autobahn. 

«Hölzlisberg" als Ausweichroute 
nimmt nun pflichtgetreu der Gute: 
Wieder stoppt brutal «die Post" , 
denn es fehlt dem «Pinz" an «Most". 

Trotzdem kommt per Schwebebahn 
Leutnant «Rambo" pünktlich an, 
wo er freudig sehen kann 
tief im Einsatz Mann für Mann. 

Morgen geht die Übung weiter, 
für die Mannen und die Leiter. 
Doch ich möchte jetzt schon wagen , 
für das Ganze Dank zu sagen. 

Das war super aufgemacht 
und hat Freude viel gebracht. 
Und ein Dank sei auch danach 
unserem Freunde Wagenbach! 

ZHD (Rene Marquart) 

Diese Verse entstanden vom ZHD auf dem 
Gipfel des Hohen Kasten zwischen den einzel
nen Aufrufen. 

Altstätter Städtlilauf 

Am 23. September 1989 durften wir schon zum 
4. Male bei der Veranstaltung des Altstätter 
Städtlilaufes die Übermittlungsangelegenheiten 
übernehmen. Die elfköpfige EVU-Familie wur
de bereits vor dem Beginn der Tätigkeit mit 
einem Sack für die Zwischenverpflegung einge
deckt, was natürlich jeden Funker noch mehr 
motivierte. 
Durchschnittlich zwei Personen wurden an 4 
Posten station iert, welche bei jeder Läufergrup
pe die vordersten Jogger sowie die erste weibl i
che Joggerin dem Speakerpult übermittelten. 
Ausser strikter Funkdisziplin während den Läu
fen wurde auch eine deutliche und vor allem 
korrekte Übermittlung verlangt. Nach einer ge
wissen «Einwärmungsphase" wurde das sehr 
zufriedenstellend gemeistert, was sich dadurch 
bestätigen lässt, dass wir bereits heute schon 
wieder für das nächste Jahr verpflichtet wur
den. Wir danken allen aktiven Jungmitg liedern 
und anderen Teilnehmern zur Mithilfe dieses 
Einsatzes. 

JM Peter Müller 

Städtlilauf Altstätten 

Jedes Jahr findet in Altstätten im September 
der Städtli lauf statt . Über 1500 Teilnehmer wer
den in den einzelnen Kategorien gezählt. Eben
so viele Zuschauer säumen jedes Jahr die 
Laufstrecke. Dabei bildet sich im alten Städt-



chen unter den Arkaden eine richtige Rennstim
mung. Anfeuerungsrufe und Applaus gibt es 
nicht nur für die Sieger. Auch die langsameren 
Läufer und Läuferinnen erhalten einen Dank für 
ihr Mitmachen. 
Für den EVU ist es jedes Jahr ein Vergnügen, 
in dieser Atmosphäre zu arbeiten. Wir ermög
lichen nämlich dem Speaker, aktuelle Renn
informationen von der Strecke den Zuschauern 
zu vermitteln. 
Unsere Streckenposten übermitteln von fünf 
Posten die ersten Läufer per Funk zur Zentrale 
beim Speaker. Dieser erkennt sofort, wo sich 
das Feld befindet - wer in Führung ist - wann 
die Läufer vom Rundkurs wieder im Städtchen 
zurückerwartet werden können usw. 
ln diesem Jahr wurde der Speaker sogar mit 
einem tragbaren PC unterstützt. Somit konnte 
er die Startnummern sofort mit den entspre
chenden Namen der Läufer verbinden. 
Aber modernste EDV-unterstützte Systeme 
nützen nichts, wenn der Strom ausfällt (so pas
siert im letzten Rennen). Genau bei den Elite
läufern konnte der Speaker unsere Meldungen 
nicht mehr auswerten. Es war nämlich keine 
Startliste auf Papier verfügbar. 
Trotzdem war der Einsatz lehrreich. Die Situa
tionsmeldungen auf der Strecke mussten sehr 
schnell übermittelt werden, nicht dass die Läu
fer schon im Ziel sind, wenn die Meldung vom 
3. Streckenposten erst eintrifft. Interessant wa
ren ebenfalls die eingesetzten Geräte. Die SE-
120 von Autophon hatten eine grosse Reich
weite im überbauten Gebiet. 
Wir freuen uns bereits heute auf den Einsatz im 
nächsten Jahr. Werden wieder zwölf Mitglieder 
mitmachen? 

Generalversammlung 1989 in Kriessem 

Dieses Jahr findet die GV 89 nicht in Heerbrugg 
statt. Wir führen die Jahresversammlung und 
den FAMAB 89 im Restaurant Sternen in Kries
sem durch. Unser Passivmitglied Allred 
Nüesch wird uns bewirten. Also am 9.12.89 in 
Kriessem im Rest. Sternen. Wer eine Mitfahr
gelegenheit ab Bahnhof Heerbrugg sucht, mel
det sich beim Präsidenten. Näheres erseht Ihr 
aus der Einladung zur GV, die per Post bereits 
in Euren Händen ist. 

Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Quintett 

Samstagmorgen, 9.00 Uhr. Treffpunkt: Zeug
hausdepot SI. Gallen. Eifrig werden die bereit
stehenden Pinzgauer mit Material für die näch
sten zwei Tage beladen. Dazu gehören die 
Richtstrahlgeräte (R-902 und MK-5/4), Funkge
räte (SE-227 und SE-412) und Telefaxgeräte. 
Ziel der Übung vom Samstagnachmittag war 
die Übermittlung von Daten mit Telefaxgeräten 
über Richtstrahl. Fertig beladen begaben sich 
die einzelnen Gruppen zu ihren Standorten, 
wobei sich die Mittelrheintaler auf dem Hohen 
Kasten bzw. im Raum Rüthi, die Sektion St.Gal
len-Appenzell auf dem Nollen und dem Tan
nenberg installierten. Nicht zu vergessen sind 
die Toggenburger, die den Umweg über SI. Gal
len nicht auf sich nahmen und sich direkt auf 
den Chäserrugg verschoben. 
An unserem Standort, dem Nollen, angekom
men, machten wir uns daran, die Anlage zu
sammenzubauen. Noch vor dem Mittag konn
ten wir erste Anzeichen der vollendeten lnstal-

Iaiion vom Tannenberg entgegennehmen. Die 
Stationen Hoher Kasten und Chäserrugg Iies
sen noch ein wenig auf sich warten, was sich 
durch den Transport mit den Schwebebahnen 
erklären liess. Währenddem die Aktion Richt
strahl voll im Gange war, richteten wir die Funk
geräte, um für den Wettbewerb am Sonntag 
noch ein wenig vorzubereiten. Nach vollendeter 
und erfolgreicher Übung genoss man den lok
keren Abend in Brül isau. 
Am Sonntagmorgen fuhren wir nach Appenzell , 
wo wir mit grossem Eifer den Übermittlungs
wettbewerb bestritten. Ziel dieser Aktion war, 
während einer Stunde möglichst viele selbstco
dierte Meldungen zu übermitteln. ln St.Gallen 
beendeten wir die Übung «Quintett .. mit einem 
traditionellen Mittagessen. 
Zum Schluss möchten wir den Leitern Fritz 
Michel, Martin Sieber und Heinrich Güttinger 
unser Lob aussprechen, denn nur durch den 
harten Einsatz ihrerseits konnte diese Übung 
so erfolgreich (es gelang zum ersten Mal die 
Übermittlung Telefax - Richtstrahl - Telefax!) 
abgeschlossen werden. 

Roman Pletka/Daniel Weideli 

Gassauer Weihnachtslauf 

Um alle Zweifel auszuräumen, sei betont, dass 
unser letzter Anlass dieses Jahr tatsächlich 
«Weihnachtslauf" heisst und nicht etwa «Waf
fenlauf", wie dank des Druckfehlerteufels im 
Regionalkalender des letzten PIONIER zu le
sen war. Die Bauarbeiten sind beim Erscheinen 
dieser Nummer bereits in vollem Gange. Für 
den Funkeinsatz und den Abbau der lautspre
cheranlagen am Sonntag, 2. Dezember, sind 
wir um jede helfende Hand froh. 
Der Start erfolgt entgegen der Ausschreibung in 
der letzten AGENDA schon um 16.15 Uhr. Un
sere Lautsprecheranlage muss bereits eine 
Stunde früher betriebsbereit sein. Wir treffen 
uns also entweder um 14.15 Uhr beim Gaiser
bahnhof St. Gallen oder direkt um 14.45 Uhr 
neben der Andreaskirche im Herzen von Goss
au. Für Auskünfte und Anmeldungen ist der 
Einsatzleiter, Matthias Züllig, unter folgenden 
Telefonnummern erreichbar: P 071 22 95 08, G 
071 25 0066. 

Neue Jungmitglieder 

Im zweiten Halbjahr 1989 konnten wir folgende 
neuen Jungmitglieder begrüssen, die zum Teil 
schon recht positiv in Erscheinung getreten 
sind: 
- Daniel Weideli , Herisau 
- Roman Pletka, Herisau 
- Marcel Studer, Rehetobel 
- Martin Schlauri, Speicher 
Alle diese Jungen sorgen für eine Verlagerung 
unseres Mitgliederbestandes in Richtung Ap
penzellerland, was ganz im Sinne unserer Sek
tionsbezeichnung St. Gallen-Appenzell ist. 

Hauptversammlung 1990 

Diese findet am Freitag, 2. Februar 1990, um 
19.30 Uhr im Hotel Walhalla, SI. Gallen, statt. 
Bitte reserviert Euch das Datum schon heute! 

Führung ohne Technik ist hilflos, Technik 
ohne Führung ziellos. (Middeldorf) 

fm 

Sektion Schaffhausen 

Der Besuch 

im Kriminalmuseum der Kapo ZH lohnt sich auf 
jeden Fall. Darum so schnell wie möglich bei 
Martin Roehl anmelden, da die Besucherzahl 
beschränkt ist. 

An der Generalversammlung 89 

werden die Traktandenlisten nicht wie üblich 
offen aufgelegt, sondern müssen aus dem 
Mastwurf entnommen werden. 

Mutation 

Erfolgreich hat Kurt Hügli sein Ergänzungsstu
dium am Technikum in Winterthur bestanden, 
er ist nun geprüfter Energieberater. Der EVU 
gratuliert ihm hierzu recht herzlich. Ausserdem 
ist Kurt der Munotstadt untreu geworden. Er hat 
sein neues Zuhause in der Nähe seiner Arbeits
stätte gefunden, seine neue Anschrift lautet: 
Kurt Hügli, Rychenbergstrasse 246, 8404 Win
terthur. 

Seit kurzem ist unser Präsi Mitglied der TK des 
EVU. 

Dreizack due Sandwich RS/UOS 89 Diabolo 

lnfolge grösserer Aktivitäten in Sachen Bundes
ferien wurde auch der EVU SH von einem 
frappanten Personalmangel heimgesucht. Auf
grund dieser Unterbesetzung kam es zu gewis
sen Unregelmässigkeiten beim Mastwurf und 
PIONIER. Wir bitten um Entschuldigung. 

-awi-

Sektion Thalwil 

Nach einer eher geruhsamen ersten Jahres
hälfte, bei der nur die Mitglieder der Katastro
phenhilfe der Region Zürich sich an einem fach
technischen Kurs weiterbildeten und ihre 
Kenntnisse im Rahmen der Übung RISTA-7 in 
der Praxis zur Anwendung brachten, konnten 
nach der Sommerpause einige Anlässe durch
geführt werden : 

Orientierungsfahrt 

Schon lange wird nicht mehr gefahren (höch
stens bis zum Start), sondern mit Funkgeräten 
bepackt gewandert. Fünf Patrouillen konnten 
am Samstagnachmittag, den 26. August, den 
Weg unter die Füsse nehmen. Nach einer kur
zen Anfahrt bis nach Hirzei-Spitzen führte der 
Weg hinunter ins Sihltal an den Sihlsprung, 
dann der Sihl entlang weiter hinauf, den Leitun
gen der Wasserversorgung der Stadt Zürich 
folgend. Begleitet von kurzen Schauern und 
Sonnenschein führte der Weg vorerst am Ziel 
vorbei, um dann eben zu diesem zurückzukeh
ren. Anschliessend an die Rangverkündigung 
haben Hungrige sich im «Sihlmättli» diverse 
Forellen zu Gemüte geführt. 
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Besichtigung 

Am 7 Oktober fanden sich einige Unentwegte 
im Auhafen bei Basel ein. Die Firma Osterwal
der führte uns durch ihre Tankanlagen und 
zeigte uns ihre Anlagen zum Umschlag von 
Heizöl und Benzin. Der Weg dieser Erdölpro
dukte vom Einkauf (Rotterdam u.a.) , die Über
führung mit Schiff nach Basel und die Feinver
teilung in der Schweiz per Blockzüge der SBB 
und Tanklastwagen wurden erläutert. Der Aus
flug schloss mit einem gemeinsamen Nacht
essen in Zürich. 

MOKEZI-89 

Soeben sind wir von unserer alljährlichen Über
mittlungsübung zurückgekehrt. Am Samstag, 
den 4. November, sind wir ins Glarnerland ge
zogen, um uns zusammen mit unseren Kame
raden der Sektion Glarus im Einsatz der Richt
strahlstation R-902 mit MK-5/4 zu üben. Zur 
Auflockerung wurde an einem Ende der Verbin
dung eine Telefonzentrale Tf Zen 57 aufge
stellt. An beiden Endpunkten konnten Amtsan
schlüsse respektive eine Hauszentrale mit ein
bezogen werden, was den Einsatz der AZ-5 
bedingte. Zwischen den KP im Berufsschul
haus in Ziegelbrücke und im Hangar der Segel
fluggruppe auf dem Flugplatz Mollis wurde die 
Richtstrahlstrecke über ein SHF-Relais am Ke
renzerberg geführt. Wir danken allen Teilneh
mern für ihren Einsatz bei teilweise widrigen 
Wetterbedingungen (Regen und erste Schnee
fälle!) . 

rws 

Sektion Thun 

Fondueabend 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 
Am Mittwoch, den 27. Dezember 1989, wird 
durch unsere Kameraden Matthias Wiedmer 
und Martin Bützer ein Fondueabend organi
siert, der zugleich als Altjahreshöck bezeichnet 
werden kann . Damit unsere Gastgeber recht
zeitig Käse hobeln können , bitte ich Euch, die 
Anmeldung bis spätestens Freitag, 22. Dezem
ber 1989, Matthias Wiedmer zukommen zu las
sen. Bevorzugt wird eine schriftliche Anmel
dung mit Angabe der Anzahl teilnehmender 
Personen (Gattin , Freundin ... ) an 
Matthias Wiedmer 
Föhrenweg 4 
3604 Thun 
Tel. 033 3612 91 
Reserviert Euch dieses Datum bitte sofort in der 
Agenda. 

31. Thuner Waffenlauf 

Am Sonntag, den 5. November 1989, fand die 
31. Ausgabe des Thuner Waffenlaufes statt. 
Dieser Anlass stellt jedes Jahr einen Höhe
punkt in der Tätigkeit unserer Sektion dar. Erst
mals wurde der Einsatz durch L1 Hansjörg von 
Gunten geleitet, der den früheren Technischen 
Leiter Fw Hanspeter Vetsch auch im OK des 
Thuner Waffenlaufes ablöst. Damit hat Hans
peter Vetsch seine alte «Drohung" wahrge
macht, als Technischer Leiter zurückzustecken. 
Hansjörg von Gunten wurde allerdings nicht 
einfach ins kalte Wasser geworfen, sondern 
von seinem Vorgänger tatkräftig unterstützt. Er 
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hat das bewährte Konzept, in welchem viel 
Erfahrung und Arbeit von Hanspeter steckt, ru
higen Gewissens übernehmen können. 
Trotz allem war die Arbeit für unsere Mitglieder 
sicher nicht reine Routine, kommt doch jedes 
Jahr wieder etwas Neues dazu oder wird hier 
und da mal wieder ein Detail geändert. Das Ziel 
wurde heuer in den Hof der Dufour-Kaserne 
verlegt, wo der EVU auch seine Lautsprecher
anlage installierte. 

Im Zielgelände sowie auf der Strecke wu rde 
einmal mehr die beliebte Live-Reportage von 
Radiomann Hans Estermann direkt aus dem 
Spitzenfahrzeug übertragen. Speziell für die 
Gäste und das Publikum auf der Laufstrecke ist 
dies eine willkommene lnformationsquelle. Zur 
Verbreitung der Informationen auf der Strecke 
wurde ein Funk-Übertragungswagen einge
setzt. Die Informationen auf der Strecke erfolg
ten entweder durch einen Sprecher auf dem 
Fahrzeug, oder es wurde die Reportage von 
Hans Estermann empfangen und über Laut
sprecher verbreitet. 
Als Novum wu rde neben dem Spitzenfahrzeug 
mit dem Radioreporter zusätzlich ein Motorrad 
auf der Strecke eingesetzt. Zweck dieses nicht 
allen Läufern genehmen Vehikels war es, Hans 
Estermann über den aktuellen Stand der Ran
gierung auf dem laufenden zu halten und die 
zeitlichen Differenzen der Spitzenläufer zu er
mitteln. Für den Fahrer des Spitzen-Fahrzeu
ges ist es sehr schwierig, sich zu rückfallen zu 
lassen ohne die Läufer zu behindern. Ein Mo
torrad braucht weniger Platz und ist zudem 
wendiger. Der Berichterstatter hatte das Ver
gnügen, als Beifahrer des Motorrads die Lauf
strecke (fast) ganz zu sehen. Der Motorradfah
rer hatte die Strecke am Vortag rekognosziert 
und die morastigen Abschnitte aus dem Pro
gramm gestrichen. Durch heftige Regenfälle in 
der Nacht vor dem Waffenlauf wurden wir dann 
trotzdem von einem schlammigen Feldweg 
überlistet - das Zeughaus freut sich bestimmt, 
meine Uniform zu reinigen ... 
Nicht jeder Läufer hatte Verständnis für das 
wirklich angebrachte Bedürfn is auf Information 
von Hans Estermann . Was soll eine Reportage, 
wenn man nicht mitbekommt, was geschieht? 
So wurde der Motorradfahrer von einem er
bosten Läufer attackiert und beim Überholen 
behindert. Einem VW-Bus- der uns überholen
derweise zu Hilfe kam - verdankte das Zeit-

messer-Team sch/iesslich das heile Weiter
kommen und die Erfüllung seiner Aufgabe. 
Mit solchen Neuerungen müssen immer erst 
gewisse Erfahrungen gemacht werden. So wird 
ein nächster Einsatz des «Töffs" wohl nur noch 
an ein paar strategisch wichtigen Punkten erfol
gen, wo zudem niemand behindert wird und 
sich die Köpfe der Läufer nur noch infolge des 
harten körperlichen Einsatzes erhitzen 
sollten. 

TK 

Sektion Thurgau 

Korrigenda 

Das geschieht eben, wenn einer nicht exakt 
aufpasst: im «PIONIER" Oktober 89 erschien 
doch wahrhaftig unser Sektions-Präsi einmal 
falsch (EVU-Kontaktadressen) und einmal mit 
einem fremden Amateurfunk-Rufzeichen: kor
rekt sind Bruno Heutschi, Zielstrasse 14, 8555 
Müllheim, und HB9WN/, also «November" oder 
«Nicola", nicht «Mike" oder «Maria". 

Exkursion 89: nobis capito 

Gregor Wuthier lud ein, doch allzuwenige konn
ten sich dazu entschl iessen, die nun öffentlich 
zugänglichen Festungsanlagen aus dem Zwei
ten Weltkrieg an der Grenze zum westlichen 
Nachbarn zu besichtigen. Hat das Umweltden
ken doch einen grösseren Einfluss als die Freu
de am Autofahren? Nun, bei der Festlegung 
des Ziels hat seinerzeit (ausser dem Organisa
tor) keiner auf die Landkarte geschaut, sonst 
wären damals schon Zweifel gekommen, ob die 
Distanz mit dem Privatauto nicht zu gross sei 
(die Erschliessung mit öffentlichen Verkehrs
mitteln ist vom Thurgau her für einen Tages
ausflug nicht lohnend). Es wird aber bestimmt 
wieder eine Möglichkeit geben, eine gemeinsa
me Fahrt durchzuführen. 

Klaus-Schiessen 

Kpl Thomas Müller erhielt leider erst nach dem 
Ablauf der Meldefrist genügend Anmeldungen , 
welche die Durchführung des Schiessens am 
vorgesehenen Samstag gewährleistet hätte. So 
beschloss nun der Vorstand an seiner Sitzung 
vom 14. Oktober, Klaus-Nachmittag und 
Schiessen zu verschmelzen. Dass diesmal le
diglich mit den geräuscharmen und praktisch 
rückstassfreien Luftpistolen geschossen wird, 
sollte für eine noch grössere Anzahl von Mit
gliedern und Angehörigen Anstoss sein, sich 
die Nerven vor dem Besuch des Nikolaus zu 
beruhigen. Es seien bereits zahlreiche Anmel
dungen für den 16. Dezember eingegangen. 
Nachmeldungen sind jetzt noch möglich : Tel. 
072225140 (abends) . 

Dank an abtretende Kurslehrer 

Den beiden Kurslehrern Gregor Wuthier (Mor
sen) und Armin Flury (Sprechfunk/Fernschrei
ben) ist die Sektion sehr zu Dank verpflichtet. 
Auch die Zög linge hätten sich bestimmt gefreut, 
weiter von solch kompetenten Fachkräften aus
gebildet zu werden. Doch ist es gelungen, wie
der einen Nachfolger aus den eigenen Reihen 
zur Instruktorentätigkeit zu gewinnen: Julius 
Läubl i (Hard bei Weinfelden). Zusammen mit 



Joseph Keller und Thomas Müller wird er unter 
der Kursleitung von Kurt Kaufmann mithelfen, 
dass der Thurgau auch in Zukunft gut ausgebil
deten Nachwuchs dem Aushebungsoffizier 
melden kann . Adj Uol Kaufmann wird sich bis 
auf weiteres selbst um eine der Frauenfelder 
Klassen kümmern. 

Katastrophenhilfe-Adressen 

Für das Adressverzeichnis sind hier nicht nur 
die «üblichen » Angaben stets auf dem letzten 
Stand zu halten, auch die Telefonnummer, un
ter welcher der Katastrophenhelfer tagsüber zu 
erreichen ist, aber auch Rang und Einteilung in 
Armee oder Zivilschutz sind laufend zu aktuali
sieren. Obwohl (noch) nicht EDV-mässig ver
waltet, erteilt der Verantwortliche für diesen 
Sektor 
Jörg Hürlimann 
Sonnenhügelstr. 52, 9320 Arbon 
(P 071 46 30 65) gerne Auskunft, was zurzeit 
über Dich registriert ist. 
Achtung : Wer in der Armee als Übermittler ein
geteilt ist oder war, wer bereits vor der Absol
vierung der Rekrutenschule genügend Ausbil
dung genossen hat, um ein Sprechfunkgerät 
korrekt zu bedienen, ist in der Katastrophenhilfe 
des EVU wil lkommen, auch wenn er die spezifi
sche Ausbildung an den Geräten SE-902 
(Kieinrichtstrahi-Funkgeräte) und den dazu ver
wendeten Teilen noch nicht genossen hat. 
Auch für solche Interessenten gilt die oben
erwähnte Adresse. 

Nachtrag zu «Diamant» 

Am Wochenende Anfang September 1989 wa
ren auch zwei Thurgauer EVU-Mitglieder in 
Frauenfeld aktiv: Fähnrich Moll Hans Lenzin 
(Romanshorn) und Jungmitglieder-Obmann Art 
Uem Beat Kessler (Fahnenwache) vert raten die 
Sektion würdig bei den «Altgedienten». 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung 

Damit das Vereinsjahr 1990 besser geplant 
werden kann - es ist immerhin ein Jubiläums
jahr - , und damit die Mitglieder in ihrer Agenda 
noch genügend Raum finden, um die entspre
chenden Daten einzutragen, ging die Hauptver
sammlung früher als auch schon über die Büh
ne (sie fand zwar im Keller statt). 
Im Hotel Löwen in Wattwil beg rüsste der Präsi
dent Heinrich Güttinger jun. 8 Aktivmitglieder 
und 2 Interessenten zur vorverschobenen 
Hauptversammlung. «Fredi , nur durch eine be
sondere Anstrengung im kommenden Jahr 
wirst du wieder zum Stimmenzähler gewählt 
werden, denn unterdessen hat sich Reto Bez
zola in Deinem Amt geübt. Wenn Du uns aber 
ein Neumitglied bringst, soll Dir zum voraus 
vergeben sein." Der Präsident streifte in sei
nem Jahresrückblick nochmals die markanten 
Stationen des Vereinslebens. Wir dürfen mit 
Genugtuung die Aktivitäten des letzten Jahres 
erwähnen. Der fachtechnische Kurs in Degers
heim, der Materialkundeku rs in Unterwasser 
und vor allem die Verbindungsübung «Qu in
tett" beweisen, das wir zu Leistungen fähig 
sind , die auch junge Mitglieder motivieren könn
ten , dem EVU beizutreten. So freut es mich 

riesig , die Aufnahme eines Neumitgliedes mel
den zu können - lang, lang ist's her! Herzlich 
willkommen, Christian Güttinger in unseren 
Reihen! 
Zum ersten Mal verlas Robert Näf als techni
scher Leiter seinen Bericht - und es gab auch 
wirklich etwas zu lesen. «Röbi , nächstes Jahr 
darf dein Bericht noch viel länger und vielseiti
ger sein . Du weisst jetzt, was Deiner wartet. " 
Dass die gesamte Kommission weiter im Amt 
bleibt, zeigt doch, dass es mit uns aufwärts 
geht. Bei Peter Kressig spriesst plötz lich viel 
Schalk. So erschreckte er einmal unsern Präsi
denten in dessen Büro in St. Gallen mit einer 
Scheinrücktrittserklärung, und an der Hauptver
sammlung las er ein unvollständiges Protokoll. 
Ohne dass dies bemerkt wurde, erfolgte die 
Genehmigung- natürlich zu Peters Freude. 
Nun, die Wiederwahl erfolgte in globo - Kunst
stück mit Vater Güttinger als Wahlmanager. Die 
Revisoren Köbi und Emil lobten die saubere 
und übersichtliche Kassaführung unseres Prä
sidentenkassiers. Die vielen Dienste zugunsten 
Dritter- von Guido und Heiri geleistet - schlu
gen sich sehr positiv zu Buche. So können wir 
wieder einmal an eine Vereinsreise denken. 
Der Präsident wird uns für den 13./15. Juli ein 
Projekt vorlegen, das uns allen - wie immer -
sehr gefallen wird. «Heiri, für all Deinen Einsatz 
für den Verein danken wir Dir ganz herzlich. 
Auch die Menüwahl zum Abschluss der Haupt
versammlung war eine gute Idee von Dir." Wir 
bleiben aber der Devise treu: Zuerst die Arbeit, 
dann das Vergnügen. Es ist eine sektionsinter
ne Verbindungsübung im Raum Obertoggen
burg geplant, an welcher wir Bekanntes wieder
holen und vertiefen . Wenn das Basisnetz 1990 
aufgebaut wird, werden wir auch die Station 
SE-430 kennenlernen müssen. Ebenso pflegen 
wir die Zusammenarbeit mit unsern Nachbar
sektionen, denn darauf sind wir angewiesen. 
Ich hoffe, dass alle mit Optimismus und Ein
satzbereitschaft ins neue Vereinsjahr starten. 
Herzl ichen Dank allen , die etwas dazu beigetra
gen haben, dass das Vereinsjahr so erfolgre ich 
abgelaufen ist. Dazu gehören auch unsere Ka
meraden der Sektionen St. Gallen-Appenzell 
und MittelrheintaL 

Huber! 

Sektion Uzwil 

Rückblick 

Wieder konnten wir zahlreiche Mitglieder zum 
fachtechnischen Kurs Zen-64 I MK-5/4 in Nie
deruzwil begrüssen. Zuerst musste wie immer 
Materialkenntnis gebüffelt werden. Anhand des 
Reglementes wurden die Komponenten der 
Zen-64 erklärt und laufend aufgebaut. Parallel 
dazu baute eine zweite Gruppe die schon be
kannte Zen-57 auf. Beidseitig wurde ein inter
nes Netz mit je 4 Anschlüssen erstellt. Schliess
lich wurden noch die beiden Zentralen (wi r 
spielten eine Division und ein Regiment) unter
einander verbunden. Obwohl ursprünglich kei
ne Amtsanschlüsse geplant waren, konnten wir 
eine ständige Leitung der Zivilschutzanlage auf 
die Zen-64 legen. Nun folgte eine Betriebspha
se, in der alle möglichen Verbindungsvarianten 
geübt werden konnten. Auch auf die Sprechre
geln wurde einiges Gewicht gelegt - sie unter
scheiden sich doch erheblich von jenen des 
Sprechfunks. 

Einen zweiten Block bildete die Erklärung des 
MK-5/4 sowie die Verbindung der beiden Zen-

tralen via MK-Leitung. Nach der theoretischen 
Einführung richteten wir eine 4-Kanai-Verbin
dung zwischen den Zentralen ein . Nun war es 
also möglich, gleichzeitig von allen vier An
schlüssen des einen KP mit dem anderen zu 
sprechen. Auch hier folgte nochmals eine inten
sive Verkehrsphase, wo jeder Teilnehmer die 
verschiedenen Geräte einmal bedienen muss
te. Unterbrochen wurde das Programm durch 
eine Führung durch das Zeughaus von Wil. Der 
Schwerpunkt lag wie geplant bei den neuen 
Uem-Geräten. (SE-430, Probleme mit Lage
rung der Einbaugestelle, Verwirrungen bei den 
verschiedenen Versionen etc. ähnlich zum The
ma RIMUS-Material und dessen Wartung.) 
Doch hatte unser Führer auch einige Neuheiten 
zu bieten: So sahen wir zum erstenmal die 
neuen Kabelträger (isoliert) , mit denen nun das 
Befestigen von Trp Ltg an Strassenlampen er
laubt ist. Ausserdem (zum Thema passend) 
durften wir die Tl Zen-85 ausprobieren. Dieses 
kleine Gerät der Art Truppen hat uns durch 
seine Handlichkeit und Einfachheit erstaunt. 
Bestimmt werden wir es bei einer anderen Ge
legenheit genauer betrachten. 

Obwohl es sich bei diesem Kurs wieder einmal 
um einen «Theoriesaai-Anlass" handelte , wa
ren alle Teilnehmer motiviert und begeistert bei 
der Arbeit. Dies hat wohl damit zu tun , dass 
jeder Mann sein eigenes Gerät hatte, um damit 
zu arbeiten und somit keine Leerzeiten entstan
den. Interessanterweise hat sich bereits bei den 
Jungmitgliedern ein gewisser Waffenstolz ent
wickelt. So wette iferten diejenigen, die als Zen
tralisten ausgehoben wurden, mit den zukünfti
gen Funkern. 

Durchblick 

Vielen unserer Mitglieder wird Peter Hubers 
blumige Sprache bekannt sein. Dass es dabei 
jedem normal Sterblichen schwerfallen kann, 
den Durchblick zu behalten, ist nur verständ
lich. Dennoch möchte ich hier noch berichtigen, 
was in Hubis Artikel im September-PIONIER 
«Verschlimmbessert" wurde. 
Erstens: 
Natürlich würde sich Peter nicht mit einem ordi
nären «Grüetzimitenand" begnügen. Im Origi
nal muss dies natürlich «Grüetzi mit dä Hand" 
heissen. 
Zweitens: 
Nach dem Mittagessen startete selbstverständ
lich nicht die «grosse Sauce», wie dies im PIO
NIER stand, sondern die «grosse Sause". 
Sorry Peter. Lass Dich aber durch diese Ände
rungen an Deinem Text nicht entmutigen, son
dern schreibe vielleicht wieder einmal etwas für 
die Sektionsnachrichten. 

Schräge Blicke 

hat ein Irrtum beim PIONIER verursacht, als in 
der Oktober-Nummer plötzlich wieder Dieter 
Hämmerlis Anschrift als Sektionsadresse 
stand. Doch so schnell lässt sich Norbert 
Kempter nicht entmutigen, als dass er bereits 
nach 10 Monaten der Präsidentschaft dieses 
Amt wieder an den Nagel hängen wü rde. Um es 
also nochmals klar zu sagen: Aus Versehen 
wu rden alte Sektionsadressen abgedruckt. 
Richtig ist hingegen nach wie vor 

EVU Sektion Uzwi l 
N. Kempter 
Im Dorf 18 
9245 Oberbüren 
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Ausblick 

Im Januar ist wieder HV-Zeit. Wir laden Euch 
daher jetzt schon zur 48. Hauptversammlung 
unserer Sektion ein. Sie wird am Mittwoch, dem 
17. Januar 1990, stattfinden. Nachdem wir es 
letztes Jahr wegen des Grossaufmarsches un
serer Mitglieder doch etwas eng hatten, sind wir 
nun auf der Suche nach einem grösseren Lo
kal. Dergenaue Zeitpunkt und Ort der HV wer
den also noch in einem Rundschreiben be
kanntgegeben. Bekannt sind hingegen schon 
die Traktanden und die (vorläufigen) Anträge 
des Vorstandes. (Bei Einsendeschluss lagen 
die endgültigen Anträge der vorbereitenden 
Vorstandssitzung noch nicht vor. ) 

Traktanden: 
1. Appell 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 47. HV 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
5. Rechnungsablage und Bericht der Revi

soren 
6. Budget und Festsetzung der Jahresbei

träge 
7. Wahlen 

- des Präsidenten 
- des Vorstandes 
- der Rechnungsrevisoren 
- der DV-Delegierten 

8. Anträge 
- des Vorstandes 
- der Mitglieder 

9. Arbeitsprogramm 
10. Mitgliederbewegung 
11. Verschiedenes und Umfrage 

Anträge des Vorstandes: 

Zu Traktandum 6: 
Die Mitgliederbeiträge sind um jeweils Fr. 10.
auf neu Fr. 40.- für Aktive, Veteranen und 
Passive sowie Fr. 30.- für Jungmitglieder fest
zulegen. 

Begründung: Die Zustimmung der DV 90 vor
ausgesetzt, ist mit einer Abonnementserhö
hung des PIONIER auf neu Fr. 28.- sowie 
einem inskünftig jährlich erfolgenden Teue
rungsausgleich zu rechnen. 

Ebenfalls zu 6: 
Der Vorstand beantragt - wie in den Vorjahren 
- einen Kredit von Fr. 500.- für Unvorhergese
henes. Er soll wiederum ermächtigt werden, im 
Bedarfsfalle frei über diesen Betrag zu verfü
gen. (Der Kredit wurde in den letzten drei Jah
ren nie benötigt.) 

Anträge der Mitglieder können auch dieses 
Jahr wieder bis zum Beginn der Versammlung 
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 
Natürlich hoffen wir wieder auf ein reges Inter
esse unserer Mitglieder. 

Lichtblick 

Jedes Jahr ist es für den Sektionsschreiberling 
wieder schwierig , schon im Oktober an Weih
nachten und Neujahr zu denken. Doch die Dop
pelnummer des PIONIER kann nicht wegen 
meiner Vergesslichkeit später erscheinen. Des
halb kamen die Wünsche zum Jahresende bis
her auch immer schön zu spät, nämlich jeweils 
in der Januarnummer des neuen Jahres. Doch 
Computer und Notizblock sei Dank, dieses Jahr 
habe ich es gescham. ln diesem Sinne wün
sche ich im Namen des ganzen Vorstandes 
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fröhliche Weihnachten und ein glückliches neu
es Jahr. Wir bedanken uns bei allen beteiligten 
Bundesstellen, dem Zentralvorstand und natür
lich bei all unseren aktiven und passiven Mit
gliedern für ein gelungenes 1989 und hoffen auf 
eine ebenso gute Zusammenarbeit im 1990. 

Charles d 'Heureuse 

Sektion Zug 

Unser Herbstprogramm sah zwei Höhepunkte 
vor: Übermittlungsübung «Ziegerstock" und die 
Ausstellung anlässlich der «DIAMANT»-Ge
denktage. Bereits im Frühjahr sahen wir, dass 
sich der «DIAMANT" zu einer richtigen Über
mittlungsübung entwickelte und somit aus Auf
wandgründen die zwei Wochen später ange
setzte Übung «Ziegerstock" aus dem Pro
gramm genommen werden musste. 

«DIAMANT•• 

Vom 1.-3. September präsentierten die Zuger 
militärischen Vereine auf der Rössliwiese in 
Zug die damaligen und heutigen Mittel derjeni
gen Waffengattungen, die sie vertraten. Die 
Militär-Motorfahrer zeigten vom alten «Bänzli" 
bis zum 10 DM fast alles, was die Armee an 
Fahrzeugen zu bieten hat. 
Auch der EVU machte mit und bot dem zahlrei
chen Publikum an, einmal selber die sonst nur 
hohen Offizieren zur Verfügung stehenden Ver
bindungen zu benützen. Vor allem Kinder und 
Jugendliche entdeckten bald , dass ein Fern
schreibgespräch mit dem Stg-100 ganz «glatt» 
sein kann , vor allem dann, wenn man nicht 
weiss, wer die Gegenstation bedient, die 20 
Meter entfernt in einem anderen Zelt installiert 
war. Jedenfalls mussten wir am Abend den 
Strom abstellen , damit auch die letzten Unent
wegten nach Hause gingen. Der Erfolg gab 
unserem Konzept recht. Zeitweise war der An
drang so gross, dass man sich im Zelt kaum 
mehr bewegen konnte. Rückblickend darf ich 
feststellen, dass sich der grosse Aufwand sehr 
gelohnt hat. Meinen Kameraden Peter Wagen
bach, Bruno Briner, Fritz Kopp, Hermann Ritt
meyer und meiner Frau Sonya möchte ich für 
ihren tollen Einsatz herzlich danken. Ohne sie 
hätte die Arbeit - Materialfassung, Aufste llen 
der Zelte, Installieren der Übermittlungsmittel 
R-902, MK-5/4, Stg-100, Tl Zen-57, Pinzgauer 
SE-412 ABC, SE-227 und einige ältere Geräte, 
Betreuen der neugierigen kleinen und grossen 
Gäste, Abbruch und Materialabgabe - nicht 
bewältigt werden können. 

ZugerOL 

Zum x-ten Male stellten wir am 30. September 
die Funkverbindungen am Zuger OL sicher. Im 
Raum Nollen-Unterägeri waren unter der Lei
tung von Hans Halter einige Funker im Felde. 
Nach erledigter Arbeit traf man sich dann noch 
mit den anderen Funktionären in Allenwinden 
zu einem Imbiss. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet am Freitag, 19. 
Januar 1990, um 20.00 Uhr im Restaurant Bä
ren in Zug statt. Es würde mich freuen , Euch 
alle wieder einmal zu sehen . 

hjh 

Erich Treichler 
geb. 1944 

Mit Bestürzung haben wir vom plötzlichen 
Tod unseres Kameraden Erich Treichler 
Kenntnis genommen. Viel zu jung, mitten 
aus einem blühenden Leben, musste er 
bei einer Klettertour in den Korsischen 
Bergen sein Leben lassen. 
Erich Treichler trat am 13. November 
1963 als Jungmitglied in unsere Sektion 
ein. Im Januar 1985 erhielt er an der Ge
neralversammlung die begehrte Vetera
nennadel, die ich ihm damals nicht nur 
seiner 20jährigen !reuen Mitgliedschaft 
wegen, sondern auch weil er vor allem in 
jüngeren Jahren sehr aktiv am Vereinsle
ben teilgenommen hatte, sehr gerne über
geben habe. Später war es ihm leider nur 
noch sehr selten möglich, an den Anläs
sen teilzunehmen, weil sein Geschäft (die 
bekannte Konditorei Treichler mit den fei
nen Kirschtorten) und seine damit verbun
denen Verpflichtungen ihn sehr stark in 
Anspruch nahmen. Ich bin sicher, dass 
Erich allen, die ihn gekannt haben, in eh
renvoller Erinnerung bleiben wird. 

hjh 

Sektion Zürich 
Die in der letzten Sektionsspalte geäusserten 
Hoffnungen haben sich zumindest teilweise er
füllt: Es gibt diesmal zu berichten. Zuerst vom 

fachtechnischen Kurs 

im September. Aus dem Kursbericht entnehme 
ich, dass «ruhig , intensiv und effizient» gearbei
tet wurde. Die Teilnehmerzah l war erfreulich 
hoch, und neben den üblichen «Stammgästen•• 
waren auch einige unbekannte oder lange nicht 
mehr gesehene «Gesichter» auszumachen, 
was mir besonders erwähnenswert erscheint. 
Der theoretische Teil der Ausbildung wurde 
ernst genommen, erreichten doch alle Teilneh
mer beim Test über den Starkstrombefehl min
destens 17 Punkte bei 20 möglichen. «Ein sehr 
gutes Resultat», kommentiert der Kursbericht. 
Der praktische Teil umfasste den Leitungsbau 
unter Berücksichtigung des Starkstrombefehls 
(hoffentlichl) , die Aistl-Anlage R-902, die 
TF Zen 57 und die Fk Sta SE-412. Dabei konnte 
es sich natürlich in der geplanten Zeit nicht um 
eine Grundausbildung handeln, sondern viel
mehr um eine Repetition und eine Auffrischung 
der Kenntnisse im Hinblick auf die abschlies
sende 

Übermittlungsübung 

von der mir kein Bericht vorliegt und ich somit, 
da ich persönlich an einer Teilnahme leider 
verhindert war, darüber nichts schreiben kann. 
Deshalb das «tei lweise" bei den erfüllten Hoff
nungen. Schade. 
Was die Teilnehmerzahl betriffi, entsprach der 
Herbstausflug «ins Blaue» nicht ganz den Er
wartungen unseres organisierenden Präsiden
ten Waller Riniker, trotzdem wurde für diejeni
gen, die dabei waren, dieser Tag zu einem 
unvergesslichen Erlebnis, wie der nachstehen
de Bericht eindrücklich zeigt. 



Das schöne Herbstwetter zur Zeit, da ich diese 
Zeilen schrieb, liess es mich beinahe verges
sen: Dies ist die letzte Nummer im Jahr 1989, 
und damit "weihnachtet" es bald, die Zeit der 

«Chlaushöcks>> 

ist bereits nahe. Derjenige unserer Sektion fin
det am 8. Dezember wieder auf dem Uetliberg 
statt. Letzte Anmeldungen nimmt der Präsident 
gerne noch entgegen. Sie sollten auch wieder 
einmal dabei sein! Und schliesslich möchte ich 
es nicht unterlassen, Ihnen recht frohe Festtage 
zu wünschen und auf ein Wiedersehen an der 
Generalversammlung im Januar zu hoffen. Nä
heres darüber in der nächsten Nummer. 

WB. 

Samstag, 14. Oktober 1989, 8 Uhr: Ein Gar ist 
unterwegs Richtung Westschweiz: 

Die Sektion Zürich fährt ins Blaue 

Nebelschleier durchziehen das Mittelland, be
kannte und unbekannte Ortschaften huschen 
vorbei, die Morgensonne beschert abwechs
lungsreiche Stimmungen. Bald ist die Raststät
te Grauholz erreicht, und die EVU-Gruppe er
hält Zuwachs. Bern ; neuer Kurs: Nord-Nord
west. Wir fahren durchs Grosse Moos, genies
sen die herrliche Aussicht auf den Neuenbur
gersee und in die Rebberge. Längst ist alles 
französisch angeschrieben, und auch die Land
schaft hat sich verändert, der Jura lässt grüs
sen. Der Chauffeur biegt scharf ab. Die Strasse 
führt durch Panzerhindernisse und über perma
nente Sprengobjekte. Am Berghang erkennt 
man weit entfernt ein Bauernhaus. Immer stei
ler wird die Strasse, jetzt nur noch 3. Klasse, da 
und dort abgestützt. Die Teilnehmer fragen 
sich, wohin das noch führen soll. Links und 
rechts rosten Stacheldrahthindernisse. Wir 
steigen aus. Der Blick schweift über das Tal: 
Vallorbe, auf der gegenüberliegenden Bergket
te die Grenze zu Frankreich. Rechts das Bau
ernhaus und eine Tafel: 

Fort Pre Giroud 

... eine (ehemalige) Festung, kein Bauernhaus! 
Fantastisch. Wir steigen hinab. 30 Meter unter 
der Erde erklärt uns der Führer Maschinenhal
le, Munitionsdepots, Artilleriegeschützstände, 
Beobachtungsposten und Maschinengewehre. 
Wir passieren Panzertüren, Verbindungsgänge 
und da: die Kaserne. Tief unterm Boden und 
doch beinahe einladend. Nicht zum Leben, 
aber zum Überleben. Küche, San itätszimmer, 
Unterkünfte, Waschräume und natürlich eine 
Telefonzentrale. All das ist trocken dank eines 
einfachen, aber zugleich raffinierten Systems: 
Luftzirkulation in Doppelwänden. Vieles gäbe 
es noch zu berichten, doch schon befördert uns 
ein Munitionsaufzug wieder ans Tageslicht. 
Weiter geht die Reise ins Vallee de Joux. Hier 
auf 1000 Metern über Meer liegt ein idyllischer 
See, und ganz in der Nähe machen wir Mittags
rast. Über den Col du Marchairuz säumt kilome
terlang eine Miniaturausgabe der Chinesischen 
Mauer die Strasse. Die tiefstehende Herbstson
ne lässt den Wald in allen Farben schillern. Der 
Lac Leman erscheint am Horizont. Links thront 
Vufflens-le-Chäteau. Lausanne, Lucens, Mou
don, Payerne. ln Murten vertreten wir uns die 
Beine unter den Bogen des historischen Städt
chens. Von der Terrasse der Kirche aus sehen 
wir die letzten Sonnenstrahlen über den Mur-

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Krieg im Äther 

Die Kol loquien des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen im Wintersemester 89/90 an der 
Abtei lung für Militärwissenschaften der ETH 
Zürich finden jeweils im Hauptgebäude an der 
Rämistrasse 101 in Zürich, HörsaalE 5, von 
1715 Uhr bis ca. 18.30 Uhr statt. Diskussion 
am Schluss der Vorträge. 

Mittwoch, 13. Dezember 
Katrin A. Joos, Diplom-Biologin 
Untersuchung über mögliche Einflüsse hochfre
quenter elektromagnetischer Wellen auf den 
Wald 

Mittwoch, 10. Januar 1990 
Martin Maron, dipl. El .- lng. ETH, Crypto AG 
Störsichere und abhörsichere Nachrichtenüber
tragung im Flugfunk 

Mittwoch, 24. Januar 1990 
Ulrich Rimensberger, dipl. El.-lng. ETH , Stv. 
Dir.SBG 
Weltweite Telekommunikation einer Grossbank 

Mittwoch, 7 Februar 1990 
Rene Kühne, Swissair 
Praktische Erfahrungen mit dem neuen Funk
bündelnetz Flughafen-Kioten 

Mittwoch, 21. Februar 1990 
Marcel Neuhaus, Elektroingenieur, Gruppe für 
Rüstungsdienste 
Aufk lärungsdrohne als Echtzeit-Nachrichtenbe
schaffungsmittel 

Beteiligung der PTT an 
INFONET 

PTT. Die PTT haben - mit Zustimmung von 
Bundesrat Adolf Ogi - beschlossen, sich der im 
Bereich der internationalen erweiterten Dienste 
(International Value Added Network Services, 
IVANS) weltweit führenden INFONET zu betei
ligen. Angestrebt wird eine globale Lösung für 
die Datenkommunikationsdienste und für den 
Zugriff zu den erweiterten Diensten; hiezu ge
hören vor al lem die elektronischen Mitteilungs
dienste (Message Handling System/X.400) und 
der elektronische Datenaustausch EDI (Eiec
tronic Data lnterchange). 
Am 5. Oktober 1989 haben die PTT mit der 
Computer Seiences Corporation (CSC) den 
Vertrag über eine 5-Prozent-Beteiligung an 
INFONET abgeschlossen. Die PTT werden ihre 
Tätigkeit zur Kommerzialisierung und Unter
stützung der Dienste von INFONET im ersten 
Halbjahr 1990 aufnehmen. Die seit 1970 beste-

tensee davoneilen. Von hier führt die Autobahn 
zurück nach Zürich. Ein Regenguss in Rothrist 
macht uns bewusst, wie schön der vergangene 
Tag gewesen ist, und wir sind al len dankbar, 
die mit Rat und Tat zum Gelingen dieses unge
wöhnlichen und erlebnisreichen Anlasses bei
getragen haben. 

Martin Weber 

hende INFONET, eine amerikanische Unter
nehmung, bietet ihre Dienste in 34 Ländern und 
5 Kontinenten an. 
An INFONET sind nun neun Partner beteiligt: 
nebst der Schweiz sind das Teleinvest (Skandi
navien), RTT Belgien, Telecom Austral ia, Sin
gapore Telecom, Traspac (Frankreich) , Telefo
nica (Spanien), Deutsche Bundespost (BRD) 
und PTTTelecom Netherlands. 

Kommunikationszukunft 
heute 

STR. Selbst die modernen, digitalen Zentralen , 
die von den PTT gegenwärtig in der ganzen 
Schweiz installiert werden, können da nicht mit
halten: Das Zürcher Fernmeldeunternehmen 
Alcatel STR erstel lt im Auftrag der PTT in Basel 
ein sogenanntes «Breitband-ISDN-System", 
das eine über 2000mal höhere Bandbreite auf
weist als die heutigen modernen Anlagen. 
Im Zentrum steht ein System 12-ISDN-Ortszen
trale , die bis zu 140 Megabit pro Sekunde ver
mitteln kann. Das Versuchsnetz ist bis zum 
Teilnehmer auf Glasfasern aufgebaut. Damit 
wird es möglich sein , mehrere digitale Kanäle 
(und somit mehrere Dienste) über eine einzige 
Glasfaser zum Teilnehmer zu schalten. 
Mit diesem Pilotversuch soll wirklichkeitsnah 
demonstriert werden , was die Telekommunika
tion der Zukunft bieten wird, wie z.B. Videophon 
in TV-Oualität oder das Abfragen von Videothe
ken mit vertonten Filmen. 
Auch die breite Öffentlichkeit wird an diesem 
Projekt teilhaben können, sind doch mehrere 
allgemein zugängliche Terminals vorgesehen, 
von wo aus die Informationen der Videothek 
abgefragt werden können. 
Besonders spektakulär an diesem Projekt, an 
dem sich eine ganze Anzahl von Privatunter
nehmen angeschlossen haben, um die neuen 
Möglichkeiten für die Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens wie auch zu Kunden zu 
testen , ist das Projekt «Telemed». Im Rahmen 
dieses Projektes, das von der EG in ihrem 
RACE-Forschungsprogramm gefördert wird, 
steht die Prüfung der Möglichkeiten von Breit
band- ISDN zum Nutzen der Medizin. Es ist 
vorgesehen, das Universitätsspital Genf über 
die Basler Pilotanlage mit Partnerspitälern im 
in- und Ausland zu vernetzen. Damit werden 
selbst auf internationaler Ebene medizinische 
Konsultationen und Diagnosen möglich. 

Schweizer Armeekalender 90 

Eben ist der dritte Schweizer Armeekalender 
erschienen. Auch in der Ausgabe 90 wird in 13 
Bildern das Gesicht der Schweizer Armee dar
gestellt. Einerseits der Mensch im harten Ein
satz- Infanterie, Grenadier, Luftschutz - , ande
rerseits modernste Technik - Fliegertruppen, 
Artillerie, Panzerjäger Piranha, Leichte Trup
pen. Mit dabei auch der MFD sowie Bundesrat 
K. Villiger beim Besuch des AK 3. 
Der Wandkalender im Format 48x33 cm ist zum 
Preis von Fr. 23.- plus Versandkostenanteil nur 
direkt beim Verlag erhältlich. Die Auflage ist 
limitiert. Verlag Schweizer Armeekalender, K. 
Weber, Postfach 712, 9006 St. Gallen. 

PIONIER 11-12/1989 23 



lllllll lllllll 
1111 

KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 

11111 111111111111::::::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Wir stehen gerne 
Red' und Antwort! 
Wenn Sie mehr über ein Kernkraft

werk wissen wollen, besuchen Sie 

unser Informationszentrum. 

Für Betriebsrundgänge 

bitten wir 

um Voranmeldung! 
hffnunQ~ 

__..::..-------9 - 1 2 Uhr 
Mo - sa 13 - 17 Uhr 

17 Uhr 
sonntaQ 13 -

1
11 A... KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 
llmii!!!!!J 4353 Leibstadt ·Telefon 056-47 01 01 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 363 10 30 P (061) 67 07 23 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
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) 933 12 60 P (01) 932 22 97 

Chef der Technischen Kommission I 
Chef Basisnetz 
Major i Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 81 49 92 P (031) 86 2318 

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

Redaktor PIONIER 
LI Leonhard Cadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
(031) 41 14 68 

Chef Kurse 
Adj Uot Huedi i\IICIIIllaiHl 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 439 701 P (053) 2510 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Hptm Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Konolfingen 
G (031} 61 52 54 P (031} 9926 76 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 696 56 38 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biei-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

ln der letzten Nummer haben wir aus ver
schiedenen Gründen zum aktuellen Stand 
der Adressen 

den Kontakt verloren. 

Für dieses Versehen bitten wir unsere 
geschätzten Leserinnen und Leser um 

Nachsicht. 
Die Redaktion 

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) 711 56 62 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 

Sektion Bern 
Postfach, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031} 400335 
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 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (039) 23 66 46 P (039) 23 88 27 

Section de Geniwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B(022) 799 1297 P (022)753 1776 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal: (058) 2115 06 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Bützbergstrasse 64 A, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 08 16 
(Mi-Abend) 

Sekt ion Mittelrheintal 
Rene Hutter 
Falkenweg 10, 9434 Au 
G (071) 35 21 21 P (071) 71 66 71 

Section de Neuchätel 
Fran'<ois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
B (038) 21 11 71 P (038) 31 99 27 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 D 
Fritz Michel 
Weierhofgasse 11, 9500 Wil 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 168, 8240 Thayngen 
G (053) 29 35 35 P (053) 39 23 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065} 25 2211 P (065) 32 33 23 
Telefon Klublokal (065) 25 44 11 
am Mittwochabend bedient, sonst D 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kell iweg 36, 8810 Horgen 
G (01} 208 2277 P (01) 72560 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Burgerstrasse 21, 3600 Thun 
G (031) 97 00 66 P (033) 22 66 83 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (054) 6611 11 P (054} 63 18 70 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031, 6501 Bel linzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071}542358 G(071)231912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Im Dorf 18, 9245 Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Sect ion Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chi llon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025} 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 312 91 66 P (021) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 7610565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 8203388 /89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Waller Riniker 
Obstgartenstrasse 6 
5430 Wettingen 
P (056) 26 84 52 G (050) 54 20 05 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Theodor-Brunner-Weg 3, 8700 Küsnacht 
G (01} 37722 63 P (01) 910 7026 
Sendelokal: 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01 ) 910 5516 



Kommunikations-Sicherheit- weltweit 

CRYPTO AG 
Postfach 4 74 
CH-6301 Zug/ Schweiz 
Telefon: 042/44 7722 
Telefax: G2 / G3 042 / 4122 72 
Telex: 868 702 cry eh 

H eute können Fernschreiben mit wenig Aufwa nd abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen vo n militärischer, 

strategischer Bedeutung, aber auch Know-how aus Forschung und Entwicklung in falsche H ände geraten können. 

H ohe Sicherheit, neue Technologien und moderne Chiffrieralgo rithmen ste hen be i der E ntw icklung unse rer C hiffri er

Systeme im Vo rdergrund. Se it über 60 J ahre n habe n wir Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationss icherheit für 

Sprach-, Fax-, T ext-, Date n- oder Mehrkana lü bertragungen . Mit Chiffrie rgerät en der CRYPTO AG bleiben Ihre Mitte i

lunge n ve rtraulich, wie immer Sie d iese übertragen . 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 
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