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EDITORIAL 

Schon begonnen 
hat das neue Jahr, das Redaktionsprogramm liegt vor, und die erste 
Nummer halten Sie bereits in den Händen. Wir hoffen, Ihnen auch im 
1990 interessanten Lesestoff mit übermittlungstechnischen Schwer
punkten bieten zu können und freuen uns auf jedes Echo oder konstruk
tive Kritik. 

1989 war nicht nur in Osteuropa ein Jahr des Aufbruchs, der beginnen
den Umwälzung, wovon wir auch im kommenden Jahr noch einiges 
spüren werden, sei es in kultureller, wirtschaftlicher oder politischer 
Hinsicht. Da gilt es, nicht einfach abseits zu stehen, sondern aktiv für 
unsere Aufgabe und unsern Glauben an eine gestaltungswürdige 
Zukunft einzustehen. Da gilt es, sich auf allen Stufen, in der Armee wie 
im Zivilleben, den neuen Gegebenheiten anzupassen und sich für die 
Veränderungen einzusetzen, die wir für nötig halten. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein erfolgreiches 
1990. 

Ihr Redaktionsteam 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Wigand KERLE, Schwarzenburg 

Solarstrom für Kleinfunknetze? 

Unter Kleinfunknetzen versteht man sowohl ein städtisches Taxifunknetz wie auch ein die 
ganze Schweiz umspannendes Zollnetz. Beide arbeiten mit vergleichbaren Mi«eln, beide 
benutzen zur Ausdehnung der Reichweite Relaisstationen. Relais weitab der Zivilisation 
erfordern aber den mehrfachen Aufwand für eine gesicherte Energieversorgung. Hier wie 
für die Nachladung der Akkumulatoren der Handgeräte für die ÜbermiHiung vermag die 
solare Stromerzeugung umweltfreundliche Alternativen anzubieten. 

Landläufige Stromversorgung von 
ÜbermiHiungsgeräten 

Tragbare Sprech- und Datenfunkgeräte im 
VHF- und UHF-Bereich werden über Batterien 
oder nachladbare Zellen mit Strom versorgt. Ihr 
Einsatz erhält in Krisen- und Katastrophenfällen 
stets erhöhte Bedeutung; sie sollen bei Unter
bruch der öffentlichen Stromversorgung und 
Übermittlungsmittel einen minimalen Informa
tionsaustausch sicherstellen. Je länger diese 
Periode dauert, je kritischer wird dann die Ab
hängigkeit vom Vorrat an Batterien. 

Datenverschlüsselung mit einem 
Handsprechfunkgerät 

Dieses Chiffriergerät fand vor einigen Wochen 
den Weg in die Presse. Der Zoll benutzt es 
zusammen mit Handsprechfunkgeräten zur 
Personen- und Sachfahndung, vorwiegend an 
der «grünen» Grenze. Es erlaubt einen Semi
duplexbetrieb direkt ab Tastaturblock, besitzt 
einen Speicher von 2000 Zeichen, automati-

Die Sonne scheint jeden Tag 

Ob die Sonne sichtbar ist, sich hinter einer 
Wolkendecke verbirgt oder winterliches Nebel
wetter herrscht, ihr Licht erreicht stets die Erde. 
Die photovoltaische Zelle vermag dieses Licht 
in elektrischen Strom umzuwandeln. Damit 
können täglich die Akkumulatoren nachgeladen 
werden. 
Die PV-Energienutzung wird auch heute noch 
nicht durchwegs ernst genommen. Die Medien 
verbreiten viel Neues aus Forschung und Ent
wicklung von besseren Solarzellen; vom ge-

sehe Fehlerkorrektur und arbeitet mit Übertra
gungsgeschwindigkeiten bis 4800 Bd. 
Die eingebaute NiCd-Batterie gewährleistet ei
nen 20stündigen Betrieb; wird der Strom - wie 
im Zollnetz - vom Handsprechfunkgerät bezo
gen, ist nur ein Akkumulator regelmässig nach
zuladen, z. B. über eine PV-Solaranlage. 

genwärtigen Stand zu berichten ist kaum sen
sationell. Die immer wiederkehrenden Meldun
gen von markanten Preissenkungen bei gleich
zeitiger Wirkungsgradsteigerung hatten poten
tielle Interessenten vorerst abwarten lassen. 
Die Aufwendungen für die Zellenforschung ge
rieten damit ins Ungleichgewicht mit dem Ab
satz, so dass die Produkte diesen Herbst um 
10% bis 25% teurer werden! Trotzdem scheint 
der Durchbruch für diese unsere Umwelt nicht 
belastende Energiegewinnung endlich erfolgt. 
Die Zunahme weltweit verkaufter PV-Generato
ren betrug 1988 rund 40%; 1989 dürfte sie sich 
verdoppeln . 

Ein Miniaturkraftwerk im Solarkoffer 

Der dreiteilige zusammenklappbare Solargene
rator mit 40 W Nennleistung speist einen Akku
mulator im Aktenkoffer. 17 Ah Kapazität bei ei
ner Leistungsabgabe bis 60 W vermögen mehr 
zu versorgen als den Fernseher (er steht auf 
dem Solarkoffer) am Strand. Die Arbeit am 
portablen PC, Gespräche übers Natel, aber 
auch das Wiederaufladen der Akkumulatoren 
von Elektrowerkzeugen, Kleinfunk- und Hand
sprechfunkgeräten liegt durchaus im Bereiche 
der Möglichkeiten. 

Bild: AEG 

Der Solarkoffer gibt 12-V-Gieichspannung ab, 
besitzt auslaufsichere Bleigei-Batterien, welche 
über das eingebaute Ladegerät auch wieder ab 
dem Wechselstromnetz nachladbar sind. Mit
samt dem im Deckel verstaubaren Solargene-

Bild: Crypto AG rator wiegt er 11 kg . 
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Tagesverlauf der Globalstrahlung für das 
Berner Mittelland 

Die Strah lungsleistungen wurden für den Som
mertag auf einer um 45° und für den Herbst
und Wintertag auf einer um 60° nach Süden 
geneigten Fläche registriert. Die Tageszeit ent-
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Tageszeit (MEZ) 

15 16 17 

- schöner Sommertag: 
- sonniger Wintertag: 
- trüber Herbsttag: 

7,19kWh/m2 

4,46kWh/m2 

0,25kWh/m2 

Als typischer Energiewirkungsgrad einer Ge
samtanlage (in den PV-Generator eingestrahlte 
Sonnenenergie bis an den Klemmen der zu 
ladenden Batterie gemessenen Energie) kön
nen für das ARCO-M-55-Modul 11,5% erreicht 
werden. Der schöne Sommertag würde somit 

100-%-Verfügbarkeit mittels Solarstrom 

ln Kleinfunknetzen werden Relais zur Über
brückung weiter oder bezüglich der Wellenaus
breitung mit Hindernissen versehener Strek
kenabschnitte eingesetzt. Sie stehen allzuoft 
weitab von durch die öffentliche Infrastruktur 
versorgten Orten. Seit Jahren wird im Engadin 
ein solches für den Zoll nur mit Solarenergie 
gespeist; es soll nächstes Jahr für die PTT
Betriebe stark erweitert werden mit einem zu
sätzlichen Richtstrahlrelais, welches durch die 
langjährige Betriebssicherheit des bestehen
den Relais gleichermassen nur mittels Solar
strom betrieben werden wird . 

Neueste Technologie braucht weniger 
Strom 

Bei den Handsprechfunkgeräten der neuasten 
Generation äussern sich die Unterschiede zur 
vorherigen nicht nur in wesentlich geringeren 
Abmessungen und praktisch einer Halbierung 
der Masse (Gewicht), sondern auch im Ge
samtwirkungsgrad. Sie brauchen weniger Ener
gie und kommen deshalb mit kleineren Batterie
paketen aus. Einer zunehmenden Verbreitung 
erfreuen sich die Verschlüsselungsgeräte. Für 
den privaten Bereich ist ein inländisches Pro
dukt auf dem Markt, welches praktisch als So
largenerator betrieben werden könnte. 

rund 830W/m2 und der sonnige Wintertag 
515 W/m2 am Ausgang des Ladereglers abge
ben. Der trübe Herbsttag erreicht noch etwa 
30 W/m2

, was für die Nachladung von Kleinzel
len ausreicht. 

Quelle: Messungen 1988 an der Ingenieur
schule Burgdorf (/SB), Abteilung Elektrotechnik 
(Dr. H. Häberlin). 

Der stark aufkommende Datenfunk benutzt in 
einem die Schweiz umspannenden Netz ein 
On-line-Chiffriergerät, welches seine Energie 
vom Handsprechfunkgerät selbst bezieht. Sei
ne Abmessungen entsprechen etwa einem A5-
Bogen, fast doppelt so gross wie das vorhin 
erwähnte, dafür steuert es das Funkgerät ab 
Tastatur. 
Ein raffiniertes Solar Power Pack ist seit einiger 
Zeit auf dem Markt, welches die Möglichkeiten 
solarer Energienutzung durch Elektrogeräte mit 
Akkus gewaltig erweitert. Das Ganze ist in ei
nem Aktenkoffer verstaut und wiegt 11 kg . 

Titelbild: 
Das Funktelefon in der Berghütte 

Hier findet die solare Energiezufuhr einen 
sprunghaften Aufschwung, wird doch erst 
dadurch die erwartete Betriebssicherheit 
erreicht. Benzinelektrische Notstromgrup
pen vermochten nie zu befriedigen, da bei 
mehrwöchigem Ausbleiben von Besu
chern während der Wintermonate die Blei
batterien Gefahr liefen, zu gefrieren und 
damit unbrauchbar wurden. Aber auch mit 
einem tiefentladenen (gefrierfesten) NiCd
Akkumulator lassen sich keine Gespräche 
mehr führen! 

Begriffsbestimmungen 
Kollektor: Ein «Sammler», im vorliegen
den Fall von Sonnenenergie. 

Solarzelle: Ein Halbleiter aus dem Basis
material Silizium (Si) mit Kontaktbahnen. 
Die Siliziumzelle ist bei fast allen Anbie
tern quadratisch mit mindestens 10x 
10 cm Seitenlänge. Ihre Durchschnitts
Nennleistung beträgt 1 W. 

Modul: Ein aus mehreren Zellen zusam
mengeschalteter elektrischer Generator, 
welcher unter Lichteinwirkung in der Re
gel etwa 17 V Gleichspannung an seinen 
Klemmen erzeugt. Anstelle von Modul fin
det man die gleichwertigen Begriffe Panel 
und Kollektor. 

Generator: Aus einem bis vielen Modulen 
bestehende Stromerzeugungseinheit Die 
resultierende Spannung kann, je nach 
Schaltung, bis mehrere hundert Volt be
tragen. 

Nennleistung: Vom Generator abgege
bene Leistung bei einer Einstrahlung von 
1000 W/m2 und 25° Zellentemperatur. 

Photovoltaik: Kurzzeichen PV 
P (Photo) steht für Licht (Photonen) 
V (Voltaik) steht für Spannung (Volt) 

Solarstrom für Kleinfunknetzrelais 

Weitverzweigte Funknetze, wie z. B. das Zoll
netz, arbeiten mit automatischen Relaisstatio
nen. Diese vermitteln Gespräche wie Daten im 
Semiduplexbetrieb an eine Meldesammelstelle. 
Oft werden sie aber auch als Funkinseln zur 
Gesprächsvermittlung zwischen Handsprech
funkgeräten verwendet, welche infolge von Ge
ländehindernissen keine direkte Kontaktmög
lichkeit haben. 

Bild: AEG 

Die Relais benötigen meist nur einen Mast zur 
Aufnahme von Antennen, wetterfestem Geräte
schrank und, wie im Bild, einem kleinen Solar
kraftwerk. Ein Relais des Zollnetzes im Alpen
raum wird seit Jahren nach diesem Prinzip 
praktisch ausfallfrei betrieben. Der Solargene
rator im Bild befindet sich im Odenwald, besitzt 
eine Nennleistung von 400 W und erreicht im 
Jahresdurchschnitt 90 W. 
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Dip!. lng. Georg Glünder, München 

Als Funker und «Geheimschreiber» 
im Krieg, 1941-1945 (II) 

Einführung der Klartextfunktion (KTF) 

Inzwischen war aber auch durchgesickert, dass 
die Alliierten wohl einige Codes der ENIGMA 
hatten «knacken" können, und so brachte man 
eines Tages in den «G-Zusätzen» eine Klar
textfunktion an. Um diese und einige andere 
Geheimnisse der Maschinen an der Quelle ken
nenzulernen, wurde ich für 14 Tage nach Berlin 
geschickt, was mir natürlich gut gefiel, denn da 
war ich zu Hause. Da man mich inzwischen 
zum Nachrichtenmechaniker ernannt hatte, 
konnte ich beim Heereswaffenamt jede Menge 
Basteimaterial mitnehmen, was mir in der fol
genden Zeit sehr zustatten kam. Überhaupt 
habe ich im Jahr 1943 soviel lernen können, 
dass mich meine Kameraden schon scherzhaft 
einen Kriegsgewinnler nannten. 
Aber zurück zur Klartextfunktion: Das war eine 
raffinierte Sache, weil sie den von der Maschine 
gelieferten Decktext vom eingegebenen Klar
text abhängig machte: Der Wert des fünften 
Impulses jedes Klartextzeichens beeinflusste 
zusätzlich, sozusagen als 13. Walze, die Bewe
gung der anderen zwölf. Wie erfährt die Gegen
stelle aber den Wert des fünften Klartextimpul
ses, da sie doch ein verschlüsseltes Zeichen 
empfängt? Die Lösung: Man benutzt für die 
Klartextfunktion nicht das gerade gesendete 
Zeichen zur Beeinflussung, sondern das dritt
letzte. Dieses liegt bei der empfangenden Stelle 
schon entschlüsselt vor und kann also dort die 
Walzen ebenso wie in der Sendesteile ein
stellen. 

Routine und die «Schlüssel
reinschmeisstaste» 

An das Funkfernschreiben hatte man sich bei 
den Armeen bald so gewöhnt, dass wir viel zu 
tun bekamen. Gerade nachts standen die Gerä
te kaum still , und bei grösseren Truppenbewe
gungen und Nachschubproblemen war auch 
tagsüber jede Schicht bis zur Erschöpfung be
schäftigt. Als Nachrichtenmechaniker war ich 
dafür verantwortlich, dass alle Maschinen funk
tionsfähig waren. Ich musste sie regelmässig 
reinigen und einwandfrei einstellen: Vor allem 
der Gleichlauf der Maschinen und die Einstel
lung der Empfangsorgane erforderten ständige 
Aufmerksamkeit. Die Funker an den Geräten 
halfen mit, Mängel und Schwächen rechtzeitig 
zu erkennen, und ich bemühte mich, ihnen die 
Arbeit durch kleine technische Kniffe zu erleich
tern. 
Einer dieser Kniffe war die «Schlüsselrein
schmeisstaste». Das war eine Morsetaste, mit 
der man durch kurzes Antippen einen verloren
gegangenen Startschritt vortäuschen und so 
ein ausgefallenes Zeichen nachholen konnte. 
Auf diese Weise wurde die durch den Ausfall 
bedingte Fehleinstellung der Schlüsselwalzen 
korrigiert und die zeitraubende Einstellung ei
ner neuen Startposition vermieden. Das verlo
rene Klartextzeichen liess sich, ausser bei Zah
len, meistens verschmerzen. Leider versagte 
das Verfahren nach Einführung der Klartext
funktion häufiger, denn dabei braucht man ja 
den fünften Informationsschritt des ausgefalle-
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ENIGMA - Deckel hochgeklappt, Gerät über 
die Abdeckung gestellt. Steckerfeld, Tastatur, 
3 Chiffrierwalzen mit «Umkehrwalze" links ne
ben diesen gut sichtbar. (Foto W Mache) 

nen Zeichens zur Schlüsseleinstellung. Wir ha
ben übrigens nie gefragt, ob dieser Trick zuläs
sig war, denn vermutlich wäre er verboten 
worden. 
Ich musste mich auch um die Sender und Emp
fänger kümmern, zu denen es kaum brauchba
re Unterlagen gab. So bewältigte ich viele Stö
rungen durch mühsames Probieren, aber dafür 
lernte ich die Technik um so gründlicher in der 
Praxis kennen. Z. B. wurde ich eines Nachts bei 
scheusslichem Gewitter aus dem Schlaf geholt, 
weil die Leute die Empfänger nur mit angezoge
nen Füssen bedienen konnten. Sobald sie sie 
auf den Betonboden stellten, zogen sie Funken 
aus den Geräten. Ich hatte vergessen, sie or
dentlich zu erden. 
Als ich einmal die Sendesteile einer benachbar
ten Funkkompanie besuchte, erlebte ich auf 
eigenartige Weise, dass das Modulationskabel 
zu unserem 800-W-Sender einen Neben
schluss zwischen der Modulations- und der 
Sprechleitung hatte. Solche Nebenschlüsse 
stellten die Partisanen her, indem sie Kupfer
sulfat in die Muffen unserer vieradrigen Kabel 
gossen. ln der besuchten Funksteile pflegten 
die Raucher ihre Zigaretten dadurch anzuzün
den, dass sie zwischen der Antenne und ihrem 
ausgeschalteten, aber auf unsere Sendefre
quenz abgestimmten Sender einen Hochfre
quenzfunken erzeugten, der dann auch unsere 
Modulation hörbar machte. Und gerade als ich 
dort war, liess dieser Funke nicht den «Säge
fisch»-Ton, sondern ein Gespräch zwischen 
der Sender- und der Schreibbedienung hören: 
Klartext über den Sender - es gab nichts 
Schlimmeres. 

Das Aktuelle im Klappenschrank 

Wir hatten als Telefonvermittlung einen guten, 
alten Klappenschrank, an dem man natürlich 
alle Gespräche mithören konnte, was unseren 
Vorgesetzten wegen der teils geheimen, teils 
aber auch sehr banalen (privaten) Gespräche 
ein Dorn im Auge war. Deshalb befahl gegen 
Ende des Krieges ein hoher Offizier, diese 
Klappenschränke durch eine automatische Ne
benstellenanlage zu ersetzen. Ich hatte ihn ge
warnt, denn dann lassen sich Verbindungen nur 
für etwa 10% der angeschlossenen Teilnehmer 
herstellen, nicht für 50% wie bisher. Und wir 
hörten die Gespräche dennoch ab, nun am 
Hauptverteiler. Aber der Offizier erlebte höchst 
ärgerliche Wartezeiten. Nach zwei Wochen war 
der Klappenschrank wieder da. 

Gerade in den kritischer werdenden Kriegsta
gen nach Stalingrad waren wir immer gut infor
miert. Denn, obwohl verboten, machten alle bei 
uns durchlaufenden wichtigen Meldungen im
mer sofort die Runde. So erfuhren wir auch als 
erste, dass die Krim abgeriegelt worden war 
und die dort stationierte 17. Armee eine lei
stungsfähige Nachrichtenverbindung brauchte. 

Mit Ju 52 und «Sägefisch» zur abgeriegelten 
Krim 

Am 1. November 1943 flog ich zusammen mit 
einem Funkfernschreibtrupp in einer guten, al
ten Ju 52 in die Hauptstadt der Krim, nach 
Simferopol. Der Pilot dieses Flugzeugs, ein alt
gedienter Hauptfeldwebel, versicherte uns trö
stend, er habe schon unsere Kameraden heil in 
den Kessel von Stalingrad eingeflogen. Uns 
kam das makaber vor, denn die waren aus 
diesem Kessel nicht wieder herausgekommen. 
Die 17. Armee hatte uns ein gutes Quartier 
besorgt, wohlwissend, wie wichtig wir für sie 
waren, sollte ein zweites Stalingrad bei ihnen 
vermieden werden. Wir hatten zwei Linien auf
zubauen, eine zur Heeresgruppe A in der Ukrai
ne und eine zum OKH in Ostpreussen. Sender 
und Empfänger wurden vor der Stadt eingerich
tet, weil wir Platz für unsere Antennenanlagen 
brauchten. Schon nach wenigen Tagen konn
ten wir den Betrieb erfolgreich aufnehmen. Wir 
waren gut mit Geräten ausgerüstet worden (2 
G-Zusätze und 3 Fernschreibmaschinen, 2 
Streifenlocher, 5 Empfänger und 2 Sender). 
Ausserdem hatte ich alles gehortete Basteima
terial dabei. 

Das Leben in Simferopol liess sich gut an: Die 
Russen kümmerten sich fünf Monate lang nicht 
um uns, wenn man von den Partisanen absieht, 
die immer wieder mal unsere Kabel zerstörten 
und gelegentlich auch die Sender- und Empfän
germannschaft beunruhigten. Ab und zu flog 
ein Beobachtungsflugzeug über die Stadt, aber 
es wurde nichts zerstört und niemand verletzt. 
Mich hatte man mit einem schweren Revolver 
versehen, weil ich bei Störungen auch nachts 
mit einem Motorrad zu den Sendern oder Emp-



fängern gefahren werden musste. Ich bezweif
le, ob ich mich damit hätte wehren können, aber 
es war erfreulicherweise auch nicht nötig. 

Weil ich der einzige Mann war, der alle Geräte 
kannte, stand neben meinem Bett ein eigenes 
Telefon. Oft wurde ich damit auch in den Be
triebsraum gerufen, der in unmittelbarer Nähe 
des Quartiers lag. Da gab es die meisten Stö
rungen . Tagsüber arbeitete ich in einer kleinen 
Werkstatt, die ich mir dort eingerichtet hatte, 
weil ständig Fernschreibgeräte und Schlüssel
zusätze gewartet oder repariert werden muss
ten . Der Feind durfte nichts über unsere Anla
gen erfahren, und deshalb hatten wir die Gerä
teunterlagen gar nicht erst mitbekommen. So 
musste ich alles aus dem Gedächtnis bewälti
gen, was nach dem Zerlegen und Zusammen
setzen der Geräte manchmal mit übrig geblie
benen Schrauben endete. Es war mein Ehr
geiz, sie mit nochmaliger Kleinarbeit doch 
schliesslich alle richtig unterzubringen. 

Schlüsselwalzen im Schwarzen Meer 

Als der Feind uns schliesslich auf einer Fläche 
von etwa 25 km2 eingeschlossen hatte, beka
men wir den Befehl, abzubauen und die Schlüs
selgeräte zu zerstören. Diese Zerstörung hatte 
in zwei Schritten zu erfolgen: Zuerst warfen wir 
die Schlüsselwalzen mit grossem Schwung von 
der Steilküste aus ins Meer. Dies belegen drei 
Fotos im Erinnerungsalbum: 

- Ich zerschlage den Schlüsselwalzenein
schub eines SZ 42. 

- Wir tragen die Schlüsselwalzen zu den Fel-
senamMeer. 

- Wir werfen die Walzen ins Schwarze Meer. 

Dann mussten die beiden G-Zusätze gesprengt 
werden, aber wie? Dazu hatten wir keine Anlei
tung . Schliesslich drückte mir unser Truppfüh
rer ein 3-kg-Paket Sprengstoff und einige Meter 
Zündschnur in die Hand, liess die Schlüsselge
räte in ihren Panzerkisten in einen Bomben
trichter werfen und befahl mir, meines Amtes zu 
walten. Ich wuchtete die beiden Kisten so hin, 
dass ihr Boden an den schrägen Trichterwän
den lag und sie mit ihren Oberkanten zusam
menstiessen. ln das so gebildete hohle Dreieck 
legte ich die Sprengladung, haspelte die Zünd
schnur ab und verzog mich mit dem Ende in 
einen anderen Bombentrichter. Dort zündete 
ich die Schnur. Aber ich hatte keine Ahnung, 
wie lange sie brennen würde. Sie brannte sehr 
lange! Da uns die Russen nun stark aus der 
Luft beschossen, suchten immer mehr Solda
ten in den Trichtern Schutz, und ich musste 
mehrmals heraus, um sie daran zu hindern, 
sich bei «meiner" Sprengladung zu verkrie
chen. Schliesslich ging sie hoch, und es flogen 
die Fetzen der Kisten und ihres Inhalts nur so 
herum. 

Als Überlebender von Sewastopol nach 
Konstanza 

Aber wie sollte es nun weitergehen? Als erstes 
wurde ich zur «Sägefisch .. -Stelle der Luftwaffe 
geschickt: Ob sie noch etwas von unseren Ma
schinen brauchen könnten? Aber Fernschreib
maschinen hatten sie genug, und unsere 
Schlüsselgeräte hätten ihnen nichts genutzt. 
Hier Lorenz, da Siemens, das vertrug sich 
selbst im Krieg nicht. Und Funkgeräte? Die 

Antennen waren zerstört, die Akkus leer, was 
sollten sie noch tun? Aber zurück in die Heimat 
wie wir- die Erlaubnis hatten sie noch nicht. 

Unser Leutnant hatte den strikten Befehl, uns 
aus Sewastopol herauszubringen; wir durften 
mit unserem Wissen nicht (lebendig) in Fein
deshand fallen. Dazu besass er zwar die nöti
gen Papiere vom OKH, aber auf die wenigen 
Fährprahme, die trotz Beschuss und Bomben 
die Anlagestellen erreichten, strömten viele 
Soldaten, z. T. auch schwer verwundete. Von 
unserem Trupp waren die meisten Kameraden 
leider noch kurz zuvor von Bordkanonen eines 
unvermutet auftauchenden Flugzeugs getötet 
worden. Mit dem Revolver in der Hand sicherte 
der Truppführer den vier Überlebenden den 
Weg auf das total überladene Schiff, denn sein 
Papier respektierte hier niemand mehr. Obwohl 
unser Fährprahm nach dem Ablegen noch 
mehrmals beschossen und durch Bomben be
droht wurde, erreichten wir am 12. Mai 1944 
Konstanza in Rumänien, von wo aus wir über 
Wien wieder nach Ostpreussen geflogen 
wurden. 

Sägefisch 1944 mit «SFM T43» 
in Berlin 

Von dort wurden wir aber wegen der immer 
näher rückenden Front in die Nähe von Berlin 
verlegt. ln dem kleinen Ort Goissen bauten wir 
die neue Funkfernschreibstelle des OKH auf, 
diesmal mit Richtantennen zu den Heeresgrup
pen in allen Himmelsrichtungen. Wir verwende
ten jetzt acht sternförmig angeordnete Lang
drahtantennen, die über einen Antennenvertei
ler und Frequenzweichen mit den Sendern und 
Empfängern der etwa zehn Linien verbunden 
werden konnten. Im Betriebsraum, einer un
scheinbaren Baracke, waren die Maschinen 
dicht gedrängt, und der Mangel an ausgebilde
tem Funkfernschreibpersonal zwang uns zu ho
hem technischem Aufwand. So baute ich für 
jeden Betriebsmann eine Einrichtung, mit der er 
sich hörend und schreibend auf alle Empfänger 
und Sender schalten konnte. Bei einer Abnah
me der Gesamtanlage störte die Fachleute des 
Heereswaffenamtes (die wir in Russland nie zu 
sehen bekommen hatten) mehr die blaue Farbe 
dieser Schaltkästen, als dass sie unsere Tech
nik beurteilt hätten. Sie meinten, so viel Ziviles 
im harten Krieg nicht zulassen zu dürfen. 

Natürlich hätte diese Schaltbarkeil nichts ge
nutzt, wenn wir noch, wie bisher, mit G-Zusät
zen gearbeitet hätten, deren Schlüsseleinstei
lungen den Linien fest zugeordnet waren. Aber 
inzwischen bekamen wir die ersten Schlüssel
fernschreiber T43, die von verblüffender Ein
fachheit waren: Sie sahen wie normale Fern
schreibmaschinen mit angebautem Lochstrei
fensender aus. ln diesen Sender wurde ein 
Lochstreifen mit einem vorgefertigten Decktext 
gelegt. Die Gegenstelle hatte ein Duplikat des 
Lochstreifens bekommen. Auf dem Lochstrei
fen waren in bestimmten Abständen mit Num
mern die Startstellungen markiert, die auch zu 
Beginn einer Sendung übermittelt wurden. Ei
gentlich war das nicht nötig, denn man nahm 
natürlich immer die nächste Startstellung. Mit 
der Lochstreifenrolle voll Decktext mussten wir 
nämlich sparsam umgehen. Zu jedem Klartext
zeichen wurden mit Exklusivorder ein Decktext
zeichen gemischt, das danach mit einer Loch
streifenstanze automatisch vernichtet wurde. 
So konnten benutzte Decktexte nicht nochmals 
verwendet werden. Man erzählte uns, sie seien 
mit Zufallsgeneratoren so erzeugt worden, dass 

sie keine Periodizität mehr enthielten. Wir wa
ren dankbar für diese Lösung und fanden nur, 
dass sie den Ingenieuren eigentlich schon frü
her hätten einfallen können. 

OKH in Zossen, 20. Juli 1944 

Dann kam der 20. Juli 1944. Er war für uns 
OKH-Funker von besonderer Bedeutung: Ei
nerseits war der oberste Nachrichtenchef, Ge
neral Fellgiebel, darin verwickelt. Anderseits 
war da jetzt jede Verbindung zwischen Ost
preussen, wo das Attentat geschah, und Berlin, 
wo weitere Widerstandskämpfer agierten, von 
hoher Bedeutung. 
Es wurden sofort Funkfernschreiber nach Zos
sen, dem Ausweichquartier des OKH, in die 
Bunker beordert, die sechs Stockwerke unter 
der Erde lagen. Und die SS musste uns nun 
streng bewachen. Natürlich hatte ich dort auch 
nach den Maschinen und Funkgeräten zu se
hen, wobei ich mangels Auto die 30 km manch
mal mit dem Fahrrad zurücklegen musste. 

Die Front näherte sich Berlin . Das machte sich 
für mich in besonderer Weise bemerkbar: ln die 
sicheren Bunker flüchteten immer mehr soge
nannte «Sonderführer••, also in Offiziersuniform 
gesteckte Fachleute, die mir kleinem Unteroffi
zier glaubten vorschreiben zu müssen, was ich 
wie zu tun hätte. Sie mussten ja ihre Anwesen
heit rechtfertigen, obwohl sie den praktischen 
Funkfernschreibbetrieb nicht kannten. Einige 
Auseinandersetzungen mit ihnen brachten 
mich in dieser aufgeregten Zeit bis dicht vor das 
Kriegsgericht. «Sabotage .. war eine leicht und 
rasch ausgesprochene Verurteilung . Erfreuli
cherweise rettete mich mein Kompanieführer, 
Oberleutnant Rudolf Zöckler, immer wieder aus 
solchen peinlichen Situationen. Wir wurden 
dann 1950 Kollegen bei Siemens und gute 
Freunde. Leider ist er schon früh gestorben. 
Aus mehreren Gründen also möchte ich seinen 
Namen hier in Erinnerung bringen. 

Funkfernschreibstation «Festung Alpen» 

Im Herbst 1944 wurden wir in die «Festung 
Alpen " an einen Ort zwischen Surheim, Saal
dorf und Freilassing kommandiert. Auch dort 
bauten wir nochmals alles auf, wie es in Gois
sen gewesen war, allerdings wurde es nun 
primitiver. Da mit einer sicheren Stromversor
gung aus dem Lichtnetz nicht mehr zu rechnen 
war, speisten wir die Geräte aus Akkumulato
ren und Dieselaggregaten. Grosse Aufregung 
entstand, als ein fabrikneues Aggregat keinen 
Strom liefern wollte. Ich errinnerte mich daran, 
dass Werner v. Siemens zur Selbsterregung 
seiner Generatoren den remanenten Magnetis
mus benutzte. Mit einer Taschenlampenbatte
rie setzte ich die Wicklungen unter Strom. Die 
so erzeugte Remanenz wirkte, und die Situa
tion war gerettet. 

(Fortsetzung folgt) 

Den ersten Teil dieses Artikels erhalten 
Sie bei der folgenden Adresse unter Bei
lage eines frankierten und an Sie adres
sierten Couverts C5: 

Redaktion PIONIER, «Geheimschreiber", 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
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EVU AKTUELL 

Serie: Sektionen stellen sich vor 

Sektion Zürcher Oberland 

Es ist schwierig, die grossen Taten, die erfolgreichen Veranstaltungen und die Höhepunkte 
unserer Sektion lückenlos aufzuzählen. 

Hier nur einige davon: 

1938 Gründung der Sektion (8. Dezember) . 

1948 Gründung der Ortsgruppe Dübendorf und 
Feier des 10jährigen Bestehens mit ei
nem Unterhaltungsabend. 

1955 Durchführung des ersten «Tag der Über
mittlungstruppen» in Dübendorf mit total 
470 Teilnehmern (organisiert von unserer 
Sektion und einigen Mitgliedern der Sek
tion Zürich) . 

1958 20jähriges Jubiläum im Stadthof Uster, 
besucht von den Spitzen der Armee, der 
Behörden, der Industrie und des Verban
des - ein grosser Erfolg: Delegiertenver
sammlung des EVU. 

1958 Tag der Übermittlungstruppen in Luzern 
mit sehr guten Sektionsresultaten. 

1962 Gesamtschweizerische Übung «LOTUS». 
1965 Gesamtschweizerische Übung «REGEN

BOGEN». 

1966 Zustandekommen eines auf unsere Initia
tive angeregten SE-222-Basisnetzes, an 
dem vorläufig die Sektionen Bern, Genf 
und Uster teilnehmen. Das Material für 
dieses Stammnetz wurde uns grasszügi
gerweise von den Firmen Zellweger AG 
und Gretag AG zur Verfügung gestellt. ln 
diesem Netz wurde mit allen möglichen 
Betriebsarten der Funkstation SE-222 
(Al, Fl und A3a) gearbeitet. 

1967 SMUT Bülach-Uster 1. Rang (Wander
preis Pionier). 

1968 SMUT Bülach-Uster 1. Rang!Tagessie
ger (Wanderpreis Pionier). 

1970 SMUT Bülach-Uster 1. Rang (endgültiger 
Gewinn des Wanderpreises Pionier) . 

1972 Brand des Funklokals in der Burg
scheune. 

1972 Ausserordentliche Generalversammlung 
zur «Standortbestimmung der Sektion», 
an der unter anderem auch die Auflösung 
der Sektion zur Diskussion stand. 

1974 Oktober-Basisnetzwettbewerb 1. Rang. 

1975 Die Sektion gewinnt den Bögli- und Pio
nierwanderpreis. 

Gründung und Zielsetzung 

Die Gründung Sektion Uster des EVU wurde 
am 3. November 1938 durch die Herren Lt 
Grob, Lt Labhart, Wm Sulzer, Kpl Lüssi, Kpl 
Braun, Kpl Boiler, Pi Meyer Klaus und Pi Hof
stetter, die sich mit dem Willen , eine eigene 
Sektion im Zürcher Oberland zu gründen, unter 
dem alten militärischen Motto: << Getrennt mar
schieren, aber gemeinsam schlagen», von der 
Stammsektion Zürich lösten, beschlossen. Ein 
entsprechender Antrag wurde der Muttersek
tion Zürich zuhanden der Generalversammlung 
vom 15. November 1938 gestellt. Der Antrag 
der Initianten, unterstützt vom ZV-Sekretär Ab
egg und dem damaligen Sektionspräsidenten, 
wurde von der GV einstimmig angenommen. 

Nach einer intensiven Werbung, bei der unter 
anderem auch die Möglichkeit eines Anschlus
ses an die UOV-Sektion des Zürcher Oberlan
des geprüft wurde, konnte am 8. Dezember 
1938 in Uster die Gründungsversammlung ta
gen und die Sektion Zürcher Oberland, Uster, 
als 16. Sektion des Eidgenössischen Pionier
verbandes unter der Leitung des ersten Präsi
denten Lt Hans Labhart gegründet werden. 
Anlässlich der Gründungsversammlung, an der 
70 Personen - darunter prominente Vertreter 
der Armee, Behörden und Industrie - teilnah
men, wurde das Ziel der neuen Sektion wie 
folgt umschrieben: 

- Ausserdienstliche Weiterbildung der Funker 
im Morsen, 

- der Telegräfler im Leitungsbau und Zentra
lendienst, 

- Ausbildung von Jungmitgliedern und 
- Pflege der Kameradschaft. 

An diesem Ziel hat sich, ausser dass die Be
strebungen der ausserdienstlichen Aus- und 
Weiterbildung auch auf andere und verwandte 
Dienste der Übermittlungstruppen auszudeh
nen sind, nichts geändert. 

Präsidenten der Sektion: 

1938- 1940 
1941- 1942 
1943 
1944-1946 
1947-1956 
1957-1959 
1960-1964 
1965-1968 
1969 
1970-1971 
1972-1981 
1982 
ab1983 

Lt Labhart 
Kpl Meyer 
Oblt Burki 
Gfr Bertschinger 
Gfr Haffter 
Hptm Sutter 
Oblt Burkhart 
PiComper 
Lt Späti 
GfrComper 
Wm Berdux 
Lt Lys 
W. Derungs 

1978 Einweihung des neuen Funklokals auf 
dem Areal der Firma Zellweger Uster AG. 

Unsere Sektion in vorderster Linie als Tagessieger am Mannschaftswettkampf der Übermittlungs
truppen 1968. (Foto Ruth Camper) 
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Sektionsgeschichte 

Knapp ein Jahr nach der Gründung, am 2. 
September 1939, erfolgte dann die Generalmo
bilmachung. Dadurch musste die Sektionstätig
keit naturgernäss stark eingeschränkt werden, 
aber sie erlahmte trotzdem nie vollständig . 

Nachdem die PTI die Maschinentelegrafie ein
führte, konnte die Armee sich nicht mehr auf 
von der PTI ausgebildete Berufstelegrafisten 
stützen, und es entstand rasch ein grosser 
Mangel an geeigneten Telegrafisten. Übermitt
lungsgeschwindigkeiten von 5 bis 10 Zeichen 
pro Minute waren in der Armee keine Selten
heit. Dem abzuhelfen und gute Übermittler im 
Zürcher Oberland aus- und weiterzubilden war 
stets das Bestreben unserer Sektion. Neben 
der Ausbildung von Jungmitgliedern führte die 
Sektion aber auch für Aktive entsprechende 
Kurse und Felddienstübungen usw. durch, die 
es auch ermöglichten, ein vom Dienst her nicht 
so sehr bekanntes Übermittlungsgerät oder 
-mittel etwas näher kennenzulernen . 

Jn einem Ende der vierziger Jahre eingerichte-
ten und dann im Anfang der sechziger Jahre in Aufstellen einer «Eigenbau-Antenne" zur Teilnahme am USKA-Wettbewerb. (Foto M. Camper) 
die Burgscheune verlegten Funklokal waren wir 
in der glücklichen Lage, neben einer betriebs-
bereiten Allwellenstation, für die auch ein Ama-
teur-Rufzeichen HB9GQ existiert, über eine 
uns von der Zellweger AG überlassene Proto-
typ-Funkstation SE-222 zu verfügen. Diese 
u. a. auch noch mit automatischer Schnellteie
grafieanlage und Fernschreiber ausgerüstete 
Funkbude bildete den Stolz unserer Sektion. 
Zur Auflockerung unserer Tätigkeit betätigten 
wir uns, wenn sich die Gelegenheit bot, auch im 
Netz und an Wettbewerben der Union Schwei
zerischer Kurzwellenamateure. 

1972 fiel die Funkbude einem Brand zum Op
fer. Wertvolles, uns lieb gewordenes antikes 
Funkmaterial ging verloren. Wieder ohne Funk
lokal, drohte unsere Vereinstätigkeit zu erlah
men. Nach langem Suchen stellte uns die Zell
weger Uster AG auf ihrem Ant.-Gelände ein 
Funklokal zur Verfügung, wo wir in der glückli
chen Lage waren, unseren Mitgliedern modern
ste Geräte zu Übungszwecken zu überlassen, 
z. B. eine «DRAKE»-KW-Anlage (HB9GQ), ei
ne SE-222 mit KFF; 2 Lorenz-Biattschreiber 
und einige Kleinfunkgeräte für Sprechfunk. 
Trotz dem modernen Gerätepark konnten sich 
die Mitglieder nicht entschliessen, aktiv am Ver
einsleben teilzunehmen, und der Sektion droh
te der Untergang. Die Ursachen mussten wohl 
bei der damaligen Hochkonjunktur und der viel
fältigen Freizeitgestaltung der Mitglieder zu su
chen sein, dazu machte sich eine allgemeine 
Militärmüdigkeit bemerkbar. 

An einer ausserordentlichen GV wurde dann 
auch der Antrag auf Auflösung der Sektion ge
stellt. Eine Zweidrittelmehrheit kam nicht zu
stande, und man versuchte mit einem neuen 
Vorstand die Mitglieder zu aktivieren und wie
der Leben in die Sektion zu bringen. Dies ist 
dann auch gelungen, gewannen wir doch im 
1975 den Bögli- und Pionierwanderpreis. Was 
uns fehlt, sind eine Schar aktive junge Mitglie
der, die auch an unseren Übungen mitmachen. 
Gegen aussen tritt die Sektion von Zeit zu Zeit 
mit Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter in 
Erscheinung. 

Im Sommer 1976 wurde die provisorische Bau
bewilligung für die Funkhütte in der «Wanne" 
nicht mehr verlängert. Das Gebäude musste 
abgerissen werden. Auf Gesuch wurde uns von 

Unsere «Funk-Baracke" auf dem Areal der Zellweger Uster AG. (Werkfoto Zellweger Uster AG) 

der AUEM eine Baracke geschenkt. Diese wur
de im Januar 1977 von zehn Mitgliedern bei 
Schneegestöber in Kloten abgebrochen und 
nach Uster transportiert. Mangels Bauplatz 
musste das Material vorerst gelagert werden. 
Im Sommer 1977 stellte uns die Zellweger 
Uster AG grasszügig einen Bauplatz zur Verfü
gung. Ein paar wackere Mitglieder machten 
sich sofort an den Aufbau, und im Mai 1978 
konnte das Gebäude eingeweiht werden. 

Dieser Blick in die Vergangenheit soll uns allen 
- und speziell den Jungen - Ansporn für die 
Zukunft geben. Die grossen Umwälzungen in 
der Übermittlungstechnik stellen auch unsere 

Sektion vor neue, nicht leicht zu lösende Aufga
ben. Vieles von uns «Alten" mühsam Erlerntes 
und vieles, was uns lieb geworden ist, ist heute 
veraltet. 

Das Morsen - das frühere Sorgenkind -, dem 
wir hauptsächlich den Nachwuchs an Mitglie
dern zu verdanken haben, ist zum Teil durch 
Schnelleres ersetzt worden. Dies, und allge
mein der Fortschritt in der Übermittlungstech
nik, stellt die Sektion vor neue Probleme. 
Das Ziel, das sich unsere Sektion bei der Grün
dung gestellt hat, bleibt jedoch das gleiche. 

M. Camper 
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EVU Sektion Lenzburg 
Die Präsidenten des EVU Lenzburg 

Am 20. Februar 1943 fand die Gründungsver
sammlung des EVU Lenzburg als Untersektion 
des UOV Lenzburg statt. Starthilfe leistete da
mals auch der Zentralsekretär des EPV, Gfr 
Abegg, der in einem einleitenden Referat 
Zweck und Ziel des EPV (des späteren EVU) 
umriss. 10 Mitglieder waren es, die fortan die 
gemeinsamen Interessen der militärischen 
Funkerei wahren wollten. Noch im gleichen 
Jahr fand auch bereits die erste Felddienst
übung statt, die 24 Stunden dauerte und voll
ständig zu Fuss absolviert wurde. ln den folgen
den Jahren wechselten sich militärische und 
gesellige Anlässe ab, und bereits 1945 wagte 
man sich an die ersten Lautsprecheranlagen 
zugunsten ziviler Veranstalter. Diese Lautspre
cheranlagen waren es auch, die über viele Jah
re den EVU Lenzburg bekannt gemacht haben 
und ihm in seiner Blütezeit recht viele Neumit
glieder beschied. Im Jahre 49 fand in Lenzburg 
die bisher einzige Delegiertenversammlung 
statt, ein Grossanlass, der einer kleinen Sektion 
recht viel Arbeit aufbürdete. 
Durch Beschluss der a.o. Generalversammlung 
vom 25. November 1950 erlangte die EVU-Sek
tion die Selbständigkeit ab 1.1.1951. Die Tren
nung vom UOV Lenzburg wurde befürwortet, 
weil die Interessen der beiden Vereine nicht 
mehr auf der gleichen Ebene lagen. Gleichzei
tig wurde auch der Wunsch laut, eine eigene 
Standarte anzuschaffen, die am 7. Juni 1952 
anlässlich eines Unterhaltungsabends einge
weiht wurde. 

Verschiedene Übungslokalwechsel Iiessen den 
Wunsch aufkommen, ein eigenes Vereinslokal 
zu besitzen. 1958 bot sich die Gelegenheit, 
eine ausgediente Wohnbaracke zu erwerben. 
Den neuen Standort stellte die Stadt Lenzburg 
auf dem Viehmarktplatz zur Verfügung, so dass 
nach Überwindung der finanziellen Schwierig
keiten die Baracke erworben, am alten Ort de
montiert und am neuen Ort aufgestellt werden 
konnte. Viele Fronstunden waren nötig, um die 
Baracke für die Bedürfnisse der Sektion einrich
ten zu können. Im Frühjahr 1960 war es dann 
soweit, die ersten Monatsversammlungen, 
Sendeabende und geselligen Anlässe konnten 
in den eigenen vier Wänden abgehalten wer
den. Diese Baracke steht heute noch und dient 
nach wie vor als Club- und SendelokaL 
Mit Unterbrüchen wurden seit 1947 immer wie
der vordienstliche Kurse angeboten. Anfänglich 
waren es die Morsekurse, die unserer Sektion 
den Nachwuchs erhalten und der Armee vorge
bildete Funker bringen sollten. Später kamen 
dann Fernschreiberkurse (B-Kurse) dazu. Seit 
deren Einstellung hat der EVU Lenzburg Mühe, 
junge Übermittler für seine Tätigkeiten zu ge
winnen. 
Im ZV des EVU waren wir nie vertreten. Hinge
gen hat ein Mitglied unserer Sektion lange Jah
re der techn. Kommission angehört. Ausser
dem waren unsere Mitglieder an gesamt
schweizerischen Anlässen und vor allem an 
den früheren Tagen der Übermittlungstruppen 
sehr erfolgreich. 1948 und 1950 stand die Sek
tion an erster Stelle der Tätigkeit aller schwei
zerischen Sektionen. 1972 betrieben drei Sek
tionen in Lenzburg im Rahmen der gesamt
schweizerischen Übung Pionier einen Übermitt
lungsschwerpunkt. Das gleiche ereignete sich 
auch 1977, wo sieben Sektionen das Zentrum 
Lenzburg anlässlich der Übung Echo 77 zum 
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50jährigen EVU-Jubiläum betrieben. Den da
mals ausgeschriebenen Fotowettbewerb ge
wann ebenfalls ein Mitglied der Sektion Lenz
burg. Noch ein drittes Mal war Lenzburg Zen
trum einer gesamtschweizerischen Übung, 
nämlich am 25./26.9.1982 anlässlich der Übung 
Capito82. 
Der EVU Lenzburg hat es immer wieder ver
standen, seine Dienste verschiedenen zivilen 
Veranstaltern zur Verfügung zu stellen, sei es 
für Funkübermittlung, Erstellen von Lautspre
cher- und Telefonanlagen oder die Einrichtung 
von Personensuchanlagen. Diese Tätigkeiten 
haben in letzter Zeit allerdings abgenommen. 
Nachwuchssorgen plagen auch unsere Sek
tion. 

H.P.Imfeld 

Für1990 

1943-1950 
1950-1954 
1954- 1959 
1959-1968 
1968-

Guidi Albert 
Schäfer Kurt 
Roth Max 
Fäs Hansruedi 
lmfeld Hans-Peter 

Nach einer Zeit des Überflusses an Bei
trägen haben wir uns im Januarloch wie
dergefunden. Wir erlauben uns deshalb 
ausnahmsweise, den Umfang dieser 
Nummer auf 12 Seiten zu beschränken. 

ln diesem Zusammenhang weisen wir alle 
Sektionen auf die Daten der Redaktions
schlüsse 1990 auf Seite 12 dieser Num
mer hin und freuen uns auf Ihre Beteili
gung im Februar. 

Alles Gute I Bonne chance I Tanti auguri 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 
Liebe Leser des PIONIER 

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

Chers camarades et lecteurs du PIONIER, 

Ihr Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 

Au nom du comite central je vous souhaite une bonne annee 1990 
et espere que vos vceux se realisent. En particulier a toutes les 
sections de I'AFTT je souhaite beaucoup de succes pour leurs 
activites hors service. 
A cette occasion je vous remercie de votre collaboration active. 
Sans I 'assistance des sections le travail du comite central serait 
inutile. 

Cari amici e Iettori di PIONIER, 

Votre president central 
Maj Richard Gamma 

ln nome del comitato centrale auguro un Buon Anno Nuovo e 
ringrazio per Ia fattiva collaborazione. Anche alla sezione Ticino, 
auguro molto successo per l'anno nuovo. 

Presidente central~ 
Maj Richard Gamma 



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 

Uem Abt - Gr trm 
Grtrm 1 AFST 
Grtrm2 AFST 
Uem Abt 3 AFST 
Uem Abt 4 AFST 
Uem Abt 5 AFST 
Uem Abt 6 AFST 
Uem Abt 7 AFST 
Uem Abt 8 AFST 
Uem Abt/Grtrm 3 AFST 
Grtrm 10 AFST 
Uem Abt 11 AFST 
Uem Abt 12 AFST 
Grtrm/Uem Abt 21 AFPST 
UemAbt22(-IV/22) AFPST 

EKF Kp IV/22 AFPS 
Uem Abt 23 (-IV /23) AFPST 

EKF Kp IV /23 AFPS 
Uem Abt 24 AFPST 
Uem Abt 25 AFPST 
Uem Abt 31 , 33, 36, 37 

UemAbt45 
FkKp48 

AFPST 
AFPST 

AFPS • 

Ristl- EKF- Elo Abt 
RistlAbt 32/Gr ondi 32 
RistlAbt 34, 38 
Stab EKF Abt 46 

EKFKPI/46 
EKFKPII/46 

I EKF KP 111/46 
EKFKPIV/46 

Stab Elo Abt 4 7 
EDVKpl/47 
EDVKpll/47 

Krypt Kp 111/47 
SspKp IV/47 

LstK: 1. und 2. Woche 
Clst: 1 re et 2e semaine 

Uem Kp- Cp trm 

AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 
AFPS 

Cp trm 11/1 DMST 
Uem Kp 111/1 DMS 
Uem Kp 11/4 DMST 
Uem Kp 111/4 DMS 
Cp trm/Uem Kp 11/9 
(-BftZ) 
UemKplll/9 
Cptrm 11/10 
Cptrmfr1 
Cptrmfr2 
GzUem Kp4 
GzUem Kp6 
Cp trm fort 1 0 
GzUemKp11 
Fest Uem Kp 23 
R Uem Kp24 

DMST 
DMS 

DMST 
DMS 
DMS 
DMS 
DMS 
DMS 
DMS 
DMS 
DMS 

20. 8.- 8. 9. 
20. 8.- 8. 9. 
20. 8.- 8. 9. 
20. 8.- 8. 9. 
19. 3.- 7. 4. 

26.11.-15.12. 
27. 8.-15. 9. 
8.10.-27.10. 

15.10.- 3.11. 
24. 9.-13.10. 

7. 5.-26. 5. 
1.10.-20.10. 

23. 4.-12. 5. 
24. 9.-13.10. 
23. 4.-12. 5. 
10. 9.-29. 9. 
15.10.- 3.11. 
19.11.- 8.12. 
24. 9.-1 3.10. 
23. 4.-12. 5. 
19. 3.- 7. 4. 
1.10.-20.10. 

11. 6.-30. 6. 
19. 3.- 7. 4. 

20. 8.- 8. 9. 
20. 8.- 8. 9. 
20. 8.- 8. 9. 

20. 8.- 8. 9. 
20. 8.- 8. 9. 
10. 9.X15. 9. 
10. 9.X15. 9. 
10. 9.X15. 9. 
10. 9.X15. 9. 
10. 9.-29. 9. 
30. 4.-19. 5. 
30. 4.X19. 5. 
30. 4.X19. 5. 
30. 4.-19. 5. 
30. 4.X19. 5. 

18. 6.-30. 6. 
18. 6.-30. 6. 
15. 6.-27. 6. 
15. 6.-27. 6. 

11. 6.-23. 6. 
11. 6.-23. 6. 
18. 6.-30. 6. 
19. 2.- 3. 3. 
11 . 6.-23. 6. 
11. 6.-23. 6. 
29.10.-10.11. 
11. 6.-23. 6. 
5.11.-17.11. 
7. 5.-19. 5. 
1.10.-13.10. 

Ftg + Ftf D- S tg + tf camp 
Stab Ftg u Ftf D AHPS 24. 9.X28. 9. 
GrexploitTT1-5 AHPS 1. 1.X31 .12. 
TIBetrGr6-11 AHPS. 1. 1.X31.12. 
GreserTT12 AHPS 1. 1.X31.12. 
TIBetrGr13-19 AHPS 1. 1.X31.12. 
TI Betr Kp 21 ad hoc HP 11. 6.-23. 6. 
CpexploitTT22adhoc HP 26. 3.- 7. 4. 
TIBetrKp23adhoc HP 29.10.-10.11. 
TIBetrKp24adhoc HP 27. 8.- 8. 9. 
TIBetrKp 25adhoc HP 1.10.-13.10. 
TIBetrKp26adhoc HP 7. 5.-19. 5. 
TIBetrKp29adhoc HP 27. 8.- 8. 9. 
TI Betr Kp 31 ad hoc S 23. 4.- 5. 5. 
TIBetrKp32adhoc S 11. 6.-23. 6. 
TIBetrKp33adhoc S 19.11.- 1.12. 

Korrigenda 

Im Kurstableau, das in der letzten Num
mer abgedruckt wurde, sind Daten der 
Uem Abt um eine Zeile nach unten ge
rutscht. Wir entschuldigen uns für diesen 
Fehler und drucken hier das korrigierte 
Tableau ab. 

Die Redaktion 

Kabelaufhängevorrichtung 

Ein längst gewünschter Artikel ist die neue Ka
belaufhängevorrichtung. Da sich immer weni
ger Telefonstangen in den Ortschaften befin
den, ist es langsam aber sicher zu schwierigen 
Strassenüberquerungen gekommen. Der Kor
poral hat sich bisweilen lange hinter dem Ohr 

gekratzt und überlegt, wo komme ich jetzt über 
die dicht befahrene Hauptstrasse. 
Nun, das Problem ist gelöst. Ein Beschaffungs
auftrag der GRD wurde von der Firma Fritz 
Leibundgut in Sumiswald ausgeführt und abge
liefert. 

Ab sofort sind die Kabelaufhängevorrichtungen 
in den Baukisten zugeteilt. Wie auf dem Bild 
ersichtlich, ist der Kabelaufhängehaken an ei
ner Platte montiert, die von einem Nylonband 
gehalten wird. Zum Spannen an einen Kandela
ber hängt man den Haken am Ende des Nylon
bandes am vorgesehenen Bügel ein und 
spannt. Nun kann der Hebelarm angezogen 
werden. Die Kabelaufhängevorrichtung ist be
reit für die Aufnahme einer oder mehrerer Trup
pen Ieitungen. 

Was noch nicht gelöst ist: 
- Das Nylonband ist mit einem Konfiglasgüm

meli gesichert, das sicher verlorengeht I 
- Der Haken am Nylonband rostet. 

F. St. 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN· 
OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

OG Luzern
Ftg-Bergwanderung 1989 

Die diesjährige Bergwanderung der OG Luzern 
führte uns ins Gotthardgebiet. Leider mussten 
ungewöhnlich viele Mitglieder auf eine Teilnah
me verzichten, so dass ein VW-Bus genügte, 
um die kostbare Fracht von Luzern auf den 
Gotthardpass zu transportieren. Nach einem 
stärkenden Kaffee im Restaurant Hospiz hiess 
es bald, die zum Teil recht gut bepackten Ruck
säcke (es lag, wie für unsere Gruppe üblich, 
kein Restaurant an der Wegstrecke) zu ergrei
fen, und die Wanderung konnte beginnen. Bei 
gutem Wetter und angenehmer Temperatur er-

reichten wir schon bald nach einer kurzen Weg
strecke entlang dem Lago di Lucendro unseren 
höchsten Punkt, den Passo deii 'Uomo. Hier 
genossen wir einen herrlichen Ausblick über 
das Witenwassertal zum Pizo Lucendro, zum 
Witenwasserenstock, zum Pizo Rotondo, zu 
den Saashörnern bis hinüber zum Furkapass. 

Bei diesem Rundblick entdeckten wir nicht weit 
von uns entfernt, etwas versteckt hinter einem 
grossen Stein, ein junges Schaf. Unser «Schaf
hirt» begab sich zu ihm hinauf, stellte fest, dass 
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es ein verletztes Bein hatte, und brachte es zu 
unserem Rastplatz. (Die Schafherde soll be
reits vor mehreren Tagen abgezogen worden 
sein .) Dieses liebliche Tier sollte für den Rest 
unserer Wanderung unser Mittelpunkt - ja so
gar unser Maskottchen - werden. Beim Ab
stieg, vorbei an verschiedenen malerischen 
Bergseelein, genossen wir die herrliche Berg
welt. Auch die unvermeidbaren, geschäftlichen 
Besprechungen in freier Natur durften nicht feh
len. Jeder unserer Ftg-Wanderer hatte die Ehre 
- vielleicht zum erstenmal in seinem Leben -, 
Schafhirte zu spielen. So gelangte unser Be
gleiter wohlbehalten, auf verschiedenen Schul
tern getragen, zu unserem Ausgangspunkt, 
dem Gotthardpass. Das junge Schaf genoss 
mit uns die Fahrt nach Haspenthai hinunter, wo 
wir es einem Hobbyschäfer übergaben. Dieser 
stellte sofort seinen Heimatort Naters fest und 
konnte so auch den Besitzer benachrichtigen. 

Mit dem Gefühl , eine gute Tat vollbracht zu 
haben, durften wir eine weitere schöne Ftg
Bergwanderung beenden. 

T. Beck 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Anno nuovo 
lnnanzitutto voglio augurare a tutti un anno 
nuovo felice sotto ogni aspetto e per Ia nostra 
sezione tanto bellavoro. 

Anche se Ia votazione sull'esercito ha dato un 
misero risultato, vuol dire per noi, quale ragione 
in piu, di metterci sul cammino della fedelta 
verso Ia nostra costituzione, vedendo nell 'attivi
ta ehe svolgiamo non solo il lato tecnico, ma 
con accentuata rinnovazione il profondo valore 
civico. 

Urge insegnare vera civica! 

Gon buon umore verso il 1990. 
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Devo tornare in patria 
Non posso rimanere insensibile sull'esito della 
votazione inerente all'essere o non essere della 
nostra difesa armata. 
Ammetto di essere «invaso" da uno spirito 
patriottico irremovibile perehe sono convinto 
ehe Ia nostra Confederazione puo far scuola 
neii 'Europa unita. Se riflettiamo un momentino 
sui perehe di questo esito deludente, siamo in 
grado di trovare le risposte. Mi ricordo di un 
esempio portato su queste pagine, quando si 
parlava della possibilita ehe una simile iniziativa 
poteva essere lanciata. 
II mio esempio diceva cosi. 
Ogni volta ehe si toglie un quinto di vino dal 
fusto si beve quello buono, ma se si vuol man
tenere Ia quantita o aumentarla aggiungendo 
dell 'acqua ne risentira Ia qualita. 
Come lstr cant PC trm vedo un po' di tutto. 
Cosi, un signore si presenta con una cartolina, 
l'ordine di marcia per due giorni di servizio 
civile. 
Gon un linguaggio tipico del lontano sud mi 
disse ehe non poteva essere presente perehe 
in quei giorni doveva tornar in «badria"; in ltalia 
evidentemente. 
Ora mi chiedo : con quale spirito, con quale 
animo, con quale convinzione e con quale sen
so civico quest'uomo ha giurato fedeltä. alle 
nostre istituzioni? 
E diventato solo un proprietario del passaporto 
rosso per convenienza, ha giurato il !also o, 
peggio, e questo un nuovo indirizzo civico sviz
zero? 
Altro mi e pervenuto. Uno straniero e stato 
perseguitato da parte di un partito, per avere 
«forse" un voto in piu, malgrade questa perso
na non volesse cambiare nazionalita afterman
da ehe stava bene cosi. E diventato svizzero! 
Come? 
E il vino comincia a perdere di qualita! 
Non sarebbe ora di sospendere il «commercio" 
delpassaportorosso? 
Mi piace molto il vino buono! 

baffo 

FREQUENZPROGNOSE 
Februar 1990 

BERN FEBRU~ R • 194 

V [\ 
I ~- \ 

MHz 

14 

13 
~ ' , 

2 I 
1 1/ \\ 

10 

,, \\ 
I \ 

I ' \ I\ 
I '.\ 

" '!'-. 
......... 1: ' ' -- ,'- ,' 

/r---
/ " 2 

00 02 04 06 OB 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. 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 Stan
dard-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 Sendelei
stung 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 getroffen werde. Frequenzen in der Nähe 
der FOT lief~rn die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Ubermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndlcations pour l'utilisation des tableaux de prevl
slons radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur selon les donnees de l' .. lnstitute for 
Telecommunication Sciences•, Boulder, Colorado. 

2. Detinitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

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

FOT Frequency of Optimum Traffic 
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 ef
fective 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 previsions s'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit 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 fEideral des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



Sektion Basel 

Stammdaten im 1. Quartal1990: 
Jeweils Mittwoch, 3., 17. und 31. Januar, 14. 
und 28. Februar, 14. und 28. März 
im Stammlokal Centtreize in Binningen 

Sonntag, 25. Februar 
Winterausmarsch 

Sektion Bern 

Montag, 29. Januar 
Generalversammlung 1990 

Freitag/Samstag, 26./27. Januar 
Übermittlungsdienst an den Wintermeister
schaften der F Div 3 

Sektion Biet-Seeland 

Freitag, 26. Januar 1990 
Generalversammlung 

Sektion Luzern 

Stamm: Mittwoch, 10. Januar 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion St. Gal/en-Appenze/1 

Freitag, 2. Februar 
Hauptversammlung 1990 
19.30 Uhr im Hotel Walhalla, St. Gallen 

Sektion Schaffhausen 

Mittwoch, 17. Januar 
Besichtigung des Kriminalmuseums der Kapo 
ZH 

Samstag, 3. März 
Nachtpatrouillenlauf Schaffhausen 

Samstag, 7. April 
SC-Kurs Abschlussübung 

Sektion Solothurn 

Freitag, 2. Februar 
Generalversammlung 1990, 19.30 Uhr im Re
staurant Bleichenberg in Biberist 

Sonntag/Montag, 25./26. Februar 
Übermittlungsdienst an der Fasnacht 

Sektion Thalwil 

Freitag, 26. Januar 
Generalversammlung 20.00 Uhr 

SektionZug 

Freitag, 19. Januar 
Generalversammlung, 20.00 Uhr im Restaurant 
Bären in Zug 
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Sektion Zürich 

Freitag, 26. Januar 
62. ordentliche Generalversammlung 

Sektion Baden 

Gut angefangen? 

Der Vorstand hofft, dass für möglichst viele 
Kameradinnen und Kameraden das neue Jahr 
gut angefangen hat. Wünschenswert wäre 
auch, wenn viele Impulse und Anregungen zur 
Gestaltung des Jahresprogramms von seiten 
unserer Mitglieder bei uns eintreffen würden. 

Generalversammlung 

Das Datum können wir noch nicht bekannt ge
ben, denn bei Redaktionsschluss lag der Ent
scheid noch nicht vor. Sicher findet sie im 1. 
Quartal statt und ebenso sicher in unserem 
SektionslokaL Wie üblich erhalten alle eine per
sönliche Einladung. isa 

Sektion beider Basel 

Programm 1990 

Kaum ist die GV 1989 über die Bühne gelaufen, 
schon bruzzelt's auch schon unterm Anlässe
topf 1990. Doch vorerst wünsche ich all unse
ren Mitgliedern von nah und fern ein glückliches 
neues Jahr. Sodann seien die vorläufigen Zuta
ten in diesem Topf aufgezählt: 
Ca. im April haben wir eine «Grümplete" im 
Bässlergutlager vor. Diesem folgen auch schon 
bald der traditionelle Schüler-Grand-Prix und 
der Susanne-Meier-Memoriai-Day. Kaum ha
ben wir selbige geschafft, harrt Schänzli I un
ser. Nach einem Jahr Pause (wie gewohnt) 
werden dann die Flugtage Dittingen wieder in 
den Himmel steigen, wonach uns bald der na
hende Herbst mit dem Abend-Trabrennen und 
Schänzli II zu weiterer Arbeit verhilft. Im Allein
gang schliesslich wird unser Präsi das Velo
kriterium in Kägen, sowie die Herbstpräsiden
tenkonferenz bestreiten. Und damit unser Fuss
volk auch dann noch nicht zur Ruhe kommt, 
besteht die Möglichkeit zum Besuch eines zen
tralen und später eines sektionseigenen fach
technischen Kurses im Spätherbst. 
Die bisher aufgezählten Anlässe sind noch 
nicht definitiv datiert. Es sind aber auch nicht 
die einzigen. An definitiv Datiertem haben wir 
nämlich anzubieten: 
25. Februar: Winterausmarsch 
5./6. Mai : DV in Appenzell 
5. Dezember: GV 
15. Dezember: Gräberbesuch 
Soodeli, das wär's. 
Und nun an die Säcke. 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 

Geburtsanzeige 

Von den glücklichen Eitern haben wir es per
sönlich erfahren: Ihre Tochter Vera Myriam hin-

!erlässt seit dem 4. November 1989 ihre eige
nen Spuren. 
Wir gratulieren Heinrich und Patricia Schäppi
Provinzano ganz herzlich. 

Todesanzeige 

Leider haben wir erst jetzt erfahren, dass am 
29. Oktober 1989 unser Passivmitglied Ernst 
Wenger von Schwarzenburg verstorben ist. 
Nachträglich möchten wir den trauernden An
gehörigen unser aufrichtiges Beileid ausspre
chen . 

Generalversammlung 90 

Nach dem Motto «Doppelt genäht hält besser", 
möchten wir unsere Mitglieder noch einmal an 
die Generalversammlung vom 29. Januar 1990 
erinnern. Wie immer ist eine zahlreiche Teilnah
me erwünscht. 
ln diesem Zusammenhang sei besonders auf 
den der GV vorgelagerten Vortrag von Kilian 
Roth über die OST 90 hingewiesen, der für alle 
Mitglieder der Übermittlungstruppen von be
sonderem Interesse sein dürfte. 

Wintermeisterschaften der F Div 3 

Am 26./27. Januar finden die Wintermeister
schaften der F Div 3 statt. Für diesen Anlass 
werden noch dringend Funktionäre gesucht, die 
bereit wären, sich bereits am Vorabend, dem 
25. Januar, zur Verfügung zu stellen. 

Kü 

Sektion Luzern 

Neujahrswünsche 

Der Vorstand wünscht Euch ein gutes neues 
Jahr und hofft, dass es für alle Leser ein glückli
ches und erfolgreiches Jahr sein werde. 

Neueintritte 

Gleich drei neue Mitglieder dürfen wir in unse
rer Sektion begrüssen. 
Als Jungmitglied hat sich Stephan Scheidegger 
aus Ennetbürgen angemeldet und bereits sehr 
aktiv am Krienser und an der Felddienstübung 
teilgenommen. 
Als Teilnehmer an unserer Felddienstübung hat 
sich auch Robert Häfliger, Emmenbrücke, in 
unsere Mitgliederliste eintragen lassen. 
Ein weiteres Neumitglied, Alexander Holubetz, 
Emmenbrücke, konnten wir bereits einige Male 
in unserem Sendelokal begrüssen. 
Wir heissen diese Kameraden in unseren Rei
hen herzlich willkommen und wünschen ihnen 
viele angenehme Stunden in unserer Mitte. 

Kartengruss 

Unser Sendeleiter Charles de Pierre sandte 
uns einen Feriengruss aus Ägypten, welchen 
wir hiermit verdanken und an unsere Mitglieder 
weiterleiten. 

Der Vorstand 
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Felddienstübung «Blitz» 

Dem Chronist war es leider noch nicht möglich, 
einen Bericht darüber zu verfassen. Er hofft, im 
nächsten PIONIER etwas erscheinen zu 
lassen. 

Stamm 

Am 10. Januar treffen wir uns zum ersten 
Stamm im neuen Jahr, ab 20 Uhr im Sende
lokal. 
Dieser erste Stamm wäre eine gute Gelegen
heit für bekannte Unbekannte, einen ersten 
Kontakt mit uns aufzunehmen. Im Zuge der 
frisch gefassten, guten Vorsätze im neuen Jahr 
sollte das kein Problem sein. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Für alle, die nicht an der Generalversammlung 
teilnehmen konnten, sei hier der Jahresbericht 
abgedruckt. 
Weitere Informationen über die Generalver
sammlung werden im nächsten PIONIER er
scheinen. 

Jahresbericht 1989 z. Hd. der 
Generalversammlung vom 9.12.1989 

Geschätzte Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder 
Sehr geehrte Passivmitglieder 
ln meinem 4 . Jahresbericht als Präsident der 
Sektion Mittelrheintal des EVU kann ich ein 
erfolgreiches Vereinsjahr Revue passieren las
sen. Dies macht mir meine Aufgaben als Be
richteschreiber leicht. 
Im Editorial zum PIONIER 2/89 habe ich zum 
Jahresanfang von Tälern und Bergen philoso
phiert. Auch der EVU habe Höhen und Tiefen. 
Ich habe darin auch ein Leitthema angetönt: 
«Jungmitglieder sind unsere Zukunft••. 
Unsere Sektion hatte dieses Jahr ein Hoch -
und dies durch unsere Jungmitglieder. Neun 
neue Jungmitglieder werden an dieser General
versammlung in unsere Reihen aufgenommen. 
Neun an der Übermittlung interessierte junge 
Menschen, denen wir mit unserer Arbeit Vorbild 
sein wollen - die mit uns einen kleinen Teil ihrer 
Zukunft gestalten wollen. 
Im Vereinsjahr 89 wurden neben zwei Übermitt
lungsübungen und zwei fachtechnischen Kur
sen verschiedene kameradschaftliche Anlässe 
und Anlässe zugunsten Dritter organisiert. Vor 
allem wurden Richtstrahlgeräte R-902 und 
Mehrkanalgeräte MK-5/4 eingesetzt. Techni
scher Höhepunkt war wohl für viele das Tele
faxgerät auf dem Hohen Kasten, das über 
Richtstrahlverbindung auf den Nollen dort am 
Amtsnetz angeschlossen wurde. So konnten 
Bilder (nicht nur trockene Übungsmeldungen) 
an die anderen an der Übung beteiligten Sektio
nen SI. Gallen und Toggenburg «übermittelt» 
werden. 

Baumeister solcher technischer Übungen sind 
die technischen Leiter. Wenn ich hier keine 
Namen speziell betonen möchte, dann nur des
halb, weil auch die Vorstandsmitglieder «hinter 
den Kulissen» wie Kassier, Materialverwalter 
usw. ihr Scherflein zum Funktionieren des Ver
einsschifies beigetragen haben. Allen gebührt 
mein herzlichster Dank für ihre geschätzte Mit
arbeit. 
Wenn ich jemandem doch noch namentlich 
meinen wärmsten Dank aussprechen möchte, 
so ist es unser Vizepräsident und mein Vater, 
Ehrenmitglied Edi Hutter. Wenn er heute sein 
Amt im Vorstand abgibt, um Jüngeren Platz zu 
machen, so kann er dies mit der Gewissheit 
tun, dass «Sein EVU» in den Händen des heuti
gen aktiven Vorstandes weiterleben wird. 
Für 1990 schliesslich empfehle ich allen, ihren 
Beitrag für den EVU zu leisten. Herzlichen 
Dank im voraus. 

Tech Fw Rene Hutter, Präsident 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Gossauer Weihnachtslauf 
vom 2. Dezember 1989 

Bereits zum zweitenmal wurde der EVU enga
giert, um einen Grossteil der Laufstrecke zu 
beschallen und die aktuellen Resultate vom 
Rennen per Funk zu den Speakern zu übermit
teln . 
Der Aufbau erfolgte dank torsehern Tempo an 
nur zwei Abenden im eingespielten Zweier
team. 
Wie schon bei den Vorbereitungsarbeiten war 
es auch am Wettkampftag recht kalt (wie es um 
diese Jahreszeit nicht anders zu erwarten ist) . 
Trotzdem ging der Anlass dank guter Organisa
tion (beinahe) reibungslos über die Bühne. 
Ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder, die 
sich !rotz der kühlen Witterung nicht von einem 
Einsatz haben abhalten lassen. 

bo 

2. Gossauer Weihnachtslauf 

Tadellose Organisation, ein reibungsloser Ab
lauf, vorweihnächtliche Stimmung und grimmi
ge Kälte kennzeichneten den 2. Gossauer 
Weihnachtslauf vom 2. Dezember. Die Organi
satoren hatten aus den letztjährigen Anfangs
schwierigkeiten die richtigen Konsequenzen 
gezogen. 
Den Aufbau der Lautsprecheranlage entlang 
der Laufstrecke hatten an nur zwei, aber dafür 
reichlich langen Abenden unsere Chefmonteu
re Matthias und Martin besorgt. Herzlichen 
Dank. Weitere mögliche Helfer waren aus 
«dreizackigen» oder anderen Gründen nicht 
verfügbar. 
Eine Stunde vor dem ersten Start erklang Weih
nachtsmusik in Gossaus Strassen. Bald muss
ten die Funker die warme Beiz verlassen und 
ihre Posten entlang der Laufstrecke beziehen. 
Sie hatten den jeweiligen Zwischenstand des 

Redaktionsschluss und Versanddaten des 63. Jahrgangs 
Nummer 2 3 4 5 6 7-8 

Redaktionsschluss 17.1. 14.2. 14.3. 10.4. 16.5. 13.6. 
Versand 6.2. 6.3. 3.4. 2.5. 6.6. 3.7. 
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Rennens an den Speakertisch durchzugeben. 
Die einseitige Übermittlung funktionierte perfekt 
und zeitgerecht Wenige Sekunden später 
konnte der Sprecher über die Favoriten und 
deren Verfolger informieren. 
Nach der letzten Siegerehrung, kurz nach 20 
Uhr, konnten die EVUier ihre steifen Glieder 
wieder aufwärmen. Während der nächsten 
knapp drei Stunden galt es nämlich, viele hun
dert Meter Leitung wieder aufzuspulen und alle 
Lautsprecher zu demontieren. Nur der minutiö
sen Materialkontrolle von Matthias war es zu 
verdanken, dass am Ende kein Kabel, kein 
Haken und keine Schraube fehlte. 

Hauptversammlung 1990 

Wir treffen uns am Freitag, den 2. Februar 
1990, 
um 19.30 Uhr im 1. Stock des Hotels Walhalla 
inS!. Gallen. 
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung für den 
anschliessenden Imbiss. Weitere Details ste
hen in der Agenda 4/89. 

fm 

Sektion Solothurn 

Die Generalversammlung 1990 findet am 2. 
Februar um 19.30 Uhr im Restaurant Bleichen
berg in Biberist statt. Die Traktandenliste wird 
persönlich zugestellt. Für die Nachfolge des 
Präsidenten und des Kassiers werden noch 
Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Vor
schläge nimmt der Vorstand gerne entgegen. 
Weiter möchten wir die Fastnächtler darauf auf
merksam machen, dass die Fastnacht 1990 
noch Funker braucht. Am Sonntag, 25. und 
Montag, 26. Februar. 
Der Vorstand w(jnscht allen EVU-Familien und 
-Freunden eine gesegnete und geruhsame 
Weihnachtszeit. Für das neue Jahrzent, das 
1990 beginnt, viel Erfolg und alles Gute. 

Sektion Zürich 
Das neue Jahr hat begonnen, und ich möchte 
bei dieser Gelegenheit all unseren Mitgliedern 
und Freunden alles Gute, vor allem beste Ge
sundheit und viel Erfolg im neuen Jahr wün
schen. 
Falls sie noch nicht eingetroffen ist, erhalten sie 
unsere Mitglieder in diesen Tagen, nämlich die 
Einladung zur 

62. Generalversammlung 

Sie findet statt am Freitag, 26. Januar 1990. Die 
weiteren Angaben sind der Einladung mit der 
Traktandenliste zu entnehmen. Wenn diejeni
gen, die jeweils nur an der Generalversamm
lung erscheinen, um ihre Zugehörigkeit zum 
Verein zu dokumentieren, auch nicht meinem 
Idealbild entsprechen (zumindest der EVU hat 
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Krieg im Äther Ausstellungen und Messen 

ja während des ganzen Jahres ein Tätigkeits
programm), so freuen wir uns doch über jeden 
Besucher. Daher sind alle, die sonst nie Zeit für 
den EVU fanden, besonders herzlich willkom
men. Neben der Behandlung der statutarischen 
Geschäfte, bleibt ja immer viel Raum zum ge
mütlichen Treff mit alten oder neuen Bekannten 
und auch die Gelegenheit, ausserhalb der Trak
tandenliste Kritik, Ideen oder sogar konkrete 
Vorschläge anzubringen. 
ln diesem Sinne hoffe ich, dass Sie sich wieder 
einmal einen Abend für den EVU reservieren 
und die GV besuchen werden . Es ist dies auch 
ein Ausdruck des Dankes an den Vorstand für 
seine oft nicht geringe Freizeitarbeit im Dienste 
unserer Sache, zu der wir alle stehen. Oft war 
der Besuch der Generalversammlung für ein
zelne Mitglieder der Start zu einem wieder akti
veren Mitmachen. Es braucht eben manchmal 
einen kleinen Anstoss, und der sollte doch hier
mit möglich sein. Also: Gibt es ein Wieder
sehen? 

Die Kolloquien des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen im Wintersemester 89/90 an der 
Abteilung für Militärwissenschaften der ETH 
Zürich finden jeweils im Hauptgebäude an der 
Rämistrasse 101 in Zürich, Hörsaal E 5, von 
17.15 Uhr bis ca. 18.30 Uhr statt. Diskussion 
am Schluss der Vorträge. 

26. und 27. Januar in Basel 
Europa-Münzmesse 90, 19. Internationale 
Münzbörse Basel 

26. Januar bis 1. Februar in Zürich 
lndustrial Handling 90, 16. Internationale Fach
messe für Automatisierungstechnik 

Mittwoch, 10. Januar 1990 15. bis 18. Februar in Basel 
Martin Maron, Dipl. EI. lng. ETH, Crypto AG 
Störsichere und abhörsichere Nachrichtenüber
tragung im Flugfunk . 

2. Solarmobilsalon der Schweiz mit 6. Tagung 
« Solarmobile im Alltag» 

8. bis 18. März in Genf 
WB Mittwoch, 24. Januar 1990 60. Internationaler Automobil-Salon 

Ulrich Rimensberger, Dipl. EI. lng. ETH, 
Stv. Dir. SBG 10. bis 19. März in Basel 
Weltweite Telekommunikation einer Grassbank 74. Schweizer Mustermesse 

PIONIER 2/90 Mittwoch 7. Februar 1990 
Rene Kühne, Swissair 

14. bis 17. März in Bern 
LOGIC 90, Computerschau Die Nummer 2/90 erscheint am Dienstag, 

6. Februar 1990. Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 17. Januar 

Praktische Erfahrungen mit dem neuen Funk
bündelnetz Flughafen Kloten 21. bis 24. März in Luzern 

Mittwoch, 21. Februar 1990 
micro-comp, Zentralschweizerische Fachaus
stellung rund um den Computer Dringende Mitteilungen können nach tele

fon ischer Voranmeldung noch bis am 
Samstag, 20. Januar entgegengenom
men werden . 

Marcel Neuhaus, Elektroingenieur, Gruppe für 
Rüstungsdienste 30. März bis 8. April in Genf 
Aufklärungsdrohne als Echtzeit-Nachrichtenbe
schaffungsmittel 

18. Internationale Messe für Erfindungen und 
neue Techniken 

Haben Sie Freude an einer technischen Tätigkeit, 
die verschiedene Fachrichtungen einschliesst? 

Sagt Ihnen die Mitarbeit in einem lebhaften Betrieb zu? 

Möchten Sie Personal führen, und haben Sie ein 
Interesse, Ihr Wissen weiterzugeben? 

Die Fernmeldedirektion Olten sucht für die Abteilung Vermitt
lung und Übertragung 

Ingenieure HTL 
(Fachrichtung Elektro-, Fernmeldetechnik oder Informatik) 

Das Aufgabengebiet umfasst die Planun~ und den Betrieb von 
modernen Fernmeldevermittlungs- und Übertragungs
anlagen. 

Sie befassen sich unter anderem mit 
- Informatik 
- Digitaltechnik 
- PCM-Technik 
Zur Lösung der Aufgaben stehen Ihnen modernste Hilfmittel 
zur Verfügung . 

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 Weiterbildungsmöglichkeiten gerne orientiert. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an 
die 

FERNMELDEDIREKTION OLTEN 
4601 Olten 

Mitarbeiten in einem modernen Polizeikorps 

Beim Polizeikommando des Kantons Bern 
ist die Stelle eines 

Elektro-Ingenieurs HTL 
Fachrichtung Nachrichtentechnik 

für den Aufgabenbereich Polizeikommunikation neu 
zu besetzen. 
Sie befassen sich mit der Projektierung und Beschaf
fung von Übermittlungsanlagen und -geräten sowie 
allgemeiner technischer Anlagen und Geräte, be
schäftigen sich mit den dazugehörenden Untersu
chungen und Entwicklungen, übernehmen die Baulei
tung für Neuanlagen und Erweiterungen und arbeiten 
bei der Projektierung von Alarmkonzepten und -anla
gen massgeblich mit. 

Ein abgeschlossenes Studium als Elektro-Ingenieur 
HTL mit Fachrichtung Nachrichtentechnik erachten wir 
als Voraussetzung für die Besetzung dieser Stelle. 
Unter Umständen kann auch ein TechnikerTS mit 
gleichwertiger Ausbildung in Frage kommen. Erfah
rungen auf dem Gebiet der Übermittlungstechnik sind 
von Vorteil. Auch sollten Sie über gute Sprachkennt
nisse verfügen (zweite Amtssprache und Englisch), 
selbständig und zielgerecht wirken können sowie 
teamfähig und initiativ sein . 

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der 
kantonalen Personal- und Besoldungsordnung. 

Wenn Sie sich von dieser interessanten und an
spruchsvollen Tätigkeit angesprochen fühlen, so rich
ten sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla
gen an das 

Polizeikommando des Kantons Bern, 
Personaldienst, Postfach, 3001 Bern 



Unsere ORtischen Übertraggn~ Projektengineering, Ent-
Systeme sind die Früchte unserer wicklung und Fabrikation 
Erfahrung. von Kabeln, Zubehörteilen 

Als das Schweizer Kabelunter- und Interfaces, Installation 
nehmen, das sich als erstes und Montage ... 
mit der Entwicklung von Licht- Die Schnittstellen-Familie 
wellenleiterkabeln befasst hat, .. QPTIBOX· ist ein Beweis 
realisiert Clbles Cortaillod für unsere Kompetenz. 
schlüsselfertige Systemlösungen Sie besteht aus optischen 
für die Kornmunikation von Daten, Sprache und Bild. und elektronischen Interfaces erprobter Qualität für 

Unser Geschäftsbereich · Optische Systeme .. bietet die Informatik, das Fern wirken, Clas Fernüberwachen, 
Ihnen eine breite Dienstleistungspalette an: Beratung, d1e Signalisierung, für Videosysteme .. 

C< ''"' CO.,M<OD'SO<SS< c 
m~~~~~~~~~~:~~ 22 CABLES CORTAILLOD 
TtlEX 952899 CA8C CH tNERGIE ET TtltCOMMUNICATIONS 

Fortschrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 



ETH-ZÜRICH 

9. feb. 1SSU 

Abfeuern einer RAPIER-Lenkwaffe während Kontrollschiessen auf den Hebriden. 

63. Jahrgang, Nr. 2, Februar 1990 

- Das mobile Fliegerabwehr
Lenkwaffensystem RAPIER 

- Als Funker und «Geheimschreiber" 
im 2. Weltkrieg (111) 

- Die Sektion Glarus stellt sich vor 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/oSGGI 
Postfach, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (061) 670723 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 8628 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 93312 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 
Lt Leonhard Gadetg 
Postfach 322, 3000 Bern 25 
{031) 41 14 68 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 439 701 P (053) 25 10 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Maj Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Kanalfingen 
G (031) 615254 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 Siel-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

Sektion Baden 
Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach 
p (061) 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 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 882, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, rue du Nord 187, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
8 (039) 23 66 46 p (039) 23 88 27 

Section de Geniwe 
Gase postale 2022, 1211 Genewe 2 
Jean-Rene Bollier 
8 (022) 79912 97 p (022) 753 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal : (058) 211506 

Sektion Langenthai 
Herbert 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 
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) 352121 P (071) 716671 

Section de Neuchätel 
FranQois Mueller 
chemin de Serroue 5, 2006 Neuchätel 
8 (038) 21 11 71 p {038) 31 99 27 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414,9001 St.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) 39 23 77 

Sektion Solothurn 
Fritz Stucki 
Jurastrasse 16, 4562 Biberist 
G (065) 25 22 11 P {065) 32 33 23 
Telefon Klublokal (065) 254411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P {01) 725 6016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Burgerstrasse 21 , 3600 Thun 
G (031) 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) 6318 70 

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

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071) 54 23 58 G (071) 23 1912 

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 

Section Valais-Chablais 
Gase postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Ghapuis 
Avenue de Ghillon 30 
1820 Veytaux-Ghillon 
8 (025) 65 24 21 p (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
8 (021 ) 312 91 66 p (021) 33 41 11 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obfelden 
P (01) 7610565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88 /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) 377 22 63 P (01) 9107026 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 5516 
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Editorial 

Aufbauen statt abbauen 
Mit der Serie «Sektionen stellen sich vor» haben wir vorletztes Frühjahr 
begonnen, den EVU durch seine aktiven Zellen vorzustellen. Wo sind 
denn nun aber unsere aktiven Zellen geblieben? Das Problem des 
Mitgliederschwundes bei militärischen Verbänden hat auch Oberstlt 
E. Wenger erkannt: «ln den nächsten Jahren werden alle militärischen 
Vereine sich generell noch vermehrt mit dem mangelnden Interesse der 
Mitglieder an den ausserdienstlichen Weiterbildungsmöglichkeiten ab
finden müssen.» 
Lt Leonhard Cadetg ist der Meinung, dass also: «Taten und konstruktive 
Zusammenarbeit gefragt sind.» 

Wo können aber noch Taten und konstruktive Zusammenarbeit zur 
Anwendung kommen? ln den letzten Jahren hat der EVU nicht nur 
stagnierende Mitgliederzahlen, im Gegenteil: Selbst ganze Sektionen 
werfen den Löffel. Mit einer gezielten Mitgliederwerbung, angefangen 
bei den einzelnen Sektionen und einem interessant gestalteten Sek
tionsprogramm können und müssen unsere zukünftigen Mitstreiter akti
viert werden. 
Die Armeeabschaffungsinitiative soll uns nicht zum Verzagen ermun
tern, sondern uns Anlass zum Neu-Denken geben. Packen wir diese 
Gelegenheit beim Schopf und kehren das Blatt zu unseren Gunsten. Wir 
stehen für unsere Sache ein und begeistern so die kommenden Genera
tionen. Die Lage ist nicht rosig, doch es geht weiter. Gemeinsam. 

Remo Pianezzi 
Sektionspräsident EVU Glarus 
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SCHWEIZER ARMEE 

Adj Uof W Siebenmann, Fachinstruktor RAPIER 

Das mobile Fliegerabwehr
Lenkwaffensystem RAPIER 

Im Bericht über das Armee-Leitbild 80 vom 29.9.1975 wurde zur Luftkriegführung unter 
anderem festgehalten, dass mit der fortschreitenden Verbesserung der Führungs-, Naviga
tions- und Feuerreitmittel Erdoperationen präziser und unabhängiger von Wetter und Tages
zeit mit Feuer aus der Luft unterstützt werden können. Grössere Waffenzuladungen pro 
Kampfflugzeug, gesteigerte Waffenwirkungen auch gegen sogenannt harte Ziele und die 
Möglichkeit, Luft-Boden-Lenkwaffen mit hoher Präzision aus grösserer Entfernung einzu
setzen, führen zusätzlich zu einer stärkeren Bedrohung der Erdtruppen im allgemeinen und 
der mechanisierten Verbände im besonderen. 
Auch nach der Ausrüstung der Schützenpanzer der Panzergrenadiere mit 20-mm-Kanonen 
und der Beschaffung von Kampfflugzeugen F-5 Tiger blieb das Bedürfnis der Mechanisier
ten Divisionen für eine eigene, weitreichende Fliegerabwehr bestehen. 
Zur Schliessung dieser Lücke wurde mit dem Rüstungsprogramm 1980 die Beschaffung des 
Fliegerabwehr-Lenkwaffensystems RAPIER beantragt. 

Vorgeschichte 

Die Kommission für militärische Landesverteidi
gung empfahl bereits 1971 die Aufnahme der 
Evaluation mobiler Fliegerabwehr-Lenkwaffen
systeme. in deren Verlauf legte der General
stabschef 1974 die militärischen Grobanforde
rungen an solche Systeme unter anderem wie 
folgt fest : 
- Tieffliegerabwehrsystem; 
- Wirkungsdistanz bis mindestens 6000 m; 
- Möglichkeit zum Einsatz über 24 Stunden pro 

Tag; 
- weitgehende Allwettertauglichkeit ; 
- hohe Mobilität auf Strassen und beschränkte 

Geländetätigkeit 

Ab 1972 wurden Evaluationen mit den mobilen 
Fliegerabwehr-Lenkwaffensystemen Crotale, 
Roland und RAPIER sowie mit den tragbaren 
Fliegerabwehr-Lenkwaffensystemen Redeye, 
Blowpipe, Stinger und RBS-70 durchgeführt. in 
der Evaluation waren auch Versuche mit einem 
Kanonenfliegerabwehr-Panzer eingeschlos
sen. Herrührend aus den Resultaten der Eva-

luation, der Beschaffungsreife und den sich er
gebenden Kosten wurde das von der britischen 
Firma British Aerospace hergestellte Fliegerab
wehr-Lenkwaffensystem RAPIER zur Beschaf
fung beantragt. Als weitere . Entscheidungs
grundlage galt in diesem Zeitpunkt auch, dass 
RAPIER von den auf dem Markt erhältlichen 
Systemen das am weitesten fortgeschrittene, in 
einigen Ländern bereits im Truppeneinsatz ste
hende, mobile, allwettertaugliche Fliegerab
wehr-Lenkwaffensystem war. 
Der im Rüstungsprogramm 1980 beantragte 
Beschaffungsumfang enthielt: 

- 60 Feuereinheiten des Fliegerabwehr-Lenk-
waffensystems RAPIER 

- eine grosse Anzahl Lenkwaffen 
- Pinzgauer-Fahrzeuge 
- Funkgeräte 
- Material für die Ausbildung 
- Material für den Unterhalt 
- Ersatzmaterial 

Dieser Beschaffungsumfang wurde mit 1192 
Mio. Fr. veranschlagt. 

Bedienungsgorät 

Feucrlcitcn::M~?chtgcrät 

~====~=~======S=u=ch=r=a=d=ar=-=P=ril=. f=g=e=rä=t =~~~ichtschütze 
/j r.~rphon 

Gehilfe FEC 

Fig. 1: Die Feuereinheit in Stellung. 
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Systembeschreibung 

RAPIER ist ein gezogenes, mobiles Fliegerab
wehrsystem, mit dem feindliche Luftziele bis in 
den mittleren Höhenbereich bei Tag, in der 
Nacht und auch bei Schlechtwetter bekämpft 
werden können. 

Das Waffensystem besteht aus folgenden Teil
systemen: 

- Lenkwaffenwerfer 
- Folgeradar 
- Richtgerät 
- Bedienungsgerät 
- 2 Aggregaten 
- Kampflenkwaffen 
- Interphon 
- Prüfgeräten 

Die Feuereinheit der mobilen Lenkwaffenflie
gerabwehr besteht aus einem kompletten Waf
fensystem RAPIER, Fahrzeugen, Übermitt
lungsmitteln und der Bedienungsmannschaft. 
Die Feuereinheit kann Ziele selbständig be
kämpfen und ist im Dienstbetrieb durch die 
Zuteilung von entsprechendem Korpsmaterial 
weitgehend selbständig. 

Für den Transport des Waffensystems, der 
Übermittlungsmittel, des zugeteilten Korps
materials und der Bedienungsmannschaft einer 
Feuereinheit werden drei Geländelastwagen 
Pinzgauer 6x6 und ein Geländelastwagen 
Pinzgauer 4 x 4 benötigt. 

Der Zubehörwagen Lenkwaffenwerfer (Pinz
gauer 6x6) transportiert Material des Waffen
systems, Korpsmaterial und Lenkwaffen. Er 
zieht als Anhänger den Lenkwaffenwerfer. 

Aggregat 



Der Zubehörwagen Folgeradar (Pinzgauer 
6x6) transportiert Material des Waffensystems, 
Korpsmaterial und Lenkwaffen. Er zieht als An
hänger den Folgeradar. 
Das Lenkwaffentransportfahrzeug (Pinzgauer 
6x6) transportiert Lenkwaffen. Der von diesem 
Fahrzeug gezogene 1-t-Anhänger dient dem 
Verlad von KorpsmateriaL Der Funkwagen SE-
412/A (Pinzgauer 4x4) transportiert das Über
mittlungsmateriaL Mit dieser Art der Moderni
sierung kann sich die Feuereinheit abseits der 
Hauptstrassen verschieben. Die beschränkte 
Geländegängigkeil ist damit gegeben. 

Beschreibung der Teilsysteme 

Der Lenkwaffenwerfer ist auf einem einachsi
gen Anhänger aufgebaut. Eingebaut sind der 
Suchradar, die Geräte zur elektronischen Iden
tifikation Freund-Feind, der Kommandosender 
und der Werferrechner. in die im Seitenwinkel 
drehbaren bzw. im Lagewinkel schwenkbaren 
Werferarme werden 4 Kampflenkwaffen ge
schoben und eingeklinkt. Die normalerweise 
aus der Luft gut sichtbare Drehbewegung der 
Suchradarantenne wird durch einen Radom ab
gedeckt. 

Der Folgeradar ist ebenfalls auf einen einachsi
gen Anhänger aufgebaut. Er ist eines der Fol
gegeräte der Feuereinheit, mit welchem die 
vom Suchradar delektierten Flugziele erfasst 
und verfolgt werde. Der Folgeradar ist zu die
sem Zweck mit einem Radargerät modernster 
Technologie ausgerüstet und emittiert mit gros
ser Energie in einem eng gebündelten Strahl. 
Die eingebauten Antriebe erlauben schnelle 
Suchbewegungen im Lagewinkel und feinste 
Steuerung im Seiten- und LagewinkeL Mit der 
seitwärts befestigten TV-Kamera wird die abge
feuerte Lenkwaffe auf optischem Weg einge
fangen und in der ersten Flugphase vermes
sen. Das Richtgerät steht auf einem Dreibein
stativ. Es ist das zweite Folgegerät der Feuer
einheit. Die vom Suchradar delektierten Flug
ziele werden durch den Richtschützen mit der 
Richtoptik gesucht, erfasst und dauernd ver
folgt. Die abgefeuerte Lenkwaffe wird über die 
zur Richtoptik parallel eingerichtete TV-Optik 
mit einer eingebauten TV-Kamera auf opti
schem Weg eingefangen und während der ge
samten Flugdauer vermessen. 

Das Bedienungsgerät ist mit Bedienungsele
menten, Signallampen und einem Bildschirm 
zur dauernden Beurteilung der Luftlage sowie 
der Beeinflussung und Überwachung des Ein
satzablaufes ausgerüstet. Mit den Bedienungs
elementen und Anzeigen des Bedienungsgerä
tes kann auch die Eingabe von taktischen Para
. metern und die Überwachung der technischen 
Bereitschaft der Feuereinheit durchgeführt wer
den. Am Bedienungsgerät befindet sich der Ar
beitsplatz des Feuerleitenden. 
Die Stromversorgung der Feuereinheit erfolgt 
ab zwei benzin-elektrischen Aggregaten. Das 
auf einem Fahrgestell montierte Aggregat wird 
Während des Transports am Lenkwaffenwerfer 
Oder am Folgeradar aufgehängt mitgeführt. 

Die 44 kg schwere Kampflenkwaffe wird durch 
einen zweistufigen Feststofftreibsatz angetrie
ben, der die Lenkwaffe bis zur Endgeschwin
digkeit von etwa Mach 2 beschleunigt. Mittels 
Kommandosignalen, die in der Lenkwaffe in 
Steuerbefehle für die Flügelsteuerung umge
Wandelt werden, wird die Lenkwaffe ab dem 
Werfer mit grosser Genauigkeit bis ins Ziel ge
steuert. Die Lenkwaffe ist auf das Direkttreffer-

Fig. 2: Die Feuereinheit marschbereit. 

prinzip ausgelegt. Der Aufschlagzünder lässt 
den Sprengkörper beim Auftreffen in das Ziel 
eindringen und mit grosser Wirkung detonieren. 
Kann das Waffensystem die Lenkwaffe nicht 
mehr kontrollieren oder verfehlt sie das Ziel, so 
zerstört sie sich selbst. 

Das Interphon ist den Übermittlungsmitteln der 
Feuereinheit zugeordnet und bildet den Arbeits
platz des Gehilfen Feuereinheitschef. Das ln
terphon dient einerseits zur Verständigung in
nerhalb der Feuereinheit, das heisst zwischen 
dem Feuerleitenden, dem Richtschützen und 
dem Gehilfen Feuereinheitschef. Andererseits 
ist das Interphon Nahtstelle zu allen externen 
Verbindungen wie Funk und Draht. 

Die Prüfgeräte dienen der Justierung und der 
Kontrolle der Funktionen der vorerwähnten 
Teilsysteme. Zusätzlich zu diesen Prüfgeräten 
verfügt das Waffensystem über eingebaute 
Eigentests, die mit gewisser Periodizität auto
matisch durchgeführt werden, und über abruf
bare Testabläufe. Damit kann die dauernde 
technische Betriebsbereitschaft in weitgehen
dem Umfang kontrolliert werden. 

Die durch die Schweiz beschafften Feuerein
heilen des Fliegerabwehr-Lenkwaffensystems 
RAPIER wurden in mehreren Bereichen gegen
über des ursprünglichen britischen Waffen
systems verbessert. Damit konnte den Proble
men unseres Geländes, der modernen elektro
nischen Kriegsführung, den Bedürfnissen der 
elektronischen Identifikation Freund-Feind, den 
schweizerischen Vorschriften und Logistikbe
dürfnissen Rechnung getragen werden. 

Systemleistungen 

Das Fliegerabwehr-Lenkwaffensystem kann 
Helikopter sowie Flugziele mit Geschwindigkei
ten bis Mach 1,5 in Höhen bis 3000 m über 
Stellung und auf Entfernungen bis maximal 
6,8 km bekämpfen. 
Die Erfassungsreichweite des Suchradars und 
des Folgeradars beträgt etwa 11,5 km. 

Funktionsprinzip des Waffensystems 

Das Fliegerabwehr-Lenkwaffensystem RA
PIER kennt mehrere Einsatzarten und zwei Ar
ten der Feuerleitung. Die Einsatzart und die Art 
der Feuerleitung ergibt sich aus der erreichten 
technischen Bereitschaft der einzelnen Teil
systeme. Die technische Bereitschaft ergibt 
sich aus durchgeführten Kontrollen während 
des Stellungsbezuges oder aber während des 
Einsatzes durch die vom Batteriekommandopo
sten angeordnete Funktionskontrolle. Die Feu
erleitung kann sowohl ab dem Bedienungsgerät 
als auch ab dem Richtgerät durchgeführt 
werden. 

Jeder Einsatzablauf kann in zwei Betriebsarten 
erfolgen. Mit der Festlegung der Betriebsart 
wird bestimmt, welches Folgegerät die Daten 
für den laufenden Einsatz liefert. Betriebsart 
«Radar» = der Folgeradar liefert die Daten für 
den Einsatz oder Betriebsart «Optisch» = das 
Richtgerät und der Suchradar liefern die Daten 
für den Einsatz. 
Im Normfall arbeitet die Feuereinheit in der 
Einsatzart «Standard» = alle Teilsysteme sind 
technisch betriebsbereit und mit Feuerleitung 
ab Bedienungsgerät Sicht- und allgemeine Me
teoverhältnisse erfordern, dass die Mehrzahl 
der Einsatzabläufe in der Betriebsart «Radar» 
durchgeführt werden. in der nachfolgenden Be
schreibung des Funktionsprinzips beschränke 
ich mich auf diesen NormfalL 
Der Suchradar und die Geräte zur elektroni
schen Identifikation Freund-Feind sind auf 
Senden und Empfangen geschaltet. Der Such
radar sucht dauernd den Luftraum bis in eine 
Distanz von 11,5 km und eine Höhe von minde
stens 3000 m über Stellung nach Flugzielen ab. 
Vom Suchradar delektierte Flugziele werden 
mit den Geräten zur elektronischen Identifika
tion Freund-Feind abgefragt. 
Mit den vom Suchradar festgestellten Daten 
des Flugziels und der Antwort aus der elektroni
schen Identifikation Freund-Feind wird im Wer
ferrechner der Flugweg und die Bedrohungs
analyse ermittelt. 
Wird das Flugziel als «Feind» und «bekämpf
bar•• gewertet, löst der Werferrechner die auto
matische Alarmauslösung aus. 
Mit der automatischen Alarmauslösung 
schwenken der Folgeradar, das Richtgerät so
wie der Werferdrehteil mit den Lenkwaffen und 
den Kommandoantennen auf den Seitenwinkel 
des zugewiesenen Flugziels ein. 
Diese Seitenwinkeldaten werden mit jeder Um
drehung der Suchradarantenne aufdatiert und 
nachgeführt. 
Der Folgeradar führt über dem übermittelten 
Seitenwinkel eine automatische Lagewinkelsu
che durch. Am Richtgerät führt der Richtschüt
ze die Lagewinkelsuche von Hand durch . 
Delektiert der Folgeradar das zugewiesene 
Flugziel, erfolgt die Zielaufschaltung. Ab die
sem Zeitpunkt folgt der Folgeradar dem Flug
ziel automatisch und ermittelt dessen Daten. 
Die «Sichtlinie Folge radar-Ziel •• ist erstellt. 
Sieht der Richtschütze das Flugziel in der 
Richtoptik, führt er die Erfassung durch. Mit 
Hilfe seines Steuerknüppels richtet er dauernd 
das Zentrum der Richtoptik auf das zugewiese
ne FlugzieL Der Richtschütze erstellt die 
«Sichtlinie Richtgerät-Ziel». Nach der Erfas
sung des Flugziels führt der Richtschütze mit
tels Flugzeugerkennung die optische Identifika
tion Freund-Feind durch. 
Wenn immer möglich, wird ein Flugziel durch 
beide Folgegeräte erfasst und verfolgt. 
Der Feuerleitende muss jetzt über die anzu
wendende Betriebsart entscheiden. in unserem 
Beispiel = Betriebsart «Radar••. 
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Mit den vom Folgeradar gemessenen Daten 
des Flugziels führt der Werferrechner die Über
deckungsberechnung und die Ermittlung der 
Winkelkorrektur durch. Bedingt durch die Win
kelkorrektur schwenken die Lenkwaffen und die 
Kommandoantennen in die Abfeuerposition . 
Ergibt die Überdeckungsberechnung «Im Wir
kungsbereich », löst der Feuerleitende die Ab
feuersequenz aus. 
Die Lenkwaffe führt die Abteuersequenz durch 
und verlässt den Lenkwaffenwerfer. Mit dem 
Verlassen des Lankwaffenwerfers führt die 
Lenkwaffe einen vorprogrammierten Flug 
durch, bis sie in den Bereich der TV-Kamera 
des Folgeradars eintritt. 
Ab Eintreten der Lenkwaffe in das TV-Gesichts
feld wird der vorprogrammierte Flug gelöscht. 
Die TV-Kamera misst den Ablagewinkel der 
Lenkwaffe zur vom Folgeradar bestimmten 
«Sichtlinie Folgeradar-Ziel ». 
Der gemessene Ablagewinkel wird in den Wer
ferrechner übermittelt. Hier erfolgt die Umrech
nung in Lenkbefehle. Diese Lenkbefehle wer-
den durch den Kommandosender als Komman- Fig. 3: Einsatzablauf, Lenkwaffe im Flug. 
dosignale dauernd an die Lenkwaffe abge-
strahlt. 
Die Lenkwaffe beginnt, anhand der empfange
nen Kommandosignale, den gesteuerten Flug 
und nähert sich so der «Sichtlinie Folgeradar
Ziel ». 
Durch diesen dauernd, zeitverzugslos, stattfin
denden Vorgang fliegt die Lenkwaffe in den 
enggebündelten Radarstrahl des Folgeradars 
ein. 
Ab diesem Zeitpunkt wird die Lenkwaffe, zu
sätzlich zum verfolgten Flugziel, durch den Fol
geradar vermessen. Die TV-Kamera wird nicht 
mehr benötigt und ausgeschaltet. 

Wir sind in der Situation wie in Fig. 3 «Einsatz
ablauf, Lenkwaffe im Flug •• dargestellt. Die 
durch den Folgeradar gemessenen Ablagewin
kel werden über den Werferrechner in Korn
mandesignale umgewandelt. Durch diese dau
ernd eintreffenden Kommandosignale hat sich 
die Lenkwaffe nahe auf oder direkt auf die 
<<Sichtlinie Folgeradar-Ziel» eingesteuert. 
Durch diese Einsteuerung trifft die Lenkwaffe 
das FlugzieL lnfolge der Wirkung des speziell 
ausgelegten Aufschlagszünders und des 
Sprengkörpers wird das Flugziel zerstört. 
Durch automatische Rückstellungen anhand 
von gemessenen Daten und/oder Schalterak
tionen des Feuerleitenden und des Richtschüt
zen ist die Feuereinheit sofort wieder bereit für 
die Bekämpfung des nächsten Flugzieles. 
Dieser vorgängig beschriebene Einsatz läuft in 
einer Zeitspanne von maximal 30 Sekunden ab. 

Da das Waffensystem ab dem Zeitpunkt des 
Abfeuerns der Lenkwaffe nur eines der beiden 
Folgegeräte zur Datenaufbereitung benötigt, 
kann bei günstigen Sichtverhältnissen dem 
zweiten, im laufenden Einsatz nicht benötigten 
Folgegerät ein neues Flugziel zur Erfassung 
zugewiesen werden. Damit kann sofort nach 
Beendigung des laufenden Einsatzes die näch
ste Lenkwaffe auf das neue Flugziel abgefeuert 
werden. 

Organisation 

Jeder Mechanisierten Division ist eine Mobile 
Fliegerabwehr-Lenkwaffen-Abteilung (Mob 
Flab Lwf Abt) unterstellt. 
Die Mob Flab Lwf Abt gliedert sich in: 
-Stab 
- Mob Flab Lwf Stabsbttr 
- 2 Mob Flab Lwf Bttr mit je 8 Feuereinheiten. 
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Auf 1.1.1990 wird eine der Mob Flab Lwf Abt 
eine neue Gliederung aufweisen. Diese Mob 
Flab Lwf Abt wird über 3 Mob Flab Lwf Bttr mit 
je 8 Feuereinheiten verfügen. 
Die Mob Flab Lwf Bttr ist die taktische Einheit. 
Sie kann zum Beispiel die Fliegerabwehr zu
gunsten eines Panzerregimentes übernehmen. 
Die Stäbe und Einheiten der Mob Flab Lwf Abt 
wurden in den Jahren 1984-1986 durch Um
schulung von Personal aus L Flab Abt und Mob 
L Flab Abt gebildet. Die Truppe wurde in zwei 
Wiederholungskursen umgeschult. Der erste 
Umschulungskurs diente zur Hauptsache der 
technischen Detailausbildung am Waffen
system RAPIER. Für die Ausbildung des Ka
ders war ein verlängerter Kadervorkurs von ei
ner Woche notwendig. Im zweiten Umschu
lungskurs wurden vor allem Felddienst- und 
Einsatzübungen im Rahmen der Fliegerabwehr 
zugunsten eines mechanisierten Verbandes 
durchgeführt. 

Aufgaben und Einsatz 

Die mobile Lenkwaffenfliegerabwehr wird zu
gunsten der Panzerverbände der Mechanisier-

Fig. 4: RAPIER-Feuereinheit im Einsatz. 

ten Divisionen eingesetzt, insbesondere zum 
Schutze 
- der Bereitschaftsräume der Panzerregi

menter, 
- der Marschachsen zu den Gegenschlags-

räumen. 
Der mobilen Lenkwaffenfliegerabwehr können 
auch andere Aufgaben wie Fliegerabwehr zu
gunsten 
- von Infrastruktur- und Führungsanlagen der 

Armee, 
- von weiträumigen Verkehrseinrichtungen, 
- der allgemeinen Luftverteidigung im unteren 

bis mittleren Höhenbereich übertragen 
werden. 

Die mobile Lenkwaffenfliegerabwehr RAPIER 
kann Ziele bei Tag und Nacht, auch bei 
schlechtem Wetter, bekämpfen. 
Die mobile Lenkwaffenfliegerabwehr wird ein
gesetzt 
- zum Raumschutz, 
- zur Abnützung. 
Sowohl für Raumschutz wie auch für Abnüt
zung wird im Rahmen der taktischen Einheit ein 
vorerkundetes Dispositiv bezogen. 
Für den Stellungsbezug einer RAPIER-Feuer
einheit ist bei normalen Verhältnissen, bei Tag 



ab Ankunft im Stellungsraum, mit einem Zeit
aufwand von 45-60 Minuten zu rechnen. Bei 
Nacht und bei schwierigen Verhältnissen kann 
sich dieser Zeitaufwand verdoppeln . 

Verbindungen 

Der Auftrag, das Gelände, die Zeitverhältnisse 
und der Funkbereitschaftsgrad entscheiden, 
welche Verbindungsmittel zu verwenden und 
welche Prioritäten zu beachten sind. 
Man würde Eulen nach Athen tragen, wenn 
man sich über die Notwendigkeit der Verbin
dungen auslassen würde. Kurz und bündig: 
Damit die Truppe mit dem Fliegerabwehr-Lenk
waffensystem RAPIER die ihr gestellten Aufga
ben erfüllen kann, müssen jederzeit betriebsbe
reite Verbindungen vorhanden sein. 
Innerhalb der Mob Flab Lwf Abt werden folgen
de Netze betrieben: 
- Führungsfunk Div Kdt 

• KP Mech Div zu KP Mob Flab Lwf Abt 
• mit Funk und Draht 

- Abt Kdo Netz 
• KP Mob Flab Lwf Abt zu KP Mob Flab Lwf 

Bttr 
• mit Funk und Draht 

- Pz Rgt Führungsnetz 
• Pz Rgt zu Mob Flab Lwf Bttr 
• mit Funk und Draht 

- Flab Chef Netz 
• Chef Flab Mech Div zu KP Mob Flab Lwf 

Bttr 
• mit Funk 

- Flab Koordinationsnetz 
• EZ FFTrp zu KP Mob Flab Lwf Bttr 
• Mit Funk und Draht 

- Schiessnetz der Mob Flab Lwf Bttr 
• KP Mob Flab Lwf Bttr zu Feuereinheit/Lwf 

Zfhr/Bttr Kdt 
• mit Funk und zu den Feuereinheiten auch 

mit Draht 
- Reportagenetz 

EZ FF Trp zu KP Mob Flab Lwf Abt/KP Mob 
Flab Lwf Bttr 
Funk; auf Seite der Lenkwaffenfliegerab
wehr nur Empfänger. 

Ausbildung 

Die Grundausbildung für die Lenkwaffen- und 
Übermittlungssoldaten für das Fliegerabwehr
Lenkwaffensystem RAPIER erfolgt in der Flab 
RS 50 auf dem Waffenplatz Emmen. Daraus 
Wird auch ersichtlich, dass RAPIER nur in der 
Frühlingsschule ausgebildet wird. 
Die allgemeine Ausbildung der Soldaten ist ver
gleichbar mit jeder anderen Rekrutenschule, 
und doch sind gewisse Unterschiede vor
handen. 

Bedingt durch die Aufgabe, autonom eingesetzt 
Werden zu können, verbunden mit dem relativ 
kleinen personellen Bestand, muss jeder Lenk
Waffen- und Übermittlungssoldat der RAPIER
Feuereinheit eine Doppelfunktion erfüllen. Der 
Lenkwaffensoldat muss primär das Waffen
system bedienen und warten können sowie sei
ne anspruchsvolle Aufgabe als Richtschütze 
erfüllen. 

Ein grosser Teil der Übermittlungssoldaten 
muss ebenfalls in einer Doppelfunktion, sei es 
als Motorfahrer der Übermittlungsfahrzeuge 
oder als Hilfssanitäter, ausgebildet werden. 
Die Lenkwaffenunteroffiziere müssen während 
des Abverdienens ihres Kpi-Grades neben ih
ren Pflichten als Gruppenführer und Feuerein
heitschefstellvertreter noch in der anforde
rungsreichen wie zeitaufwendigen Aufgabe als 
Feuerleitender geschult werden. 
Der Feuereinheitschef, als höherer technischer 
Unteroffizier, wird während der FEC-Schule 
und Abverdienen des Fw-Grades in der Füh
rung, wie ein «kleiner» Bttr Kdt, der Feuerein
heil geschult. Diese Schulung umfasst auch 
eine ausgiebige Weiterbildung als Feuerleiten
der. Er ist beispielsweise der einzige Bedie
nungsmann einer Feuereinheit, der die Feuer
leitung ab Richtgerät beherrscht. 
Die Lenkwaffen- und Übermittlungsoffiziere er
halten die stufengerechte Ausbildung für ihre 
Aufgaben als Zugführer, im Einsatz im Batterie
kommandopasten und für ihren Einsatz als 
Ausbildner. 
Mit den Hinweisen der Schulung der Lenkwaf
fensoldaten als Richtschützen und der Lenk
waffenunteraffiziere bzw. Feuereinheitschefs 
als Feuerleitende kommt die Ausbildung an Si
mulatoren ins Gespräch. 
Sowohl die Schulung der Richtschützen wie 
auch der Feuerleitenden basiert auf einer sehr 
grossen Anzahl von Flugwegen. Einer Anzahl, 
die mit wirklichen Mitteln, der Flugwaffe, dem 
Wetter und der weitgehenden Auswertung , im 
Rahmen der zeitlichen Verfügbarkeil während 
einer Rekrutenschule, der Beeinflussung der 
Umwelt mit Lärm und des finanziellen Aufwan
des nicht realisierbar ist. Dafür wurden speziel
le Simulatoren beschafft. Diese Simulatoren 
wurden auf dem Waffenplatz Emmen in ein 
Ausbildungsgebäude RAPIER integriert. Die
ses Ausbildungsgebäude wurde hinsichtlich 
der Schulung am Fliegerabwehr-Lenkwaffen
system RAPIER konzipiert und dient nicht nur 
der Ausbildung mit Simulatoren, sondern auch 
der übrigen waffen- und übermittlungstechni
schen Instruktion. Diese im Gebäude unterge
brachten Simulatoren haben den grossen Vor
teil, dass sie jederzeit, bei Tag, bei Nacht und 
bei schlechtem Wetter, eingesetzt werden kön
nen. Übungen können wiederholt werden, bis 
der Auszubildende die notwendige Genauigkeit 
sowie die korrekte und zeitgerechte Reaktion 
erbringt. 

ln Doppelfunktion muss er als Motorfahrer für 
die Fahrzeuge der Feuereinheit oder als Deta
chementskoch und/oder Hilfssanitäter ausge
bildet werden. Der Übermittlungssoldat muss 
Primär die Übermittlungsmittel, sei es als Fun
ker oder Telefonist, bedienen und warten 
können. Fig. 5: Einsatzsimulator RAPIER. 

Für die Ausbildung des Richtschützen setzen 
wir drei Simulatoren, 
- das Manipuliergerät, 
- den Richtgerätsimulator und 
- den Zuweisungssimulator ein . 

Der Feuerleitende wird am Einsatzsimulator ge
schult. Alle diese Simulatoren haben den Vor
teil, dass die Auszubildenden ihre Arbeit am 
Kriegsgerät, das heisst am Richtgerät bzw. am 
Bedienungsgerät, absolvieren. 
Ausbildung an den Simulatoren findet auch in 
den KVK/WK der Mob Flab Lwf Abt statt. Über 
Tage werden die Feuerleitenden und Richt
schützen während der WK-Dienstleistung an 
den Simulatoren im Ausbildungsgebäude RA
PIER geschult. 

All diese Instruktion an Simulatoren muss aber 
unbedingt mit der Ausbildung in der Wirklich
keit, dem Gelände, dem Wetter und der Flug
waffe ergänzt werden. Es werden in der Rekru
tenschule über Wochen Richtübungen auf 
Kampfflugzeuge auf dem Richtplatz Eriswil und 
felddienstliche Übungen in Einsatzräumen der 
Mechanisierten Divisionen durchgeführt. 
Was wir während der Ausbildung nicht durch
führen können, ist das Schiessen mit Lenkwaf
fen. Schiessen mit Fliegerabwehrlenkwaffen 
bedingen Schiessplätze mit sehr grosser 
Raumausdehnung und zweckgerichtete, finan
ziell aufwendige Einrichtungen zum Fliegen von 
ferngesteuerten Zielen sowie für die Auswer
tung. Um das Waffensystem und die Lenkwaf
fen in jeder Hinsicht, funktionell, technisch, war
tungsmässig und bis zu einem bestimmten 
Grad taktisch prüfen zu können, werden in ei
nem zweijährigen Turnus Kontrollschiessen auf 
einem Schiessplatz der Royal Artillery auf den 
Hebriden, Schottland, durchgeführt. Am Kon
trollschiessen 1989 haben erstmals auch Miliz
feuereinheitschefs aus den 3 Mob Flab Lwf Abt 
teilgenommen. Diese Feuereinheitschefs ha
ben die Qualität ihrer Ausbildung und des Waf
fensystems in eindrücklicher Form bewiesen. 
Sie haben mit Feuerleitung ab Bedienungsge
rät, in Betriebsarten «Optisch» und «Radar .. 
kleinste Schleppziele und ferngesteuerte Droh
nen in taktisch normalen Einsatzdistanzen ab
geschossen. Wo nicht ein Direkttreffer auf die 
kleine Zieldrohne erzielt wurde, ergab die Aus
wertung, dass im Vergleich der Zielgrösse und 
in der Ablage der Lenkwaffe ein Kampfflugzeug 
getroffen und vernichtet worden wäre. 

PIONIER 211990 5 



KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Dip!. lng. Georg Glünder, München 

Als Funker und «Geheimschreiber» 
im Krieg, 1941-1945 (111) 

Nachdem wir den " Geheimschreiber» in der 2. 
Folge (PIONIER 1190) nach Simferopol in die 
abgeriegelte Krim begleitet haben und auch 
bereits den Ausgang und die Rückkehr nach 
Berlin miter/ebten, lesen wir in der 3. und letz
ten Folge, wie es dazu kam, dass die Schlüs
selwalzen im Schwarzen Meer versenkt werden 
mussten. 

Relais mit Schlüsselwechsel (17. AOK) 

Natürlich verwendeten wir alle Tricks, die wir 
schon in «ANNA» gelernt hatten. Zu der 
«Schlüsselreinschmeisstaste» kam bald ein 
weiterer Kniff : Da die Heeresgruppe A (HGr. A) 
in der Ukraine mehrfach Schwierigkeiten hatte, 
das OKH zu erreichen, setzte sie ihre Fern
schreiben/Meldungen über uns auf der Krim
halbinsel ab. Anfangs benutzten wir hierzu, be
fehlsgemäss, für den gleichen Klartext beider 
Teilstrecken unterschiedliche Schlüssel. 
Das war eigentlich ein Verstoss gegen die Re
gel, niemals den gleichen Klartext mit zwei ver
schiedenen Decktexten zu übermitteln. Aber 
wegen der inzwischen eingeführten Klartext
funktion wurde dieser Betrieb stillschweigend 
geduldet. Doch die Kameraden im Betriebs
raum wurden durch das doppelte Verschlüsseln 
stark beansprucht, und so baute ich eine Re
laisanordnung, die es möglich machte, die von 
der Heeresgruppe A empfangenen Schlüssel
texte unverändert über unsere, nach Ostpreus
sen gerichteten, Sender zu übertragen. Das 
war allerdings nicht ganz so einfach, wie es sich 
anhört, denn die WTK-Einrichtungen brachten 
Verzerrungen in die Übermittlung, an der nun 
vier anstatt zwei solche WTK-Einrichtungen be
teiligt waren. Ausserdem kam es jetzt beson
ders darauf an, dass die mechanischen Emp
fangsteile der G-Zusätze und Fernschreibma
schinen «gut auf Mitte>> standen, wie wir sag
ten. Wir Iiessen deshalb zur Kontrolle immer 
unsere Maschinen mitlaufen und erfuhren so 
natürlich auch schnell, was unsere übergeord
nete Stelle (die Heeresgruppe) mit der Führung 
im OKH aushandelte. Da wir unseren General 
von solchen Sendungen informierten, liess er 
uns gewähren, obwohl wir etwas streng Verbo
tenes taten. 

Bau und Betrieb der Funkstation Simferopol 

Die störenden Verzerrungen der WTK-Einrich
tungen Iiessen mich nicht ruhen: Die Geräte 
enthielten Gleichstromverstärker, mit deren Hil
fe den Empfangsrelais eine ausreichende Lei
stung zugeführt werden sollte. Diese damals 
natürlich mit Röhren bestückten Verstärker 
mussten alle paar Tage auf den Ruhestrom Null 
abgeglichen werden , damit die Verzerrungen 
gering blieben. Schliesslich entfernte ich die 
Verstärker und koppelte die Empfangsrelais di
rekt mit der WTK. Die Verzerrungen wurden 
deutlich geringer, und es musste nichts mehr 
abgeglichen werden. Von nun an arbeiteten wir 
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SZ 42 ohne Schutzhaube, Baujahr 1942. 
(Foto W. Mache) 

also nur noch mit dieser Vereinfachung, obwohl 
wir wahrscheinlich wieder einmal unerlaubt 
handelten. 
Um eine gute Übertragung nach Ostpreussen 
zu gewährleisten, bauten wir unsere Rhombus
antennen für diese Himmelsrichtung besonders 
sorgfältig auf. Dabei stritten der Nachrichten
offizier und ich als Mechaniker, wie denn die auf 
dem Kompass markierte Missweisung nach 
Norden zu berücksichtigen sei. Schliesslich 
siegte ich als der durch viele Geländespiele 
geübte Jungvolkpimpf. Da wir auf einem trostlo
sen Schlachtfeld voller Steine standen, waren 
wir ratlos, wie wir die Standorte der acht Masten 
bezeichnen könnten, um sie wiederzufinden. 
Es lagen aber auch Knochen Gefallener umher. 
Mit ihnen markierten wir acht Steinhaufen- was 
blieb uns denn übrig? Die Masten trafen bald 
darauf ein und befreiten uns von dieser trauri
gen Pietätlosigkeit. Die Stämme waren riesig, 
über 20m hoch, unten sehr dick, oben aber so 
dünn, dass sie mit einem einzigen Steigeisen 
nicht zu bewältigen waren: Man musste auf 
halber Höhe die Eisen wechseln, für einen Un
geübten gar nicht so leicht. Aber nach getaner 
Arbeit hatte ich mir den Ruf erworben, Anten
nen gut bauen zu können, und so wurde ich in 
meiner Freizeit auf viele Dächer beordert. Ich 
weiss nicht, ob die Auftraggeber mit meinen 
Antennen immer nur den grassdeutschen 
Rundfunkt gehört haben. Wir taten es jedenfalls 
mit unseren dienstlichen Empfängern auch 
nicht. Aber wehe, es wurde einer beim Hören 
von Feindsendern erwischt: Die Strafkompanie 
war ihm sicher, und die war meistens tödlich. 

Post zur fernen Heimat (telegrafische 
Feldpost) 

Die Offiziere und Soldaten in den Stäben, die 
sich in Simferopol befanden, hatten bald ge
merkt, welche Möglichkeiten unser Funkfern-

Schreibtrupp bot, um Nachrichten in die Heimat 
zu senden. Denn wir hatten mit den Kameraden 
in «ANNA» vereinbart, in ruhigen Stunden kur
ze private Telegramme von der Krim an sie zu 
übermitteln, die sie dann in Deutschland per 
Feldpost weitersandten . Natürlich bekamen wir 
nahrhafte Gegenwerte; denn die Krim war noch 
während des ganzen Winters 1943/44 von der 
See her erreichbar und mit Lebensmitteln gut 
eingedeckt. Ein grosses Lebensmittellager der 
Marine befand sich übrigens in einer Halle, die 
sich an unser Quartier anschloss. Von aussen 
war sie streng bewacht. Wir hatten jedoch ent
deckt, dass man sie von innen auf dem Dach
boden unbemerkt erreichen konnte, und mit 
Seilen und Kletterkünsten haben wir uns dar
aus zusätzlich versorgt. Denn ab Anfang 1944 
war zu befürchten, dass die Russen die Krim 
abräumen würden. Dann wären die Lager doch 
nur gesprengt worden. Das beruhigte unser 
Gewissen. 

Unter dem Druck der Roten Armee 

Im April war es dann soweit, und wir mussten 
die «Fleischtöpfe., Simferopols räumen. Ein rie
siger Tross machte sich auf der einzigen Roll
bahn der Krim auf den Weg nach Sewastopol. 
Wir bezogen die gewaltige Festung an der Süd
westecke der Halbinsel. Unsere Truppen hatten 
sie nach harten Kämpfen 1941/42 eingenom
men, und nun sollte sie uns zur Sicherung eines 
möglichst geordneten Rückzugs dienen. Denn 
noch war der Weg über das Schwarze Meer 
frei. Wir waren stolz darauf, unserem General 
mit unserer Anlage geholfen zu haben, das 
OKH von dem notwendigen Rückzug zu über
zeugen. Er setzte sich dazu bei uns selbst an 
die Maschine, um mit der obersten Heereslei
tung «Funkfernschreibgespräche» zu führen. 
Wir hatten dann alle aus dem Betriebsraum zu 
verschwinden. Aber bei Störungen musste man 
den Mechaniker doch hinein lassen ... So blieb 
uns nicht verborgen, dass aus der «Falle., so 
viele Soldaten wie möglich gerettet werden 
sollten. 
Auf dem Weg nach Sewastopol wurden wir 
nicht angegriffen, obwohl über uns ständig rus
sische Flugzeuge kreisten. Offensichtlich wollte 
man die einzige betonierte Strasse der Krim 
nicht beschädigen. Sewastopol war ein Haufen 
riesiger Betontrümmer, als Verteidigungsstel
lung nicht mehr zu gebrauchen, wohl aber als 
Zuflucht der vielen nun eintreffenden Verwun
deten und der notdürftig eingerichteten Lazaret
te. ln dieser Umgebung wurde uns ein Bunker 
zugewiesen, in dem wir noch einen Monat lang 
mit Ostpreussen Verbindung halten konnten. 
Es gelang uns, in wenigen Tagen zwei Lang
drahtantennen ausreichender Höhe einzurich
ten, die auch den Verkehr mit der Heeresgrup
pe A erlaubten. Aber der Funkbetrieb wurde oft 
gestört, sowohl elektrisch wie auch durch Bom
ben und Granaten. Mehrmals mussten die An
tennen geflickt werden, und die Stromausfälle 
wurden immer häufiger. 

Darauf folgte die Zerstörung der Schlüssel
geräte, was wir bereits kennen. Nach Konstan
za und später Berlin gelangte unser Funker 
schliesslich in die «Festung Alpen», wo die 
Funkfernschreibstation ein letztes Mal aufge
baut wurde. 



Neuchätel dans le ANIS 
A Ia mi-novembre, Neuchätel est entre dans ce 
que Ia direction des telecommunications ap
pelle une «nouvelle ere des telecommunica
tions ... Neuchätel et ses environs, soit 17000 
abonnes, ont passe du systeme analogique au 
systeme numerique (ANIS) . 
Pour l'usager, le systeme numerique es! syno
nyme de prestations nouvelles: etablissement 
plus rapide des communications, identification 
de l'appelant, possibilite de ne pas etre de
range, extrait des laxes de conversation. 

Satellites «democratiques» 
Pour Ia premiere fois de l'histoire, un cantrat 
portant sur le lancement de satellites commer
ciaux americains par des fusees sovietiques a 
ete signe. 
Le cantrat porte sur le lancement ferme de deux 
satellites construits par une compagnie ameri
caine, avec une option pour six autres lance
ments. Chaque lancement coutera 6,5 millians 
de dollars. Ces satellites de geolocation «SAT/ 
TRAG" devraient permeitre a leurs utilisateurs 
de localiser des objets ou vehicules a Ia surface 
terrestre avec une precision de l'ordre de 15m. 
La compagnie a indique que l'exportation de 
ces satellites en URSS, ou ils devraient etre 
lances a partir du cosmodrome de Baikonour a 
bord de fusees Proton, est soumise a l'autorisa
tion du gouvernement federal americain. La 
societe a precise s'attendre que cette autorisa
tion sera delivree, Ia technologie des SAT/ 
TRAG etant aujourd 'hui du domaine public. 

Sport televise: via Ia RAI 
La Chaine sportive beneficiera des cette annee 
de son propre canal - des maintenant pour les 

Unter alliierten Bordwaffen, Kriegsende 

Immer häufiger hatten wir unter Beschuss 
durch Bordkanonen von Jagdbombern der US 
Air Force zu leiden. Zwar war die Betriebsstelle 
im Wald einigermassen getarnt, aber da in un
mittelbarer Nähe eine Bahnlinie vorbeiführte, 
schlugen die Granaten nicht selten auch in 
unserer Nähe ein . Das Flicken der freistehen
den Antennen wurde nun zur Alltagsbeschäfti
gung. Anfang 1945 konnte es niemandem mehr 
verborgen bleiben, dass das Ende bevorstand: 
Die Funkfernschreiben wurden immer besorg
niserregender. Wir hofften nur, dass uns die 
Amerikaner vor den Russen erreichen würden. 
Wir begannen, wertvolles Material, vor allem 
einige hundert Röhren des Typs RV 12 P 2000, 
zu vergraben in der Hoffnung, es später irgend
Wie zu Geld machen zu können. Wir haben 
aber die Sachen nie wieder gesehen, denn die 
Grabstelle war leer. 
Am 4. Mai 1945, vier Tage vor der Kapitulation, 
fuhr unser Kompaniechef Zöckler den Amerika
nern, die inzwischen Salzburg erreicht hatten, 
entgegen und übergab uns kampflos in die 
Gefangenschaft. Womit hätten wir auch kämp
fen wollen gegen anrückende Panzer, und wo
für? Und G-Zusätze mussten nicht gesprengt 
Werden, weil wir ja Schlüsselfernschreibma
schinen T43 benutzten; die waren zu simpel für 
Solchen Aufwand. Wir waren dankbar für dieses 
Ende. 

ECHOS 

agglomerations de Berne et Zurich- et n'entra
vera plus l'un ou l'autre des programmes regio
naux. D'autre part, Ia SSR participera au projet 
RAISAT de radio diffusion par satellite, par 
l'intermediaire de Ia Radio-Television italienne 
(RAI). 
Deux canaux du satellite Olympus, lance sur 
orbite le 12 juillet 1989, ont ete laues par Ia RAI. 
La Radio suisse italienne s'est associee a ce 
projet et livrera une partie du programme inter
national, a dominante culturelle. Une participa
tion pour les programmes televisees es! egale
ment envisagee, avec notamment une part de 
Iransmissions en direct. Potentiellement, ces 
deux canaux sont en mesure d'atteindre 20 
millians de menages de Iangue italienne. 

Bilan des communes 
modeles 
Les partenaires du projet des PTT «communes 
modeles pour Ia communication" ont Iire a fin 
novembre a Bienne un bilan intermediaire de 
cette experience realisee en collaboration avec 
douze communes et l'industrie privee. De bons 
resultats ont deja ete obtenus malgre un depart 
quelque peu laborieux. 
Le projet qui a debute en 1988 prendra fin en 
·1992. Le gras des projets est planifie et une 
partie d'entre eux ont ete realises. Sur les 150 
projets soumis par les 12 localites, 32 sont 
actuellement en cours de realisation . 
Des exemples de resultats concrets ont ete 
presentes. Ainsi , I'Ecole d'ingenieurs de Bienne 
a conr;:u un appareil destine aux aveugles qui 
retransmet oralement I es informations diffusees 
par le teletext. L'hiver dernier, un systeme de 
prealerte en cas d'avalanches (Lavinox) a deja 
fait ses preuves a Disentis (GR). Quant au 
groupe horloger biennois SMH, il va mettre en 

Noch heute besitze ich den Wehrpass, den 
man mir damals ausgehändigt hatte. Ihm habe 
ich die Zeitpunkte entnommen, von denen ich 
hier schreibe. Ich hatte ihn auch den Amerika
nern gezeigt: «Ausbildung am G-Zusatz .. , steht 
drin. Obwohl die US-Spezialisten am Kriegsen
de eifrig nach diesen Dingen fahndeten - mich 
hat niemand wegen G-Zusätzen und Ver
schlüsselungsverfahren ausgeforscht. Viel
leicht enthält auch die menschliche Kommuni
kation einen Zufallsgenerator. 

Adresse des Autors: 
Dip/. lng. Georg Glünder, Bannwaldseestr. 63 
D-8000 Ml:mchen 70, Telefon (089) 789208 

Vorwort, Titel, Literaturhinweise und biographi
sche Skizze: Dip/. /ng. Wolfgang Mache, Zie/
stattstrasse 133, D-8000 München 70, Telefon 
(089) 785 11 79. 

Die ersten beiden Teile dieses Artikels 
erhalten Sie bei der folgenden Adresse 
unter Beilage eines frankierten und an Sie 
adressierten Couverts C5: 
Redaktion PIONIER, «Geheimschreiber••, 
Postfach 322, 3000 Bern 25. 

service l'annee prochaine un studio de visio
conference. Cette installation permettra Ia te
nue de conferences entre des personnes si
tuees dans plusieurs pays. 

Service sans arme 
Le Conseil federal a prolange de trois ans Ia 
validite de l'ordonnance sur le service militaire 
sans arme pour des raisons de conscience. Ce 
Service a ete introduit en 1982, et l'ordonnance 
arrivait a echeance a Ia fin de 1989. 
La prolongation s'impose du fait de l'ajourne
ment des debats parlementaires sur les objec
teurs de conscience. 

Qualite de Ia vie et soldats 
Se fondant sur les enquetes faites aupres des 
recrues en 1987 sur Ia qualite de Ia vie, on a pu 
degager des «profils" de qualite pour 169 loca
lites suisses. Les localites qui s'en sortent le 
mieux sont Saviese, Riehen et Zoug, celles qui 
sont le moins bien cotees sont Moutier, Land
quart, Spreitenbach, Erstfeld, Volketswil , 
Granges, Le Locle et Nyon. 
Selon les auteurs du rapport, il s'agit dans ce 
deuxieme cas de localites situees a l'ecart ou 
dans les ceintures urbaines des grandes villes. 
L'enquete a aussi porte sur les quartiers des 
cinq grandes villes suisses, delimites par les 
numeros postaux. Ceux qui sont le mieux cotes 
sont 1009 Lausanne-Pully et 8053 Zurich-Witi
kon, ceux qui plaisent le moins sont 1010 Lau
sanne et 1020 Renens. 

Tire de divers journaux et revues 
par Jean-Bernard MAN/ 
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EVU AKTUELL 

Serie: Sektionen stellen sich vor 

EVU-Sektion Glarus 

Der Kanton Glarus 
Bis vor einigen Jahren war die N 3 bei vielen 
Automobilisten berüchtigt, da die Walensee
strasse, der berühmte Strassenabschnitt an ei
nem der schönsten Schweizer Seen, für unfrei
willigen Aufenthalt im Stau sorgte . Heute ist 
dieses Nadelöhr entschärft, und man kann un
gehindert in Richtung Bündnerland oder Süden 
brausen. Eigentlich schade, wenn man be
denkt, dass so viele Ruhesuchende an einem 
kleinen Kanton, der wirklich mehr als nur einen 
Besuch Wert ist, vorbeifahren, ohne ihn zu be
achten. Der Kanton Glarus besteht eigentlich 
aus zwei Haupttälern, im Volksmund «Grass
und Chliital» genannt. Das Tal der Linth ver
zweigt sich bei Schwanden, links liegt das 
Klein- oder Sernftal und rechts die Fortsetzung 
des Grosstals, das bei Linthal endet. 

Natürlich gibt es auch verschiedene Seitentä
ler, das Klöntal ist das grösste davon. Von hier 
führt der Pragelpass, welcher bei den sport
licheren Radfahrern bestens bekannt ist, ins 
Moutatal. Den Klausenpass kann man als Hin
terausgang des Glarnerlandes bezeichnen. Er 
ist jedoch wie der Pragel nur im Sommer be
fahrbar. 

Im Sommer locken verschiedene schöne Wan
derungen, im Winter kann man im Glarnerland 
herrlich Ski fahren. Auch die Industrie hat schon 
früh hier Einzug gehalten, vor allem die Textilin
dustrie, aber auch Maschinenindustrie und an
dere Betriebe findet man. 
Mit einer Bevölkerungszahl von rund 36 000 
gehört der Kanton Glarus nicht gerade zu den 
grossen Kantonen. 

Die Sektion Glarus des EVU 
Deshalb ist es auch verständlich, dass unsere 
Sektion des EVU eher zu den kleineren gehört. 
Und auch wir haben Mangel an neuen Mitglie
dern, obwohl wir eine, wenn man das Alter der 
Mitglieder betrachtet, sehr junge Sektion sind. 
Unser Mitgliederbestand beträgt zurzeit acht 
Aktive, sechs Passive und sieben Veteranen. 
Wir haben auch seit etwas mehr als einem Jahr 
einen jungen Präsidenten, Remo Pianezzi, wel
cher die Sektion sehr gut organisiert. So haben 
wir jeweils auch ein sehr abwechslungsreiches 
Jahresprogramm. 

Hier sollte man auch erwähnen, dass wir ein 
sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbar
regionen haben, besonders zur Sektion Zug, 
mit welcher wir schon manche schöne gemein
same Übung hatten. 

Unser Präsident ist auch Mitglied in der techni
schen Kommission des EVU und somit auch 
ein starkes Bindeglied nach aussen. Im Berufs
schulhaus von Ziegelbrücke haben wir auch ein 
Funklokal, welches regelmässig in Betrieb ist. 
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Einige Schwerpunkte der letzten Jahre 

Von den zahlreichen Anlässen möchte ich eini
ge erwähnen: 

9. , 14.- 16. Juni 1984: 
Papstbesuch in Einsiedeln 

Ich glaube sagen zu können, dass dies der 
bedeutendste Funkdienst für Dritte war, an wel
chem unsere Sektion aktiv teilgenommen hat. 
Acht Mitglieder hatten unter der Regie von Kurt 
Müller an diesem Anlass mitgeholfen. Gearbei
tet wurde mit Funkgeräten und verschiedenen 
Telefonleitungen. 

Laui-Stafette Reichenburg 

Manche Jahre hat unsere Sektion an diesem 
Anlass, der regelmässig alle zwei Jahre stattfin
det, mitgeholfen. Heute wird unsere Arbeit lei
der von einer anderen Organisation gemacht. 
Ein Funkdienst an dieser Sportveranstaltung 
war ein unvergesslisches Erlebnis, besonders 
für jene, die mit dem Hubschrauber in die Höhe 
fliegen durften. Wir arbeiteten jeweils mit Funk
geräten. 

Juni 1985: Eidg. Pontonier-Wettfahren 
in Ottenbach 

Gerne hatten wir damals der Sektion Zug ge
meinsam mit der Sektion Zürich an diesem 
Funkdienst mitgeholfen. Ein grosses Telefon
netz mit Zentrale war im Einsatz. Der Bau und 
Unterhalt dieser Anlagen war sehr interessant. 

Zürcher Seenachtsfest 

in den letzten Jahren unterstützten wir die Sek
tion Zürich bei der Mithilfe an diesem Grass
anlass, welcher auch besonders zu erwähnen 
ist, da die Funker gleichzeitig als Informations
stelle für Festbesucher dienen. 

Laui-Stafette Reichenburg: Der Hubschrauber 
holt die Funker ab. (Foto AM) 

Kar/ Fischli, unser letzter Präsident, an gemeinsamer Übung mit den Sektionen Thalwil und 
Zürichsee rechtes Ufer. 



Übermittlungsübungen mit den 
Nachbarsektionen 

Gemeinsam mit den Sektionen Zug, Uri/Aitdorf 
und Thalwil führten wir in den letzten Jahren 
interessante Übungen durch, um Katastrophen
fälle zu üben, die hoffentlich nie eintreffen wer
den. Da es jedoch wichtig ist, dass man in so 
einem Fall vorbereitet ist, testeten wir verschie
dene Richtstrahlverbindungen vom Schaden
platz zur Einsatzzentrale. 

Bis jetzt hatten wir bei diesen Übungen vorwie
gend kaltes und regnerisches Wetter, so dass 
z. B. die Übung «Heugümper» unter den Kame
raden scherzhaft in «Regenwurm •• umgetauft 
wurde. Trotzdem fanden so jeweils schöne 
Übungen statt, die mit geselligem Beisammen
sein am Abend gekrönt wurden. Auch wurden 
wir jeweils sehr gut von der Kantonspolizei Zug 
unterstützt. 

Geschichtlicher Rückblick 

Erstmals schriftlich erwähnt wurde unsere Sek
tion in der Traktandenliste der Delegiertenver
sammlung des EVU vom 8. November 1944 in 
Basel. Initiant der Gründung war Fritz Hefti aus 
Nidfurn. Nach Kontaktnahme mit dem damali
gen Zentralsekretär des EVU, Gfr Abegg Emil, 
und Adj Uof Tanner Ulrich vom Unteroffiziers
verein (UOV) des Kantons Glarus reifte der 
Entschluss, die Sektion Glarus als Untersektion 
des UOV Glarus zu gründen. 

Die Gründungsversammlung fand am 24. Au
gust 1944 im Gesellschaftshaus in Ennenda 
statt. Die nachstehende Tabelle enthält die Mit
gliederbestände jeweils vom 31. Dezember des 
betreffenden Jahres. 

Beim Betrachten der Tabelle fallen einem star
ke Schwankungen, besonders der Jungmitglie
der, auf. Schuld daran ist hauptsächlich, dass 
auf Ende 1956 die Morsekurse der « Militärtech
nischen Vorbildung» aufgehoben wurden, weil 
die Armee dank der neuen Geräte weniger 
Morsetelegraphisten benötigte. Für unsere 
Sektion bedeutete dies beinahe das Ende, ver
siegte doch der Nachwuchs junger Mitglieder. 
Die Morsekurse wurden später in anderer Form 
Wieder aufgenommen. 

Momentan führen wir keine Kurse durch, da die 
B- und C-Kurse in Ziegelbrücke gegen unser 
Bestreben gestrichen wurden. Da durch diese 
Kurse die meisten Jungmitglieder zu uns ka
men, haben wir, seitdem wir keine Kurse mehr 
durchführen können, auch keine neuen Jung
mitglieder mehr. 
Heute herrschen nicht gerade rosige Zeiten. 
Bestimmt haben auch andere Sektionen mit 
ähnlichen Problemen zu kämpfen. 

ln der heutigen Zeit ist das Freizeitangebot sehr 
gross. Auch hat die Armee einen anderen Stel
lenwert unter der Bevölkerung eingenommen. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass militä
rische Vereine einen kleineren Neumitglieder
zugang haben, als dies vor einigen Jahren noch 
der Fall war. Dies ist jedoch kein Grund, sich zu 
sorgen. Man sollte sich lieber bemühen, den 
jungen Leuten den EVU schmackhaft zu ma
chen. Denn wer einmal dabei ist, der wird es 
bestimmt nicht bereuen. 

ln den Jahren, in der unsere Sektion gute und 
auch andere Zeiten gesehen hat, haben viele 
Mitglieder den Verein gestützt. Ich möchte die 
Gelegenheit nutzen und all diesen Leuten für 

I EIDG . VERBAND DER ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 

Traktandenliste 
der ordentlichen Delegiertenversammlung 194ft 

uom 8. Oktober 1944, 0915 Uhr, in Basel, Restaurant Kunsthalle. Steinenberg 7 

Te n u e: Uniform 

I. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. Ehrung verstorbener Mitglieder. (Wm. Jaco t Andre, 
Mol. Tg. Kp. 21 , Sekt. Fribourg, gest. im Mai 1944.) 

3. Aufnahme neuer Sektionen: 
a) Uebe1m.-Sektion des UOV Oberwynen- und Seelal, 

gegründet II. 12. 1943; 
b) Ueberm.-Sektion des UOV Kreuzlingen, 

gegründet 8. I. 1944; 
c) Section de Fribourg, gegründet 5. 2. 1944; 
d) Sektion Werdenberg, gegründet 9. 3. 1944; 
e) Sektion Zür ichoee linkes Ufer , gegründe t 29. 4. 1944; 
f) Ueberm.-Sektion des UOV Gl arus, gegründet 12. 8. 194-1; 
g) eventuell noch anderer Sektionen bis zur Delegierten

ver6ammlung. 

Auszug aus der Traktandenliste der DV 1944. 

9. Budget des ZV. und Festsetzung des Zentralbei
trages 1945. 

Die Bu<lge iaufs tellung geht den Sektionen zusammen 
mit der Rechnungsablage 1943/ 44 zu. 

10. Genehmigung des Entwurfes für die neuen Statuten 
des EVU, Minderheitsantrag: Zentralstatuten des 
EVU. 

Der von der Statutenkommission bereinigte Entwurf ist 
den Sektionen Ende Juni d. J. gedruckt zugegangen. -
Es .soll daher nicht Sache der DV. sein, sämtliche Artikel 
nochma ls durchzuberalen und zu diskutieren, sondern all
fälli ge Ergänzungs- oder Abänderungsvorschläge wä1en auf 
das allernotwendigste zu beschränken. 

Bei dieser Gelegenheit wären d·ann auch die im nach
(olgen.den Abschnii.l • Anträge der Sektionen » aufgeführten 

Mitgliederbestandper 31. Dezember jeden Jahres 
Jahr Aktiv- Jung-

mitglieder mitglieder 

1944 22 0 
1945 26 12 
1947 24 14 
1951 38 10 
1953 35 8 
1956 31 5 
1961 28 3 
1963 18 0 
1964 15 0 
1969 19 0 
1970 18 2 
1975 22 0 
1976m 20 0 
1978/80 19 1 
1981 16 0 
1985 17 1 
1986 14 0 
1987 12 0 
1988 12 0 

ihren Einsatz danken und ihnen sagen: dass wir 
ohne sie nicht bald den 50. Geburtstag der 
Sektion Glarus feiern könnten . Besonders zu 
erwähnen sind die Obmänner unserer Sektion, 

Passiv- Veteranen Total 
mitglieder 

0 22 
3 41 
1 39 
3 51 

10 53 
11 47 
11 42 
9 27 
9 24 

11 30 
11 31 
5 27 
5 25 
6 26 
6 22 
6 24 
6 4 24 
6 4 22 
6 4 22 

welche in der folgenden Aufstellung erwähnt 
sind. 

Auf dass unsere Sektion noch lange bestehe. 

Andreas Marty 

Liste der Präsidenten der Sektion Glarus 
Fritz Hefti August 1944-Juni 1946 
Jakob Büsser Juni 1946-März 1947 
Reinhold Staub März 194 7-Februar 1961 
Paul Zwicky Februar 1961-0ktober 1963 
Gottfried Steinacher Oktober 1963-März 1969 
Peter Meier März 1969-Februar 1977 
Kar I Fischli Februar 1977-April 1983 
Renato Schiittier April 1983-Mai 1986 
Karl Fisch Ii Mai 1986-März 1988 
Remo Pianezzi März 1988 bis auf weiteres 
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Es gibt sie, die EVU-Fotografen! 
Wir möchten an dieser Stelle alljenen danken, die uns Fotografien zugeschickt haben. Den 
strengen Blicken der Gestalter des EVU-Informationsblattes hielt aber keines der Bilder 
stand. Wir werden uns diesbezüglich weiter umsehen müssen. 
Ein Ausschuss des Zentralvorstandes hat aber trotzdem ein bestes Bild aus den Einsen
dungen ermittelt. Philipp Knobelspiess, Sektion Mittelrheintal, erhält für seinen unten 
abgebildeten Beitrag die beiden im letzten Jahr erschienenen Video-Kassetten «Schweizer 
Alltag 1939-1945» und «Schweizer Armee 1939-1945» mit Filmberichten der Wochen
schau aus der Kriegszeit 

Das prämierte Bild von Philipp Knobelspiess FTK R-902, Sektion Mittelrheintal. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Promozioni 
Anche quest'anno ci sono pervenute le informa
zioni sul cambiamento di grado per due nostri 
soci. A maggiere e avanzato il sig. dir. C. Miche
lotti e a capitano l'ing. R. Dotta. 
Ai due neopromossi vadano i nostri auguri e 
ehe abbiano tante soddisfazioni nelle loro nuo
ve funzioni. 

Altri piaceri 
Con grande soddisfazione rendiamo pubblica Ia 
notizia ehe il nostro socio Ten W. Lentschik e 
stato chiamato a far parte della Com tec cen
trale. 
Anche a Walter tanti auguri. 

Rete base 
Come e noto, Ia «vecchia» SE-222 e stata 
eliminata ed e stata sostituita dalla SE-430. 
Collegarsi con il resto della Svizzera, magari in 
altre lingue, puo rappresentare un punto di at
trazione altre ehe una sana possibilita di aggior
namento o svago. Tato Bareneo e Carlo Künzle 
hanno partecipato al corso centrale sulla SE-
430 e sono in grado di insegnarci tutto sull'uso 
di questa radio potente. 
Un 'altra informazione per tutti i soci e quella ehe 
tutto il materiale inerente le vecchie SE-208 e 
stato riconsegnato aii'Arsenale. Era una SE ehe 
funzio.nava ancora con i tubi o lampade e relais 
elettromeccanici. 
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Ancora dal1989 
Degno di ricordare e sicuramente Ia teoria, 
tenuta dal dir. tec. G. Pedrazzini, sui segni con
venzionali e organizzazione militare, ehe e sta
ta poi coronata da una buona cena sociale, 
organizzata nel Ristorante Scaletta a Tenero. 
Hanno partecipato una trentina di soci. II 25 di 
novembre abbiamo poi assistito al corso lettura 
carta e uso bussola nella Caserma sul Monte 
Ceneri con Ia partecipazione di altre societa 
paramilitari. Anche qui si e svolto tutto in buon 
ordine e con una buona dose di entusiasmo. 

Guardiamo al futuro 
Una data e di nostra conoscenza, quella della 
staffetta del Gesero ehe viene organizzata ogni 
anno a fine marzo, il 24/25.3.90. 
Prenotatevi gia adesso! 
Piu in Ia, nel tempo, dopo l'assemblea generale 
in marzo e tutto il programma annuale di lavoro 
da eseguire, troviamo il grande esercizio su 
scala nazianale ehe si svolgera nel 1991. Gia 
oggi dobbiamo intraprendere i dovuti preparati
vi e allenarci doverosamente. 

La cassiera ci dice 
Dobbiamo ricordarci, anche per l'anno appena 
iniziato, di pagare Ia tassa sociale e magari 
aggiungere, per chi l'avesse dimenticato, anche 
quella dell'anno scorso. Vogliamo rendere con
tenta Ia nostra Sandra! baffo 

Die nächste ordentliche Delegier
tenversammlung des EVU wird 
am 

6. Mai 1990 in Appenze/1 

stattfinden. Allfällige Anträge sind 
bis spätestens 15. Februar 1990 
an den Zentralpräsidenten (Ri
chard Gamma, c/o SGCI, Post
fach 328, 8035 Zürich) einzurei
chen. 

La prochaine assemblee des de
legues de I'AFTT aura lieu le 

6 mai 1990 a Appenze/1 

On vous prie d'adresser des mo
tions eventuelles au president 
central (Richard Gamma, c/o 
SGCI, Postfach 328, 8035 Zu
rich) jusqu'au 15 fevrier au plus 
tard. 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

2. bis 4. März 
Schweizerische Of-Skimeisterschaften in 
Gstaad, organisiert durch die SOG 

4. März 
23. Toggenburger Waffenlauf in Lichtensteig , 
organisiert durch OG/UOVToggenburg 

18. März 
31. St. GallerWaffenlauf 

23. bis 25. März 
49. Schweizer Meisterschaften im militärischen 
Winter-Mehrkampf in Grindelwald 

31. März 
Jubiläum «50 Jahre FHD/MFD» in Bern 

5. und 6. April 
26. Berner Zwei-Abend-Marsch, Bern-Köniz, 
organisiert durch den UOV der Stadt Bern 

Ausstellungen und Messen 

15. bis 18. Februar in Basel 
2. Solarmobilsalon der Schweiz mit 6. Tagung 
« Solarmobile im Alltag» 

8. bis 18. März in Genf 
60. Internationaler Automobil-Salon 

10. bis 19. März in Basel 
74. Schweizer Mustermesse 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Kurs- und Schultableau 1990 

Formation gebildet aus Sprache Typ Datum Unterkunfts- und Kdt 
Einsatzort 

Stab Ftg u Ftf D (-) Kdt Staffel AntEK 24.-28.9.90 Lyss, ZS-Zentrum Oberst Keller 

TT Betr Kp 21 ad hoc TT Betr Gr 6-11, 13-17 D EK/Gef 7./11.-23.6.90 Mümliswil, Spl Guldental Hptm Hagmann E. 

TT Betr Kp 22 ad hoc TT Betr Gr 1--6, 12 F/1 EK/Gef 22./26.3.-7.4.90 Wiedlisbach Hptm Huber R. 
Spl Schmidenmatt 

TT Betr Kp 23 ad hoc TTBetrGr1-11, 13-17 D/F EK/Gef 25./29.10.-10.11.90 Einsiedeln, Spl Sattelegg Hptm WaldmeierT. 

TT Betr Kp 24 ad hoc TT Betr Gr 6-17 D/1 EK/Bau 23./27.8.-8.9.90 Winterthur Hptm PolaA. 

TT Betr Kp 25 ad hoc TT Betr Gr 6-11, 13-17 D EK/Bau 27.9./1.-13.10.90 Uster Hptm Gaulschi A. 

TT Betr Kp 26 ad hoc TTBetrGr1-11, 13-17 D/F EK/Bau 3./7.-19.5.90 Geneve, Kaserne Hptm lmhof P. 

TT Betr Kp 29 ad hoc TT Betr Gr 18, 19 D/F/1 EK 23./27.8.-8.9.90 Oberburg Hptm Stucki H. 

TT Betr Kp 31 ad hoc TT Betr Gr 6-11, 13-17 D EK 19./23.4.-5.5.90 Kloten, Kaserne Hptm Krömler N. 

TT Betr Kp 32 ad hoc TT Betr Gr 1--6, 12 F EK 7./11.-23.6.90 Kloten, Kaserne Plt Fauchere B. 

TT Betr Kp 33 ad hoc TTBetrGr6-11, 13-17 D EK 15./19.11 .-1 .12.90 Kloten, Kaserne Hptm Hirsiger T. 

Kurs/Schule/Rapport Teilnehmer Datum Standort 

Einführungskurs für AC-Spezialisten TT Betr Gr 1-19 und Stab Ftg u Ftf D 23.4.-5.5.90 Kloten mit 
AC-Repetitionskurs 30.4.-5.5.90 TT Betr Kp 31 ad hoc 

Ftg0S90 TT Betr Gr 1- 19 und Stab Ftg u Ftf D 17.9.-27.10.90 Bülach 

Rapport mit Kdt der TT Betr Kp ad hoc Kdt TT Betr Kp 21-33 ad hoc 25.1.90 

TID Kurs Kdt TT Betr Kp 21-33 ad hoc 26./27.1.90 

Dienstrapport Chefs Uem D Kdt Ftg u Ftf D und Kdt TT Betr Gr 1-19 18./19.1.90 

Rapport der Of der A Uem Trp Of der A Uem Trp 27.1.90 

14. bis 17. März in Bern 
LOGIC 90, Computer:SChau 

21. bis 24. März in Luzern 
micro-comp, Zentralschweizerische Fachaus
stellung rund um den Computer 

Krieg im Äther 

Die Kolloquien des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen im Wintersemester 89/90 an der 
Abteilung für Militärwissenschaften der ETH 
Zürich finden jeweils im Hauptgebäude an der 
Rämistrasse 101 in Zürich, Hörsaal E 5, von 
17.15 Uhr bis ca. 18.30 Uhr statt. Diskussion 
am Schluss der Vorträge. 

Mittwoch, 7. Februar 1990 
Rene Kühne, Swissair 
Praktische Erfahrungen mit dem neuen Funk
bündelnetz Flughafen-Kioten 

Am 16. Januar 1989 wurde für die Swissair 
Bodenorganisation ein neues Funknetz in Be
trieb genommen (459/469 MHz Frequenz-Be
reich) . Es handelt sich dabei um eine Funkbün
delnetz-Technik, wie sie bereits am 11. Januar 
1989 durch Herrn Dipl. lng. H. Hipp, AEG Olym
pia Ulm, im Rahmen dieser Vortragsreihe vor
gestellt wurde. Im Vortrag wird kurz auf die 
frühere Funklösung und die Auftragsformulie-

rung eingegangen. Die realisierte Infrastruktur 
zur Funkversorgung wird vorgestellt. Am Bei
spiel eines Video-Instruktionsfilmes wird darge
stellt, wie der Benutzer auf sein neues Arbeits
mittel vorbereitet wurde. 
Nach Ablauf des ersten Betriebsjahres kann 
nun über die praktischen Erfahrungen berichtet 
werden. 

Mittwoch, 21. Februar 1990 
Marcel Neuhaus, Elektroingenieur, Gruppe für 
Rüstungsdienste 
Aufklärungsdrohne als Echtzeit-Nachrichtenbe
schaffungsmittel 

Auf schweizerische Einsatzverhältnisse zuge
schnittene unbemannte, ferngesteuerte Klein
flugzeuge mit elektrooptischen Nutzlasten und 
Echtzeit-Datalink sind in naher Zukunft für die 
militärische - allenfalls auch zivile - Nachrich
tenbeschaffung verfügbar. Sie liefern den Ent
scheidungsträgern während Stunden in risiko
armen und vergleichsweise kostengünstigen 
Aufklärungseinsätzen zeitverzugslose Bild
nachrichten vom Gefechtsfeld oder aus Kata
strophengebieten. 
Der Vortrag gibt einen Einblick in den System
aufbau und in die technischen Möglichkeiten 
des zur Beschaffung für die Schweizer Armee 
in Aussicht genommenen Aufklärungs-Droh
nensystems. Besondere Berücksichtigung fin
den die für schweizerische Einsatzverhältnisse 
vorgenommenen Weiterentwicklungen an die
sem System. 

Bern, GD PTT 

Bern 

Bülach 

Bern 

Generalversammlung 
in Zug 
Wie bereits angekündigt, findet unsere 
diesjährige Generalversammlung am 

18. Mai 1990 

Im reizvollen Städtchen Zug statt. Bitte 
reservieren Sie sich dieses Datum bereits 
heute. Die Einladung zur Versammlung 
und das Programm dieses Tages werden 
wir Ihnen im März zusenden. Im nächsten 
PIONIER werden wir die Gelegenheit 
wahrnehmen, Ihnen Zug eingehender vor
zustellen . 

Assemblee generale 
aZoug 
Ainsi que nous vous l'avons deja annon
cee, notre assemblee generale aura lieu 

le 18 mai 1990 

a Zoug. Nous VOUS demandons de noter 
cette date. Les invitations et le pro
gramme de cette journee utg camp» vous 
seront adresses au mois de mars pro
chain. Nous presenterons egalement plus 
en detail Ia region de Zoug dans un pro
chain numero du PIONIER. · 
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Regionalkalender 

Sektion Basel 

Stammdaten im 1. Quartal1990: 
Jeweils Mittwoch, 14. und 28. Februar, 14. und 
28. März 
im Stammlokal Centtreize in Binningen 

Sonntag, 25. Februar 
Winterausmarsch 

Samstag/Sonntag, 5./6. Mai 
Delegiertenversammlung in Appenzell 

Sektion Bern 

Freitag/Samstag, 2./3. März 
Fastnachtsumzug 

Jungmitglieder: 
Samstag, 10. März 
Funkstation SE-412 in Pinzgauer (Genaueres 
folgt noch) 

Dienstag, 27. März 
Sprachregeln , codierte Sprache 

Sektion Biet-Seeland 

Sonntag, 4. März 
Fastnachtsumzug 

Sektion Luzern 

Stamm: Mittwoch, 14. Februar 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Februar 
Übermittlungsdienst an der Wintermeister
schaft der Armeetruppen in Andermal! 

Samstag/Sonntag, 10./11. März 
Sternmarsch nach Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 

Sonntag, 18. Februar (25. Februar) 
Schlittelplausch in Bergün 

Sonntag, 4. März (11. März) 
EVU-Skitag 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Samstag/Sonntag, 17./18. März 
31. St. GallerWaffenlauf 

Samstag, 17. März: Aufbau der Lautsprecher
anlage 

Sonntag, 18. März: Funkeinsatz, Lautsprecher
einsatz, Abbau der Lautsprecheranlage 

Dienstag, 24. April 
Jungmitgliederübung 
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Sektion Schaffhausen 

Samstag, 3. März 
Nachtpatrouillen-Lauf Schaffhausen 

Samstag, 7. April 
BC-Kurs Abschlussübung 

Sonntag, 6. Mai 
DV in Appenzell 

Sektion Solothurn 

Sonntag/Montag, 25./26. Februar 
Übermittlungsdienst an der Fasnacht 

Sektion Thurgau 

Samstag, 10. Februar, 14.15 Uhr 
Hauptversammlung im Restaurant Traube in 
Müllheim (SBB: Müllheim - Wigoltingen) 

Sonntag, 25. Februar 
Übermittlungsdienst am Arboner Fastnachts
umzug; Anmeldung an der Hauptversammlung 
oderTeL 071463065 

Sektion Uzwil 

Samstag, 24. März, 9.00Uhr 
Jungmitgliederübung mit Funkerkursteilneh
mern 

Sektion Zürich 

Sonntag, 22. April 
Übermittlungsdienst am 33. Zürcher Waffenlauf 

Sektion Bern 

Veranstaltungen 

Fastnacht einmal ganz anders erleben? Einmal 
nicht als verkleideter Clown oder Pirat dabei 
sein, sondern als EVU-Funktionär, das wär's 
doch, oder? 
Falls Du Interesse hast, beim Fastnachtsum
zug vom 2./3. März als Funktionär mitzuhelfen, 
so melde Dich doch. 

Jungmitglieder, die Ohren gespitzt: 
Beat Aebischer hat für Euch wieder ein vielfälti
ges und anspruchsvolles Programm zusam
mengestellt. 
Damit Ihr keinen Termin verpasst, seien hier die 
ersten Anlässe genannt: 
10. März: Funkstation SE-412 ABC in Pinzgau
er ( Genaueres folgt noch). 
27. März: Sprachregeln, codierte Sprache. 

Kü 

Kochkurs 1989 

Im November und Dezember 1989 konnten die 
Sektionsmitglieder einen unter der kompeten
ten Leitung von Frau Stuber (dipl. Hauswirt
schaftslehrerin) vorzüglich geführten Kochkurs 
in der Schulküche des Sekundarschulhauses 
Laubegg in Bern besuchen. Die von Frau Stu-

ber unter dem Motto «Pfiffige Menüs für Eilige•• 
ausgesuchten Gerichte erforderten von jedem 
einzelnen viel Gschpüri und ein rechtes Mass 
an Handarbeit, bis das fertige Menü zum Essen 
serviert werden konnte. Nur volles Engagement 
und viel Liebe zur Sache in den einzelnen 
Gruppen führten dazu, dass die Vorspeisen, 
Hauptgang und die Desserts ohne eine einzige 
Panne ausgezeichnet mundeten. Über allem 
aber war stets das wachende Auge unserer 
Lehrerin, welche es immer wieder verstand, 
uns bei komplizierten Kochvorgängen mit guten 
Ratschlägen beizustehen . 
Der Kochkurs war für alle Teilnehmer eine lehr
reiche Weiterbildung in der Kunst der Mahlzei
tenzubereitung. 
Nicht erfolgreich und auch unverständlich war 
die Teilnehmerzahl von nur 9 EVU-Mitgliedern, 
und dies mit einem Altersdurchschnitt von 63 (!) 
Jahren - vier sind über 72 und keiner unter 46 
Jahre alt. 
Ohne die Anwerbung von Hausfrauen aus dem 
Quartier durch Frau Stuber hätte der Kurs 
schon gar nicht durchgeführt werden können. 
Hat die jüngere Generation gegenüber der älte
ren Garde auf diesem Gebiet tatsächlich einen 
Bildungsvorsprung? - Dann bravo. - Oder hat 
die Hamburgerzeit bereits in der privaten Küche 
ihren festen Stammplatz eingenommen? -
Dann sofort den nächsten Kochkurs 1990 in 
etwa derselben Zeit vormerken. He 

t Hans Schürch 
Leider mussten wir schon wieder von 
einem unserer Mitglieder für immer Ab
schied nehmen. 
lnfolge eines Herzversagens verstarb 
am 3. Dezember 1989, kurz vor seinem 
79. Geburtstag, Hans Schürch. Zu sei
nem Andenken hat sein Jugendfreund 
und ebenfalls Mitglied unserer Sektion, 
Willy Grüebler, das folgende Gedicht 
verfasst: 

Ein reiches Leben ging zu Ende, 
das tiefe Spuren hinterlässt, 
so unerwartet kam die Wende, 
die uns kaum glauben lässt. 

Ein Leben voller Arbeitslust, 
ein Epos auf Natur und Berge, 
uns wird wohl später erst bewusst, 
was sich in Deiner See I bewegte. 

Unbändiger Drang nach Leistung, 
der Wunsch , sich andern mitzuteilen, 
das war für Dich Verheissung 
und liess Dich nicht verweilen. 

Die Freundschaft, die Du mir gegeben, 
in all den vielen Jahren, 
im Dienst und im privaten Leben, 
werd ' ich im Herz bewahren. 

Der höchste Gipfel ist erreicht, 
erlöst bist Du von Schmerz und Pein. 
Im hellen Licht der Ewigkeit 
wird Deine neue Heimat sein! 

Alle, die Hans Schürch gekannt haben, 
werden ihn sicher in ehrenvoller Erinne
rung behalten. 

An dieser Stelle entbieten wir der Trau
erfamilieunser herzliches Beileid. 

Kü 



Sektion Biei-Seeland 

Sektionsbericht 

Sicher haben einige PIONIER-Leser in der letz
ten Ausgabe den Bieler Bericht vermisst. Ich 
muss gestehen, dass ich den Redaktions
schluss verpasst habe, deshalb hier ein Nach
trag zum 

Vereinsabend 

ln der letzten Novemberwoche fand in der Alten 
Öle zu Bözingen unser alljährlicher Vereins
abend statt. Der Verein «La Valaisanne» ser
vierte uns ein herrliches Raclette, und niemand 
darf behaupten, er hätte nicht genug be
kommen. 
Der Abend war wirklich gelungen. Traf man 
doch einerseits wieder einmal viele EVU-Kolle
ginnen und -Kollegen, andererseits lernte man 
einen weiteren Bieler Verein näher kennen. An 
dieser Stelle noch einmal Dank dem Verein «La 
Valaisanne», welcher uns in einheimischen 
Trachten bedient hat. 

Kartengrüsse 

Über die Festtage verbrachten einige Mitglieder 
ihre Ferien im Ausland. Grüsse erhielten wir 
von der Familie Bläsi, welche ihre Skiferien in 
Feichten im Kauntertal, Österr!lich, genoss. 
Sandra von AHmen liebt es lieber wärmer, ihre 
Grüsse kamen von der Insel Mauritius. Schon 
bald zur Tradition wird die Reise mit Max Hä
berli, Markus Fischer, Andy Zogg und Peter 
Stähli in den Süden. Diesmal kam die Karte von 
Korsika. All den Schreibern danke, dass Ihr 
trotz den Ferien noch an den EVU denkt. 

Fasnachtsumzug 

wird unsern nächsten Anlass bilden. Dieses 
närrische Treiben wird in Biel am 4. März über 
die Strassen rollen. 

Spy 

Sektion Luzern 

Gratulation 

Unserem Vorstandsmitglied Thomas Weibel 
und seiner Frau Susanne gratulieren wir zur 
Geburt ihres Sohnes. Raphael hat am 28. De
zember das Licht der Weit erblickt. Wir wün
schen der Familie alles Gute für den weiteren 
Lebensweg. 

Der Vorstand 

Felddienstübung «Blitz» 

Für die Felddienstübung vom 4./5. November, 
die im Raume Sursee-Beromünster durchge
führt wurde, hatten sich leider nur wenige Mit
gl ieder angemeldet. Um die Übung überhaupt 
durchführen zu können, musste uns die Sektion 
Zürich aushelfen. 
Es ist beschämend, wenn unsere Mitglieder 
den Vorstand so hängenlassen! Wo sind die 
geblieben, die reklamieren : «Im EVU werden 
keine Kurse und Übungen duchgeführt»? 

Das gesamte Material umfasste vier Funkpinz
gauer mit Ausrüstung ABV, SE-227/412, SE-
125, TZ 64, Ftf, eine Bauausrüstung komplett 
und etwa 15 Schlafsäcke. Alles wurde bereits 
am 2. November gefasst und nach Sursee 
überführt. So konnte am Freitagmorgen sofort 
mit dem Bau der Tf-Ltg begonnen werden. Lei
der waren die aus dem Truppenbestand ge
fassten Kabelrollen das reinste Stückwerk (der 
Parkdienst war vermutlich auf den nächsten 
WK verschoben worden) . 
Für die erste Leitung, die über zwei stark befah
rene Strassen führte, mussten auf eine Länge 
von 200m neun Flicksteilen gemacht werden. 
So verwunderte es nicht, dass für diese Leitung 
viel zu viel Zeit benötigt wurde. Zum Glück für 
uns konnten wir im Zeughaus Sursee die 
schlechten Rollen austauschen. Wir danken an 
dieser Stelle der Zeughausverwaltung für die
ses grasszügige Entgegenkommen. Der weite
re Leitungsbau ging rasch voran, so dass das 
Tl-Netz am Freitag betriebsbereit war. Am 
Samstag mussten nur noch die Ftf angeschlos
sen werden. 
Der Übungsleiter Oblt Rene Schmed konnte am 
Samstag um 7.30 Uhr dem Inspektor Adj Uof 
Hermetschweiler aus Bülach das kleine Det 
melden, das bereits im Einsatz stand. Nebst 
einigen Kleinigkeiten klappte alles reibungslos. 
Ein schwerwiegender Fehler jedoch ist dem 
Baudei unterlaufen. Ein stark begangener 
Fussweg wurde mit den Leitungen am Boden 
überquert, dabei stand links und rechts je ein 
Baum! Aus Fehlern lernt man! 
Am Abend dislozierten die Teilnehmer zu ei
nem Raclette ins Restaurant Kreuz, Gunzwil. 
Nach einigen Stunden Zusammensein wurde 
im nahen Luftschutzraum Quartier bezogen. 
Zum Glück ging die Nacht rasch vorbei, denn 
die Lüftung machte etwelche Schwierigkeiten. 
Bereits um 7 Uhr war wieder jedermann auf 
dem Posten. 
Nachmittags konnten die Aussenposten zu
rückgezogen werden, und es wurde sofort mit 
dem Abbau begonnen. Kontrolle und Park
dienst gingen rasch vorbei, so dass gegen 
Abend die Teilnehmer entlassen werden konn
ten. Folgende Mitglieder machten für ein bis 
drei Tage an der Übung mit: Monika Acklin, Kurt 
Albisser, Eduard Baumann, Anton Furrer, 
Heinz Gasser, Robert Häfliger, Gian-Reto 
Meisser, Andre Müller, Stephan Scheidegger, 
Rene Schmed und Arm in Weber. 
Aus Zürich haben noch Daniel und Martin teil
genommen. Dem Chronisten sind leider die 
Geschlechtsnamen dieser beiden Kameraden 
nicht bekannt, und er bittet sie um Entschuldi
gung, dass er sie nicht näher erwähnte. Er 
dankt ihnen speziell, dass sie den weiten Weg 
zu unserer Sektion gemacht haben. Nochmals 
recht herzlichen Dank allen Teilnehmern. 

e.e 

Generalversammlung 

Um unliebsame Dislokationen zu vermeiden, 
wurde die Versammlung in ein anderes Lokal 
verlegt. So trafen wir uns am 15. Dezember im 
Hotel Drei Könige. Als Neuerung erwartete uns 
ab 19.30 Uhr ein Aperitif mit anschliessendem 
Nachtessen. 
Um 21.05 Uhr eröffnete der Präsident die Ver
sammlung und konnte 30 Anwesende begrüs
sen sowie neun Entschuldigungen bekannt ge
ben. Als Stimmenzähler wurden Heidi Stirni
mann und Andre Müller gewählt. Das Protokoll 
der letzten GV wurde vom Aktuar Rene 
Schmed verlesen und von den Mitgliedern mit 
Applaus verdankt. 

Berichte 

Der Jahresbericht des Präsidenten lautet: 
Unser 54. Sektionsjahr neigt sich seinem Ende 
entgegen. Mit Dank und Anerkennung darf ich 
auf ein sehr aktives und arbeitsreiches 1989 
zurückblicken. Herzlichen · Dank an alle Sek
tionsmitglieder, auch den auswärtigen Sektio
nen, sowie einen speziellen Dank an die guten 
Geister bzw. Nichtsektionsmitglieder, welche 
zum guten Gelingen unserer Arbeit mitgeholfen 
haben. Ebenso ein herzliches Dankeschön an 
die Mitarbeiter der Zeughäuser Kriens und Sur
see sowie an AMP Rothenburg und Stans -
allen militärischen und zivilen Behörden für das 
Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit 
in allen Belangen unserer Sektionstätigkeit 
Seit nun zehn Jahren meiner Amtszeit als Prä
sident der Sektion darf ich ganz besonders 
erwähnen, dass die sehr gute Zusammenarbeit 
mit allen militärischen und zivilen Amts- und 
Behördestellen und teilweise auch mit dem ZV 
für mich eine ausserordentliche Motivation für 
meine Tätigkeit darstellt. Nebst persönlich er
haltenem Dank für die Tätigkeit unserer Sektion 
möchte ich es nicht unterlassen, drei Dankes
schreiben an dieser Stelle zu erwähnen. Und 
zwar: 
1. von Bundesrat Kaspar Villiger 
2. von Kdt Uem Rgt 2, Oberst HP Alioth 
3. von OK-Chef Winterwettkämpfe der Armee-

truppen in Andermatt, Oberstil Mumenthaler 
Auch ich möchte im Namen der Sektion Luzern 
diesen Dank an alle weitergeben und die zehn 
erstrangierten Teilnehmer, analog meiner zehn 
Präsidentenjahre, unter dem Traktandum «Eh
rungen» mit einem Präsent bedanken. Ein ganz 
spezieller Dank und die volle Anerkennung für 
den unermüdlichen Einsatz zugunsten unserer 
Sektion gebührt unserem langjährigen Ehren
mitglied und Berichterstatter für den PIONIER 
Arm in Weber. 

Dass es nebst Gefreutem auch weniger Erfreu
liches gibt, erachte ich nicht als negativ, son
dern als Anlass, das Unerfreuliche zu analysie
ren, daraus zu lernen und damit in Zukunft 
Unerfreuliches zu vermeiden. 
So hoffe ich, dass wir gemeinsam in Zukunft die 
mühevolle Arbeit bei Abmeldungen zur Teilnah
me an Veranstaltungen vereinfachen können. 
(Die Lösung ist ganz einfach, sag definitiv JA 
statt EVU = Eventuell, Vielleicht, Unter Um
ständen.) Unsere Sektion ist auch in Zukunft 
auf die Mitarbeit jedes EVUiers angewiesen. 

Somit bin ich bei den Zukunftsaktivitäten unse
rer Sektion angelangt. ln diesem Zusammen
hang möchte ich wieder einmal darauf aufmerk
sam machen, dass uns auch Angehörige der 
Armee ohne silbergrauen Spiegel sehr willkom
men sind. Tätigkeitsgebiete wie Administration, 
EDV, Reporter- und Redaktorentätigkeiten sind 
nur ein Teil der Möglichkeiten, die wir zu bieten 
haben. 
Apropos Tätigkeiten: Die Arbeiten des Kommu
nikationskomitees für das Eidg. Turnfest 1991 
in Luzern vom 12.-16. und 19.-23. Juni läuft auf 
vollen Touren. Die Koordination zwischen dem 
Organisationskomitee und dem EVU Luzern 
muss ja o.k. sein, wurde ich doch gebeten, das 
Vizepräsidentenamt zu übernehmen. Unsere 
Sektionstätigkeit umfasst die Verbindungen mit 
Telefon, Fax, Natel und Funk und das Erstellen 
der entsprechenden Konzepte auch für den 
Leitungsbau der EDV. Also «En Verantwortigs
volle Uftrag», den wir miteinander sicher mei
stern werden. 
Nicht zu vergessen alle laufenden Arbeiten, das 
heisst viele der wiederkehrenden und unvorher-
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gesehenen Tätigkeiten. Und so hoffe ich, dass 
auch ab etwa Mitte 1990 unsere Sektion im 
Besitz der neuen KW-Station SE 430 mit Blatt
fernschreiber sein wird und wir wieder aktiv im 
Basisnetz tätig sein können. 
Aktivität: Ganz kurz möchte ich einige Präsi
dentenaktivitäten der letzten zehn Jahre be
kanntgeben. Waren es doch etwa 4500 Stun
den EVU-Tätigkeiten, zig-tausend Autokilome
ter, einige Hektoliter Benzin nebst einer ganzen 
Anzahl «Schweizer-Frank-Furterli» usw. Alles 
in allem will ich meine EVU-Bilanz nicht in har
ter Währung berechnen, denn: 
Meine Tätigkeit im EVU erachte ich als einen 
Beitrag zur Erhaltung und Festigung unserer 
Demokratie! 
Ich danke für das Vertrauen, das ich in den 
vergangenen zehn Jahren entgegennehmen 
durffe, wünsche allen ein glückliches 1990 und 
gute Gesundheit. 

Der Präsident 

Der Bericht des Sendeleiters fiel wesentlich 
kürzer aus. Denn es fanden keine Sendeaben
de statt. Obschon jeden Mittwoch jemand im 
Sendelokal ist. Auch die JM-Chefin hatte nichts 
zu melden, da der Bestand an JM gleich 0 ist. 

Kassawesen 

Die Jahresrechnung schloss mit einem Gewinn 
ab. Da die Mitglieder dem Kassier keine Fragen 
stellten, wurde der Revisorenbericht verlesen. 
Beide Berichte wurden genehmigt und dem 
Rechnungsführer Decharge erteilt. Die Jahres
beiträge wurden auf der gleichen Höhe belas
sen und betragen für Jungmitglieder Fr. 20.-, 
Aktive Fr. 35.-, Veteranen Fr. 30.- und für Pas
sive Fr. 40.- . 

Mutationen 

An der Versammlung konnte ein Jungmitglied, 
Stephan Scheidegger, sowie vier Aktive, Heinz 
und Rene Gasser, Robert Häfliger und Alexan
der Holubetz aufgenommen werden. Diese 
wurden mit Applaus begrüsst. Der Bestand be
trägt nun 45 Aktive, 49 Veteranen, 1 Jungmit
glied und 5 Passive. 

Wahlen 

Um die Präsidentenwahl vornehmen zu kön
nen, musste ein Tagespräsident bestimmt wer
den. Dafür wurde Hans Andermatt aus Kerns 
vorgeschlagen und auch gewählt. Im Namen 
aller Anwesenden verdankte er dem Präsiden
ten seine immense Arbeit im abgelaufenen 
Jahr. Darauf schlug er Anton Furrer für ein 
weiteres Jahr vor. Dieser wurde einstimmig und 
mit Applaus gewählt. Im weiteren lagen zwei 
Demissionen vor. Unser Aktuar Rene Schmed 
zieht zur Weiterbildung in die USA. Aus berufli
chen Gründen legte unser Sendeleiter Charles 
de Pierre sein Amt nieder. Der Präsident dankte 
diesen beiden für ihre Arbeit und wünschte 
ihnen alles Gute. Der Posten des Aktuars konn
te leider nicht besetzt werden. Als neuer Sen
deleiter wurde Alexander Holubetz einstimmig 
gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wur
den in globo wieder gewählt. Als neuer Rech
nungsrevisorwurde Andre Müller gewählt. 
Somit besteht der Vorstand aus: Anton Furrer, 
Präsident; Gian-Reto Meisser, Kassier und Mu
tationsführer; Alexander Holubetz, Sendeleiter; 
Thomas Weibel, EDV; Milly Käppeli , Jungmit
gliederbetreuerin; Albert Schilliger und Andre 
Müller, Rechnungsrevisoren. 
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Jahresprogramm 

Bekannt sind vorläufig folgende Daten: 17./ 
18. Februar: Wintermeisterschaft Armeetrup
pen in Andermatt; 10./11 . März: Sternmarsch 
nach Emmenbrücke; Ende Juni/Anfang Juli: 
Rotseeregatten ; 6./7. Oktober: Nordwest
schweizer Distanzmarsch nach Ollen; 28. Okto
ber: Krienser Waffenlauf; 3./4. November: Zen
tralschweizer Nachtdistanzmarsch nach Em
menbrücke; 1./2. Dezember: Berner Nachtdi
stanzmarsch nach Langenthal ; 14. Dezember: 
Generalversammlung; Stamm: jeden zweiten 
Mittwoch des Monats. 

Ehrungen 

Bei der Siegerehrung für die Strubkanne (eine 
Aktivitätenrangliste) konnte erneut Monika Ack
lin auf das oberste Treppchen steigen. Diese 
Ehre errang sie bereits zum drittenmaL Den 
zweiten Rang erreichte Andre Müller, gefolgt 
von Armin Weber. Der Vorstand dankte diesen 
Erstrangierten recht herzlich für ihre Arbeit und 
überreichte allen Rangierten ein Präsent. 
Anträge lagen keine vor, so dass der Präsident 
um 23 Uhr die Versammlung schl iessen konn
te. Für das offerierte Dessert mit Kaffee blieb 
noch reichlich Zeit. Wir danken an dieser Stelle 
für das gute Nachtessen. 

e.e. 

Stamm 

Zum Stamm sind alle Mitglieder auf den 14. Fe
bruar ab 20 Uhr ins Sendelokal eingeladen. 

e.e. 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1989 

Am Samstag, 9. Dezember tagten die Übermitt
ler im Restaurant Sternen in Kriessern . 
Mit einem speziellen Gruss an die Ehrenmitglie
der Edi Hutter, Ernst Schmidheiny und Heinz 
Riedener heisst Präsident Rene Hutter die an
wesenden Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder 
recht herzlich willkommen. 
Für die Generalversammlung 1989 haben sich 
entschuldigt: Max lta, Franz Frei (Zeughaus St. 
Gallen), Rene Marquart, Peter Müller, Adrian 
Sieber und Christoph Zellweger. 
Die Präsenzkontrolle zeigt folgendes Bild: 
Aktive, inkl. Ehrenmitglieder 12 
Jungmitglieder 9 
Passivmitglieder 0 
Damit sind insgesamt 21 Stimmberechtigte an
wesend, das absolute Mehr beträgt 
11 Stimmen. 
Peter Stark wird als Stimmenzähler vorgeschla
gen und einstimmig gewählt. 
in Abwesenheit des Sekretärs Adrian Sieber 
verliest der technische Leiter, Martin Sieber, 
das Protokoll der Generalversammlung 1988. 
Die Versammlung genehmigt das Protokoll und 
verdankt es dem Verfasser mit Applaus. 

Jahresbericht des Präsidenten 

ln seinem vierten Jahresbericht lässt Präsident 
Rene Hutter ein erfolgreiches Vereinsjahr 1989 
Revue passieren. Nebst Schwergewicht auf 
dem Nachwuchs und dem technischen Einsatz 
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in der Berichterstattung, erstattet der Präsident 
Dank - vor allem auch allen Helfern hinter den 
Kulissen! 
Der Jahresbericht wird von der Versammlung 
mit einem riesigen Applaus verdankt und ge
nehmigt. 

Unter diesem Traktandum verabschiedet Präsi
dent Rene Hutter den Vizepräsidenten und 
Funkerkurskreisexperten sowie Vater aus dem 
Vorstand des EVU MittelrheintaL Hatte Ehren
mitglied Edi Hutter vor gut 10 Jahren wesentlich 
am Wiederaufbau der Sektion mitgewirkt, und 
zwar als Initiant, so gibt er nun seinen Vor
standsplatz Jüngeren frei. Trotzdem wird er 
auch zukünftig den Vorstandssitzungen der 
Sektion beiwohnen, da er dazu als Funkerkurs
kreisexperte eingeladen wird. 

Der Kassier resp. Finanzchef- wenn man es so 
professionell macht - Urs Graf informiert über 
die finanziellen Belange der Sektion Mittelrhein
tal und berichtet dabei über einen kleinen Ge
winn, der erwirtschaftet werden konnte. 
Nicht anders zu erwarten beantragt Revisor 
Waller Zäch (aus Harnburg angereist) dem 
Kassier für die saubere und korrekte Buchfüh
rung im Jahre 1989 zu danken und ihm Entla
stung zu erteilen, was denn auch mit Applaus 
erfolgte. 
Der beantragten Dechargeerteilung an den 
Vorstand wird Folge geleistet. 

Mutationen 

Mit einem Zugang von zehn Jungmitgliedern 
und einem Übertritt von zwei Mitgliedern vom 
Jungmitglied zum Aktivmitglied präsentiert sich 
der Bestand unserer Sektion wie folgt: 

abgegeben werden. Mit zwei Gegenstimmen 
von Nicht-Vorstandsmitgliedern genehmigt die 
Versammlung die Änderung des Reglementes 
Sektionsmeisterschaft Art. 2 mit folgendem Zu
satz: Vorstandsmitglieder erhalten keine 
Preise. 
Unter demselben Traktandum informiert Heinz 
Riedener über den neu geschaffenen Jungmit
glieder-Wanderpreis. Mit einer Waadtländer 
Kanne wird ein Wanderpreis von den Ehrenmit
gliedern Edi Hutter, Ernst Schmidheiny und 
Heinz Riedener gespendet, die alljährlich dem 
bestrangierten Jungmitglied übergeben wird. 
Für die entsprechende Leistung in der Jahres
meisterschaft erhält der Ausgezeichnete zu
dem jeweilen einen Zinnbecher zu Eigentum. 

Rangliste Sektionsmeisterschaft 

EDV-unterstützt erstellte Philipp Knobelspiess 
wiederum die Rangliste, woraus hervorging, 
dass folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Rang: Martin Sieber 
2. Rang: Peter Müller 

Ulrich Sturzenegger 
Erwin Rammel 

230 Punkte 
165Punkte 

Nachdem die Änderung des Reglementes erst 
ab 1990 gilt, erhielten alle vier Vorerwähnten je 
einen Zinnbecher. Peter Müller wurde zudem 
der Jungmitglieder-Wanderpreis zugespro
chen. 

Wahlen 

Die folgenden Rücktritte sind entgegenzu
nehmen: 
- Edi Hutter als Vizepräsident 
- Waller Zäch als Revisor 
Als zweiten Revisor nebst Urs Lenz wählt die 

Ehrenmitglieder des Verbandes 
Ehrenmitglieder der Sektion 
Aktivmitglieder 

1 Versammlung einstimmig Christoph Benz. 

Jungmitglieder 
Passivmitglieder 
Totalbestand 

Anträge/lnformationen 

5 Edi Hutter wird im Vorstand nicht ersetzt, hinge-
36 gen wird Peter Müller zukünftig zu den Vor-
15 Standssitzungen eingeladen, um einen Einblick 
13 für eine allfällige zukünftige Vorstandstätigkeit 
70 zu erhalten. 

Jahresprogramm 1990 

Peter Müller hat den Antrag gestellt, dass die 
Sektionsmeisterschaft nach wie vor in einer 
Liste geführt wird, die Preise (1-5 Zinnbecher) 
jedoch nur noch an Nicht-Vorstandsmitglieder 

Der technische Leiter hat wiederum ein interes
santes Jahresprogramm zusammengestellt, 
das er der Versammlung vorschlagen kann 
(siehe Kasten). 

Jahresprogramm der Sektion Mittelrheintal 
18. Februar oder 25. Februar 
4. März oder 11. März 
24. März 

Anfang April 
5./6. Mai 
24. Mai, Auffahrt 
16./17. Juni 
14. bis 29. Juli 

25./26. August 

1. September 
Ende September 
6./7. Oktober 

15. Dezember 

Schlittelplausch in Bergün 
EVU-Skitag 
TERM I NATO, Abschlussübung der laufenden Funker
kurse von Chur, Buchs und Heerbrugg 
Einsatz zugunsten Dritter 
Delegiertenversammlung des EVU in Appenzell 
Maibummel 
Übermittlungsübung mit SE-412 und Specht 
Einsatz zugunsten Dritter: Eidgenössisches Schützen
fest 
Fachtechnischer Kurs SE-430 und Draht mit TI-An
schlüssen 
Fitness-Abend 
Einsatz zugunsten Dritter: Altstätter Städtlilauf 
Übermittlungsübung SE-430 und Draht mit Nachbar
sektionen 
Generalversammlung und Familienabend 

Selbstverständlich kann das Jahresprogramm jederzeit mit Einsätzen zugunsten Dritter 
ergänzt werden. 

Allgemeine Umfrage 

Seitens Jungmitglied Erwin Rammel wird das 
Bedürfnis nach einem längeren Einsatz wäh
rend der Sommerferien geäussert, was der 
technische Leiter zur Kenntnis nimmt. 
Das Basisnetz mit der SE-430 sollte ab Herbst 
1990 eigentlich möglich sein. 
Funkerkurskreisexperte Edi Hutter dankt für die 
Tätigkeit im Rahmen der vordienstlichen Aus
bildung und ermuntert zu weiterem Engage
ment in diesen Belangen. 
Ferner konnte die Versammlung mit 14 zu 7 
Stimmen bewogen werden, der Überprüfung 
einer Anschaffung einer Standarte grundsätz
lich zuzustimmen. 

Der Präsident konnte die Versammlung um 
19.10 Uhr schliessen. Danach wurde ein feines 
Nachtessen aus der Küche des Restaurants 
Sternen serviert. Selbst der St. Nikolaus fand 
an diesem Abend Zeit, die Mitglieder zu besu
chen. Der Abend fand anschliessend durch das 
gemütliche Beisammensein und die Pflege der 
Kameradschaft seinen Ausklang. 

Anmeldungen 

Wir bitten all jene, welche uns die Anmeldekar
te noch nicht ausgefüllt zugestellt haben, das in 
den nächsten Tagen nachzuholen. Denn vor
bildliche Mitglieder haben diese innerhalb von 
zwei Tagen postwendend zugestellt. Vielen 
Dank. 

Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Das Tätigkeitsprogramm 1990 unserer Sektion 
präsentiert sich wie folgt: 
17./18. März St. Galler Waffenlauf 
24. März 
28. April 
5./6.Mai 

ab 14. Mai 
12. Juni 
16./17. Juni 
7. Juli 
10. Juli 
19.August 

6.17. Okt. 
1. Nov. 

ab 20. Nov. 
1. Dez. 

Jungmitgliederübung 
Volksbank-Grand-Prix 
Präsidentenkonferenz und Dele
giertenversammlung in Appenzell 
Aufbauarbeiten Kinderfest 
St. Galler Kinderfest 
Fachtechnischer Kurs SE-430 
Aufbau Appenzeller Abend 
Appenzeller Abend in Stein 
Volksschwimmen: 
Quer durch Dreilinden 
Übermittlungsübung SE-430 
Besichtigung der PTT-Anlage 
Säntis 
Aufbau Gassauer Weihnachtslauf 
Gassauer Weihnachtslauf 

Das Basisnetz wird ab diesem Jahr mit der 
Station SE-430 betrieben. 
Detaillierte Ausschreibungen der obgenannten 
Anlässe findet Ihr in den folgenden Ausgaben 
derAgenda. bo 

St. Galler Waffenlauf 

Auch der 31. St. Galler Waffenlauf wird mit Un
terstützung des EVU über die Bühne gehen. 
Gerne laden wir deshalb unsere Mitglieder ein, 
uns bei diesem traditionellen Anlass tatkräftig 
zu unterstützen, nämlich am 
Samstag, 17.3.1990: 
Aufbau Lautsprecheranlage 
Sonntag, 18.3.1990: 
Funkeinsatz 
Lautsprechereinsatz 
Abbau Lautsprecheranlage 
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Unsere diesjährige Jungmitgliederübung, die 
wieder einmal als Postenlauf (oder besser Po
stenfahrt) aufgebaut ist, bildet wie gewohnt den 
Schlusspunkt der A- und B/C-Kurse. Alle Fun
kerkursschüler sowie die Mitglieder des EVU 
(seien es nun ältere Jungmitglieder, etwas pas
sive Aktivmitglieder oder jung gebliebene Vete
ranen) sind freundlich eingeladen, den Sams
tagnachmittag (24.3.1990) im TAZ in und um 
St.Gallen oder als Funktionär im Funklokal zu 
verbringen und zum Gelingen der Übung beizu
~M. ~ 

Sektion Thurgau 

Ein Loch ist ... 

... nicht im Eimer, aber in der Thurgauer Be
richterstattung : Da fehlte doch- wie bei einigen 
anderen Sektionen - der Bericht im Januar
PIONIER. Woran lag 's? Nun, man soll die Feh
ler grundsätzlich zuerst bei sich suchen: kein 
Eintrag im Terminkalender. Möge die geehrte 
Leserschaft dieses ärgerliche Vorkommnis ver
zeihen. 

Frauenfelder Militärwettmarsch, 
26. November 1989 

Zusammen mit dem erstmals amtierenden Chef 
Kpl Thomas Müler (Weinfelden) sorgten 25 Mit
glieder sowie einige Pfadfinder, dass sowohl 
Resultatsübermittlung als auch die Sanitätsver
bindungen zur Zufriedenheit des Veranstalters 
klappten. Das im Vorjahr erwähnte Problem, 
dass die Posten selbst über die Namen und 
Zeiten der Sieger nicht rechtzeitig, d. h. sofort 
nach Zieleinlauf orientiert waren, blieb leider 
auch beim 55. MWM bestehen, dazu kam eine 
sehr dürftige SE-125-Verbindung zum Funk
zentrum «Burg», aber übers Ganze gesehen 
dürfen die 25 Getreuen mit dem Erreichten 
zufrieden sein. Dies gilt besonders auch für die 
erstmals teilnehmenden Jungmitglieder Stefan 
Ladendecker und Marius Zahnd (beide Frauen
feld) . 
14 Mitglieder und zugewandte Orte hatten sich 
am Vorabend unter Aktuar Albert Kesslers Ägi
de zum traditionellen gemeinsamen Nacht
essen versammelt. Davon war ein kleinerer 
Trupp bereits am Samstagnachmittag zur Er
stellung der Telefonanschlüsse und der Aus
senantennen angetreten. Die Meteorologen 
hatten recht behalten: genau auf dieses Wo
chenende kam der Kälteeinbruch - minus sie
ben Grad zeigte das Aussenthermometer am 
Sonntagmorgen um 7 Uhr bei der Autobahn
ausfahrt Frauenfeld Ost. Vorgewarnt empfan
den die Übermittler auf den Aussenposten den 
Temperatursturz nicht als überaus schlimm. 
Und auf die Leistung des Tagessiegers hatte er 
positiven Einfluss: ein Furrer Hans (Feldweibel) 
in Höchstform zeigte den rund 900 «Mitläufern 
und -innen" im wahrsten Sinn den Meister: 
neue Rekordzeit für die 42,2 km mit 7,5 kg Pak
kung = 2 Stunden 38 Minuten 16 Sekunden 
und das, nachdem er zwei Wochen zuvor bei 
den Leichtathleten den Schweizermeistertitel 
im Marathon errungen hatte. Bravo! 

Wie Hausi den Spion fing 

Am Rande des Frauenfeldars gab Veteranen
mitglied (Gfr) Hans Ryser noch ein Erlebnis aus 
der vorangegangenen «Dreizack»-Manöverzeit 
zum besten: Da war im Oktober 89 bei seinem 
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Haus in Triboltingen (mit der Emailtafel «Sama
riterposten») ein militärischer Jeep mit grosser 
Antenne vorgefahren und wurde in der Zufahrt 
neben dem Gebäude fachgerecht getarnt. Kur
ze Zeit danach näherte sich dem Fahrzeug ein 
Zivilist, beugte sich ins- inzwischen verlassene 
Fahrzeug und fingerte darin herum. Er hatte 
aber nicht mit «Hausi" gerechnet: Dieser hatte 
aus ziviler Tarnung (Stubenvorhang) zuge
schaut und seine SIG-Pistole behändigt. Letz
tere verspürte der «Zugereiste" sehr bald in 
seinem Rücken. Der Aufforderung, die Hände 
vom Funkgerät SE-227 zu entfernen und eher 
dem Firmament zuzustrecken kam er sehr 
rasch nach, als er härte, dass es sich hier nicht 
um eine Spielzeugpistole handelte (die Ladebe
wegung tönt wirklich sehr realistisch) . Die her
beigerufene Wache behändigte sich des 
Spions und Saboteurs (er hatte einiges am 
Funkgerät verändert) , worauf Hausi mit Siche
rungshebel auf S - noch das volle Magazin 
vorzeigte. «Nei, gschpasse tüemer de mit soni
ge nüd", lautete sein Schlusskommentar. 
Nachtrag : der «Spion" sei ein höherer Offizier 
des Bundesamtes für Übermittlungstruppen ge
wesen , hiess es später. 

Danke für die Blumen 

Einmal mehr durfte der Berichterstatter Kompli
mente entgegennehmen: die Vorstellung der 
Sektion in der Nov./Dez.-Doppelnummer des 
PIONIER sei gut gewesen. Nun, hoffentlich hat 
er möglichst vielen Lesern einen ungeschmink
ten Eindruck der Sektion vermittelt. Sonst gilt 
auch hier: Man bittet, nicht auf den Pianisten zu 
schiessen, er tut sein Möglichstes. 

Gelungenes Chlausschiessen 

Nachdem auf den ersten Termin zu wenig An
meldungen eingegangen waren, klappte es nun 
am 16. Dezember wirklich allseits hervorra
gend: 30 interessierte Luftpistolenschützen ka
men in die fantastisch ausgebaute Schiassan
lage «Hau .. , nördlich von Weinfelden. Zum vor
aus: keine(r) bereute es. Auch nicht der bezüg
lich Pistolenschiessen ziemlich «unbedarfte" 
Zentralhofdichter Rene Marquart, der den An
lass aus seiner Sicht wie folgt schildert: 

Auf der Suche nach dem Klaus 
fanden wir ein gastlich Haus 
ganz hoch oben an der Thur, 
wohin man mit dem Auto fuhr. 

Unser Komitee ging holen 
tief im Keller die Pistolen 
derweil feine Frauenhände 
schmückten unser «Festgelände». 

Tannenkries und Mandarien, 
Nüssli , Kerzen, Apfelsinen 
locken auf dem Tisch herum 
das verehrte Publikum. 

Auf geheimen Velopfaden 
nähert sich perTrampelrad 
Marius, der Junior 
was macht er uns für Eifer vor! 

Und im Keller, in der Halle, 
müh 'n sich uns 're Schützen alle, 
gut zu treffen, Ring um Ring, 
doch das ist ein neckisch Ding. 

Klack! und wieder nicht getroffen, 
doch der nächste Schuss lässt hoffen, 

dass bei uns'res Niklaus' Bart 
nicht an Löchern wird gespart. 

Peter Rüegg am Hobbygrill 
uns Besond 'res bieten will : 
schürt die Asche, prüft die Glut, 
weil man demnächst braten tut. 

Unten schiesst man Loch um Loch, 
abersStübleinfüllt sich doch: 
Nüsschen knabbern , friedlich plaudern, 
wer nicht schoss, beginnt zu zaudern. 

Wer geschossen hat, ist froh : 
man geniert sich nicht mehr so. 
Nun kommt bald der liebe Klaus 
mit den Preisen in das Haus. 

Danken aber wollen wir: 
LieberThomas, Dank sei dir 
und den Schützenkameraden, 
welche schmissen gut den Laden. 

Alle die zusammenkamen 
danken aber auch den Damen 
für die nette Schmückerei , 
so kommt Niklaus gern vorbei! 

Nachzutragen wäre noch, dass der Organisator 
ausser Konkurrenz schoss, mit einem Punkt 
übertraf er den Schreiber dieser Zeilen, welcher 
vor Willi Gehring (Arbon) und Peter Rüegg (Rüti 
ZH) auf der Rangliste Aktive figuriert . Roman 
Wegmüller, Edi Burkhalter und Marius Zahnd 
heissen die Erstklassierten der Kategorie Nicht
und Jungmitglieder, während die Reihenfolge 
der Kategorie Damen Margrit Kaufmann, Rösli 
Wegmüller und Susi Eicher lautet. Der erstmals 
teilnehmende Siefan Ladendecker schmückt 
den hintersten Teil der Liste, doch hat ein Jung
mitglied ja noch etliche Jahre zum Üben vor 
sich. Hausi Ryser stellte in verdankenswerter 
Weise noch Gaben aus eigener Fertigung zur 
Verfügung. 
Der grosse Publikumsaufmarsch zeigt, dass die 
Kombination des Chiaushacks mit dem umwelt
freundlichen Luftpistolenschiessen gut ange
kommen ist. Männiglich freut sich deshalb auf 
die Wiederholung im 1990. 

Gratulation zur Beförderung 

Gleich zwei verdiente EVU-Zentralvorstands
mitglieder können im neuen Jahr mit höherem 
militärischen Taglohn rechnen : Die Sektion gra
tuliert dem Zentralpräsidenten Richard Gamma 
und dem Chef Katastrophenhi lfe Peter Suter 
zum Majorsrang. Sollten in den Reihen der 
Thurgauer EVU-Mitglieder ähnliche (auch 
«mindere•• Rangänderungen zu verzeichnen 
sein, so bittet der Berichterstatter um Verzei
hung, wenn er die entsprechende Notiz in der 
Tagespresse übersehen haben sollte. Solche 
Änderungen (auch der Wohnadresse, der mili
tärischen Einteilung und/oder von Telefonnum
mern - Katastrophenhilfe!) sind so rasch wie 
möglich dem Mutationsführer Paul Sieber, Alte 
Jenastrasse 81 , 8640 Rapperswil (Tel. 055 P 
27 51 38, G 27 28 82) zu melden. 

Hauptversammlung- Jahresprogramm 

Am Samstag, den 10. Februar, um 14.15 Uhr 
besammelt sich die grosse Gemeinde der Thur
gauer EVU-Mitglieder zur Hauptversammlung 
im Restaurant Traube in Müllheim (SBB: Müll
heim-Wigoltingen). Der Vorstand wird sich freu
en, wenn das Sääli auch heuer wieder ansehn-



lieh gefüllt ist. Das Jahresprogramm wird dann 
noch ins reine gebracht und genehmigt. Voraus 
darf jedoch schon der erste Anlass bekanntge
geben werden: Am Sonntag, den 25. Februar 
wird der grosse Arboner Fasnachtsumzug wie
der von rund sechs Funkerl-innen zu betreuen 
sein . Es könnte nicht schaden, wenn zu den 
«bewährten Kräften» noch der eine oder ande
re Neuling (auch Frauen) kommen könnte. Tel. 
071 46 30 65 gibt Auskunft. Anmeldungen wer
den an der HV gerne entgegengenommen. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Unsere diesjährige Generalversammlung hat 
erst kürzlich, nämlich am 26. Januar, stattge
funden. Daher kann in dieser Nummer noch 
nicht über deren Verlauf berichtet werden. So
fern Sie nicht persönlich anwesend waren, 
muss ich Sie auf das Informationsblatt, das Sie 
als Mitglied in nächster Zeit erhalten werden, 
vertrösten. Daraus wird Ihr Verhalten bezüglich 
Einzahlen des Jahresbeitrages, aber auch das 
Jahresprogramm ersichtlich sein, damit Sie die 
wichtigsten Daten notieren können. 
Als einer der nächsten Einsätze findet der 

Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

vom 22. April 1990 statt. Es handelt sich um 
einen unserer grösseren Einsätze, wir sind da
her auf zahlreiche Mitglieder an.9ewiesen, um 
unseren Auftrag erfüllen zu können. Die Arbeit 
ist interessant, für Verpflegung ist jeweils aus
reichend gesorgt, und die Teilnehmer erhalten 
eine begehrte Medaille. Also: Was spricht da-

gegen, dass Sie sich diesen Sonntag reservie
ren und zu gegebener Zeit für die Teilnahme 
anmelden? 
Später als gewohnt, nämlich am 5./6. Mai, fin
det in Appenzell die 

Delegiertenversammlung 

unseres Verbandes, umrahmt von verschiede
nen Veranstaltungen, statt. Die Organisatoren 
sind jeweils auf frühzeitige Anmeldung der Teil
nehmer aus den Sektionen angewiesen, daher 
sollten Sie sich bis Ende Februar beim Sek
tionspräsidenten melden, falls Sie der Sektions
delegation als «Schlachtenbummler" angehö
ren möchten. Er kann Ihnen auch über das 
Rahmenprogramm Auskunft geben. Der Aus
druck «Schlachtenbummler•• hat irgendwie Tra
dition, darum verwende ich ihn auch diesmal, 
wenn ich auch hoffe, dass es, trotz brisanter 
Traktanden, nicht zu einer Schlacht zwischen 
den Delegierten kommen wird . Wie aus zuver
lässiger Quelle verlautet, wird die Sektion 
St. Gallen-Appenzell für uns ein schönes Pro
gramm zusammenstellen, und wie immer wird 
sich Gelegenheit zum fröhlichen Zusammen
sitzen ergeben. Letztes Jahr ergab sich sogar 
eine unvergessliche «Folgeveranstaltung .. für 
die Zürcher Delegation, um den von Werni 
Kuhn gewonnenen Schinken zu verzehren. 
Werweiss . . . 
So, das wär's für den Moment an Mitteilungen, 
doch soll die Sektionsspalte nicht abgeschlos
sen werden, ohne Rückblick auf eine einmal 
mehr gelungene Veranstaltung im Dezember 
letzten Jahres, verfasst von einem Teilnehmer. 
(Vielen Dank, Andre!) 

WB 

Chiaushock 1989 

Traditionsgernäss fand der Chiausabend in der 
Staffelhütte auf dem Üetliberg statt. Einige 
«Neulinge" dürften sich beim Hinweg gefragt 
haben, wo dieser steile, überwucherte Weg hin
führen möge. Als wir unser Ziel aber erreicht 
hatten, herrschte im Nu jene gemütliche Stim
mung, die man sich von solchen Anlässen beim 
EVU gewohnt ist. Die Diskussionen entfachten, 
die technischen Details häuften sich ebenso 
wie die «faulen Sprüche». Unsere Köche waren 
gut vorbereitet, so dass alle ihren Heisshunger 
mit Tortellini stillen konnten. Herzlichen Dank 
bei dieser Gelegenheit nochmals an das Koch
team Ernst, Michel und Martin! 19 Mitglieder 
waren dieses Jahr übrigens dabei, darunter 
auch Veteranen und Teilnehmer des BC-Kur
ses. Gegen 23 Uhr brachen die meisten dann 
auf, so dass auch die Aufräumequipe mit dem 
letzten Bähnli talwärts fahren konnte. Der 
Abend bleibt uns sicher in guter Erinnerung! 

AndreMeier 

PIONIER 3/90 

Die Nummer 3/90 erscheint am Dienstag, 
6. März 1990. Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 14. Februar 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 
Donnerstag, 15. Februar entgegenge
nommen werden. 

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 Kaderposition Anlagen 
für unsere Kunden projektieren und Verhandlungen füh
ren, wobei neben technischen auch kommerzielle Aspekte 
zu berücksichtigen sind. 

Wenn Sie Schweizer Bürger sind, so möchten wir Sie 
gerne kennenlernen. Rufen Sie einfach unsere Personal
abteilung, Telefon 062 31 12 08, an. Herr Eng wird Sie über 
diese Stelle und die Arbeitsbedingungen sowie die Weiter
bildungsmöglichkeiten gerne orientieren. 

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 mit unseren Spezia listen. 

Wir können Ihnen interessante, vielseitige und sichere 
Arbeitsplätze bieten. 

Neben guten Aufstiegsmöglichkeiten stehen Ihnen ver
schiedene Aufgabengebiete offen : 

- drahtverbundene Fernmeldetechnik 
- Radio- und Fernsehtechnik, Sender- und Empfangs-

anlagen 
- Datenverarbeitung und Datenvermittlung 

Als Dienstleistungsunternehmung im Telekommunika
tionsbereich werden wir laufend mit neuen Technologien 
konfrontiert. 

Diese Erkenntnis ist ein Garant, dass Sie mit der Fern
meldedirektionimmer auf dem laufenden sind. 

Rufen Sie uns doch einfach an . Wir freuen uns auf ein 
erstes Kontaktgespräch . 

FERNMELDEDIREKTION CHUR (Tel. 113) 
Personal und Stab 



SIEMENS-ALBIS 

Mit der neuen Dufour-Karte 
konnten die Truppenführer schon 
vor hundert Jahren rasche und 
erfolgreiche Entschlüsse fassen. 
Für die Gefechtsführung verfüg
ten sie jedoch immer noch über 
Kommunikationsmittel wie im 
Mittelalter. 

MILTEX macht es möglich, dass 
innert Sekunden heute alle Befehle 
und Meldungen bis ins entfernteste 
Glied der Heereseinheit übermittelt 
sind. 

Klar. Sicher. Genau. 

MILTEX, der digitale Kommunika
tionsvermittler, ist die einzige, wirt
schaftliche Ergänzung für die 
bereits eingeführten Multiplexer-, 
Bündelchiffrier- und Richtstrahl
geräte unserer Armee. 

MILTEX eignet sich optimal für die 
Bildung vollautomatischer Kommu
nikationsnetze, die gegen gewalt
same Ausfälle resistent sind. 

MILTEX - Konsortiu·m für taktische Kommunikationssysteme 
Crypto AG, Zug 
AT& T NETWORK SYSTEMS AG, Zürich 
Hollandse Signaalapparaten BV, Niederlanden 

Siemens-Aibis AG, als Generalunternehmer 
Vertrieb Sondersysteme 
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Telefon 01-495 3111, Telefax 01-495 3816, Telex 823 78120 
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EDITORIAL 

Alliance et independance 
(suisse ou lithuanienne?) 
En Europe on aura vu ces derniers mois l'arrivee d 'elements politiques nou
veaux: 

Ouverture du Rideau de Fer en Hongrie, puis dans toute I'Europe (saufen 
URSSet en Albanie) accompagne da Ia chute du Mur de Berlin , 

- Ecroulement des regimes communistes en RDA, Bulgarie, Roumanie, 
Apparition d'une volonte de reunification de I'AIIemagne (sans pour autant Ia 
dissolutionsdes armees des Allianceset Pactes) , 

- Desir d'integration de I'AELE aux 12 de Ia CEE. 
En Suisse de nouveaux elements de reflexion montent a Ia surface: 
Apparition d'une minorite importante en faveur de Ia suppression de l'armee, 
lnterrogations, face a l'achat d'avions modernes, 
Grognes, suite aux revelations sur ditterents fichiers a Berne. 

Les medias, de leur cöte, le clament bien haut: Nous sommes tous freres, 
embrassons-nous, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil , une 
grande amitie internationaliste est nee, tout a change depuis 6 mois et demain 
sera different! 
Depuis 1291 Ia Suisse a assiste a mille et une transformations historiques de 
son entourage, mais son succes et sa survie ont tenu a Ia signature d'alliances 
qui lui etaient favorables, tout en gardant des moyens de faire respecter les 
accords conclus, sans jamais perdre des pans importants et vitaux de son 
independance. 
De quoi sera fait demain? Qui dirigera demain I'URSS dont le pouvoir est 
confronte aujourd 'hui aux risques d'eclatement de l'union et d'implosion par les 
carences des biens et services minimums? 
Quel avenir economique et social des pays dits de l'est? Quel developpements 
de l'integrisme et du fanatisme musulmans a quelques milliers de kilometres de 
nos frontieres? Quel avenir du Tiers Monde? 
De nombreuses questions restent posees, d'autres apparaissent et les experts 
n'echafaudent que de vastes pronostics. 
Ce n'est donc ni le moment de succomber aux miroirs aux alouettes ni de jeter 
Ia proie pour l'ombre. L'avenir de notre pays dependra encore de bonnes 
alliances conclues et de Ia capacite alesfaire respecter, c'est une force. C'est 
a nos elus de signer les bonnes alliances mais c'est a chaque Citoyen de 
participer a Ia defense de notre independance. 
Ce ne sont pas les lithuaniens qui dementiront cette vision de I'Etat et de Ia 
nation. 
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SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

Oberstlt i Gst U. Künzler, Chef Einführung TAFLIR 

Das taktische Fliegerradar-System 
TAFLIR 
Die Beschaffung von TAFLIR basiert auf den Bedürfnissen der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen (FF Truppen) nach einem wirkungsvolleren, taktisch flexibleren und ökonomische
ren Einsatz der Mittel der Luftverteidigung. Im weiteren sollen die - in unserem Gelände 
typischen - radartoten Räume reduziert und die - mittels des Frühwarnsystems FLORIDA 
aufbereitete- Gesamtluftlage massgeblich ergänzt werden. 

Aufgaben 

Die Hauptaufgabe des TAFLIR besteht in der 
Alarmierung, Einweisung und Luftkampfunter
stützung der eigenen Jagdflugzeuge, speziell 
während lnterzeptions- und Raumschutzeinsät
zen. Die Führung der Kampfpiloten durch die 
Jägerleitoffiziere kann dabei entweder direkt 
aus dem Operations-Shelter des TAFLIR-Sy
stems oder aus einer Einsatzzentrale der FF 
Truppen erfolgen. 
Als Nebenaufgaben sind für das TAFLIR fol
gende Einsätze vorgesehen: 
- Warnung der eigenen Flugzeuge vor Bedro

hung durch gegnerische Kampfflugzeuge 
aufgrundder eigenen Radarübersicht; 

- Orientierung der M Flab- und Mob Flab Lenk
waffenformationen über feindliche und eige
ne Flugbewegungen; 

- Austausch der Luftlage mit benachbarten 
TAFLIR und dem System FLORIDA. 

Mittel 

Das taktische Fliegerradar gliedert sich grund
sätzlich in: 
- den Radarteil 

und 
- den ÜbermittlungsteiL 

Diese beiden Hauptkomponenten umfassen 
wiederum mehrere Systemteile, welche auf Ge
ländelastwagen 10-DM transportiert zum Ein
satz gebracht werden. 
Die Radarantenne besteht aus drei Elementen: 
- der für den Transport faltbaren 3D-Primärra-

dar-Antenne. Diese ermöglicht die Vermes
sung von Flugobjekten in Azimut, Elevation 
und Distanz aufgrund der am Ziel reflektier
ten Radarstrahlung. 

- der Sekundärradarantenne für die Freund-/ 
Feinderkennung (Bezeichnung SSR oder 
IFF). 

- der OMNI-Antenne als passive Empfangs
antenne, welche breitbandig das Frequenz
band des Radars auf Störsignale überwacht 
und entsprechend dessen Sendefrequenzen 
steuert. 

Der Betrieb kann sowohl auf dem Fahrzeug als 
auch abgeladen erfolgen. ln beiden Fällen 
muss die Antenne mit 64 Titan-Ankern im Bo
den befestigt werden. 
Der Radar-Shalter besteht aus einer nahezu 
NEMP-geschützten Aluminiumkonstruktion und 
enthält die Sende- und Empfangseinrichtungen 
sowie die Signalprozessoren für Primär- und 
Sekundär-Radar. Er ist mit seinen 4,6 Tonnen 
die schwerste Radarkomponente. Die durch die 
hohe Sendeleistung erzeugte Wärme muss 
durch einen Flüssigkeitskreislauf und eine Um-

Radarantenne gefaltet in Transportkonfiguration (links), Vermittlerkasten (rechts) . 
Antenneradar plilie en configuration de transport (a gauche), coffre transmetteur (a droite). 
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Iuftventiiation abgeführt werden. Die entspre
chenden Apparate befinden sich auf einem 
speziellen Palet!, welches zusätzlich noch 
sämtliche Kabelrollen für Speise-, Signalkabel, 
Kühl- und Ventilationsschläuche enthält. 
Der Operations-Shelter ist die eigentliche Ein
satzzentrale des Systems. Es handelt sich da
bei um die gleiche Konstruktion wie beim Ra
dar-Shelter. Die Ausrüstung umfasst neben 
zwei Racks mit Kommunikations- und Compu
terausrüstungen vier Konsolenarbeitsplätze für 
die Funktionen Jägerleit- und ESM-Offizier. 
Zwischen den Displays sind die Übermittlungs
konsolen mit den Flugfunk- und Telefonverbin
dungen angeordnet. Der Operations-Shelter 
wird durch zwei Klimageräte mit konditionierter 
Luft versorgt. 
Die Speisung für den Radarteil stellt ein 
140 kVA Diesel-Aggregat sicher. 
Mit den Übermittlungseinrichtungen sind beim 
TAFLIR folgende Verbindungen sicherzu
stellen: 
- Flugfunk für die Kommunikation zwischen 

Jägerleitoffizier und Pilot; 
- Bodenfunk für die Kommunikation mit Nach

bartruppen; 
- Draht und Richtstrahl für Kdo-, Einsatz- und 

Datenverbindungen zu den vorgesetzten 
Kdo Stellen, Gefechts-KP, Einsatzzentralen 
und Nachbar-TAFLIR. 

Der Vermittler-Kasten, ein NEMP-geschützter 
Kastenaufbau auf dem Geländelastwagen 
Steyr, bildet das eigentliche Übermittlungszen
trum des TAFLIR und enthält die Endausrü
stung MK-7 mit Chiffrierzusatz CZ-1, die Tf 
Zen-64 mit Amts- und AVE-Teilnehmeran
schluss sowie das FLINTE Terminal (AVE= 
Automatische Vermittlung Einsatzverbindun
gen). Das Material für das Richtstrahlterminal 
und -Relais wird auf separaten Geländelastwa
gen mitgeführt. 
Der Funkkasten ist dieselbe Konstruktion wie 
der Vermittlerkasten . Er bildet das technische 
Funkzentrum des TAFLIR und enthält die Flug
funkgeräte UHF und VHF, das Bodenfunkgerät 
SE-412 ABC mit SVZ-B und das Antennenma
teriaL 
Die Stromversorgung des Übermittlungsteiles 
wird durch zwei 23 kVA Aggregate sicherge
stellt. 

Organisation/Ausbildung 

Die Mob Fl Radar Kp sind in den FF Nachrich
ten Abteilungen der Informatik Brigade 34 ein
gegliedert. Die Kompanie selbst gliedert sich in 
einen Kdo-, Uem-, Radar- und L Flab-Zug und 
wird im taktischen Einsatz als selbständiger 
Verband eingesetzt. Der Einsatz der Mob Fl 
Radar Kp erfolgt im Rahmen der zentralen Ein
satzleitung der FF Trp und wird auf Stufe Infor
matik Brigade 34, durch die Einsatzstellen TA
FLIR geführt. Der Unterhalt dieser Systeme 
wird durch die Spezialisten des Bundesamts für 
Militärflugplätze sichergestellt. 
Im Rahmen von Umschulungskursen in den 
Jahren 1988/89 wurden die Mob F Radar Kp 
mit dem neuen und komplexen Material vertraut 
gemacht. Ab 1990 erfolgt die Ausbildung, mit 
Ausnahme der leichten Fliegerabwehr-Kanone, 
in der FF Na/Uem RS in Dübendorf. 



Schlussbetrachtung 

TAFLIR ist ein speziell auf die schweizerischen 
Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmtes 
Radarsystem. Die Radarkomponenten und die 
Software zur Verarbeitung der Radardaten wur
den von der amerikanischen Firma Westing
house hergestellt. Für die Entwicklung der 
übermittlungstechnischen Einrichtungen zeich
net die schweizerische Firma Ascom in Zusam
menarbeit mit der deutschen Firma Rhode und 
Schwarz verantwortlich. 
Mit der Einführung der TAFLIR-Systeme verfü
gen die FF Truppen über ein hochmodernes 
Radar, welches ermöglicht, mit Priorität im un
teren und mittleren Luftraum Ziele zu erfassen 
und mit den entsprechenden Daten die Ge
samtluftlage-FLORIDA effizient zu ergänzen. 
Durch die Mobilität können die TAFLIR
Systeme situativ eingesetzt und dadurch die 
taktischen Bedürfnisse abgedeckt und Lücken 
in der Luftraumüberwachung geschlossen 
werden. 

Glossar 
lnterzeptionseinsatz: Flieger-Einsatz mit 
dem Ziel, feindliche Flugzeuge abzu
fangen. 
Azimut: Seitenwinkel 
Elevation: Höhen-, Lagewinkel 
NEMP: Nuklearer Eieklomagnetischer 
Puls, für elektronische Geräte zerstörend 
wirkender elektromagnetischer Puls, aus
gelöst durch eine Atomwaffenexplosion in 
der Atmosphäre. ' 
Rack: Montagegestell für verschiedene 
Geräte 
FF Na Abt: Nachrichten-Abteilung der 
Flieger- und Flabtruppen 
Mob Fl Radar Kp: Mobile Flieger-Radar 
Kompanie 
M Flab: Mittlere Flab, 35-mm-Kanonen
Fiab 

Blick in den Operations-Shelter mit den 4 Multi
~ode-Oisplays und Übermittlungskonsolen. 

ue d 'un shelter-operation entre /es 4 multi
rnode-displays et /es pupitres de transmission. 

Radar-Shelter auf Lastwagen 10-0M mit 140-kVA-Aggregat. 
Shelter-radar sur /e camion 10-0M avec agregat de 140 kVA. 

Lt Colonel EMG U. Künzler, Chef d 'introduction TAFLIR 

Le systeme de radar tactique 
d'aviation TAFLIR 

L'acquisition du TAFLIR se fonde sur les besoins des troupes d'aviation et de defense 
contre avions en fonction d'un engagement plus efficace, plus flexible tactiquement et plus 
economique des moyens de Ia defense aerienne. De plus, ce systeme doit reduire les 
secteurs de notre pays qui sont typiquement inaccessibles au radar et completer de 
maniere notable l'ensemble de Ia Situation aerienne preparee au moyen du systeme 
FLOR I DA. 

Täches 

La täche principale du TAFLIR consiste dans 
!'alerte, le guidage et l'appui de notre aviation 
de chasse dans les combats aeriens, en parti
culier lors d'operations d'interception ou de 
couverture aerienne. La conduite des pilotes de 
combat par les officiers qui dirigent l'aviation de 
chasse peut en outre se faire directement de
puis le shelter-operation du systeme TAFLIR, 
ou bien depuis une centrale d'engagement des 
troupes ADCA. 
Comme täches annexes, il est prevu d'engager 
le TAFLIR de Ia maniere suivante: 
- alerter notre aviation en cas de menace pro

venant de l'aviation de combat ennemie 
gräce a Ia vue d'ensemble du radar; 

- orienter les formations d'engins guides de Ia 
DCAMetmob sur les mouvements de l'avia
tion ennemie et de Ia nötre; 

- determiner Ia situation aerienne par Ia combi
naison des systemes TAFLIR et FLOR I DA. 

Moyens 

Le radar tactique d'aviation se divise fonda
mentalement en deux parties: 

Ia partie radar 
- Ia partie Iransmission 

Ces deux composantes principales comportent 
elles aussi plusieurs systemes qui sont Irans
portes sur le lieu d'engagement au moyen d'un 
camion 10 DM. 
L'antenne radar comprend trois elements: 

- l'antenne 3D du radar primaire, pliable pour 
le Iransport Eile permet de mesurer l'azimut, 
Ia hauteur et Ia distance des objets volants 
en fonction de l'energie qui se reflete au but; 

- l'antenne secondaire pour Ia reconnaissance 
des amis/ennemis (designation SSR ou IFF); 

- l'antenne OMNIen tant qu'antenne de recep
tion passive qui surveille de maniere etendue 
les signaux de derangement de Ia frequence 
utilisee par le radar et par consequent com
mande Ia frequence d'emission du radar. 

L'exploitation peut se faire aussi bien depuis le 
vehicule qu 'apres dechargement. Dans les 
deux cas, l'antenne doit etre fixee au sol au 
moyen de 64 ancres. 
Le shelter-radar consiste en une construction 
d'aluminium protegee contre les IEM et contient 
les installations d'emission et de reception, ain
si que les signaux processeurs pour le radar 
primaire et pour le secondaire. Avec ses 4,61, 
c'est Ia composante Ia plus lourde du radar. La 
chaleur provoquee par les hautes prestations 
d'emission doit etre eliminee au moyen de cir
culation de liquide et d'une ventilation. Les ap
pareils qui y sont destines se trouvent sur une 
palette speciale, qui comporte egalement des 
rouleaux de cäble pour l'alimentation, les cä
bles de signaux et les tuyaux de ventilation et 
de refroidissement. 
Le shelter-operation est Ia veritable centrale 
d'engagement du systeme. II s'agit de Ia meme 
construction que le shelter-radar. En plus de 
deux racks avec l'equipement pour Ia communi
cation et l'informatique, l'installation comprend 
quatre postes de travail pour les fonctions de 
chef de chasse et d'officier MPE. Les pupitres 
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de transmission avec les Iiaisons de vol radio et 
tE~Iephone sont places entre les displays. Le 
shelter-operation est pourvu d 'air conditionne 
gräce ä. deux appareils de climatisation . 
L'alimentation pour Ia partie radar est assuree 
par un agregat diese! de 140 kVA. 
Les installations transmissions doivent assurer 
les Iiaisons suivantes: 
- radio de vol pour Ia communication entre 

officier chef de chasse et pilotes; 
- radio au sol pour Ia communication avec les 

troupes voisines; 
- fil et ondes dirigees pour les Iiaisons du com

mandement, de l'engagement et des don
nees avec les postes de commandement 
superieurs, les postes de commandement de 
combat, les centrales d'engagement et les 
TAFLIR voisins. 

Le coffre transmetteur, un caisson protage con
tre les IEM place sur un camion Steyr, est Je 
veritable centre de transmission du TAFLIR et 
contient l'equipement terminal MK-7 avec ap
pareil de chiffrage CZ-1, les centraux telephoni
ques 64 avec distributeur de fonction et «AVE••, 
ainsi que terminal FLINTE («AVE•• = commuta
tion automatique des Iiaisons d'engagement) . 
Le materief pour Je terminal et Je relais d'ondes 
dirigees est amene sur des camions separes. 
Le coffre radio est construit comme Je coffre 
transmetteur. II constitue Je centre radio du 
TRAFLIR et contient les radios de vol UHF et 
VHF, Ia radio de sol SE-412 ABC avec SVZ-B 
et le materief d'antenne. 
L'alimentation de Ia partie transmission est as
suree au moyen de deux agregats 23 kVA. ' 

Organisation/formation 

Les cp mob rad av sont dans Ia brigade infor
matique 34 et, Ia, dans les unites de renseigne
ment des troupes ADCA. La cp elle-meme se 
compose d'une sct cdmt, une sct trm, une sct 
radar et une sct DCA, et est engagee en tant 
que formation independante en cas d'engage
ment tactique. L'engagement de Ia cp mob rad 

Antennenfeld mit den Flugfunkantennen (im Vordergrund und rechts) und den Bodenfunkantennen 
fürSE-412. 
Champ d'antenne avec antennes de radio de vol (au premierplanet a droite) et antennes de radio 
au so/ pour SE-412. 

av est de Ia competence de Ia direction d'enga
gement centrale des troupes ADCA et est con
duite par les places d'engagement TAFLIR ä. 
l'echelon de Ia brigade informatique 34. L'entre
tien de ces systemes est assure par les specia
listes de !'Office federal des aerodromes mili
taires. 
Dans Je cadre de cours de recyclage 1988/89, 
les cp mob rad av ont ete equipees de ce 
materief nouveau et complexe. Depuis 1990 Ia 
formation se fait dans les ER rens/trm ADCA ä. 
Dübendorf, ä.l'exception des can DCA. 

Considerations finales 

TAFLIR est un systeme radar specialement 
con9u pour les besoins et les donnees de Ia 
Suisse. Les composantes radar et Ia software 

\ 

pour Je travail des donnees radar ont ete tour
nies par Ia maison americaine Westinghouse. 
La maison Ascom, en collaboration avec Ia 
firme allemande Rhode et Schwarz, est respon
sable du developpement des techniques de 
transmission. 

Avec l'introduction du systeme TAFLIR, les 
troupes ADCA disposent d'un radar hautement 
moderne qui permet d'atteindre en priorite des 
buts situes dans les parties moyennes et infe
rieures de l'espace aerien, et de completer 
efficacement l'ensemble de Ia Situation ae
rienne FLORIDA gräce aux donnees corres
pondantes. Par leur mobilite, les systemes TA
FLIR peuvent etre engages en fonction de Ia 
situation et ainsi les besoins tactiques peuvent 
etre couverts et les lacunes dans Ia surveillance 
de l'espace aerien peuvent etre comblees. 

Im oberen Luftraum von Floride \ 
Florido
Frühwarnradar v· 

Übersicht der Haupt- und Nebenaufgaben 
Vue d 'ensemble des täches principales et annexes. 
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EVU AKTUELL 

Serie: Sektionen stellen sich vor 

EVU-Sektion Thalwil 

Wer sind wir? 

Gernäss der Teilnehmerzahl an unserer letzten 
GV vom 26. Januar 1990 sind wir 12 unbelehr
bare Optimisten, die einerseits von vergange
nen Übungen und Anlässen schwärmen und 
andererseits immer noch einen Funken Hoff
nung in sich tragen in Richtung Expansion, 
Numerus Clausus bei Neubewerbungen und 
Bierpreissenkung. Man denke jetzt aber nicht, 
Wir seien effektiv blass 12 Nasen in unserem 
Verein, so schlecht steht's nun auch wieder 
nicht. Vielleicht war's einfach das Wetter, die 
Umstände oder was weiss ich. 

Nun, an die Grenzen des Fassungsvermögens 
unseres Funklokals zu stossen ist sicher ein 
löblicher Gedanke, aber wie die Erfahrung ge
Zeigt hat, braucht's zur Gemütlichkeit und Ka
meradschaft nicht hauptsächlich Massen, son
dern eben vielmehr Überzeugung, Freude am 
Technischen und am Geselligen und natürlich 
die Möglichkeit, sich irgendwo an einem zentra
len Ort treffen zu können. Die bisher zustande
Qekommenen Übungen, die Diskussionen und 
Fachsimpeleien, der Kontakt zu anderen Sek
tionen, die technische Herausforderung, wenn 
an sich bekannte Geräte einmal 'nicht nur äus
serlich betrachtet werden können, und nicht 
Zuletzt der Grund, wieder einmal die Alltagspro
bleme bei einem guten Glas vergessen zu kön
nen, das sind doch eigentlich die Beweggrün
de, die uns immer wieder von neuem zu unse
ren Aktivitäten ziehen. 

Wie kam es dazu? 
Gegründet wurde der EVU Thalwil im Februar 
1962. «Gründung» ist in unserem Fall vielleicht 
das falsche Wort, denn eigentlich existierten 
Wir, d.h. wir als Grüppchen, bereits vor unserer 
Gründung. Das gibt's tatsächlich! 1962 lösten 
Wir uns nämlich von der EVU-Sektion Zürich, 
Wo wir bis dahin als Untersektion Thalwil figu
rierten. 

Funklokal 

Als eine der wenigen Sektionen konnten wir 
fast von Anfang an ein heimeliges Funklokal 
Unser eigen nennen. Selbstverständlich fiel uns 
dieses Lokal nicht einfach in den Schoss, nein, 
es musste in nächtelanger Fronarbeit zu dem 
9emacht werden, was es bis heute geblieben 
Ist. Viele schöne Erinnerungen verbinden uns 
mit unserer Funkbude, zuoberst im Rotweg
Schufhaus in Horgen, die wir am 9. November 
~962 einweihen konnten. Erst vor kurzem, im 

0 mmer 1987, haben wir unsere Dachkammer 
ein zweites Mal einweihen können, denn nach 
dem intensiven Gebrauch in den Sechziger und 
Siebziger Jahren drängte sich in den achziger 
Jahren eine Renovation immer mehr auf. 

Doch zurück zur Vergangenheit. Damals (1962) 
waren unter dem Vorsitz des leider allzufrüh 
verstorbenen Walter Rüetschi die Kameraden 
Ernst Schlenker, Kurt Forster, Walter Bro!it und 
Franz Nauenschwander im Vorstand. Später 
stiess dann noch Jakob Henzi in der Direktions
etage dazu. 

Ende 1964 zählte der Verein stolze 56 Sek
tionsmitglieder, wovon 36 Aktive. Dies war ein 
absoluter Höchststand, und weil es leider nie 
mehr soweit kam und eine Statistik über die 
Jahre nur das traurige Bild einer leisen, doch 
stetigen Abnahme zeigen würde, verzichten wir 
lieber auf diese Zahlenbeigerei. Nur ganz kurz 
zum Vergleich sei hier der heutige Stand er
wähnt: 34 Mitglieder, davon 11 Aktive, 13 Vete
ranen und 10 Passive, Ehrenmitglieder bereits 
miteinbezogen. Alle eingerechnet erreichen wir 
also heute nicht einmal mehr den Stand der 
Aktiven von 1964! Wie aber bereits oben er
wähnt, ist unser erklärtes Ziel nicht die Grösse 
der Sektion, sondern eben der kameradschaftli
che Zusammenhalt. 

Was «tuteten» und taten wir? 
Mittels der Morsetaste «tuteten» resp. funkten 
wir anfänglich mit schöner Regelmässigkeit un
sere Nachrichten in den Äther. Die Zeiten än
derten sich, ein Wechsel von der Morsetaste zu 
moderneren Sprechfunk- und Fernschreibern 
fand statt, und die Übungen geschahen immer 
noch mit schöner Regelmässigkeit. 

Übermittlungsgeräte 

Genauso wie wir interessiert waren an unserer 
<<Ausstrahlung••, faszinierte uns aber auch das 
Innenleben der feldgrünen Kisten . J. Henzi und 
U. lmhof haben uns unermüdlich mit Schrau
benzieher und Papier in die Geheimnisse von 
der Sprachmuschel bis zur Antenne eingeführt. 
TL, SE 222 und KFF wurden genauso intensiv 
studiert und getestet wie SE-101, SE-210, SE-
209, SE-411, SE-125, SE-227, SE-412 und 
Richtstrahlmaterial. Dies war in den frühen Jah
ren noch recht einfach, indem man, wenn die 
Elektrotechnik etwas abstrakt wurde, mit dem 
Auge einfach den bunten und kunstvoll geboge
nen Drähten folgen konnte. Heute ist das leider 
auch nicht mehr so. Entweder sind die Geräte 
plombiert, wovor selbst wir Thalwiler Respekt 
haben, oder dann sieht halt in allerneuester Zeit 
ein Chip wie der andere aus (SE-430)! Viel
leicht mit ein Grund für unsere schwindenden 
Mitgliederzahlen, denn im Gegensatz zum WK/ 
EK sollte man im EVU genügend Zeit und Gele
genheit haben, die technische Neugierde und 
den <<Gwunder•• über die Bedienungsanleitung 
hinaus zu befriedigen. 

Felddienstübungen 

Neben den vom Sendelokal aus gestalteten 
Abenden waren die Delegiertenversammlun
gen, die Orientierungsfahrten und natürlich die 
Felddienstübungen immer eine Spezialität der 
Thalwiler. Je kleiner die Hütte oder die Unter-

R-902 auf dem Wildspitz, 8. Juni 1985. U. lmhof und J. Henzi versuchen die Station vor den 
widrigen Wetterverhältnissen zu schützen. (Foto: Kündig) 
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kunft und je grösser die Materialschlacht, je 
mehr Regen desto mehr zum Trotz, und immer 
haben wir die Verbindungen pünktlich zum Lau
fen gebracht. Vielleicht nicht unbedingt ganz 
nach Dienstreglement, aber schliesslich 
brauchten wir für den anschliessenden gemütli
chen Teil auch nie ein Reglement! Nicht selten, 
oder sagen wir besser fast immer, war unser 
seit 1973 amtierender Präsident Peter Lieber
herr persönlich für die Qualität der Verbindun
gen besorgt (siehe Bild) . 

«Hallo hier - wer dort?» Sicher hat sich unser 
Präsident Peter Lieberherr aber seinerzeit am 
R-902 auf dem Albis korrekt mit «Neptun von 
Pluto . . . . Neptun von P/uto . .. antworten!» be
merkbar gemacht. (Foto: Archiv Lieberherr) 

Einsätze zugunsten Dritter 

Neben den Felddienstübungen, die wir mit Vor
liebe auf dem Gottschalkenberg im Ferienheim 
der Stadt Zug oder im Naturfreundehaus der 
Stadtzürcher auf dem Albis durchführten, ge
hörten Funkeinsätze an Ruderregatten und Sei
fenkistenrennen ebenso zu unserem Tätigkeits
feld wie etwa die Funkhilfe bei der 1.-August
Feier im Park im Grünen. Diese Einsätze zu
gunsten Dritter haben wir stets geschätzt, und 
keine Mühe war uns zuviel, um optimale Über
mittlung zu garantieren. Heute, da schon beina
he jeder Sportclub eigene Übermittlungsgeräte 
z.T. von wesentlich neuerer Bauart besitzt, fällt 
dieser Zweig immer mehr ab. 

und was tun wir? 
Soviele Mitglieder wie kurz nach der Gründung 
brachten wir leider nie mehr aufs Papier, ge
schweige denn an unsere Anlässe. Dabei kann 
sich das Programm durchaus sehen lassen. 
Genauso heterogen, wie wir berufsmässig zu
sammengewürfelt sind, präsentiert sich nämlich 
unser Jahresprogramm. Von fachlichen Spe
zialkursen und technisch orientierten Besichti
gungen reicht die Bandbreite über geologische 
Spezialführungen und EDV-Analytikmethoden 
bis zu ausgedehnten Wanderungen und kulina-
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rischen Exkursionen, inkl. Abstecher in die 
Önologie. Ein paar Beispiele aus dem aktuellen 
Programm sollen hier kurz erwähnt werden: 

5.-6. Mai 1990 
Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung in Appenzell 
23. Juni 1990 
Übermittlungsübung RISTA-8 der Katastro
phenhilfe Region Zürich 
18. August 1990 
Orientierungsfahrt mit unbekanntem Ziel 

Nachbarsektionen 

Dazu ist zu sagen, dass wir dieses Jahr erst
mals ein gemeinsames Programm der Sektio
nen der Region Zürich erstellt haben, in der 
Hoffnung, die Teilnehmerzahlen an den Anläs
sen wieder in schwindelerregende Höhen kur
beln zu können. Aber nicht nur mit den Sektio
nen in der Region Zürich, sondern auch mit 
unseren Kameraden aus dem Glarner- und 
dem Zugerland pflegen wir eine gute Zusam
menarbeit, sei es durch «Ausmietung•• unserer 
Lehrer für Kurse oder in gemeinsamen Feld
dienstübungen. Manchem Teilnehmer wird die 
Übung «Heugümper••, die wir zusammen mit 
den Zugern sowie mit Unterstützung aus dem 
Glarnerland durchführten, noch in Erinnerung 
sein (vgl. Bild). Auf dem Wildspitz hatte es am 
Ende der Übung (8. Juni 85) beinahe so viel 
Schnee wie heuer im ganzen Winter. 

Funkerkurse 

ln drei Jahren haben wir nun zwei Klassenzüge 
BC-1 und BC-2 durchgezogen. Jakob Henzi, 
Ueli lmhof und Richard Schiafter haben sich 
alle erdenkliche Mühe gegeben, um rund 20 
Jungfunker auszubilden. Obwohl das Einzugs
gebiet der Interessenten und Teilnehmer von 
Luzern über Zug und Zürich bis Baden reichte, 
ist de facto für die Sektion Thalwil ausser Spe
sen nichts gewesen. Die erhofften Jungmitglie
der sind leider ausgeblieben. Wegen dem doch 
recht grossen Aufwand für unsere kleine Sek
tion sind wir nun froh, dass Zürich die Kurse 
übernommen hat; nach Möglichkeit werden wir 
weiterhin aushelfen. 

Katastrophenorganisation 

Ab und zu helfen wir auch an einer Katastrophe 
aus. «Katastrophe», damit ist natürlich und hof
fentlich auch in Zukunft ein supponiertes 
Übungsszenario gemeint, und unter «Aushilfe •• 
verstehen wir unsere Teilnahme an Einsätzen 
der Katastrophenorganisation der Sektionen 
der Region Zürich . Diese Einsätze haben viel 
zur Belebung unserer Aktivitäten beigetragen. 
Bis jetzt waren es interessante Übungen, die 
uns nebenbei , das heisst neben unserer Über
mittlungsaufgabe, auch aufschlussn.oiche Ein
blicke in die Organisation von Polizei, Zivil
schutz, Flughafenpolizei etc. gegeben haben. 
Die nicht immer ganz einfachen Anschlussplä
ne und die geographisch reizvoll gelegenen 
Relaisstationen lockten uns in unserer Funker
ehre und spornten zu grossenTaten an. 

Was gedenken wir zu tun? 
Das ist jetzt eindeutig die schwierigste Frage, 
denn dafür gibt's noch keine Protokolle! Aber 

etwa so muss sich im Moment der Wetterfrosch 
vorkommen, denn eigentlich hätten wir doch 
Winter mit Schnee . . . hätten wir doch einen 
Verein mit Mitgliedern (PS: diese Zeilen wurden 
im Februar geschrieben) ! 

Schauen wir in die nähere Zukunft, so sieht's 
noch einigermassen klar aus (vgl. z.B. Jahres
programm). Schwieriger wird die fernere Zu
kunft. Stichworte dazu: Jungmitglieder! Rück
trittsgedanken des Präsidenten, was einerseits 
verständlich ist, hat er doch nun dieses schwie
rige Amt schon seit 16 Jahren mit Bravour 
geleitet, andererseits tragisch, da na ja, wie 
sollen wir 's sagen . .. 

Der Barry auf dem Hörnli (Übung Echo 77) 
gratuliert Georg Kündig zum Übungsabschluss 
resp. bedankt sich für den Cervelat aus der 
Verpflegungskiste. (Foto: Kündig) 

Nun, obwohl man, wenn man ganz genau hin
hört, auch etwa Stimmen vernimmt, die für eine 
Sektion «Grass-Zürich» oder «Bern-Ost•• plä
dieren, so bleibt doch schwer zu hoffen, dass 
die Sektion Thalwil noch lange nicht vor die 
Hunde geht, auch wenn gewisse Mitglieder ab
solut keine Abneigung gegen diese Vierbeiner 
haben (siehe Bild). 

Wäre dies nämlich nicht so, würden diese letz
ten Zeilen ja den einleitenden Worten von we
gen dem kleinem Grüppchen unverbesserlicher 
Optimisten widersprechen. ln diesem Sinn, auf 
unsere Zukunft, wie immer sie auch aussieht. 

Rainer 

OST90 
Der in dieser Nummer vorgesehene Arti
kel über die OST 90 erscheint auf Wunsch 
der Autoren erst in der Juni-Nummer. 
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Einladung zur 
Delegiertenversammlung vom 
5./6. Mai 1990 in Appenzell 

Sönd willkomm! 

Alle Zentralvorstandsmitglieder, Ehrenmitglie
der, Delegierten und «Schlachtenbummler" 
des EVU sind über das Wochenende vom 5./ 
6. Mai 1990 im heimeligen Appenzell willkom
men. Wir freuen uns, Sie zur 62. Delegierten
versammlung des Eidg. Verbandes der Über
rnittlungstruppen einladen zu dürfen. Appenzell 
ist gerüstet auf einen grossen Ansturm von 
EVUiern. 

Alle Zeiten sind so gewählt, dass die Reise mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos 
möglich ist. Geniessen Sie deshalb unter ande
rem auch die gemütliche Fahrt mit den Appen
Zeller Bahnen. 

Anmeldung 

Die Anmeldung auf nachstehendem Formular 
(oder Kopie davon) ist bis spätestens 31 . März 
1990 einzusenden an: EVU St. Gallen-Appen
Zell , OK DV 1990, Postfach 414, 9001 SI. Gal
len. Machen Sie darin insbesondere auch die 
folgenden Angaben : 

- Reise mit Bahn oder eigenem Auto 
- Privatadressen, sofern die weiteren Unterla-

gen direkt an die Angemeldeten gesandt 
werden sollen 

?usammen mit der Anmeldung hat auch die 
Uberweisung des Festkartenpreises gernäss 
Obiger Aufstellung zu erfolgen (auf PC 90-1756-1 
EVu St. Gallen-Appenzell). Der Festführer mit 

Programm 

Samstag vormittag : 
Zentralvorstandssitzung 

Samstag nachmittag: 
Präsidentenkonferenz 
Programm für Ehrenmitglieder und 
«Schlachtenbummler»: Ausflug nach 
Stein AR mit Besichtigung der Schaukä
serei und des Volkskundemuseums 

Samstag abend: 
Appenzeller Abend mit Nachtessen, Spiel 
und Unterhaltung 

Sonntag vormittag: 
62. Delegiertenversammlung 
Gästeprogramm: Führung durch Appen
Zell 
Mittagessen 

den entsprechenden Unterlagen wird etwa Mit
te April und nach Eingang Ihrer Einzahlung 
versandt. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen 
und sind sicher, dass Ihnen der Aufenthalt in 
Appenzell in bester Erinnerung bleiben wird . 

Mit freundlichen Grüssen 
EVU St. Gallen-Appenzell 
OK DV1990 

DV- EVU in Appenzell 

Übermittler aus der Schweiz 
treffen sich im Land voll Reiz, 
malerisch, ein Freudenquell, 
im bekannten Appenzell. 

«Intercity", das ist klar, 
führt heran die grüne Schar. 
Einmal will man sich nicht plagen, 
lässt zu Hause seinen Wagen. 

Plaudernd eilt die Zeit so schnell 
auf der Fahrt nach Appenzell. 
Wirvom OK meinen fromm: 
«Chönd doch zuonis- sönd willkomm!" 

Musik, Diskussion, Folklore, 
Essen und Gesang im Chore. 
Diese Mischung wird euch freuen . 
Kurz: lhrwerdet's nicht bereuen! 

ZHD Rene Marquart 

Festkarten-Varianten und -Preise 

Samstag Hotel 
abend 

volles X X 

Programm X 

nurSa X X 

+ Unterkunft X 

nur X 

Unterkunft 
+So 

nur X 

Verpflegung X 

nur Unterkunft X 

lnvitation a I'AFTT 

Dei'AFTT-
nombreux, hötes et deh!lgues! 
Venez donc dans notre belle 
ville, qui s'appelle Appenzell! 

Intercity, agn!lable 
pour un voyage formidable. 
Choisissez cette solution 
pour Ia recreation. 

Sans souci pour voyager. 
Votre voiture garagee 
marche mieux, bien reposee, 
lundi apres l'assemblee. 

Jouissez cette folkloriqua 
ville en paysage magnifiquer 
Notre section vous salue: 
Soyez tous les bienvenus! 

Truppen- Sonntag Typ 
unterkunft mitlag 

X 1 
X X 2 

3 
X 4 

X 5 
X X 6 

X 7 
8 

X 9 

10 
X 11 

5/6. Mai 

Appenzell 

le poete central 
Rene Marquart 

Preis 

125.-
80.-

95.-
50.-

85.-
40.-

70.-
40.-
30.-

60.-
15.-

Unterkunft Hotel : grundsätzlich im Doppelzimmer; Einzelzimmer stehen nur wenige zur Verfügung. 
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DV EVU in Appenzell I AD AFTT a Appenzell 
Hinreise, Samstag, 5. Mai 1990 I Aller, Samedi, 5 mai 1990 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
beider Basel 

Abgangsstation 

Aarau 
Baden 
BaseiSBB 
Münchenstein Df 

Bern Bern 
Bern Köniz 
Biei/Seeland Siel/Bienne 
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 
Genave 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Lenzburg 
Luzern 
Luzern 
Mittelrheintal 

Genave Cornavin 
Näfels-Mollis 
Langenthai 
Lenzburg 
Ollen 
Luzern 
Hünenberg Post 
Chur 
BuchsSG 
Altstätten 
Heerbrugg 
AuSG 
SI. Margrethen 
Staad 

Neuchätel Neuchätel 
SI. Gallen (Angehörige 
Schaffhausen Schaffhausen 

Solothurn 

Thalwil 

Thun Oberland 

Thurgau 

Ticino 

Toggenburg 

Uri/Aitdorf 

Uzwil 

Valais/Chablais 

Vaudoise 
Zug 

Zürich Oberland 

Neuhausen 
Thayngen 
Solothurn 
Biberist EBT 
Thalwil 
Horgen 
Thun 

Chiasso 
Lugano 
Bellinzona 

Nasslau Neu SI. J_ 
Unterwasser 
Degersheim 
AltdorfSBB 
Flüelen 
Schalldorf Post 
Uzwil 
Oberwangen TG 
St-Maurice 
Sion 
Veytaux-Chillon 

Lausanne 
Zug 
Obfelden 

ab: umsteigen in _ von - bis changer de train a _ de _ a _ h 

10.26 Zürich 10.53-11 .07 (Buchs AG-Aarau mit Stadtbus «BBA••) 
10.19 Region Zürich 10.44-11.07 
9.56 Zürich 11.00-11 .07 
9.24 (mit BL T bis ca. Grosspeter), Basel SBB ab 9.56 Zürich 11 .00-11 .07 
9.46 direkt 
9.31 Bern 9.40-9.46 direkt 
9.27 Zürich 10.53-11.07 
8.43 Bienne 9.23-9.27 Zürich 10.53-11 .07 
8.00 direct 

10.59 Uznach 11 .24-11 .26 Herisau 12.06-12.21 
10.01 Ollen 10.12-10.16 Zürich 10.53-11.07 
10.33 Zürich 10.53-11 .07 
10.16 Zürich 10.53-11.07 
10.10 Zürich 10.59-11.07 
9.59 ZVB-Bus, Zug Glashof an 1 0.20, SBB ab 1 0.32, Zürich 10.59-11 .07 

:~if I ;z;;~;,;;;~·;;I;;;,::G;;;~~;~;:::~:"'' 
11 .02 diesfalls Billett via Gais!) 
11.07 
11.15 

9.06 Zürich 10.53-11 .07 
12.02 ab Nebenbahnhof mit «Gaiserbahn» 
10.46 Winterthur 11 .22-11 .33 
10.50 Winterthur 11.22-11 .33 
10.21 Schaffhausen 10.29-10.46 Winterthur 11.22-11 .33 
9.48 Zürich 10.53-11 .07 
9.38 Solothurn 9.43-9.48 Zürich 10.53-11 .07 

10.48 Zürich 10.59-11 .07 
10.21 Zürich 10.45-11 .07 
9.12 Bern 9.32-946 direkt 

wird wegen verschiedener Abgangsorte und Möglichkeiten separat bedient 

Gossau 
an/ab 

12.07-12.12 
12.07-12.1 2 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.1 2 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 

12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
11.10-12.12 

11.50-12.12 

12.07-12.1 2 

12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.1 2 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07- 12.12 

7.34 
8.09 
8.35 

tr. regio Lugano ) Viaggio Lugano-Winterthur con ) Winterthur 
8.03-8.09 Eurocity «Manzoni», prenotazione 11 .26-11 .33 

dei posti obbligatoria 
12.07-12.12 

11.13 
10.47 
11 .59 
9.30 
9.33 
9.03 

11.12 
10.36 
7.20 
7.24 
7.16 

8.35 
10.32 
9.54 

Wattwil11.29-11 .39 Herisau 12.06-12.21 
Bus nach Nesslau, 11 .08-11 .13 Wattwil11 .29-39 Herisau 12.06-12.21 

Herisau 12.06-12.21 

} Zug 10.18-10.32 Zürich 10.59-11.07 
Bus Flüelen 9.18-9.33 

Bus Wil10.55-11 .52 
Lausanne 8.05-8.35 direct 
Lausanne 8.29-8.35 direct 
Lausanne 7.48-8.35 (ou avec Filobus p. Montreux, 
Montreux dp 8.09, Lausanne 8.29-8.35 direct) 
direct 
Zürich 1 0.59-11 .07 
Bus Affoltern a. A. 10.01-10.06 Zürich 10.39-11 .07 

12.07-12.12 

11.22-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 

12.07-12.12 
12.07- 12.12 
12.07-12.12 
12.07-12.12 

Appen
zellan 

12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 

(12.47) 

12.55 
12.47 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 

12.55 

12.55 
12.55 
12.55 

12.55 

12.55 
12.55 
12.55 
12.55 
12.55 

12.55 
12.55 
12.55 

RütiZH 
Wetzikon 
Uster 
Dübendorf 
Zürich HB 
Waltingen 
Meilen 
KüsnachtZH 

10.21 ... 
10.11 ) 

1 0
_29 Zunch 10.53-11.07 12.07-12.12 12.55 

Zürich 

Zürichsee 
rechtes Ufer 

10.39 
11 .07 direkt 12.07-12.12 12.55 
10.21 Zürich 10.44-11.07 12.07-12.12 12.55 

~ ~ :;; } Zürich 10.52-11 .07 12.07-12.12 12.55 

Billette lösen nach Appenzell via Gossau-Urnäsch, wo kein andererWeg angegeben ist (in Uniform und mit Halbpreis-Abo = V2 Taxe, retour) 
Veuillez acheter vos billets pour Appenzell retour (en uniforme ou avec abt V2 a demi prix) via Gossau-Urnäsch. 

Achten Sie aus Richtung Zürich auf die reservierten Plätze. Bei genügend Anmeldungen wird von Fall zu Fall in weiteren Zügen reserviert. 
Veuillez rendre votre attention aux places reservees dans l'lntercity Genave-Gossau et probablement dans le train Neuchätei-Zurich. 

Gute Fahrt und ••sönd willkomm zAppezöll»! 
Bon voyage et soyez les bienvenus dans notre pays pittoresque, I'Appenzell! 

1.2.90 Pi Rene Marquart, Reisedienst SBB, Rorschach Hafen 
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Rückreisemöglichkeiten für die Delegierten, Sonntag, 6. Mai 1990 
Horaires pour le retour des delegues, dimanche, 6 mai 1990 

Appenzell 
GossauSG 
umstg./changer train 
Uzwil 

ab/dep. 
an/arr. 
ab/dep. 
an 

Wil 

Winterthur 
Zürich-Oerlikon 
Zürich HB 

Baden 
Brugg AG 
Aarau 
Olten 
Langenthai 
Bern 

Thun 

Lausanne 

Geneve-C. 

~ 
Glarus: 

Toggenburg : 

Uri (Variante) : 

Ticino (Variaz.): 

Mittelrheintal: 

Thurgau: 

an 

an 
an 
an 

an 
an 
an 
an 
an 
an 

an 

arr. 

arr. 

A~~enzell ab: 
14.02 

oder 15.02 

14.22 
oder 15.02 

14.02 

14.02 

14.02 
oder 14.12 

14.02 
14.44 

Anschluss/corresp. 

14.51 ICX 
I 

o 15.06- 15.32 Frauenfeld 

o 15.26- 15.39 Schaffhausen 
I 

o 15.53 - 16.00 Baden, Basel 
16.01 Zug, Luzern 
16.07 Olten, Siel, NE 
16.07 Ticino 
16.07 Küsnacht, Meilen 
16.07 Lenzburg, Aarau 
16.13 Horgen 

o 17.14- 17.21 Thun 
17.21 Münchenbuchsee 
17.23 Köniz 

0 

o 18.25 - 18.31 Montreux, Sion 
18.55 St-Maurice 
19.00 Veytaux 

0 19.00 

umsteigen in .. . von-bis: 

Herisau 14.35-52, Uznach 15.26-38 
f;lerisau 15.35-53, Uznach 16.31-36 

Anschluss/corresp. 
14.22 
15.04- 15.17 Weinf. (-Fr'feld) 
15.11 ( ab Zürich) 

0 15.21 
o 15.29- 15.32 Frauenfeld 

16.02 Bus Oberwangen 
0 15.48 
o 16.09 - 16.15 Uster-Rüti ZH 
o 16.16- 16.37 Küsnacht-Meilen 

16.37 Basel 
16.37 Thalwil , Horgen 

0 16.45 
o 16.52- 17.05 Lenzburg v. Birrfd. 
o 17.o5- 17.13 BuchsAG 
0 17.15 
0 17.28 
o 18.04 - 18.21 Münchenbuchsee 

18.23 Köniz 

0 18.48 

o = ohne Umsteigen ab Gossau 
o = de Gossau sans changement 

de train 
o = ne s'arrete pas a St-Maurice! 

Herisau 14.55-15.00, Wattwil15.36-40, Nesslau 15.56-16.00 (PTT) 
Herisau 15.35-43, Wattwil16.17-30, Nasslau 16.46-51 (PTT) 

Herisau 14.35-52, Arth-Goldau 16.27-38 } evti. Billettumschreiben lassen. 

H · 1435-52 Arth-G ld 16 27_ 38 ev. fatteilbigliettodi 
ensau · • O au · cambiamento di percorso! 

Anschluss/corresp. 
15.02 
15.44- 16.34 Uzwil 
15.51 IC X 

I 
0 16.06 

o 16.26- 16.39 Schaffhausen 
I 

o 16.53- 17.00 Baden, Basel 
17.01 Zug, Luern 
17.07 Olten, Siel, NE 
17.07 Uri, Ticino 
17.07 Uster, Rüti ZH 
17.07 Küsnacht, Meilen 
17.07 Lenzburg, Aarau 
17.13 Horgen 

o 18.14- 18.21 Thun 
18.21 Münchenbuchsee 
18.23 Köniz 

o 19.25- 19.31 Montreux, 
St-Maurice, Sion 

20.00 Veytaux 

0 20.00 

nach: 

Näfels-Mollis 
Näfels-Mollis 

Unterwasser 
Unterwasser 

Flüelen 

Bellinzona 
Chiasso 

Ankunft: 

16.10 
17.00 

16.18 
17.09 

17.00 

18.44 
19.45 

Gossau 14.44-48: Schnellzug bis Chur: Halt in St. Margrethen, Heerbrugg, Altstätten, Buchs SG, Chur 
via Gais: St. Gallen 14.57-15.20: Regionalzug bis Buchs; Halt an allen Stationen: Heerbrugg 

an 16.36 
16.04 

wird wegen der verschiedenen Orte und Möglichkeiten mit eigenem Blatt bedient. 

1.2.90 Pi Rene Marquart, Reisedienst SBB, Rorschach Hafen 

AN HELDUNG für die EVU-Delegiertenversammlung vom 5./6. Hai 1990 in Appenzell 

Nr Name/Vorname des Teilnehmers gewünschte Teilnahme am Gästeprogramm Code* Fest- Betrag 

Privatadresse (sofern die weiteren Unterlagen Zimmerteilung Samstag Sonntag karten 
direkt dem Teilnehmer zugestellt werden sollen) mit (Nr) (Stein AR) (Appenzell) Typ 

1 

2 

EINZAHLUNG auf Posteheck-Konto 90-1756-1 (EVU St. Gallen-Appenzell) 
T o t a 1 b e t r a g 

Die Einzahlung muss zusammen mit der Anmeldung erfolgen! 

Ich I Wir reisein nach Appenzell 
D mit der Bahn (gemäss 

offiziellem EVU-Fahrplan) D mit dem eigenen 
Auto 

*Code für die Anmeldung: =Delegierter I 2 =Ehrenmi t glied I 3 = Zentralvorstand I 4 Schlachtenbummler 

Anmeldeschluss: 31. März 1990 
Anmeldung einsenden an: EVU St.Gallen-Appenzell, OK DV 1990, Postfach 414, 9001 St.Gallen 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

59. Generalversammlung 1990 
59eme Assembleegenerale 1990 
18. Mai 1990 in Zug 

Geschätzte Kameraden 

Wir möchten Ihnen den diesjährigen Tagungs
ort Zug sowie das vorgesehene Programm vor
stellen. 
Die Stadt Zug zählt zu den typischen Schweizer 
Kleinstädten. Trotzdem strahlt sie einen Hauch 
von Weltdynamik aus. Zug liegt verkehrstech
nisch ausgesprochen günstig an der schweize
rischen Nord-Süd-Hauptachse, zwischen Zü
rich und Luzern. Die zentrale Lage ermöglicht 
ein rasches Erreichen aller Landesteile. Seit 
den Anfängen der Stadt spielt das Gewerbe in 
Zug eine führende Rolle. Die wirtschaftliche 
Entwicklung liess Zug zuerst zum Industrieort 
und in den letzten Jahren auch zu einem 
Dienstleistungszentrum heranwachen. Firmen 
wie Landis und Gyr, Verzinkerei Zug usw. sind 
in aller Munde. Namhafte internationale Wirt
schaftsgruppen und Industriegesellschaften ha
ben sogar Europasitz in Zug. 
Die Kyburgerstadt Zug ist geprägt durch mar
kante Altstadtgebäude aus der Spätgotik. 

Wahrzeichen des historischen Zentrums um 
den Kolinplatz ist der Zytturm. 

Ein Besuch in Zug lohnt sich. Deshalb laden wir 
Sie am 18. Mai 1990 recht herzlich ein zu unse
rer 59. Generalversammlung im Casino Zug. 

Programm 
59. Generalversammlung, 18. Mai 1990, 
in Zug 

ab 
10.30 Uhr 

11.00 Uhr 
12.30 Uhr 
13.15 Uhr 

16.00 Uhr 

KOLUMNE 

Eintreffen der Teilnehmer 
im Foyer des Casinos Zug 
Beginn der Versammlung 
Aperitif 
Bankett und Ehrungen 
Neuveteranen und Preis
schützen 
Schluss der Veranstaltung 

Vermehrte Information -aber nicht 
auf «chinesisch» 

Arbeiter, Angestellte, Aktionäre und Staatsbür
ger- sie alle rufen nach vermehrter und besse
rer Information. Es ist unbestritten, dass die 
gesteigerte Komplexität der wirtschaftl ichen 
und staatspolitischen Probleme eine entspre
chend intensivere Aufklärung verlangt. ln der 
Betriebswirtschaft ist der Begriff Information 
schon seit Jahrzehnten als eines der wichtig
sten Organisationsprinzipien bekannt. Die In
formation von oben nach unten und von unten 
nach oben wird treffenderweise als das Atmen 
des Betriebes bezeichnet. Der zweckmässigen 
und klugen Handhabung der üblichen betriebli
chen Informationsmittel wie Gespräch, Konfe
renz, Schwarzes Brett, Hauszeitung, Ge
schäftsbericht, kommt speziell in führungstech
nischer Hinsicht eine eminente Bedeutung zu. 
Der Kritik wegen ungenügender Information 
wird von den verantwortlichen Stellen oft der 
Einwand entgegengehalten, dass es den Leu
ten am notwendigen Interesse fehle. Diese lei
der allzu verbreitete Ansicht, der ein Schein der 
Glaubwürdigkeit nicht abzusprechen ist, beruht 
jedoch auf einem Irrtum. Es wird ohne weiteres 
angenommen, dass mangelndes Interesse auf 
Interesselosigkeit zurückzuführen sei. Dies ist 
eine ebenso falsche wie gefährliche Schlussfol
gerung; denn das effektive Interesse hängt in 
erster Linie vom Grad der Information ab. Je 
ausführlicher die Orientierung, desto reger das 
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Interesse. Verschiedene Untersuchungen und 
Befragungen haben ergeben, dass sich die 
Leute für die verschiedensten Dinge interessie
ren, sobald eine entsprechende Aufklärung er
folgt. Interesselosigkeit ist deshalb bis zu einem 
gewissen Grade die Folge ungenügender Infor
mation. Erzieher, Geschäftsführer und Politiker 
sind sicher gut beraten, wenn sie diesbezügli
che Vorwürfe mit Vorsicht aussprechen; denn 
die Anklage könnte auf sie selbst zurückfallen. 
ln dieser Richtung dürfte auch eine stichhaltige 
Erklärung für die heute so gerne gerügte politi
sche Interesselosigkeit eines Grassteils unse
rer Miteidgenossen zu suchen sein. Vielleicht 
liegt gerade in der mangelnden Information der 
eigentliche Grund für die schwache Stimmbe
teiligung und die schlecht besuchten politischen 
Versammlungen. Bevor versucht wird, dem 
Übel mit Stimmzwang oder sogar mit Abbau der 
Volksrechte beizukommen, empfiehlt es sich, 
der gegenwärtigen politischen und wirtschaftli
chen Information vermehrte Aufmerksamkeit zu 
schenken. 
Mit der richtigen Quantität der Information ist 
das Problem allerdings noch nicht gelöst; es 
kommt die Frage der Qualität und der Form 
hinzu. ln vielen Fällen würde die Information in 
quantitativer Hinsicht durchaus genügen; aber 
sie ist nicht in der Sprache des Angesproche
nen abgefasst, so dass die erhoffte Wirkung 

schon allein wegen der gewählten Ausdrucks
art nicht erreicht wird. Ausgezeichnete Aufsätze 
und Abhandlungen sind in der Sprache des 
Wissenschafters, des Nationalökonomen oder 
Juristen redigiert, deren Stil dem Durchschnitts
schweizer allzu akademisch erscheint. Anstelle 
der angestrebten Aufklärung und Förderung 
der Wissensbegierde tritt ein Kopfschütteln , 
verbunden mit Minderwertigkeitsgefühlen we
gen etwelchen Bildungslücken. Die geschraub
ten Sätze und die vielen Fremdwörter sind für 
Nichtakademiker eine schwere Kost. Die Wis
senschafter stürmen in ihrer faszinierenden 
Weit voraus und vergessen, dass sich ihre Mit
bürger in vorwiegendem Masse mit den Proble
men des grauen Alltags auseinanderzusetzen 
haben, der sich in einer viel einfacheren Spra
che abwickelt. Es gehört sicher zur allgemeinen 
Bildung, dass der Durchschnittsbürger über die 
Begriffe wie Inflation, Infrastruktur, Handels
und Zahlungsbilanz, direkte und indirekte Steu
ern Bescheid weiss, wobei die Bemerkung er
laubt sei, dass ein Test, selbst unter führenden 
Persönlichkeiten, nicht durchwegs eine Sechs 
ergäbe. Wenn aber dem Praktiker Zeitungsarti
kel und Berichte vorgesetzt werden, in denen 
es nur so strotzt von Fremdwörtern und Fach
ausdrücken, dann muss jedermann begreifen, 

(Fortsetzung S. 11) 



Erste Kadertagung des EMD 

EMD. Im Berner Kursaal hat erstmals eine Ta
gung der Zivilkader des Eidgenössischen Mili
tärdepartementes (EMD) stattgefunden. Rund 
250 Mitarbeiter aus der ganzen Schweiz - von 
den Amtsdirektoren über die Abteilungschefs 
bis zu den Betriebsleitern - wurden zu diesem 
Anlass vom Chef des EMD, Bundesrat Kaspar 
Villiger, nach Bern eingeladen. 

Zweck der Veranstaltung war es, den oberen 
Kadermitarbeitern direkte Informationen des 
Departementschefs zu vermitteln . Aus diesem 
Grund standen im Mittelpunkt der Tagung Be
trachtungen von Bundesrat Kaspar Villiger zu 
aktuellen und künftigen Problemen der EMD
Führung. Gleichzeitig diente die Zusammen
kunft auch der Pflege der persönlichen Kontak
te unter den zivilen Chefs im EMD. Deshalb 
schlossen sich an den offiziellen, von der Be
triebsmusik des Armee-Motorfahrzeugparks 
Tothenburg LU eröffneten Teil des Anlasses ein 
Aperitif und ein gemeinsames Mittagessen an. 
Der Nachmittag bot Gelegenheit zu Rapporten 
einzelner Ressortchefs. 

Kadertagungen dieser Art sollen künftig einmal 
im Jahr durchgeführt werden und bilden das 
zivile Gegenstück zur traditionellen Heeresein
heitskommandanten-Konferenz, die jeweils alle 
Höheren Stabsoffiziere - von den Korpskom
mandanten bis zu den Brigadiers -zusammen
führt. Die Kadertagungen sind Teil des umfas
senden Informations- und Kommunikationskon
zepts «lnfokom 95" des EMD. Dieses Konzept 
will unter anderem die interne Information des 
EMD-Personals intensivieren und damit die 
Motivation der Mitarbeiter auf allen Stufen för
dern, aber auch das kommunikative Verhalten 
von Exponenten des EMD generell verbessern. 
Neben den Kadertagungen sieht es darum 
auch regelmässige «Kaderbriefe" für einen 
grösseren Empfängerkreis innerhalb des De
partementes vor und legt jährliche Kommunika
tionsschwerpunkte fest. Jener für 1990 lautet: 
«Wir EMD-Mitarbeiter dienen dem Volk." 

ln seiner Ansprache an die Kadertagung skiz
zierte Bundesrat Kaspar Villiger unter anderem 
eine Sicherheitspolitik, die dem stets veränder
lichen Umfeld angepasst ist. 

Flexible, aber wirksame Reaktion 

Unsere Armee muss in der Lage sein , auf mög
liche, aber nicht direkt vorhersahbare direkte 
und indirekte Konflikte angemessen, flexibel 

(Fortsetzung von S. 10) 

dass auf diese Weise sein Interesse nicht ge
weckt wird. Welche Flut von sprachlichen Spe
zialitäten stürzt sich da über den armen Leser 
hin: Wachstumsraten, Bruttosozialprodukt, 
Ausgabeneuphorie, Fremdplanung, magisches 
Dreieck, Interdependenz, Konvergenztheorie, 
Oligopole, marktwirtschaftliche Injektionen, ja 
bis zum Popitzschen Gesetz. Wer hat Lust, 
folgender Vortragsankündigung Folge zu lei
sten: ••Marktmechanismus in der Dogmenge-

SCHWEIZER ARMEE I ARMEE SUISSE 

und wirksam zu reagieren. Das politische Tau
wetter darf ( . . . ) nicht zum Nachlassen unserer 
Verteidigungsbereitschaft führen ( . . . ). Nach 
wie vor gilt die napoleonische Erkenntnis, wo
nach sich eine Armee nie nach den deklarierten 
Absichten der Politiker richten darf, da sich 
diese immer wieder ändern können. Sie muss 
von den effektiv vorhandenen Waffen- und 
Mannschaftspotentialen ausgehen. Diese Po
tentiale sind präzise mess- und analysierbar. 
Sie sind gerade in Mitteleuropa nach wie vor so 
gross wie nie zuvor in der Geschichte und auf 
einem Punkt der Erde. Erst wenn diese Poten
tiale signifikant reduziert sind und zudem eine 
nichtangriffsfähige Struktur erhalten haben, wä
re eine Anpassung unserer Wehrbemühungen 
zu prüfen. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
die laufenden Rüstungskontrollverhandlungen 
diesem Ziel näherführen. Wir müssen aber rea
lisieren, dass auch der Abrüstungsprozess nie
mals zu einer Weit ohne Waffen führen wird . 
Auch die Sicherheitssysteme der Zukunft wer
den auf Armeen beruhen. Leider aber sind Kon
flikte auf jedem Rüstungsniveau möglich. Auch 
nach einer Halbierung des heutigen Potentials 
( ... ) stünde in Mitteleuropa mehr Zerstörungs
kraft als bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. 

Die Verwirklichung der laufenden und zu erwar
tenden Abrüstungsschritte würde zu einer mili
tärischen Verdünnung führen. Diese würde 
aber durch höhere Mobilität und Wirksamkeit 
der Waffensysteme wahrscheinlich weitgehend 
kompensiert. Weiter müssen wir uns vor Augen 
halten, dass im Bereich der indirekten Kriegfüh
rung gesteigerte Aktivitäten und Anstrengun
gen zu erwarten sein werden. Ich glaube des
halb nicht, dass unsere Armee sobald entbehr
lich sein wird, sofern wir nach wie vor eine 
eigenständige, nicht erpressbare und selbstbe
wusste Willensnation bleiben wollen . 

( . .. ) Der erwähnten mess- und analysierbaren 
Bedrohung muss unsere Armee begegnen kön
nen. Da die Erfahrung zeigt, dass Konflikte 
immer anders verlaufen, als die Experten es 
vorhergesehen haben, muss unsere Armee so 
flexibel wie möglich werden. Wenn diese Ar
mee entsprechend gerüstet und ausgebildet ist, 
wird sie auch in Zukunft mittels der Strategie 
des hohen Eintrittspreises in hohem Masse 
kriegsverhindernd wirken können. 

Nichtmilitärische Katastrophen 

Der Aufgabenfächer der Armee ist im Hinblick 
auf die dreifache Aufgabe «Schützen, helfen, 
retten " zu erweitern, vor allem im Hinblick auf 

schichte der Ökonomie des Sozialismus?" Den 
folgenden Satz muss man bestimmt mehrere 
Male lesen: << Es sei nur an die weitgehende 
Aufrechterhaltung der Verelendungstheorie 
erinnert, die sich nur von der verabsolutieren
den in die relativierende Anschauung verändert 
hat." 
Soll das Interesse des Schweizer Bürgers für 
die wirtschafts- und staatspolitischen Fragen 
tatsächlich gefördert werden , ist unbedingt dar
auf zu achten, dass die bezügliche Information 
auch in einer Sprache erfolgt, die allgemein 
verständlich ist. Für den Wissenschafter stellt 

mögliche nichtmilitärische Katastrophen, mit 
welchen künftig vermehrt gerechnet werden 
muss. Sie können nationale Ausmasse anneh
men, grenzüberschreitend eintreten oder auch 
nur im Ausland wirksam sein. Die Armee ver
fügt mit ihren Luftschutz- und Genietruppen den 
Sanitäts-, Transport- und Übermittlungsverbän
den über ein grosses Hilfspotential. Was zur 
Bewältigung strategischer Krisen und Katastro
phen aufgebaut wurde, lässt sich weitgehend 
auch im nichtstrategischen Krisenfall einsetzen. 
Wir müssen die Strukturen für diesen Einsatz 
nach Mass verbessern und die dazu nötigen 
Fähigkeiten einüben. Diese neue Akzentset
zung ist im Rahmen der <<Armee 95" vorge
sehen. 

Internationale Friedenssicherung 

Unser Beitrag an die allgemeine internationale 
Friedenssicherung muss intensiviert werden. 
Der Bereich der sogenannten ausgreifenden 
Massnahmen der Sicherheitspolitik ist intensi
viert worden. Unter diesen sprachlich nicht sehr 
eleganten Begriff fällt ein ganzes Mosaik von 
Massnahmen, wie etwa die Teilnahme an Kon
ferenzen im Rahmen der KSZE, die Schulung 
und Entsendung von Militärbeobachtern, wel
che Waffenstillstandsvereinbarungen überwa
chen sollen, oder die Schaffung des medizini
schen Hilfskorps für die UNO-Truppen in Nami
bia. Durch die Schaffung einer Abteilung für 
friedenspolitische Massnahmen haben wir die 
Strukturen des Departementes zur Wahrung 
dieser Aufgaben verbessert. 

Die Rolle der Armee im Rahmen der ausgrei
fenden Sicherheitspolitik wird noch wichtiger 
werden. Wir leben in einer Zeit, in welcher der 
Sonderfall Schweiz im Ausland immer weniger 
verstanden wird. Wir haben ein eminentes In
teresse, der Völkergemeinschaft vermehrt wert
volle Dienste zu leisten. Eine für die Völkerge
meinschaft ••nützliche" Schweiz wird in ihrer 
Daseinsberechtigung besser anerkannt, was 
auch eine gewissermassen ••dissuasive" Kom
ponente enthält. Im übrigen ist die Teilnahme 
am Schicksal der Völker eine solidarische Auf
gabe, zu der wir auch moralisch verpflichtet 
sind. 

Die Schweizer Armee wird also auch in Zukunft 
sehr viele wichtige Aufgaben haben. Die Da
seinsberechtigung dieser Armee ist also mehr 
denn je gegeben, gerade eben weil sich ihr 
Aufgabenkreis mehr und mehr in Bereiche hin
einentwickelt, die früher nicht unbedingt zu ih
ren primären Pflichten gehörten. 

sich allerdings eine nicht leichte Aufgabe. Denn 
die Umschreibung der für ihn klaren und ein
deutigen Fachbegriffe ist bestimmt mit beachtli
chen Schwierigkeiten verbunden; andererseits 
dürfte ihm aber gerade dieses Umdenken zu 
einem noch schärferen Erkennen des Problems 
verhelfen. Vielleicht lassen sich aus der Praxis 
••Übersetzer" finden, die jene ••Fremdsprache" 
verstehen und gleichzeitig imstande sind, das 
Wiederzugebende in eine Form zu kleiden, die 
von jedermann mit Begeisterung akzeptiert 
wird. Wer meldet sich? 

Alice Hess-Naef 
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Die Realisierung dieser Ziele wird in vielen Be
reichen von uns allen neue Denkhaltungen er
fordern. Mit einer reinen Fortschreibementalität 
sind die nötigen und in Zukunft vielleicht ver
mehrten Anpassungen nicht zu schaffen. Auch 
unsere im Prinzip träge Milizarmee wird rasche
re Umstellung als früher verkraften müssen. 
Dies wird uns alle fordern! 

«Armee95» 

Eine Armee muss sich nicht nur dem Bedro
hungsbild, sondern auch dem gesellschaftli
chen, demographischen und innenpolitischen 
Wandel ständig anpassen. Verschiedene Rah
menbedingungen haben sich tiefgreifend ver
ändert: 
- Der Geburtenschwund wird nicht nur die Ar

meebestände verringern, sondern er wird 
auch Knappheilen auf dem Arbeitsmarkt zur 
Folge haben. So ist ein verstärkter Kampf um 
qualifizierte Berufsleute und Spezialisten vor
auszusehen. 

- Die Wirtschaft ist viel arbeitsteiliger und tech
nisierter geworden, was sie zwar leistungsfä
higer, aber auch verletzlicher macht. Im Kri
senfall könnte man ihr nicht mehr über 
700000 Männer entziehen. 

- Die hochspezialisierte Wirtschaft und die 
technische Entwicklung verlangen nicht nur 
längere Ausbildungszeiten, sondern auch 
höheren Weiterbildungs- oder Umschulungs
aufwand. Konflikte zwischen ziviler und mili
tärischer Ausbildung werden häufiger und 
schärfer. 

- Das Ausgabenwachstum in verschiedenen 
Bereichen wie beispielsweise im Sozialwe
sen, im Verkehr, in der Landwirtschaft wird 
die Militärkredite unter Druck setzen. 

- Die Ressource Ausbildungs- und Schiess
plätze ist durch eingeengte Nutzungsmög
lichkeiten knapp geworden. 
Die Empfindlichkeit der Bürger auf militärisch 
bedingte Unannehmlichkeiten ist gestiegen. 

Herabsetzung des Wehrpflichtalters 

Das Wehrpflichtalter beträgt heute 2Q-50 Jahre 
für Mannschaften und 2Q-55 Jahre für Offiziere. 
Es soll für Soldaten und Unteroffiziere auf 42 
Jahre herabgesetzt werden. Für Offiziere wird 
es voraussichtlich auf 50 Jahre gesenkt, diese 
Frage ist indessen noch nicht abschliessend 
geklärt. 
Dies hat selbstverständlich auf unsere Bestän
de Folgen. Der Sollbestand wird von heute 
550 000 auf 400 000 sinken. Der Kontrollbe
stand wird sich von 625000 auf 450 000 redu
zieren. 
Es ist offensichtlich, dass die Herabsetzung des 
Wehrpflichtalters auch Einfluss auf den Zivil
schutz haben wird. Die Planungen für die «Ar
mee 95•• und für den Zivilschutz laufen Hand in 
Hand ab. Auch für den Zivilschutz werden sich 
neue Chancen eröffnen. 

Reduktion der Heeresklassen 

Wir wollen die Heeresklassen auf höchstens 
zwei reduzieren und den Dienstleistungsrhyth
mus verändern. Ich selber würde eine Lösung 
mit nur einer Heeresklasse vorziehen. Auch bei 
zwei Heeresklassen würden möglichst viele 
Einheiten aus beiden Heeresklassen gemischt 
sein . Eine bessere Durchmischung der Alters
klassen und kein Umschulungsaufwand beim 
Übertritt in eine neue Heeresklasse wären nur 
von Vorteil. 
Die Gesamtdienstzeit von 331 Tagen für Mann-
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schalten werden wir nicht verändern. Wir möch
ten aber versuchen, die Diensttage optimaler 
zu verteilen . Die Aufteilung zwischen Grund
ausbildung und Verbandsausbildung wird über
prüft, und angestrebt werden häufigere, dafür 
kürzere und bessere in die zivilen Berufsge
wohnheiten integrierte jährliche Dienstlei
stungen. 

Katastrophenhilfe 

Wir möchten -wie schon erwähnt- die Struktu
ren für die Katastrophenhilfe verbessern. Die 
Armee hat ja schon mehrfach bei Katastrophen 
hervorragende Hilfsdienste geleistet. 

Tradition 

Wir werden uns bemühen, die Tradition bei der 
Änderung der Struktur der Armee zu berück
sichtigen. Allerdings darf die Tradition kein 
Grund dafür sein, das Wichtige und Richtige zu 
unterlassen. 
«Armee 95» wird an zwei Säulen nicht rütteln : 
an der allgemeinen Wehrpflicht und am Miliz
prinzip. Die allgemeine Wehrpflicht garantiert, 
dass Armee und Volk ineinander verwoben 
bleiben. Dank dem Milizprinzip bleibt die Quali
tät der Armee gewährleistet, indem auch die 
besten Leute und Spezialisten dieses Landes 
Dienst leisten müssen. 
Die neue Armee muss nun so gestaltet werden, 
dass sie die operativen Ziele angesichts eines 
modernen Kriegsbildes zu erreichen vermag. 
Gerade weil sich das Bild eines künftigen Krie
ges nicht voraussagen lässt und weil jener 
Gegner der gefährlichste ist, der die gewohnten 
Spielregeln verletzt, muss diese Armee mög
lichst polyvalent sein. Sie muss zu einem flexi
blen Instrument gemacht werden, das sehr viel
seitig einsetzbar ist. Ich erwarte deshalb von 
meinen Mitarbeitern, dass sie sich von vorge
fassten und überlebten Meinungen lösen und 
sehr offen und kreativ an die Planung gehen. 
Die Realisierung von «Armee 95» wird an uns 
alle, vor allem aber an die Planer, hohe Anfor
derungen stellen. Wichtig ist, dass die Planung 
breit abgestützt wird, damit sie tragfähig wird. 
«Armee 95 .. ist sicherlich das weitaus wichtig
ste Reformvorhaben seit Jahrzehnten und für 
Jahrzehnte. Es muss gelingen, und zwar inner
halb des vorgesehenen Zeithorizontes. 

Mutationen bei den 
Schulkommandanten auf 
1.1.90 

Wie der Informationschef des Stabs der Gruppe 
für Ausbildung mitteilte, treten auf 1.1.90 die 
folgenden Schulkommandanten ihr Amt neu an : 
Oberstil i Gst Edwin Eber übernimmt von 
Oberst i Gst Wyder das Kommando der Über
mittlungstruppen RS 62/262 in Kloten. 

Oberstlt i Gst Christian Grezet leitet als Nach
folger von Oberst i Gst Maggetti die Übermitt
lungstruppen RS 63/263 in Bülach. 

Oberst Peter Hiltbrunner übernimmt an Stelle 
von Oberst i Gst Alioth das Kommando der 
Übermittlungstruppen RS 64/264 in Thun. 

Beförderungen von 
Stabsoffizieren der 
Übermittlungstruppen 

Mit dem Bundesratsbeschluss vom 20. Dezem
ber 1989 wurden die folgenden Stabsoffiziere 
der Übermittlungstruppen per 1. Januar 1990 
befördert: 

Zum Obersten 

Hiltbrunner Peter, Sielfisburg 
Schaudt Dieter, Uitikon-Waldegg 
Schlumpf Ulrich, Regensdorf 
Stutz Peter, Oberglatt 

Zum Oberstleutnant 

Bagdasarjanz Felix, Niederrohrdorf 
Baud Raoul, La Tour-de-Peilz 
Bernath Peter, Wallisellen 
Finkbeiner Beat, Bassersdorf 
Kölliker Hans, Aeugst am Al bis 
Neri Ralph, Echichens 
Raguth Viktor, Oberengstringen 

Zum Major 

Bär Markus, Burgdorf 
Baur Roman, Uster 
Bonvin Guy, Sierre 
Briner Bruno, Hünenberg 
Denoth Hans, Chur 
Gamma Richard, Riehen 
Hösli Dieter, Biel 
Kappeier Hans, Spiegel bei Bern 
Kropf Waller, Seltisberg 
Künzi Andreas, Erlenbach im Simmental 
Michelotti Carlo, Gnosca 
Suter Peter, Konolfingen 
Schellenberg Hans-Jörg, Dietikon 
Wiget Zyrill, lttigen 

Insbesondere hat der Zentralvorstand des EVU 
damit zwei neue Majore gewonnen. Herzliche 
Gratulation! 

Flugsimulator 
für den Super Puma 
STR. Am 18. Dezember hat das Eidgenössi
sche Militärdepartement Alcatel STR Zürich mit 
der Lieferung des Flugsimulators für den Super 
Puma-Helikopter der Schweizer Luftwaffe be
auftragt. Die Firma wird als Generalunterneh
mer das Projekt zusammen mit der Thomson
CSF (Frankreich) realisieren. 
Der Simulator gewährleistet den Helikopter-Be
satzungen zukünftig die Ausbildung in allen 
Phasen, von der Umschulung bis zum periodi
schen «Refresh .. -Training. Installiert wird der 
Simulator Mitte 1992 auf einem Militärflugplatz 
in der Zentralschweiz. 
Dank des Super Puma-Simulators kann die 
Ausbildung wesentlich effizienter gestaltet wer
den. Auch erfahrene Piloten können sich dank 
der Möglichkeit des taktischen Tiefflug-Trai
nings dauernd einsatzfähig halten. Flugverhal
ten, Bewegungseindrücke und Fluggeräusch 
werden während allen Phasen des Helikopter
fluges - Starten, Reiseflug, stationärer Flug, 
Anflug und Landung -wirklichkeitsgetreu nach
gebildet. 



Billet de Ia Romandie 
Garde a vous! Cette petite phrase, les recrues 
entrees dernierement au service vont l'enten
dre taut au lang de leurs dix-sept semaines 
d'instruction. Plus de vingt milles personnes 
vont, en ce printemps, connaitre les joies, mais 
aussi les difficultes de l'ecole de recrue. Si pour 
certains cette periode sera synonyme de mar
ches, de longues heures de garde au froid ou 
encore de corvees, eile sera aussi l'occasion 
pour d'autres d'apprendre des techniques nou
velles, de se faire des amis ou encore de de
couvrir son pays. 
Quai qu 'il en soit, une ecole de recrue ne laisse 
personne insensible et meme le plus jobard ou 
le plus «antimilitariste•• seront touches et mar
ques par cette periode qui peut aussi etre l'oc
casion de reflexions sur son avenir. 
Au seuil de cette ecole de recrue, je souhaite 
plein succes a tous ces jeunes qui sont saus les 
drapeaux, sans oublier les officiers et sous
officiers qui les encadrent. Eux aussi portent 
une lourde responsabilite dans Ia reussite de 
ces dix-sept semaines. 
Ce petit billet de Ia Romandie est pour moi 
l'occasion de souhaiter a tous les lecteurs une 
banne et heureuse annee 1990. En retard, me 
direz-vous! Eh oui. On ne fait pas Iaujours 
comme on veut mais c 'est l'intention qui 
campte. 
Ace propos, et en parlant d 'intention, j 'aimerais 
lancer un appel pathetique a toutes les sections 
de Romandie. Un appel semblable a celui lance 
dans ces colonnes a pareille epoque l 'an der
nier mais qui n'a pas rec;:u d'echo, sauf a l'autre 
baut du lac de Geneve et au bord du lac Leman. 

Faites- moi savoir ce qui se passe dans vos 
sections 

Trap souvent, j'ai l'air de «precher dans le 
desert». D'ecrire pour des lecteurs invisibles ou 
inexistants. 
Ecrivez-moi un petit mot, meme irreguliere
ment, pour me faire savoir l'activite de vos 
sections, de vos sorties, des services aux tiers 
que vous allez organiser, vos assemblees ge
nerales. L'essentiel est que le franc;:ais «refasse 
des apparitions» plus etoffees dans ce journal, 
votre journal. 
Je sais, vous vous dites peut-etre que vous 
n'etes pas des «as de Ia plume», que vous 
n'avez pas d'idees, que ce que vous voulez dire 
n'interesse personne. Qu 'en savez-vous, puis
que nombre d'entre vous n'ont jamais essaye. 
L'essentiel n'est-il pas de se mettre a l'eau une 
fois au moins? 
Alors, au plaisir de vous Iire . . . 

Jean-Bernard Mani 

Section vaudoise 
L'assemblee generale de notre section a eu lieu 
a mi-janvier, le jour de clöture du delai redac
tionnel du numero de fevrier. 
Reunissant une trentaine de membres ainsi 
que les presidents d'autres sections lemani
ques, eile s'est deroule dans un climat de belle 
camaraderie. 

- On a pu repeter les applaudissements a no
tre camarade Schnegg, elu membre d 'hon-
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neur l 'an dernier mais qui n'avait assiste au 
tonnerre de felicitations; 

- re-tonnerre pour Ia nomination de Claude 
Duruz, elu membre d'honneur, pour les nom
breux services rendus a Ia section; 

- re-re-tonnerre pour saluer l'entree de deux 
nouveaux membres: l'un actif, l'autre junior 
avec orthographe exacte de leur nom dans le 
prochain numero; 

- voix claire et ferme de notre camarade Koelli
ker pour rappeler au president que meme si 
de nouveaux membres n'entraient pas au 
Comite, il fallait formellement le reelire ; 

- les comptes sont justes, nets et propres, 
l'argent est Ia, (le tresorier aussi), les verifica
teurs l'ont dit. 

Enfin soiree autour de Ia genereuse collation 
commandee par notre ami Dugon et offerte 
traditionnellement par Ia section. 
Saluons enfin les 80 ans de notre ami Mare 
Secretan. 
Nous publions ci-dessous des extraits du dis
cours presidentiel (qui meme s'il ressemble a 
l'editorial n'en a pas moins ete redige en debut 
janvier et a mi-fevrier pour l'editorial) . 

1989 aura ete, selon les journalistes, 

l'annee du siecle. 

Eile aura eu - en tous cas - son poids europeen 
si l'on se souvient des evenements des pays de 
I'Est. 
Helas, apres l'euphorie des chutes de gouver
nement, on n'aura vu - a ce jour - que le 
limogeage des anciens dirigeants les plus en 
vue et l'ouverture des murs, que ce soit celui de 
Berlin ou du rideau de fer. Pour le reste, les 
nouvelles structures ne sont pas encore nees et 
les anciens dirigeants sont probablement dans 
l'attente de reprise de pouvoir, SOUS des eti
quettes politiques diverses avec - et nous le 
souhaitons mais sans en avoir Ia preuve aujour
d'hui - des methodes differentes mais plus 
democratiques. 

Pour notre pays 

I' initiative pour Ia suppression de l'armee 

a fait eile aussi couler beaucoup d'encre. 
«lls ont donc ose» avait-on dit des dirigeants de 
Berlin-Est face a l'ouverture des murs. 
«lls ont donc ose» ont pense nos sages, face 
aux resultats du vote sur !'initiative. Plus d'un 
tiers a ose, deux cantans l'ont acceptee. Nous 
et vous avons taut Iu : 
- sur l'image de l'armee aujourd 'hui, 
- sur le Sentiment qu 'elle inspire a notre jeu-

nesse, 
- sur les engagements que celle-ci est prete a 

prendre ou non pour Ia communaute, 
- sur les reformes que l'armee est prete a 

entreprendre. 
Nous n'y reviendrons donc pas. 

Pour votre comite il s'agissait- par cette vota
tion-d 'un 

sondage en grandeurnature 

portant sur 63% des electeurs suisses. Les 
66% des electeurs repoussant cette initiative 
ne sont pas tous inscrits a I'AFTT, helas, et... 

il nous taut donc «faire avee>• et aussi «faire 
contre» ce desinteret pour l'armee. 
Faire avec ou malgre un Comite central 
- qui n'a pas de nouveau cours a proposer, 
- qui nous retire dans Ia meme annee les SE 

208, le KFF, Ia 222, 
- qui supprime le reseau de base, 
- qui n'envisage pas de recreer le poste de 

relations publiques. 

Faireavec 
- des conditions techniques qui ont fait que le 

flou 1 existe quant a Ia date d'arrivee de Ia 
SE 430 dans nos sections. 

Heureusement vous pouvez faire avec des 

membres de Comite vaudois engages: 

AndreDugon 
qui a taut au lang de l'annee veille a tenir les 
echeances des commandes, des devis, des 
livraisons de materiel a notre clientele. Ce 
poste est le plus actif de notre section. C'est 
pourquoi nous avons meme besoin de materiel 
supplementaire pour honorer les demandes. 
Une communication plus detaillee vous sera 
faite sous un autre point. Le rapport financier 
prouve Ia veracite de mes dires et Ia qualite de 
son travail. 

Votre tresorier et votre caissier 
qui ont veille a faire suivre le papier et tenir les 
devoirs de leur cahier des eh arges. 

Jean-Luc Jeannet 
qui a veille a l'organisation et Ia bonne marche 
du military qui a eu lieu sous Ia seule pluie et 
basse temperature de Ia saison. 
Enfin votre comite in corpore a prefere reunir 
service au tiers et military suivi d'un repas plutöt 
que disperser les activites recreatives alors que 
nous, nous devions fournir un service impecca
ble pour le military. 

Deux camarades 
Messieurs Burri et Savary 
ont accepte de suivre le cours central (1ere 
partie) a Lyss, ils seront appeles a suivre Ia 
deuxieme partie cette annee avant de nous 
dispenser ce cours chez nous avec cet emet
teur tres automatise. 

La Iiste ne serait pas complete si nous ne 
mentionnions le travail de Ia 
famille Savary 
pour l'organisation du repas, de l'accueil , de 
l'ambiance et de toute l'intendance necessaire 
a Ia bonne marche et au repli lors du repas qui 
suivit les Iransmissions du MILITARY 

Pour1990 

des contacts sont pris pour une excursion en 
France avec visite de caserne. 
Les fetes du Bicentenaire de Ia Revolution, le 
changement d'Ambassadeur n'ont pas facilite 
les contacts. 

Pour l'avenir tout reste flou . 
- Qui dirigera I'URSS? 
- Qui dirigera les nouvelles republiques moins 

socialistes et plus democratiques, de I'Est? 
- Quelles sont les intentions des nouveaux 

dirigeants? 
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Pourquoi malgre les courants si democratiques 
dont nous arrose I'Est, le KGB et les services 
secreis de I'Est ne sont pas dissous? (On conti
nue a tenir des fichiers la-bas .. . N D L R.) 
Pourquoi le potentiel industriel de I'URSS reste 
a 60% pour le militaire? 
A !'heure outout le monde invoque le desarme
ment, aucune division n'est dissoutel 
Soyons attentifs et ne baissons pas trop vite Ia 
garde mais travaillons sur des bases realistes. 
Le jardin d'Eden- a part a I'AFTT- n'est pas 
encore reapparu. La situation de I'Europe de 
I 'Est est des plus fragiles. 
Pour nous au Comite de I'AFTT, quel que soit 
l'avenir, Ia camaraderie entre Iransmetteurs 
reste le maitre-mot, Ia formation premilitaire ou 
complementaire restent dans notre cahier des 
charges et les activites iront dans ce sens avec 
votre comite mais aussi avec tous les mem
bres, hommes femmes, veterans, actifs, juniors 
de notre section qui le voudront bien! 

Ph. V. 

ECHOS 

Jubih~ du SFA 
Le jubile du SFA, fonde sous le nom de Service 
complementaire feminin en 1940, sera celebre 
le 31 mars a Berne, avec pour Ia premiere fois 
une fanfare militaire feminine. Une grande feie 
est en outre prevue pour septembre a Winter
thour. 
Des efforts de promotion seront faits cette an
nee pour augmenter les effectifs et revoir Ia 
formation . Outre les possibilites actuelles, on 
prevoit pour 1991 des activites nouvelles dans 
les Iransmissions et comme officiers AC. Sont a 
l 'etude Ia fonction d'aumöniere (il n'y a que trois 
femmes qui s'y interessent), de pilote d'helicop
tere et de conductrice de chiende catastrophe. 

La fondue a Ia caserne 
Une quarantaine de casernes suisses dispo
sent d'un service de pret d'ustensiles pour Ia 
fondue et ce service jouit d'une grande papula
rite. Pour l'utilisation du frornage sous d'autres 
formes, fourriers et cuisiniers militaires benefi
cient desormais de complements a Ia brochure 
de recettes destinees a Ia cuisine de Ia troupe; 
de nouvelles formules de planification de me
nus, des cartes de menus avec dessins humo
ristiques et des sacs en plastique pour les 
subsistances intermediaires. 

Nyon ville cäbh~e 
Dans le cadre des Communes modeles pour Ia 
communication (CMC), Ia ville de Nyon va ser
vir de champ d'experimentation au reseau cä
ble a !arge bande «du futur». Pour Ia premiere 
fois en Suisse, une commune sera cäblee en 
fibres optiques jusqu'a son reseau urbain. La 
commune vaudoise n'etait pas encore cäblee, 
ce qui apparait comme une chance dans ce 
contexte. Le futur reseau transportera a Ia fois 
les services de telecommunications des PTT et 
les programmes de radio et de television. 

Un central pour l'an 2000 
Avec une capaeile de traitement de 150 000 
appels telephoniques a !'heure, le nouveau 
central de transit numerique de Bulle place le 
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reseau 029 dans l'univers des telecommunica
tions de l'an 2000. La numerisation du reseau 
029 intervient deux ans apres celle du 037. Si 
bien qu'aujourd'hui l'arrondissement de Fri
bourg est le premier de Suisse a avoir numerise 
tous ses centraux de transit. Tout ne sera par
fait qu'en l'an 2000: huit centraux traditionnels 
regionaux doivent encore etre remplaces. La 
premiere etape de Ia numerisation du groupe 
029, y compris Ia pose pour l'instant de 80 km 
de cäbles a fibres optiques, a coute 13 millians 
de francs. 

Femmes gardes-fronth~re: 
Les quatorze premieres aspirantes douanieres 
ont participe dernierement a un cours de forma
tion a Liestal en compagnie de 80 collegues 
masculins. Des 1991, elles pourront exercer le 
metier de gardes-frontiere. Elles possederont 
une arme et un uniforme et beneficieront des 
memes droits fondamentaux que leurs homolo
gues du sexe dit fort. 
Une trentaine de femmes se sont presentees a 
l'examen d'admission aux cours de preforma
tion et 14 ont ete selectionnees pour Ia forma
tion. Elles viennent des cantans de Säle-Cam
pagne, Vaud, Fribourg, Saint-Gall, des Grisons, 
du Tessin, du Jura. 
Les conditions a remplir pour eire incorporee au 
corps des gardes-frontiere sont Ia nationalite 
suisse, avoir entre 20 et 30 ans et avoir termine 
un apprentissage ou une formation equivalente. 
Les douanieres doivent en outre mesurer au 
moins 1,60m (1,64m pour les hommes) et 
avoir suivi un cours de premiers secours. 
Les cours destines aux femmes sont les 
memes que ceux des hommes. En ayant une 
meme formation que leurs collegues masculins, 
les futures douanieres possedenl des chances 
egales de promotion et un salaire identique. La 
seule difference reside dans les devoirs mili
taires en cas de guerre qui n'existent pas pour 
les douanieres. 

La vallee de Conches cäblee 
Les PTT vont cäbler sur 42 km Ia vallee de 
Conches (Haut-Valais) en fibre optique. Les 
travaux debuteront en avril prochain, ils dure
ront plus de 5 ans. L'operation coutera de 12 a 
15 millians de francs. Eile s'inscrit dans le re
seau interurbain qui relie Coire a Sion par le 
tunnel de Ia Furka. La fibre optique permet de 
Iransporter el de multiplexer des donnees, des 
conversalions telephoniques ou des canaux de 
television . 

Nouveautes aux ecoles de 
recrue 
Depuis le 5 fevrier, quelque 14 500 recrues 
(contre 15 000 l'annee derniere), en majorite de 
Ia volee de 1970, sont sous les drapeaux. 55 
ecoles de recrues sont effectuees ce prin
temps. L'ER 6 des troupes sanitaires a Maudon 
n'aura pas lieu. Les eclaireurs (grenadiers-pa
rachutistes du temps) sont en revanche de 
nouveau instruits dans une ER 44 indepen
dante a Locarno. Etoffes de quelque 100 offi
ciers, 400 sous-officiers superieurs et environ 
3700 caporaux frais emoulus, les ER formeront 
presque 20 000 militaires a leurs nouveaux 
grades. 
Les ecoles de recrue 22 des troupes blindees a 
Thoune, 25 des troupes legeres a Bure, 81 des 
troupes du materiel a Worblaufen, 82 et 84 a 

Thoune et 83 a Lyss ont commence le 12 
fevrier. L'ER 67 des troupes sanitaires a La
sone n'a debute que le 26 fevrier. L'ER 41 des 
piloles a Locarno a par contre deja commence 
le 8 janvier. 

Moins d'objecteurs de 
conscience 
Le nombre de citoyens deferes devant Ia justice 
militaire pour refus de servir s'amenuise au fil 
des ans. En revanche, les demandes en vue 
d'accomplir un service militaire sans arme est 
en hausse. L'an passe, 534 objecteurs onl ete 
cites devanl les lribunaux, soit 14 de moins 
qu 'en 1988 et 67 de moins qu 'en 1987. Le 
nombre le plus eleve d'objecteurs a ete alteint 
en 1984 avec 788 cas. L'an passe, 433847 
militaires ont accompli 12 682 509 jours de ser
vice, soit 29 jours en moyenne. Les 534 objec
teurs denombres en 1989 representent 0,12% 
des militaires ayant accompli leur service cette 
annee-la. 
Plus de Ia moitie des objecleurs, soit 273, ne 
sonl pas entres en service par crainte de Ia 
discipline, de l'effort et du danger. 151 objec
teurs etaient motives par des raisons reli
gieuses ou ethiques entrainanl un grave conflil 
de conscience. 71 onl refuse de servir pour des 
motifs semblables, mais sans grave conflit de 
conscience. Enfin, des motifs politiques ont ete 
determinants pour 39 refraclaires. 
L'an passe toujours, 378 demandes ont ete 
presentees en vue d'accomplir un service mili
taire sans arme pour des raisons de con
science, soit une augmentation de 44 par rap
port a 1988 et de 66 par rapport a 1987. II a ete 
donne suite a 155 de ces demandes (157 en 
1988) alors que 121 ont ete refusees (138) . Sur 
86 recours, 29 ont ete admis el 24 rejeles. La 
plus grande partie des autres demandes est en 
suspens. Quelques-unes ont ete retirees ou 
sont devenues sans objet en raison d'une inap
titude au service ou au tir ou encore en raison 
d'un Iranstertau service complementaire. 

Premier studio de 
visioconference avec 
selection automatique 
Le premier studio de visioconference avec se
lection automalique de Ia Suisse a ete mis en 
service par les PTT dernierement a Sierre. 
Gräce au nouveau reseau Megacom, il n'est 
plus necessaire de s'adresser aux PTT pour 
obtenir une Iiaison nationale de visioconference 
en Suisse. Dans le cadre du projet des com
munes modeles suisses pour Ia communication 
(CMC), huit studios semblables seront mis en 
service dans le courant de cette annee. Apres 
Sierre, Bäle, Bienne et Brigue seront aussi do
tees d'un studio de visioconference des le mois 
d'avril. En ete, Ce Sera au tour des Studios de 
Locarno, de Saint-Moritz et du Val-de-Travers 
d'entrer en service. Enfin celui de Frauenfeld 
sera operationnel a Ia finde l'annee. 
La visioconference permet non seulement de 
voir l'interlocuteur a l'autre bout du fil, comme 
c'est le cas avec le visiophone, mais aussi de 
mettre en communication des personnes se 
trouvant dans plusieurs salles eloignees les 
unes des autres, et donc de convoquer des 
conferences dans un delai tres court. Ce mode 
de communication profite en particulier aux re
gions peripheriques. 

Tire de nombreuses 
revues et publications 
par Jean-Bernard Mani 



ASTT INFORMAZIONI 
REGIONALl 

Complimenti 

Con grande piacere prendiamo atto della pro
mozione della nostra socia Suzanne Fetz a I. 
Ten. I migliori auguri vadano a Suzanne e ci 
congratuliamo con Iei! 

Casa nostra 

Come ci si puo trovare bene in casa propria non 
deve essere un motivo per perdersi in allargate 
discussioni. Si puo solo affermare o conferma
re: come sto bene a casa mia, e tutto al suo 
posto, e tutto protetto, e tutto a disposizione, 
faccio quando voglio e quanto ne voglio. II 
verbo volere rimane presente ed e attuabile e, 
allo stesso tempo, esprime, in un certo modo, 
una porzione di benessere ehe fa cosi tanto 
bene. 

Come sarebbe bello poter dire Ia stessa cosa 
per l 'esistenza, per l 'essere di una societa co
me Ia nostra, e non solo Ia nostra, perehe tante 
di queste societa potrebbero stare meglio, po
trebbero esistere e propagare quel senso di 
stare bene nella diffusione deL messaggio ehe 
Ia tale si prefigge di sottoporre all 'uomo. 

Cosi, spesso, il redattore spreme il cervello per 
trovare una soluzione degna del problema della 
ucasa» per Ia nostra Sezione ASTTTicino. 

II nostro lavoro e considerato a livello militare e 
anche a livello politico, come anche a quello 
culturale. Ma non si pretende troppo da noi se si 
pensaehe non abbiamo una <<casa»? Un depo
sito per il materiale nostro non basta, anzi ci fa 
quasi rabbia vedere il materiale con il quale si 
potrebbe fare tante cose, ma ci manca lo spazio 
vitale nel quale potremmo insegnare e dire: 
com'e bello essere a casa e poter arrangiarsi 
come si deve, come si vuole e quando si vuole, 
in funzione di una validissima e reale efficacia 
del nostro lavoro. Parliamo ora solamente di 
una piccola parte di questi bisognosi. Oltre 
I'ASTT, ci sono tantealtre societa ehe soffrono 
di questo stato di ••quasi emarginati ». See vero 
ehe insegnamo ad altri, in modo particolare ai 
giovani ehe dovrebbero ereditare <<tutti i beni» 
ehe lasceremo per loro; perehe non ci e con
sentito di poter vivere in ••casa nostra» per 
stare bene, per poter lavarare con l'animo piu 
rilassato e non dover vedere nello specchio, se 
si osa ancora guardarlo, un povero •• fra cercot
to .. o uno ehe cerca l'elemosina per poter prati
care un'attivita cosi bene considerata, un 'attivi
ta nobile, cercando di convincere una gioventu 
critica, dal pensiero gia molto adulto? 

Lanciamo questo appello al pubblico, alle auto
rita, alle persone e a qualsiasi ente od organiz
zazione ehe possano comprendere cosa vuol 
dire ••com 'e bello a casa mia!» Un palazzo delle 
societa!? 

A noi basterebbe una buona baracca! 
baffo 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Mittwoch, 14. März, 20.00 Uhr 
Generalversammlung im Sektionslokal 

Sektion Basel 

Stammdaten im 1. Quartal1990: 
Jeweils Mittwoch, 14. und 28. März 
im Stammlokal Centtreize in Binningen 

Samstag/Sonntag, 5./6. Mai 
Delegiertenversammlung in Appenzell 

Sonntag, 10. Juni 
Schänzli I 

Sonntag, 5. August 
Schänzli II 

Mittwoch, 8. August 
Schänzli-Abendtrabrennen 

Samstag/Sonntag, 1./2. September 
Flugtag Dittingen 
Verschiebungsdatum: 8./9. September 

Sektion Bern 

Jungmitglieder: 
Samstag, 10. März 
Funkstation SE-412 in Pinzgauer (genaueres 
folgt noch) 

Dienstag, 27. März 
Sprachregeln, codierte Sprache 

Dienstag, 10. April 
Vortrag EKF (elektronische Kriegführung) 

Giovanni Lienhard 
1901-1990 

Non sempre possiamo rallegrarci su fatti 
belli e piacevoli ; sono presenti anche 
momenti di un certo raccoglimento ehe 
portano in superficie pensieri di e pur
troppo anche quelli della morte. 
Giovanni ci ha lasciato per sempre. 
La nostra bandiera si e vestita di nero, si 
e inchinata per !'ultimo saluto, sulla bara 
di un nostro caro amico; era sempre 
presente anche in avanzata eta. 
Energico, tranquillo e puntuale, anche 
pronto per schietti scherzi di ogni gene
re. Cosi lo ricordiamo. 
Lui firmava il libro dei ricordi della nostra 
societa in modo particolare; cosi awen
ne un anno fa durante l'assemblea ge
nerale del 10.3.88, 88enne, ··Gianerne
sto Lienhard Tschofanni ». Si faceva 
chiamare Giovanni. 
Ciao Giovanni! 

baffo 

Dienstag, 17. April 
SE-125 und Übung 

Dienstag, 26. April 
SE-227 und FA-227 (Fernantenne) 

Schiasssektion: 
Samstag, 7. April 
1. Schiasstag 
300m: 13.30 bis 17.30 Uhr 
25m: 15.00 bis 17.00 Uhr 

Sektion Luzern 

Stamm : Mittwoch, 14. März 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Samstag/Sonntag, 10./11. März 
Sternmarsch nach Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintal 

Sonntag, 8. April 
Sitterderby 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 17. März 
Aufbau der Lautsprecheranlage für Waffenlauf 
10.00 Uhr, Restaurant Militärkantine, St. Gallen 

Sonntag, 18. März 
Funkeinsatz 31. St. Galler Waffenlauf 
08.30 Uhr, Restaurant Militärkantine, St. Gallen 

Samstag, 24. März 
Übermittlungsübung <<VELOCITAS•• 
13.15 Uhr im Funklokal (nötige Ausrüstung be
achten) 

Dienstag, 24. April 
Jungmitgliederübung 

PIONIER 3/1990 15 



Sektion Schaffhausen 

Ende März 
evtl. Besichtigung des Klosters Rheinau 

Samstag, 7. April 
BC-Kurs Abschlussübung , mit EVU 

Sonntag, 6. Mai 
DV in Appenzell 

14. bis 27. Juli 
Eidgenössisches Schützenfest in Winterthur 

August 
Mini-Triathlon 

Sektion Thurgau 

Samstag, 7. April 
Exkursion Eidgenössisches Zeughaus Frauen
feld gemäss persönlicher Einladung 

Sektion Thun 

Freitag, 9. bis Sonntag, 11 . März 
Felddienstübung im Raum Lenk-Zweisimmen 

Freitag , 16. März 
Hauptversammlung 

Donnerstag, 22., bis Sonntag, 25. März 
Übermittlungsdienst Wintermehrkämpfe in 
Grindelwald 

Sektion Uzwil 

Samstag, 24. März, 9.00 Uhr 
Jungmitgliederübung mit Funkerkurs-Teilneh
mern 

Sektion Zürich 

Sonntag, 22. April 
Übermittlungsdienst am 33. Zürcher Waffenlauf 

Sektion Baden 

Sie können mitbestimmen 

Am Mittwoch, dem 14. März 1990, bietet Ihnen 
der Vorstand Gelegenheit, über das Tätigkeits
programm im laufenden Jahr zu entscheiden. 
Vielleicht haben Sie Wünsche an das Pro
gramm, an die der Vorstand gar nicht dachte, 
oder Sie möchten einen anderen Schwerpunkt 
setzen. Das ist die gesuchte Gelegenheit, denn 
an diesem Abend treffen wir uns nämlich zur 
52. Generalversammlung im Sektionslokal am 
Schadenmühleplatz. Aus der inzwischen bei 
Ihnen eingetroffenen, persönlichen Einladung 
ersehen Sie, dass noch weitere sieben Traktan
den vorgesehen sind, welche alle Ihrer Mitspra
che bedürfen. 
Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche 
Beteiligung. 

isa 
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Sektion Bern 

GV90 

Obwohl sich der örtliche Rahmen, die erschie
nen Gesichter und die behandelten Traktanden 
der diesjährigen GV nicht weltbewegend von 
vorjährigen GVs unterschied, war doch gerade 
die GV 90 ein andersartiger Anlass. 
Der eigentlichen GV Vorgelagert hatten die Mit
glieder Gelegenheit, einem interessanten, von 
Kilian Roth kompetent vorgetragenen Vortrag 
über die OST 90 zu folgen. Manchem alten 
Funker wird das Herz schwer geworden sein, 
wenn er hören musste, dass es aufgrund der 
neuen Funkeranlagen nicht mehr auf Geschick
lichkeit ankommen wird, sondern ein Grossteil 
der bisherigen «Handarbeit» mittels Knopf
druck zu erledigen sein wird. 
Doch der Fortschritt macht auch vor den Türen 
unserer Armee nicht halt! 
Roth Kilian sei an dieser Stelle sein Engage
ment bestens verdankt. 

Am Anschluss an ein gemeinsames Nacht
essen konnte unser Präsident, Hans-Jürg Wy
der, die eigentliche GV zusammen mit 51 weit
ren Mitgliedern beginnen. 
Ohne grössere Diskussionen wurden die Stim
menzähler gewählt, die Traktandenliste, das 
Protokoll der GV 89, die Tätigkeitsberichte so
wie die Rechnungsablage und Revisorenbe
richte, verlesen durch den Revisor II , Peter Stei
ner, genehmigt. 
Es folgte die unangenehme Aufgabe des Aus
schlusses von 9 Sektionsmitgliedern wegen 
Nichtbezahlens des Jahresbeitrages. ln einer 
Schweigeminute wurde der im vergangenen 
Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder gedacht. 
Anschliessend wurden 14 Mitglieder zu Vetera
nen und 2 zu Freimitgliedern erkoren. Ebenfalls 
erfuhren wir, wer sich 1989 zu den erfolgreich
sten Schützen zählen darf. 

Unter dem Traktandum «Wahlen» wurde Mar
kus Halter als technischer Leiter für militärische 
Übungen und Kurse neu in den Vorstand ge
wählt. 
Wie den meisten Mitgliedern von der GV 89 her 
noch präsent sein dürfte, findet die Delegierten
versammlung 91 voraussichtlich in Bern statt. 
Das hierfür zuständige Organisationskomitee 
wurde am 29.1.1990 gewählt. An dieser Stelle 
sei allen ans Herz gelegt, eventuelle Anfragen 
zur Mithilfe an diesem Anlass tatkräftig zu un
terstützen. 

Schliesslich war wieder einmal die Anpassung 
der Mitgliederbeiträge an den gestiegenen PIO
NIER-Abonnementspreis fällig . Der Beitrag für 
Aktiv-, Passivmitglieder und Veteranen beträgt 
künftig Fr. 40.- , während jener der Jungmitglie
der und Schützen unverändert gelassen wird. 
Blieben noch das Budget 90 sowie das Tätig
keitsprogramm 90 zu genehmigen, letzteres 
auch für das Jahr 1990 ohne Basisnetz. 
Damit wurde die GV als geschlossen erklärt. 
Den anwesenden Mitgliedern sei noch einmal 
für ihre Teilnahme gedankt. 

Neueintritte 

Bereits sind die ersten Neueintritte in diesem 
Jahr angemeldet worden. Reto Dorizzi und Ca
mille Fehr gehören künftig zu unserer Sektion. 
Wir begrüssen die zwei herzlich und freuen uns 
auf ihr aktives Mitmachen. 

Neue Mitgliederbeiträge 

Anlässlich der GV 90 wurden die Mitgliederbei
träge neu wie folgt festgelegt: 
Aktiv-, Passiv- und 
Veteranenmitglieder 
Jungmitglieder 
Gewehrschützen 
Pistolenschützen 

Fr. 40.
Fr. 20.
Fr. 15.
Fr. 18.-

Die Einzahlungsscheine werdet Ihr zusammen 
mit dem Tätigkeitsprogramm 90 demnächst per 
Post erhalten. 
Wir sind für Eure pünktliche Begleichung sehr 
dankbar, erspart Ihr dadurch der Sektion doch 
umfangreiche Kosten und Mehrarbeit. 

kü 

Sektion Biei-Seeland 

Generalversammlung 

An der diesjährigen Generalversammlung 
konnte festgestellt werden, dass im vergange
nen Jahr der Jungmitgliederbestand verdrei
facht wurde. Im Moment zählt unsere Sektion 
zehn Jungmitglieder. 
Im Vorstand sind zwei Mutationen zu verzeich
nen. Henri Schori, welcher dem Vorstand über 
35 Jahre angehört hat und in den verschieden
sten Ämtern tätig war, hat sich nun zurückge
zogen. 

Seine geleistete Arbeit wird durch den Vorstand 
in Form eines gravierten Zinntellers verdankt. 
Nach nur einem Jahr Vorstand tritt Sylvain von 
AHmen berufshalber zurück. Als neuer Jungmit
gliederobmann wird Daniel Bläsi in dieses Amt 
gewählt. 
Die Kasse hat auch im vergangenen Jahr mit 
einem Gewinn abgeschlossen. Jedoch wird das 
kommende Jahr mit einem Verlust budgetiert, 
da neu grössere Ausgaben für ein allfälliges 
Sektionslokal vorgesehen werden. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder werden in glo
bo wiedergewählt Es sind dies: Max Häberli, 
Präsident; Peter Stähli, Vizepräsident; Eduard 
Bläsi, Sekretär; Markus Fischer, Kassier; An
dreas Zogg, Techn. Leiter; Barbara Herren, Mu
tationen ; Stephan Spycher, PR, und Kurt-Wer
ner Lüthi, FkK-Leiter. 

Als fleissigste Mitglieder im vergangenen Jahr 
wurden ausgezeichnet: Bei den Aktivmitglie
dern 1. Daniel Bläsi, 2. Christoph Bläsi, Urs 
Fasler, Robert Gurtner und Roland Stebler. Bei 
den Jungmitgliedern 1. Sandra von AHmen, 
2. Martin Zigerli und 3. Andreas Spring. 
Leider ist die Teuerung nicht ungehindert am 
PIONIER vorbeigekommen. Das PIONIER
Abonnement wird deshalb um Fr. 7.- auf 
Fr. 28.- erhöht. Der Vorstand schlägt jedoch 
vor, nicht die ganze Erhöhung auf den Jahres
beitrag abzuwälzen, sondern diesen lediglich 
um Fr. 5.- zu erhöhen. Die A-, V- und P-Mitglie
der bezahlen demzufolge neu Fr. 40.- , Jung
mitglieder Fr. 30.-. Es ist noch in Betracht zu 
ziehen, dass PIONIER- und ZV-Beitrag die 
Sektion pro Mitglied Fr. 36.- kosten . 

Im Jahresprogramm ist neben den üblichen 
Anlässen auch eine Felddienstübung mit der 
GMMB und den EVU-Sektionen Solothurn und 
Bern vorgesehen. Dies nicht zuletzt auch als 
Anreiz, den Jungmitgliedern wie auch den Akti
ven etwas Besonderes zu bieten. 

spy 



Sektion Luzern 

Gratulation 

Wir gratulieren unserem Sendeleiter Alexander 
Holubetz zu seiner Wahl als Vizepräsident des 
UOV Emmenbrücke. Wir hoffen, dass ihm die 
beiden Ämter nicht zu viel Arbeit machen. 

Der Vorstand 

Sternmarsch 

Für den Sternmarsch der blauen Truppen vom 
10./11. März nach Emmenbrücke haben sich 
schon einige Mitglieder angemeldet. Wer noch 
mitmarschieren möchte, melde sich bitte sofort 
bei der offiziellen Sektionsadresse, um nähere 
Angaben zu erhalten. 

Kurse 

Beim Erscheinen dieses PIONIER ist der Infor
matik-Grundkurs für Personalcomputer bereits 
beendet. Sechs Mitglieder Iiessen sich in die 
wichtigsten Begriffe der «Computersprache .. , in 
das Betriebssystem MS-DOS, die Programmie
rung und in die praktische Anwendung ein
führen . 
Wir gedenken, unseren PC bei Veranstaltun
gen zugunsten Dritter einzusetzen. Es würde 
uns freuen, wenn diese Mitglieder ihre neu er
worbenen Kenntnisse auch der Sektion zur 
Verfügung stellen könnten. 

Stamm 

Vergesst bitte den Stamm vom Mittwoch, den 
14. März nicht. Wir freuen uns, wenn wieder 
einmal neue Gesichter im Sendelokal erschei
nen. Nicht dass uns die treuen Gäste unwill
kommen sind, im Gegenteil. Aber das Lokal hat 
Platz für viel mehr, und je mehr wir sind, desto 
gemütlicher ist es. 
Zu trinken gibt es nebst Kaffee mit Kühlwasser 
auch andere Flüssigkeiten. Also ab 20 Uhr im 
SendelokaL 

Sektion Mittelrheintal 

Funkerkursabschlussübung 
Terminato vom 24. März 

e.e 

Nun ist es wieder soweit, die Abschlussübung 
der laufenden Funkerkurse steht wieder auf 
dem Programm. An diesem Anlass nehmen 
nebst den Sektionsmitgliedern auch die Kurs
teilnehmer der Funkerkurse von Heerbrugg, 
Buchs und Chur teil. Daher ist wieder mit einer 
stattlichen Teilnehmerzahl zu rechnen. 
Wir waren bestrebt, dieser Übung einen neuen 
«Outfit» (um dieses neue Modewort zu gebrau
chen) zu geben. ln den Vorjahren wurde jeweils 
versucht, am Vormittag alle Kursschüler auf 
den gleichen Ausbildungsstand in Sachen 
Sprechfunk zu bringen. Was natürlich zur Folge 
hatte, dass es für die BC-Kursteilnehmer nur 
eine lästige Repetition war. Nun liegt es an 
ihnen: Denn die einzelnen Gruppen werden so 
eingeteilt, dass jede Ausbildungsrichtung, sei 
es Typ A oder BC, vertreten ist. Denn das Motto 
lautet: learning by doing. Während des Tages 
sind 12 Posten in den einzelnen Gruppen anzu-

laufen. An diesen Posten sind die verschieden
sten Aufgaben zu lösen. Um die Spannung 
aufrechtzuerhalten, sei hier nichts Näheres ver
raten. Im weiteren sind während der ganzen 
Übung Meldungen zu codieren und gernäss 
Drehbuch an die betreffenden Gruppen zu 
übermitteln. So soll versucht werden, das 
Hauptproblem des Sprechfunkes zu simulieren. 
Denn es ist scheinbar eine Kunst, gewisse Ar
beiten zu erledigen, jedoch den Funk nicht zu 
vernachlässigen. 
Als sogenannte Hauptattraktion haben wir die 
leichte, mobile Feldküche 1922 (LMFKü 22) 
engagiert. Chefkoch ist ZHD Rene Marquart. 
Schon jetzt vielen Dank an ihn und seine Mann
schaft für das Schälen der Kartoffeln sowie das 
Reinigen des BVB (Benzinvergaserbrenner). 
Wir freuen uns jetzt schon auf einen erlebnisrei
chen Tag sowie auf eine grosse Teilnehmer
zahl seitens der Sektionsmitglieder. 

Rangliste Sektionsmeisterschaft 

Als Nachtrag zum im letzten PIONIER erschie
nenen Beitrag der Generalversammlung : 

(v. l. n. r.) Martin Sieber, 1. Rang, 230 Pt.; Peter 
Müller, 2 . Rang, 165 Pt.; mit ebenfalls gleichviel 
Punkten Ulrich Sturzenegger, Erwin Rammel. 

Ergänzung zum Jahresprogramm 

Das Sitter-Derby findet am Sonntag, den 
8. April statt. Am 15. September (Samstag) geht 
ein weiterer Anlass zugunsten Dritter über die 
Bühne, nämlich der Altstätter Städtlilauf. 
Wir bitten Euch, diese Präzisierungen zu no-
tieren. 

Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1990 

17 Mitglieder und 1 Gast waren am 2. Februar 
der Einladung ins Hotel Walhalla nach St. Gal
len gefolgt. Die statutarischen Geschäfte konn
ten rasch abgewickelt werden. Die Kasse 
schloss mit einem Überschuss von Fr. 3963.10. 
Dank der Tatsache, dass unser ZHD Rene 
Marquart zu den Geschäftsprüfern der Sektion 
gehört, kamen wir auch dieses Jahr in den 
Genuss eines gereimten Revisorenberichts. 

Die Jahresbeiträge wurden !rotz voraussichtlich 
massiver Anhebung des PIONIER-Abonne
mentspreises auf der bisherigen Höhe belas
sen. Sie betragen weiterhin Fr. 20.- für Jung
mitglieder, Fr. 35.- für Aktive und Veteranen 
und Fr. 45.- für Passivmitglieder. 
Das Tätigkeitsprogramm sieht eine reiche Pa
lette von Anlässen vor, darunter nach drei Jah
ren Pause wieder das traditionsreiche St. Galler 
Kinderfest. Die Anwesenden verabschiedeten 
einstimmig zwei Anträge an die Delegiertenver
sammlung betreffend Abonnementspreis des 
PIONIERS. Der gesamte Sektionsvorstand 
wurde für eine neue zweijährige Amtsdauer 
wiedergewählt Für besonders fleissiges Mit
machen wurden die Jungmitglieder Andreas 
Bodenmann, Martin Bühler und Philipp Tobler II 
geehrt. Zu den fleissigsten Aktivmitgliedern 
ausserhalb des Vorstandes gehörten 1989 
Markus Müggler und Arthur Bühler. 
Nach einer kulinarischen Einlage widmeten wir 
uns zwei Armeefilmen. Seide Streifen - «Mit 
Brieftauben unterwegs» und «Zeughaus heu
te» -ernteten gespannte Aufmerksamkeit. 

St. Galler Waffenlauf 

Zum Aufbau der Lautsprecheranlage auf der 
Kreuzbleiche erwartet der Einsatzleiter weitere 
Helfer am Samstag, 17. März, um 10 Uhr vor 
dem Restaurant Militärkantine. Wenn die äus
seren Umstände mitspielen, dürften die Arbei
ten gegen 15 Uhr beende! sein (inkl. Verpfle
gungspause). 
Am Sonntag, 18. März, ist unsere Sektion für 
das Streckenfunknetz zuständig, das den 
Speaker mit den aktuellsten Informationen ver
sorgt. Wir brauchen dafür mindestens ein Dut
zend wetterfeste Funker(innen), die in Uniform 
bzw. EVU-Kombi mit Gradabzeichen ihren Ein
satz leisten. Anmeldungen sind an unser Post
fach 414, 9001 St. Gallen, oder direkt an Mat
thias Züllig, Telefon 071 22 95 08, zu richten. 

Übung «Velocitas» 

Lateiner und Physiker lesen aus dem Titel den 
Begriff «Geschwindigkeit», Formelzeichen «V». 
Alle andern erkennen im Übungsnamen das 
«Velo», im Militär allerdings «Rad•• genannt. 
Die Übung vom 24. März hat tatsächlich mit 
beidem zu tun. Teilnehmer sind in erster Linie 
die Jungmitglieder und Absolventen der vor
dienstlichen Funkerkurse von St. Gallen, wäh
rend die Aktivmitglieder des EVU und die Kurs
lehrer als Funktionäre amtieren. Die Übungsan
lage sieht eine Patrouillenwettfahrt mit Militärrä
dern und SE-227 vor. Unterwegs sind verschie
dene Postenaufgaben zu lösen. Für «Action •• 
ist also gesorgt. 
Treffpunkt: Samstag, 24. März, 13.15 Uhr, 
Funklokal (einzelne Funktionäre nach persön
licher Absprache früher). 
Ausrüstung für Teilnehmer: Bleistift, Karten
massstab, Zweifränkler, Badehose, Badetuch, 
der Witterung angepasste Kleidung (evtl. zum 
Wechseln). 
Ausrüstung für Funktionäre: Uniform oder EVU
Kombi mit Gradabzeichen. 
Die verbrauchten Kalorien oder Joule werden 
bei einem gemeinsamen Nachtessen ersetzt, 
welches aus der Sektionskasse bezahlt wird. 
Anmeldungen sind bis 17. März ans Postfach 
oder direkt an Fritz Michel, Tel. 073 22 35 42, zu 
richten. 

fm 
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Sektion Schaffhausen 

Nach langem 

Ringen war es am 17. Januar soweit. Etwa 12 
EVUier trafen sich am Bahnhof Schaffhausen, 
um nach Zürich zu rasen. in jener Weltmetropo
le gesellten sich noch Martin Röhl, der Initiant 
dieses Besuches, und Hansruedi Wiher zu uns. 
Bei der Kapo ZH eingetroffen, wurden wir so
gleich von einem freundlichen Ermittlungsbe
amten, nein, nicht abgeführt, sondern durch die 
verschlungenen Gänge des Gebäudes zum 
fein hergerichteten Dachstock hinaufgeführt. 
Hier wurde uns in einer Diavorführung die Ent
stehung der Zürcher Kantonspolizei gezeigt. 
Ausserdem wurde uns «gelehrt», wie man in 
ein Haus einsteigt, wie man ein Kabaschloss 
öffnet oder wie man einen Tresor am wirtschaft
lichsten knackt. Zudem waren da noch die Her
stellung von Drogen, falsche Banknoten, echte 
(!) Basler Tübli und Züri Sechser zu sehen. Eine 
Hälfte des Raumes war für die Schusswaffen 
reserviert, die eigenen und natürlich die zahlrei
chen Täterwaffen, welche bis dato «gesam
melt» worden sind. Darunter waren auch, für 
den Schweizer Wehrmann sicher amüsant, 
mehrere Stgw 57, welche gemächlich vor sich 
hinrosten. Bei einem kleinen Umtrunk in der im 
Umbau begriffenen Zürcher Bahnhofhalle wur
de das soeben Gesehene noch gründlich «ge
bodigt». 

-awi-

Sektion Thun 

Gratulation 

Unser Präsident Heinrich Grünig wurde auf den 
1. Januar 1990 zum Hauptmann befördert. 
Thomas Künzi wurde aufgrund seiner Leistun
gen im letzten Wiederholungskurs mit dem 
Grad eines Wachtmeisters ausgezeichnet. 
Wir gratulieren den beiden Kameraden ganz 
herzlich und wünschen ihnen im neuen Grad 
viel Zufriedenheit und Erfolg. 

Übermittlungseinsätze 

gleich zwei Grosseinsätze warten auf unsern 
Dienst. 
Vom 9. bis 11. März 1990 findet anlässlich des 
Schweizerischen Winter-Gebirgs-Skilaufes un
sere Felddienstübung im Raum Lenk-Zwei
simmen statt. Verantwortlicher für den Einsatz 
der Übermittlungsmittel ist H. P. Vetsch. 
Vom 22. bis 25. März finden die Wintermehr
kämpfe in Grindelwald statt. Chef des Übermitt
lungsdienstes ist Ulrich Flühmann. 
Für beide Einsätze benötigt es eine grössere 
Anzahl Übermittler. Bitte meldet Euch bei den 
entsprechenden Chefs an. Sie verdanken die 
Mithilfe im voraus herzlich. 

Hauptversammlung 

Diese findet am 16. März statt. Ort und Zeit sind 
auf der persönlichen Einladung ersichtlich. Wir 
zählen auf einen flotten Aufmarsch. 

OS 
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Todesanzeige 

Wir haben die schmerzliche Pfl icht, un
seren Kameradinnen und Kameraden 
die Mitteilung zu machen, dass unser 
Veteran 

Adj Uof Walter Wetli 

am 23. Januar 1990, im 72. Lebensjahr, 
an den Folgen eines Herzschlages ge
storben ist. 

Waller Wetli war von 1947 bis 1955 
Präsident der EVU-Sektion Thun und 
leitete auch zahlreiche Kurse und 
Übungen. 

in grosser Dankbarkeit werden wir ihm 
stets ein ehrendes Andenken be
wahren. 

Im Namen des Vorstandes 
Daniel Stucki 
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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. 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 Stan
dard-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 Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 f<V/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 Bem • 

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 
Telecommunication Sciences», Boulder, Colorado. 

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

maliss des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement i:t 
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 ef
fective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 fl V I 
m 

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'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
la LUF. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Beme • 



Sektion Thurgau 

Gratulation und Gruss 

ln die Gegend südlich von Thun gehen herzli
che Gratulationen: Stefan Ledendecker und 
Marius Zahnd (beide Frauenfeld) durften am 
26. Januar aus den Händen des Rektors der 
Kanti Frauenfeld (Hans Munz) ihre Maturitäts
zeugnisse Typus B entgegennehmen. Beide 
werden an der ETH Zürich das Studium als El.
lng. ergreifen. Bis es aber soweit ist, werden sie 
die Rekrutenschule absolvieren. Die Sektion 
wünscht den beiden angehenden Aktivmitglie
dern «en guete Dienscht•• und hofft, dass sie 
nur jene militärische Weisheit für sich behalten, 
welche geheim bleiben soll. 

Herzliche Glückwünsche 

Als Begründung für den gelegentlichen Redak
torwechsel beim PIONIER wurden seinerzeit 
«familiäre Gründe" geltend gemacht. Nun, seit 
dem Erscheinen der ersten Nummer des neuen 
Jahres konnte der geneigte Leser den genauen 
Grund erkennen: Das Team ist im (ruhigen?) 
Hafen der Ehe eingelaufen. Mit einem lachen
den und einem weinenden Auge gratuliert die 
Sektion Thurgau herzlich und wünscht dem 
glücklichen Paar für den weiteren Lebensweg 
zu zweit alles Gute! 

lebhafte Hauptversammlung 
(10. Februar 1990) 

Erstmals begrüsste Bruno Heutschi die über 
dreissig Mitglieder als Präsident. Bekanntlich 
war er vor einem Jahr als Nachfolger von Jakob 
Kunz (beide Müllheim) gewählt worden. Sein 
Jahresbericht, wie auch jener des erstmals rap
portierenden Übungsleiters und Chefinstruktors 
Thomas Müller (Weinfelden) wurden mit Akkla
mation verdankt. Ursula Hürlimann musste lei
der auch diesmal mit einem rund eintausend
fränkigen Defizit vor die Versammlung treten ; 
sie konnte dies jedoch mit gutem Gewissen tun, 
hatten doch die beiden gewissenhaften Reviso
ren Rene Marquart und Helmut Giger nur einen 
kleinen Additionsfehler in der Rechnung eines 
Lieferanten entdeckt. 
Der Aufschlag des PIONIER - und dann erst 
noch rückwirkend - warf jedoch hohe Wellen. 
Dem Antrag des Vorstandes, die Mitgliederbei
träge um Fr. 10.- pro Jahr zu erhöhen, wurde 
trotz zweier anderer Vorschläge zugestimmt. 
Mit grosser Mehrheit erteilte die Versammlung 
jedoch den Delegierten (Präsident von Amtes 
wegen und Gregor Wuthier als gewählter Dele
gierter) den Auftrag, dem Antrag der Nachbar
sektion St.Gallen-Appenzell zuzustimmen. 
Wuthier referierte darauf über das neu zu be
ziehende Funklokal. Bereits konnte Peter 
Rüegg dafür eine geeignete Polstergruppe als 
Spende zusagen. Nachdem eine Gruppe des 
Vorstandes den notwendigen Aufwand an Ma
terial und Arbeit ermittelt hat, sollen die Mitglie
der mittels Zirkular und Antwortcoupon infor
miert und angefragt werden. Die neue Funksta
tion SE-430 ist uns aber definitiv zugesagt. 
Dem Basisnetzbetrieb sollte also kaum mehr 
etwas im Wege stehen. Im Zusammenhang mit 
dem Funklokal Weintelden erwähnte Wuthier 
lobend den Chef des Quartieramtes Weinfel
den, Herrn Herzog, welchem er auch an dieser 
Stelle für die unbürokratische Hilfe dankt. 
Obwohl 1990 für die Sektion kein Wahljahr ist, 
wurde zufolge des berufsbedingten Rücktritts 

vom Hptm Werner Heeb eine Ersatzwahl fällig. 
Der vom Vorstand vorgeschlagene Sulgener 
Roland Keller konnte auf eine einstimmige 
Wahl als Jungmitglied die Nachfolge des Be
rufsinstruktors antreten. 
Der achtzehnjährige Netzelektriker wird bei Er
scheinen dieses PIONIER vermutlich mitten in 
der Lehrabschlussprüfung stecken. Wir wün
schen viel Glück und Erfolg. 
Bei den Mutationen ergab sich gernäss der von 
Paul Sieber geführten Kartei ein «Wanderge
winn " per 30. November 89 von einem Mitglied. 
einem militärmüden Jungmitglied, einem nur 
wenig interessierten Passivmitglied und zwei 
ebensolchen Aktivmitgliedern stehen glückli
cherweise fünf neue Jungmitglieder gegenüber; 
ein positives Resultat von vordienstlichen 
Kursen. 
Geehrt - leider im Abwesenheitsverfahren -
wurde das langjährige Mitglied Rösli Meier 
(Wetzikon) : bei nächster Gelegenheit wird sie 
mit dem Veteranen-Abzeichen geschmückt. 
Das Jahresprogramm war allen Mitgliedern zu
gestellt worden. Es fand die Zustimmung der 
Versammlung. 
Sektionsmeisterschaft 1990: nachdem kurz 
nach der Verlesung der Rangliste und der 
Übergabe der Medaillen Zweifel über die Voll
ständigkeit der Punkteliste und somit an der 
Rangierung aufgekommen waren, wird der Vor
stand die Angelegenheit genauestens prüfen 
und die korrekte Liste im nächsten PIONIER 
(April 90) publizieren. 

Besondere Exkursion 

Auf Einladung darf die Sektion am 7. April «ihr» 
Zeughaus, nämlich das Eidgenössische in 
Frauenfeld besichtigen. Wenigstens jene 
Räumlichkeiten , welche für die Übermittler von 
besonderem Interesse sind, wie z. B. auch die 
Funkwerkstatt Eine kleine praktische Übung 
wird auch gleich durchgeführt: von einer letzt
jährigen Aktion sind noch einige Meter F2E
Kabel so umzurollen, das es die Truppe wieder 
so fassen kann, wie sie es sonst vom EVU und 
somit vom Zeughaus gewohnt ist. Nachdem 
dafür aber geeignete Vorrichtungen vorhanden 
sind, wird dieses Manöver nur kurze Zeit (und 
nur einige wenige Teilnehmer) in Anspruch 
nehmen. Schriftliche Einladung folgt. Die Teil
nahme zählt zur Jahres-Meisterschaft 1990 als 
zweiter Anlass nach der Hauptversammlung. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Hauptversammlung 

Kurz vor Redaktionsschluss der letzten Num
mer fand in Uzwil die diesjährige Hauptver
sammlung statt. Auch diesmal konnten wir den 
Saal des traditionellen HV-Lokales füllen . Ohne 
dem offiziellen Protokoll vorgreifen zu wollen, 
seien hier die wichtigsten Punkte kurz erwähnt. 
1. Wie im PIONIER vom Dezember 1989 be
antragt, bewilligte die Versammlung eine Erhö
hung der Mitgliederbeiträge auf Fr. 40.- für 
Aktive, Veteranen und Passive und auf Fr. 30.
für Jungmitglieder. 
2. Der Vorstand wurde in globo wiedergewählt 
3. Die Versammlung bestätigte unsere Kandi
datur für die DV-92. Wir werden also dem
nächst ein Organisationskommitee bilden, um 
diesen Anlass vorzubereiten. 

Jahresbericht des Präsidenten 

1. Hauptversammlung 1989-Allgemeines 

Anlässlich der 47. Hauptversammlung vom 19. 
Januar 1989 wurde ich für den zurücktretenden 
Dieter Hämmerli zum neuen Präsidenten unse
res Vereins gewählt. Für die Wahl und das mir 
damit entgegengebrachte Vertrauen danke ich 
allen Mitgliedern noch einmal herzlich. 
Mein Dank gilt auch Dieter, der sich für die 
Sektion jahrelang in den verschiedensten Äm
tern eingesetzt hat. Dieter, wir alle wünschen 
Dir viel Erfolg bei Deinen anderen Verpflich
tungen. 
Dem Vorstand gehören neu nicht mehr sieben, 
sondern nur noch fünf Mitglieder an. Die vakan
ten Ämter wurden ad interim durch Charles 
d'Heureuse und durch mich übernommen. Per
sonell sieht der Vorstand wie folgt aus: 

Präsident: 
Vizepräsident 
Techn. Leiter 
und Sekretär: 
Kassier: 
Katastrophenhilfe: 

Kempter Norbert 
Hug Andreas 

d'Heureuse Charles 
ScherrerTony 
Hämmerli Dietrich 

Lt Charles d 'Heureuse hat Einsitz in der Techni
schen Kommission des Zentralverbandes ge
nommen. Er hat bereits erste Aufträge erhalten. 
Für die Arbeit auf «höchster" Ebene wünschen 
wir ihm viel Erfolg und Befriedigung. 

2. Fachtechnische Kurse und Übungen 

ln den Monaten April und Mai führten wir im 
EVU-Lokal Open-Door-Kurse für Sprechfunk 
durch. Unter anderen benützte auch die Feuer
wehr Oberbüren unsere Lernsprechgarnituren. 
Am Wochenende vom 20./21. Mai führten wir 
einen Kurs über die Telefonzentrale 57 durch. 
Eine Angehörige des MFD weihte uns in die 
Geheimnisse der Zentrale ein . 
Am 10. und 11. Juni weilten der Präsident und 
drei Jungmitglieder in Bern, um an der von der 
dortigen EVU-Sektion organisierten Jungmit
gliederübung BERNA teilzunehmen. Roger 
Hechtberger sei herzlich zum dritten Rang mit 
seiner Gruppe gratuliert. Peter Huber und Ber
tram Zuppiger, beides ebenfalls bewährte 
Jungmitglieder mit Pfadfinder-Vergangenheit, 
hätten wahrscheinlich ohne gewisse ortsunkun
dige «Helfer" besser abgeschnitten. Herzlichen 
Dank für Euren Einsatz! 
Am 1. Juli Ireundelen wir uns mit dem Richt
strahl R-902 an. Dieser Tag konnte als voller 
Erfolg gewertet werden, funktionierten doch alle 
geplanten Verbindungen tadellos. 
Im Fachtechnischen Kurs vom 25./26. August 
mit der Richtstrahlstation R-902 und Telefon
zentrale 57 wollten wir unsere erworbenen 
Kenntnisse über eine grössere Distanz unter 
Beweis stellen. Das Wetter machte uns teilwei
se einen Strich durch die Rechnung. Auf dem 
Kronberg war es bitterkalt Es regnete, und 
Nebel verhinderte jede Sicht in den Thurgau. 
Doch kameradschaftlich durfte dieser Kurs als 
gelungen betrachtet werden. 
Unseren nächsten Kurs absolvierten wir im 
FunklokaL Behandelt wurden die Telefonzen
tralen 57 und 64 im Einsatz mit dem MK-5/4. 
Dank dessen hatten wir das Ziel des Jahres 
erreicht, auch im Bereich der «Zentralisten", 
uns gewisse Kenntnisse anzueignen und zu 
festigen. ln einem zweiten Teil zeigte uns Bruno 
Koller im Zeughaus freundlicherweise das Neu
sie auf dem Übermittlungssektor: das RIMUS
Material und die Kurzwellenstation SE-430. Als 
Leckerbissen führte er uns den letzten Schrei in 
der Übermittlung der Artillerie vor: die tragbare, 
handliche Telefonzentrale 85. 
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3. Anlässe zugunsten Dritter 

Für den 27. Mai wurden wir von der Sektion 
Thurgau nach Sirnach gerufen. Sie hatten Per
sonalprobleme, um alle Funkverbindungen für 
den Mehrkampf des UOV Hinterthurgau zu be
treiben. Charles d'Heureuse, Peter Huber und 
der Präsident kamen dem Hilferuf nach. 
Eine zweite Feuerwehrübung für die Sektion 
Thurgau galt es am 12. August zu starten. Das 
Seenachtfest Kreuzlingen erforderte einiges 
ÜbermittlungspersonaL Charles d'Heureuse, 
Matthias Wagner, Bertram Zuppiger, Peter Hu
ber, der Präsident und zwei «Schlachtenbumm
ler» sprangen in die Bresche, um die bedräng
ten Thurgauer zu unterstützen. 

4. Anlässe des Zentralverbandes -
Verschiedenes 

An der Delegiertenversammlung des Verban
des in Stein am Rhein vom 15. und 16. April 
nahmen wir mit zwei Delegierten und zwei 
Schlachtenbummlern teil. Ein weiterer Schlach
tenbummler verpasste leider den Zug. An der 
DV 1990 in Appenzell bietet sich jedoch zur 
Revanche Gelegenheit, zumal die Distanz nicht 
allzu gross ist. ln Stein am Rhein übernachteten 
wir aus Kostengründen in der Jugendherberge. 
Dies hat sich als sehr praktisch herausgestellt. 
Eine Wiederholung im gleichen Rahmen wäre 
wünschenswert. 

Die Ausstellung KOMMUNIKATION im Ver
kehrshaus Luzern vom 22. April wurde von vier 
Mitgliedern besucht. Der Zentralverband des 
EVU war mit einem Stand vertreten. Ein Teil der 
Ausstellung wurde von Silbergrauen bestritten. 
Sie betrieben die verschiedensten Kommunika
tionsmittel auf dem Areal des Verkehrshauses. 
An der Präsidentenkonferenz vom 28. Oktober 
nahm der Vereinsobmann teil. Für Gesprächs
stoff sorgte vor allem der PIONIER-Preis und 
der fehlende Ersatz für die Funkgeräte SE-208. 
Unser Technischer Leiter, Charles d'Heureuse, 
nahm mit Jungmitglied Bertram Zuppiger am 
Zentralkurs für die Station SE-430 in Lyss teil. 
Der Anlass fand am 25. November statt. Es 
handelte sich hier um einen ersten, einführen
den Kurs, dessen Teilnahme uns nachher be
rechtigt, eine Station für das geplante, neue 
Basisnetz zu übernehmen. Wir werden - falls 
alles rund läuft- in der zweiten Hälfte 1990 eine 
SE-430 in Betreib nehmen können. 

5. Funkerkurse 

Nach mehreren Kontakten mit dem Bundesamt 
für Übermittlungstruppen stand vor den Som
merferien 1989 fest, dass der EVU Uzwil wieder 
berechtigt sein würde, vordienstliche Kurse 
durchzuführen. Die Anstrengungen, auf diese 
neue Möglichkeit in Uzwil aufmerksam zu ma
chen, wurden auch vom Kreiskommando St. 
Gallen in verdankenswerter Weise mitgetragen. 
Alle umliegenden Gemeinden erhielten über 
das Kreiskommando eine von uns verfasste 
Notiz für die Publikation in den Amtsblättern . 
Bis zur Kurseröffnung am 31. August trafen 
nicht weniger als 23 Anmeldungen ein . 20 An
fänger und ein Fortgeschrittener schrieben sich 
an der ersten Teilnehmerbesammlung ein. Dies 
werten wir einerseits als vollen Erfolg für unsere 
Bemühungen, andererseits unterstreicht dieser 
ungeahnte Ansturm die Bedeutung und Be
rechtigung des Platzes Uzwil, Funkerkurse 
durchzuführen. Der Unterricht wurde in der Fol
ge unverzüglich aufgenommen. Dabei durften 
wir auf die volle Unterstützung aus Bern zählen, 
denn unseren Materialbedürfnissen wurde je
weils sofort entsprochen. 
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Der Präsident leitet den Kurs und erteilt neben 
Charles d'Heureuse sporadisch Unterricht. 

6. Gesellschaftliche Anlässe 

Am 3. März führten wir englische Videotapes 
über den Falklandkrieg vor, die alles andere als , 
kriegsverherrlichende Sequenzen zeigten. Die 
Simultanübersetzung besorgte unser Sekretär 
gleich auch noch. Herzlichen Dank! 
Kurz vor den Sommerferien, am 12. Juli, führ
ten wir im Bürerwald bei Oberbüren unseren 
zweiten Grillabend durch. Den vielen Wein 
musste der harte, kleine Kern alleine trinken . 
Hoffentlich hilft uns nächstes Mal jemand bei 
dieser Arbeit. 
Der Präsident und Urban Widmer folgten einer 
Einladung unseres Mitglieds und Revisors, Toni 
Bürge, an den Besuchstag der Nachrichten
und Übermittlungsschulen der Flieger- und Flie
gerabwehrtruppen nach Dübendorf. Die Rekru
ten zeigten am 30. September, was sie so alles 
auf dem Kasten hatten. Neidisch machte uns 
vor allem das moderne Material. 

7. Mitgliederbewegungen 

Am 22. Mai verstarb in Niederuzwil unser Eh
renmitglied August Hug. Er gehörte zu den 
Gründungsmitgliedern unserer Sektion und 
stand dem Verein auch zwei Jahre als Obmann 
vor. Wir behalten ihn in ehrendem Gedenken 
(siehe den Nachruf von R. von Schroeder). 
Weitere zwei Mitglieder traten aus unserer Sek
tion aus, während wir im Jahre 1989 drei Neu
eintritte zu verzeichnen hatten; darunter zum 
ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder eine 
MFD. 
Der Bestand belief sich per Ende November auf 
insgesamt 42 Mitglieder. 

8. Material 

Ende November erfolgte der Rückschub der 
alten Funkgeräte SE-208 ans Zeughaus Wil. 
Damit wird ein weiteres, nicht mehr im aktiven 
Dienst stehendes Gerät verschrottet. Leider 
steht der Ersatz, (Funkstationen SE-125) noch 
nicht bereit. Aus der Liquidation der SE-208 
erhielten wir teilweise Material kostenlos zu
rück, welches nicht vernichtet werden muss. 
Für die Abgabe der Stationen SE-430 steht 
noch kein Termin fest. ln Bern arbeitet man 
fieberhaft an der OST-90, welche in den Bun
desämtern Priorität hat. 

9. Ziele des Präsidenten für 1989 
Sicherung des Mitgliederbestandes 

Hier konnten wir keine eigentliche Vermehrung 
der Anzahl Mitglieder erreichen. Schwierig ge
staltet sich vor allem die Werbung in den Rekru
tenschulen. Wir hatten bisher wenig Erfolg, die
ses grosse Reservoir anzuzapfen. Dies soll 
sich jedoch 1990 gernäss Zentralvorstand än
dern, da wir die Möglichkeit erhalten, gezielt für 
den Beitritt beim EVU zu werben. 

Gesellschaftliche Anlässe 

Auch die Bearbeitung dieses Bereiches gestal
tet sich sehr schwierig . Wir waren bereits mit 
den vorgenannten Anlässen an einem oberen 
Limit des Mitgliederinteresses angelangt. Mög
liche Gründe dafür sind das überbordende Frei
zeitangebot und die gleichzeitige Mitgliedschaft 
in mehreren Vereinen. Militärische Vereinigun
gen stehen in der Skala wohl am Schluss. 
Wir werden uns in Zukunft programmässig auf 
die Organisation von Kursen und Übungen be-

schränken. Nur bei Bedarf sollen gesellschaft
liche Anlässe dazwischengeflochten werden. 
Diese Praxis ist insofern unproblematisch, weil 
Kurse des EVU Uzwil zwar fachtechnisch völlig 
diszipliniert verlaufen, aber der gleichzeitigen 
Pflege der Kameradschaft ein hoher Steilen
wert beigemessen wird. 

Wiedereinführung von Funkerkursen 

Dieses Ziel konnte erreicht werden (Berichts
punkt 5) 
Going public 
Als ständige Aktion haben wir während des 
ganzen Jahres 1989 versucht, in den Zeitungen 
der Region auf unsere Aktivitäten aufmerksam 
zu machen. Leider wurden wir nicht in allen 
angeschriebenen Presseerzeugnissen berück
sichtigt. ln einem zweiten Schritt stellten wir 
unsere Sektion in einem Brief den umliegenden 
Gemeindeverwaltungen vor. Wir beschrieben 
den Auftrag unseres Verbandes und zeigten 
unsere vielfältigen Aktivitäten auf. Ein dritter 
Serienbrief mit etwa gleichen Inhalt war an die 
ostschweizerischen Sektionen der Militärischen 
Verbände und unsere Nachbarsektionen ge
richtet. Wir boten uns auch für gemeinsame 
Anlässe an und stellten unsere guten Dienste 
zur Verfügung. Leider erhielten wir auf keinen 
der Briefe eine Reaktion . Lediglich jene Publi
kationen, welche den Funkerkurs betrafen, er
hielten ein gewisses Echo. Das Ziel wurde also 
nur in Ansätzen erreicht. 

10. Schlussbemerkung 

Ich danke meinen Vorstandskameraden für die 
gute Zusammenarbeit und den aktiven Mitglie
dern unserer Sektion für die rege Teilnahme an 
den Veranstaltungen. 
Einen speziellen Dank spreche ich den Verant
wortlichen des AMP Bronschhofen und des 
Zeughauses Wil aus. Sie ermöglichten uns im
mer wieder die reibungslose Fassung und Ab
gabe von Fahrzeugen und Material. 
Nicht vergessen will ich Peter Huber, der sei
nen Vater immer wieder mit triftigen Gründen 
überreden kann, damit wir auf seinem Werks
areal unsere Fahrzeuge abspritzen und das 
Material reinigen können. - Besten Dank, 
Peter. 

gez. N. Kempter 
Präsident EVU Uzwil 

Zum Gedenken an Gusti Hug 

Am 26. Mai des vergangenen Vereinsjahres 
senkte sich unsere Standarte in Niederuzwil 
über den Sarg unseres lieben Ehrenmitgliedes 
August Hug. Gusli Hug, wie man ihn nannte, 
war ein Mitglied der ersten Stunde, das heisst, 
er war seit der Gründungsversammlung vom 2. 
Mai 1942 Mitglied der Übermittlungssektion. 
Bald nach der Gründung übernahm Gusli Hug 
vom ersten Präsidenten, Josef Scholl, das Amt 
des Obmannes und war, so lange er Militär
dienst leistete, ein eifriges, zuverlässiges Mit
glied unserer Sektion. 
Besonders in der ersten Zeit, als wir noch eine 
Untersektion des UOV waren, betätigte sich 
Korporal Hug, später Wachtmeister, nebst den 
eigentlichen Aufgaben der Funkerei erfolgreich 
an den meisten wehrsportliehen Veranstaltun
gen wie KUT, SUT usw. Er war sehr vielseitig 
talentiert. Nebst den Erfolgen bei den Schützen 
war er vor allem ein begeisterter Sänger. Was 
Gusli Hug auszeichnete, war sein jeder Situa
tion angepasster Humor, der nie ins vulgäre 



abglitt. Oft rettete er, wo er dabei war, mit 
einigen humorvollen Worten eine verzwickte 
Situation. Beruflich betätigte er sich als Werk
zeug- und Vorrichtungs-Konstrukteur bei der 
Firma Bühler in Uzwil. 
Gusti Hug absolvierte anno 1936 in Bern die 
Rekrutenschule, dann die UOS, und war bis 
1944 der Funker-Kp 1 zugeteilt. Sein Dienst 
spielte sich in jener Zeit vor allem im Welsch
land und im Berner Oberland ab, wo Gusli in 
Gstaad seine spätere Ehefrau kennenlernte. 
Nachher gehörte er viele Jahre als legendärer 
Materiai-Uof zur Funker-Kp 7 und schiasslieh 
zum Abschluss seiner Tätigkeit in der Armee 
zur Landsturm-Kp 56. Auch im Militär war Gusli 
Hug stets ein liebenswürdiger, hilfsbereiter Ka
merad, der dementsprechend von Vorgesetz
ten und Untergebenen sehr geschätzt wurde. 
Schon viele Jahre litt er unter Herzattacken, die 
nun letztes Jahr seinem reichen Leben im 74. 
Altersjahr ein Ende setzten. Besonders die älte
re Garde der Übermittler wird den Verstorbenen 
in ehrendem Andenken bewahren. 

R. von Schroeder 

Nach diesen Berichten unseres Präsidenten 
und unseres Veteranen R. von Schroeder bleibt 
dem Sektionsschreiberling nur noch die ange
nehme Aufgabe, ein neues Mitglied zu begrüs
sen und auf unsere Veranstaltungen aufmerk
sam zu machen. Michael Knaus ist in den er
sten Tagen des neuen Jahres unserer Sektion 
beigetreten. Er ist Korporal in einer Sch Kan Fit 
Bttr (Schwere Kanonen Feuerleit Batterie). Si
cherlich freut es unseren Präsidenten, dass er 
nun nicht mehr der einzige «Rote» in unseren 
Reihen ist. Herzlich willkommen, Michael. 

Für den 24. März ist eine Jungmitglieder-Übung 
zusammen mit dem Funkerkurs Uzwil geplant. 
Bitte reserviert Euch dieses Datum. 

C. d 'Heureuse 

Sektion Zürich 
Die Generalversammlung vom 26. Januar im 
Restaurant Cholehof in Zürich-Oerlikon fand in 
«familiärer» Atmosphäre statt. Es war zwar 
recht gemütlich, doch leider fanden an diesem 
Freitagabend nur wenige Mitglieder den Weg 
zu uns. Trotzdem gab es einiges zu diskutieren, 
Und die Versammlung wurde nicht einfach routi
nemässig «über die Zeit gebracht». Vorerst 
Wurden allerdings sämtliche Berichte opposi
tionslos genehmigt und dem Vorstand Dechar
ge erteilt. Wer übrigens an der Teilnahme ver
hindert war und trotzdem gerne in den 

Jahresbericht 1989 

Einsicht nehmen möchte, kann über unsere 
Postfachadresse ein Exemplar anfordern. Auch 
die anschliessenden Wahlen warfen keine ho
hen Wellen. Ein Rücktritt aus dem Vorstand lag 
vor: Fran~toise Niemeyer musste ihr Amt als 
Sektionssekretärin aus beruflichen Gründen 
niederlegen, der Präsident Waller Riniker dank
te ihr für die geleistete Arbeit. Leider liess sich 
(noch) kein Ersatz finden, so dass sich der 
übrige Vorstand, der in der bisherigen Beset
zung einstimmig wiedergewählt wurde, wird 
«arrangieren» müssen. 
Wie erwähnt, gab's dann doch noch zu diskutie
ren. Der Antrag des Vorstandes, den Mitglie
~erbeitrag je nach Ausgang der Abstimmung 
Uber die Höhe des PIONIER-Abonnementes an 
der Delegiertenversammlung des Verbandes 

vom 6. Mai festzulegen, stiess auf Opposition. 
Ausführlich wurde bei dieser Gelegenheit auch 
der Grund dieses Antrages des Zentralvorstan
des an die DV dargelegt, woraus ersichtlich 
wurde, dass es gar nicht um eine eigentliche 
Preiserhöhung geht, sondern lediglich um eine 
Anpassung des Abonnementspreises an die 
aufgelaufene Teuerung. Es wurde ersichtlich, 
dass diese Anpassung nötig ist, um den PIO
NIER weiterhin in dieser Form herausgeben zu 
können. Ein Gegenantrag auf sofortige Erhö
hung des Mitgliederbeitrages um 5 Franken in 
jedem Fall unterlag jedoch, eine Mehrheit ent
schied sich für die Variante des Vorstandes. 
Demnach wird im Fall einer Anpassung des 
PIONIER-Abonnementes der Beitrag um 
7 Franken angepasst, nämlich um den vorgese
henen Betrag der Erhöhung. Im Fall einer Ab
lehnung durch die DV würde der Beitrag auf der 
Höhe von 1989 belassen. Dies hat zur Folge, 
dassdie 

Mitgliederausweise 

die ja zugleich als Einzahlungsschein für den 
Jahresbeitrag dienen, dieses Jahr ausnahms
weise erst Anfang Mai verschickt werden kön
nen, nämlich dann, wenn der entsprechende 
Entscheid gefallen ist. Wir müssen Sie daher 
noch um etwas Geduld bitten, wären aber 
dankbar, wenn dann die Zahlung rasch erfolgen 
würde, da ja die Sektion auf ihre Einnahmen 
angewiesen ist, um ihrerseits ihre finanziellen 
Pflichten erfüllen zu können. Der Frühjahrsver
sand wird also keinen Einzahlungsschein auf
weisen, sondern lediglich die Orientierung über 
den Verlauf der Generalversammlung (etwas 
ausführlicher als dies hier möglich ist), die aktu
elle Vorstandsliste und eine Aufstellung über 
das 

Tätigkeitsprogramm 1990 

Zu diesem ist zu sagen, dass sich die Sektio
nen «Um den Zürichsee», nämlich Thalwil , Zü
richsee rechtes Ufer und Zürich, zusammenge
tan und ein gemeinsames Tätigkeitsprogramm 
ausgearbeitet haben. Dies ermöglicht einer
seits eine Arbeitsteilung bei der Organisation 
von Veranstaltungen und andererseits für die 
Mitglieder ein abwechslungsreicheres und zahl
reicheres Angebot. Dies wirkt sich vor allem 
auch im Bereich der kameradschaftl ichen Ver
anstaltungen aus, und wir hoffen natürlich auf 
einen regen Besuch. Die Daten können dem 
verschickten Blatt entnommen werden, auch an 
dieser Stelle werden Sie natürlich wie immer 
über bevorstehende Anlässe informiert, so wie 
jetzt über den Übermittlungsdienst am 

Zürcher Waffenlauf 

vom Sonntag, 22. April. Es wird langsam Zeit, 
dass Sie sich in die Teilnehmerliste im Sendelo
kal eintragen, sich über unsere Postfachadres
se oder telefonisch bei Waller Brogle (Nummer 
siehe unter «Zentralsekretär») melden. Wir sind 
unbedingt noch auf einige Mitglieder angewie
sen, die mithelfen, den interessanten und nicht 
ganz anspruchslosen Dienst zur Zufriedenheit 
des Organisators durchzuführen. Stehen genü
gend Teilnehmer zur Verfügung, ergibt sich 
eher die Gelegenheit einer Pause und damit zur 
Einnahme einer Zwischenverpflegung oder zur 
Beobachtung des Wettkampfes. Also, hätten 
Sie Zeit und Lust? 
Ein letzter Anruf erfolgt hier für Interessenten 
einer Teilnahme an der 

Delegiertenversammlung 

mit ihren Rahmenveranstaltungen vom 5./ 
6. Mai in Appenzell. Eine Teilnahme als Gast 
zusammen mit der Delegation des Vorstandes 
ist nur noch möglich, wenn eine entsprechende 
Anmeldung in den nächsten Tagen beim Präsi
denten Waller Riniker erfolgt. Er gibt auch ger
ne Auskunft über die geplanten Veranstaltun
gen und einen allfälligen KostenanteiL Sie sind 
herzlich willkommen! 

WB 

PIONIER 4/90 

Die Nummer 4/90 erscheint am Diens
tag, 3. April 1990. Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 14. März 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 
Donnerstag, 15. März, entgegengenom
men werden. 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

10./11. März 
28. Schweiz. Winter-Gebirgs-Skilauf, Lenk im 
Simmental, organisiert durch den UOV Ober
simmental 

18. März 
31. St. GallerWaffenlauf 

23. bis 25. März 
49. Schweizer-Meisterschaften im militärischen 
Winter-Mehrkampf in Grindelwald 

31. März 
Jubiläum «50 Jahre FHD/MFD» in Bern 

5. und 6. April 
26. Berner Zwei-Abend-Marsch, Bern-Köniz, 
organisiert durch den UOV der Stadt Bern 

21. April 
22. Marsch um den Zugersee, organisiert durch 
den UOVZug 

21 . und 22. April 
22. Generai-Guisan-Marsch in Spiez, organi
siert durch den UOV Spiez 

Ausstellungen und Messen 

8. bis 18. März in Genf 
60. Internationaler Automobil-Salon 

10. bis 19. März in Basel 
74. Schweizer Mustermesse 

14. bis 17. März in Bern 
LOGIC 90, Computer-Schau 

21. bis 24. März in Luzern 
micro-comp, Zentralschweizerische Fachaus
stellung rund um den Computer 

30. März bis 8. April in Genf 
18. Internationale Messe für Erfindungen und 
neue Techniken 



Neue Bücher 

Nationales Gotthard-Museum 

Das Museo Nazianale del San Gottardo sorgt 
seit seiner Einweihung im August 1986 immer 
wieder für positive Schlagzeilen. Bereits rund 
200000 Gäste haben das Museum auf der 
Gotthard-Passhöhe und seine jährlich neu ein
gerichteten Sonderschauen besucht. Die Zahl 
der Gäste erhält zusätzlich an Bedeutung, 
wenn man weiss, dass das Museo nur während 
der Sommermonate zugänglich ist. Zu Beginn 
der letzten Saison überraschten das Museum 
und die Stiftung Pro St.Gotthard mit einer be
sonderen «Schau»: ln einem ungewöhnlich 
reich ausgestatteten Bildband werden der Pass 
der Pässe, seine Geschichte, seine Besonder
heiten, seine Bedeutung für die Schweiz und für 
Europa eindrücklich, ansprechend und unter
haltsam dargestellt. 
Informative, leicht lesbare Texte von ausgewie
senen Kennern der Materie stellen Bekanntes 
und weniger Bekanntes zum Thema Gotthard 
dar. Restlos beeindruckend ist das reichhaltige 
Bildmaterial, das aus den verschiedensten 
Quellen zusammengetragen wurde. Es ist gras
senteils farbig in tadelloser Druckqualität wie
dergegeben. Historische Darstellungen, aus
sagekräftige Skizzen und Pläne, Wiedergaben 
der Ausstellungsschätze und hervorragendes 
neues Fotomaterial sind mit graphischer Kön
nerschaft zu einer Schau ganz besonderer Art 
zusammengestellt. 

Die militärische Bedeutung des St. -Gotthard
Raumes 

ln diesem Kapitel schildert der Autor Hans Ra
pold, Divisionär ausser Dienst, die Höhepunkte 
der Auseinandersetzungen um die strategisch 
wichtige Verbindung. Berühmte Schlachten
ereignisse gehören zu diesem Thema, wie der 
Sieg der Eidgenossen bei Giornico oder auch 
die Niederlage bei Marignano. Begreiflicherwei
se hatten auch die europäischen Fürstenhäu
ser den Gotthard-Pass im Auge und versuchten 
Einfluss auf den Alpenübergang zu gewinnen. 
Zum europäischen Kriegsschauplatz wird das 
Gebiet im ausgehenden 18. Jahrhundert. Das 
Aufeinanderprallen der französischen Truppen 
mit denjenigen des russischen Generals Suwo
row und dessen opferreichen, fast über
menschlichen Alpenzüge sind zur Legende ge
worden. Auch wenn der Pass im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg nicht direkt in kriegerische 
Auseinandersetzungen einbezogen war, so war 
bekanntlich seine militärische Bedeutung für 
unsere Heimat von höchster Priorität. 

Nationales Gotthard-Museum 
Am Höhenweg der Geschichte 

Herausgegeben von der Stiftung Pro St.Gott
hard. 

Mit Beiträgen von: 
Walter Oberholzer, Hans Stalder, Hans 
Muheim, Hans Rapold, Arthur Wyss, Mario 
Fransioli, Walter Brücker 

180 Seiten, durchgehend farbig bedruckt, 374 
Abbildungen und graphische Darstellungen. 

Ausgaben in italienischer, deutscher, französi
scher und englischer Sprache im Nationalen 
Gotthard-Museum auf der Gotthard-Passhöhe 
erhältlich. 

Ungeahnte 
Telekommunikations
möglichkeiten 

PTT. Ab diesem Jahr können die PTT erst
mals Breitbandkommunikation in ihre 
Dienstleistungspalette aufnehmei-1. Vorerst 
als Betriebsversuch wurde am 1. Januar 
1990 das volldigitale Breitbandnetz MEGA
COM eingeführt, das etliche lndivldi.-alkom
munikationsdienste wie Selbstwahl-Video
konferenz und Videofon (Bildtelefonf anbie
ten kann. Kombiniert mit einem anwen
dungsspezifischen Endgerät g~stattet es·· 
die Übermittlung einer beliebigen lnforriui·-· 
tionsart wie Sprache, Musik, Grati_J<, ~~wegt-

dienst. So sind etwa Verbindungen zwischen 
Videokonferenzstudios, die an MEGACOM an
geschlossen sind, mit Selbstwahl sofort verfüg
bar. Das Breitband-Netz kann auch für die Mu
sikübertragung angewendet werden. Es erlaubt 
beispielsweise das Überspielen von Tonauf
zeichnungen in CD-Qualität zwischen Radio
und Aufnahmestudios und Konzertsälen . 

Die Versorgung mit den Breitbanddiensten über 
das MEGACOM-Netz ist innerhalb des beste
henden digitalen Netzes gegeben, dessen Wei
terausbau gesamtschweizerisch zügig voran
schreitet. Es besteht kein Zweifel, dass sich auf 
diesem Netz- MEGACOM ist übrigens ein Teil 
eines europaweiten Aufbaus eines Breitband
netzes (EBIT) im Rahmen eines EG-For
schungsprogrammes - noch andere Dienste und Standbild. · ., . : -~-

MEGACOM ist das erste leitungsvermittelte 
(Teilnehmer kann Verbindung selbst aufbauen) 
2 Mbit/s-Fernmeldenetz der Schweiz und ge
hört sogar zu den -weltweit erstem Breitbandnet
zen überhaupt. Dieses volldigitale Breitband
netz wird etliche neue Kommunikationsmög
lichkeiten anbieten können, da es die Übermitt
lung grosser Informationsmengen mit hoher 
Geschwindigkeit ermöglicht. Auf grosse Nach
frage stösst bereits heute der Festbild-Übertra
gungsdienst Eine mögliche Anwendung ist das 
Ferndrucken, was die örtliche Trennung von 
Redaktion und Druck von Zeitungen erlaubt. 
Eine andere ist die Übertragung von Röntgen
bildern zwischen Spitälern und Kliniken für die 
Ferndiagnose, da Standbilder mit hoher Auflö
sung innerhalb von Sekunden aufgebaut 
werden. 

. ~ anbieten lassen. Die PTT werden mit Hilfe der 
professionellen Anwender der Fernmeldedien
sie ·deren Bedürfnisse herauszufinden suchen. 
Anfänglich kann MEGACOM etwas über hun
dert Teilnehmer aufnehmen; als Endkapazität 
sind 10000 Anschlüsse vorgesehen. 

Was ist Breitband
kommunikation? 

Breitbandkommunikation wird vielfach nur 
mit Bewegtbildübertrag~ng in Form von 
Fernsehbildern in Verbindung gebracht, 
die zurzeit auf dem Fernnetz über analoge 
Richtstrahlverbindungen sichergestellt 
wird und auf den Telekommunikationsnet
zen nicht möglich ist. ln der Schweiz wird 
eine Form von Breitbandkommunikations
diensten als Breitbandverteildienste auf 
den Kabelfernsehnetzen angeboten. 
Doch umfasst Breitbandkommunikation 
nicht nur die Fernsehverteilung über Ka
bel. Im Gegenteil, sie bietet eine ganze 
Palette von Individualkommunikations
diensten an, die den Dialog zwischen zwei 
Partnern oder die Übermittlung grosser 
Informationsmengen mit hoher Geschwin
digkeit ermöglichen. 
Grundsätzlich werden Dienste, die Bitra
ten von 2 Mbit/s (Übertragungsgeschwin
digkeit pro Sekunde) und mehr benötigen, 
als Breitbanddienste bezeichnet. Solche, 
die einen 64 kbit/s-Kanal benötigen, wer
den den Schmalband-ISDN (Swissnet 1) 
zugerechnet. 

Banken und Versicherungen können dank ME
GACOM lokale Netze (LAN) oder Computer 
untereinander verbinden. Der Massentransfer 
an Daten gewinnt so an Geschwindigkeit und 
ist um so wirtschaftlicher, je mehr die hohe 
Übertragungskapazität nur während der effekti
ven Anwendungszeit benötigt wird. Die Be
wegtbildübertragung in Fernsehbildqualität er
möglicht den Videokonferenz- und Videofon-

Zusammenarbeit bei 
Satellitensystemen 
STR. Die französische Aerospatiale und Euro
pas grösster Telekommunikationskonzern Al
catel haben beschlossen, die Bedingungen für 
ein Joint-venture im Bereich Satellitensysteme 
zu untersuchen. Um auf diesem international 
hart umkämpften Markt auch in Zukunft erfolg
reich zu bestehen, ist die Verbindung von Er
fahrung und Wissen der beiden Unternehmen 
notwendig. 
Aerospatiale stellt Raumstationen, ganze Satel
liten und Weltraumbeobachtungssysteme her, 
Alcatel ist Lieferant von Satellitennutzlasten 
und Raumfahrt-Kommunikationssystemen. Die 
beiden Unternehmen können bereits auf eine 
lange, erfolgreiche Zusammenarbeit bei ge
meinsamen Program·men wie TDF, TV-Sat, Te
le-X und Eutelsat II zurückblicken. Das Gebiet 
der möglichen Anwendungen würde den ge
samten Marktbereich für Satellitentechnik um
fassen : Telekommunikation, Satellitenfernse
hen, wissenschaftliche Forschung, Erdbeob
achtung. 
Der Zusammenschluss würde das Know-how 
der Aerospatiale mit Alcatels Erfahrung in der 
Telekommunikation und der Weltraumelektro
nik verbinden und mit einem Umsatz von mehr 
als einer Milliarde Franken in diesem Bereich 
zum weltweit zweitgrössten Anbieter auf
steigen. 

Zusammenarbeit im Bereich 
Richtfunk 
ascom. Im Bereich Richtfunk für die Energie
wirtschaft und für Sicherheitsorganisationen 
wollen Ascom Radiocom AG, Zürich, und SIAE 
Microelettronica S.p.A. , Mailand, künftig enger 
zusammenarbeiten. Gegenstand einer entspre
chenden Absichtserklärung sind Richtfunkgerä
te und zugehörige Einrichtungen für die Über
tragung digitaler Signale. Diese Geräte eignen 
sich für Datenraten von 64 kBit/s bis 34 MBit/s, 
die Frequenzbänder liegen zwischen 400 MHz 
und 23 GHz. Mit dieser Vereinbarung erhält As
com exklusive Vertriebsrechte in der Schweiz 
und in Österreich. 
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Pfarrkirche mit Sitterbrücke (Appenzell) 

63. Jahrgang, Nr. 4, April1990 

• • 

- EVU-Delegiertenversammlung 
in Appenzell 

- Die Sektion St. Gallen-Appenzell 
stellt sich vor 

- Funkverbindungen in grossen Naturhöhlen (II) 



SIEMENS-ALBIS 

Mit der neuen Dufour-Karte 
konnten die Truppenführer schon 
vor hundert Jahren rasche und 
erfolgreiche Entschlüsse fassen. 
Für die Gefechtsführung verfüg
ten sie jedoch immer noch über 
Kommunikationsmittel wie im 
Mittelalter. 

MILTEX macht es möglich, dass 
innert Sekunden heute alle Befehle 
und Meldungen bis ins entfernteste 
Glied der Heereseinheit übermittelt 
sind. 

Klar. Sicher. Genau. 

MILTEX, der digitale Kommunika
tionsvermittler, ist die einzige, wirt
schaftliche Ergänzung für die 
bereits eingeführten Multiplexer-, 
Bündelchiffrier- und Richtstrahl
geräte unserer Armee. 

MILTEX eignet sich optimal für die 
Bildung vollautomatischer Kommu
nikationsnetze, die gegen gewalt
same Ausfälle resistent sind. 

MILTEX - Konsortium für taktische Kommunikationssysteme 
Crypto AG, Zug 
AT& T NETWORK SYSTEMS AG, Zürich 
Hollandse Signaalapparaten BV, Niederlanden 

Siemens-Aibis AG, als Generalunternehmer 
Vertrieb Sondersysteme 
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Telefon 01-495 3111, Telefax 01-495 3816, Telex 823 78120 
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EDITORIAL 

Einen schweren Stand 
haben Kriegsvorbereitungen in längeren friedlichen Zeiten immer. Wen 
wundert's da, wenn immer wieder Diskrepanzen zwischen den «Exper
ten» dieses Teils der Sicherheitspolitik und andern Exponenten unserer 
Gesellschaft zutage treten. Stabilisierende Korrekturen sind notwendig, 
da beide Seiten ohne Auseinandersetzungen untereinander bald einmal 
den Boden der Realität verlieren können. 
Der Bundesrat stellte 1973 in seinem Bericht über die Sicherheitspolitik 
fest, dass für den Widerstand gegen eine Besetzungsmacht alle Mög
lichkeiten wahrgenommen werden müssen und dass für diesen Wider
stand die im Kriegsvölkerrecht gezogenen Schranken zu gelten hätten. 
Ende der siebziger Jahre befand die Geschäftsprüfungskommission des 
Nationalrates (GPK), dass der damit «beauftragte geheime Zweig der 
Gruppe für Generalstabsdienste den Anforderungen in keiner Weise 
genügte, die ein demokratischer Rechtsstaat an eine solche Organisa
tion zu stellen hat». Die Konsequenzen wurden gezogen, so dass die 
gleiche GPK in ihrem Schlussbericht zur sogenannten Affäre Bachmann 
im Januar 1981 feststellt: «Aufgabe und Stellung der Widerstandsorga
nisationen ... entsprechen heute den Anforderungen, die vom Stand
punkt des Rechtsstaates und der Demokratie zu stellen sind.>> 
Wenn heute wieder Korrekturen nötig sind, dann ist es die Aufgabe der 
parlamentarischen Untersuchungskommission, Remedur zu schaffen. 
Es kann aber keinesfalls darum gehen, jegliche Art der Vorbereitung -
die ihrem Wesen nach geheim bleiben muss- zu unterbinden. 
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EVU AKTUELL I ACTUALITE AFTT 

62. Ordentliche Delegiertenversammlung 

62e Assemblee ordinaire des delegues 

62a Assemblea ordinaria dei delegati 

6. Mai 1990, 9.30 Uhr, 9050 Appenzell, Aula Gringel, Unterrainstrasse 7 

Sönd will komm z Appezöll 

Ein Blick auf die Schweizer Karte verrät Ausser
gewöhnliches. Die beiden Appenzeller Halb
kantone sind vollständig vom Kanton SI. Gallen 
eingeschlossen. Böse Zungen sprechen dabei 
von einem Fünfliber im Kuhfladen. Diese Situa
tion hat historische Ursachen. Vor den Appen
zeller Befreiungskriegen gehörte das Land zur 
Fürstabtei St. Gallen. Allzu massive Steuerfor
derungen eines Abtes führten zum Aufstand 
und zur Anlehnung an die Eidgenossenschaft. 
Von eines «Abtes Zelle» stammt auch der heu
tige Name Appenzell . Der aufrechte Bär im 
Wappen geht ebenfalls auf das Galluskloster 
zurück. 

Als Folge der Reformation kam es 1597 zur 
Landteilung. Die katholischen Gebiete kamen 
zu lnnerrhoden, die reformierten zu Ausserrho
den. Entscheidend war die Glaubenszugehörig
keit der Landbesitzer. So gibt es heute noch 
fünf Innerrhoder Exklaven in Ausserrhoden , 
nämlich die Gemeinde Oberegg (zweigeteilt), 
die Frauenklöster Grimmenstein (Walzenhau
sen AR) und Wonnenstein (Teufen AR) sowie 
die Schlachtkapelle beim Stoss (Gais AR) . Bei 
letzterer aber sind nur die Grundmauern und 
der Innenraum innerrhodisch. Der Streit um die 
Rangordnung der beiden ungleichen «Brüder» 
fand auch Eingang in die Bundesverfassung 
von 1848. Als «Salomonische•• Bezeichnung 
heisst es dort in Artikel 1 «Appenzell (beider 
Rhoden) ». 

Die konfessionelle Spaltung führte namentlich 
in Innerrhoden zu einer Abschliessung, ja sogar 
zu Erscheinungen der Inzucht. Die Kleinheit der 
Appenzeller ist heute noch sprichwörtlich, aber 
in Wirklichkeit längst überholt. Die Innerrhoder 
Bevölkerung umfasst etwa 13 000 Einwohner, 
so dass fast jeder jeden kennt. Die Zahl der 
einheimischen Familiennamen ist aber mit 
knapp 80 so klein, dass diese zur genauen 
Bezeichnung einer Einzelperson in der tägli
chen Umgangssprache nicht immer genügen. 
Das Geschlecht der Manser ist mit rund 1000 
eingetragenen Familien in Innerrhoden das 
grösste. Um die über zwanzig verschiedenen 
Emil, Jakob, Josef usw. auseinanderzuhalten, 
bedient man sich ihrer Spitznamen, die grund
sätzlich erblich sind. Sie bilden ein sehr interes
santes Stück lebendiger Kultur- und Sprachge
schichte. Selbst die höchsten Landesbeamten 
werden vom Volk immer noch, ohne die gering
ste Einbusse ihrer Würde, mit ihren Spitznamen 
benannt. 
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Hauptgasse in Appenze/1. 

Politisch hat sich Innerrhoden seine Eigenwillig
keit bewahrt. Die Landsgemeinde ist immer 
noch Ausdruck einer Urdemokratie aus der 
Gründerzeit der Eidgenossenschaft. An der 
diesjährigen Landsgemeinde vom 29. April ent
scheiden die Männer, ob sie den Frauen das 
kantonale Stimm- und Wahlrecht auch gewäh
ren wollen. Die Ausserrhoder haben einer ent
sprechenden Vorlage im letzten Jahr zuge
stimmt. Zum Zeitpunkt der Delegiertenver
sammlung werden wir also wissen, ob die Ge
waltentrennung zwischen den Geschlechtern 
künftig der Vergangenheit angehört. 

Die vorstehenden Ausführungen können und 
wollen kein abgerundetes Bild über das Appen
zellerland vermitteln. Zu vieles muss unerwähnt 
bleiben, z. B. das Brauchtum, die Musik, die 
Landwirtschaft, der Verkehr, der Tourismus, die 
Industrie usw. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
während des DV-Wochenendes vom 5. und 
6. Mai selber ein paar interessante Facetten 
des Appenzellerlandes im Massstab 1:1 ken
nenzulernen. Das Organisationskomitee bietet 
Ihnen Gelegenheit dazu. 

Fritz Michel 

Traktandenliste 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der Delegierten 

und Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 61. ordentlichen Delegierten

versammlung vom 16. April 1989 in Stein 
am Rhein 

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 1990 

und Festsetzung der Jahresbeiträge 
8. a) Anträge betreffend Festsetzung des 

Abonnementspreises des PIONIER 
- des Zentralvorstandes 
- der Sektion SI. Gallen-Appenzell 
- der Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

b) Budget des PIONIER für 1990 
9. Wahl des Zentralvorstandes für eine drei

jährige Amtszeit 
a) Wahl des Zentralpräsidenten 
b) Wahl des Zentral-Vizepräsidenten 
c) Wahl des Zentralsekretärs 
d) Wahl der neuen Mitglieder des Zentral

vorstandes 
e) Wahl der übrigen Mitglieder des Zentral

vorstandes 
10. Wahl der Revisionsstelle 
11. Vergebung der Wanderpreise und Eh

rungen 
12. ln memoriam der verstorbenen Verbands

mitglieder 
13. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungs
truppen 

Zentralpräsident sig Maj Richard Gamma 
Zentralsekretär: sig Hptm Waller Brogle 

Ordre du jour 

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

nation des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 61e assemblee ordi

naire des delegues du 16 avril 1989 a Stein 
am Rhein 

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 1990 de Ia caisse centrale et 

fixation des cotisations annuelles 
8. a) Propositions concernant le prix 

d'abonnement du PIONIER 
- du comite central 
- de Ia section St. Gallen-Appenzell 
- de Ia section Zürichsee rechtes Ufer 

b) Budget pour 1990 du PIONIER 
9. Elections du comite central pour une duree 

de trois ans 
a) Election du president central 
b) Election du vice-president central 
c) Election du secretaire central 
d) Election des nouveaux membres du co

mite central 
e) Election des autres membres du comite 

central 
10. Election du verificateur 
11 . Attribution des prix et honorations 
12. In memoriam des membres decedes 
13. Divers 

Association Iederaie des troupes de Iransmis
sion 

President central: sig Maj Richard Gamma 
Secretaire central: sig Gap Waller Brogle 

IIIJI,J,iv ... \-J ...... I ..., ... 

Trattande 

1. Saluto del presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e 

nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 60a assemblea ordinaria dei 

delegati, del 16 aprile 1989 a Stein am 
Rhein 

4. Rapporto annuale del comitato centrale 
5. a) Rapporto finanzario della cassa centrale 

b) Rapporto finanzario del PIONIER 
c) Rapporto del revisore 

6. Voto di fiducia per il comitato centrale 
7. Preventivo per il 1990 della cassa centrale 

e determinazione dei contributi 
8. a) Proposte concernente il prezzo dell'abbo

namento del PIONIER 
- del comitato centrale 
- della sezione St. Gallen -Appenzell 
- della sezione Zürichsee rechtes Ufer 

b) Preventivo per il1990 del PIONIER 
9. Nomina del comitato centrale per una dura

ta di tre anni 
a) Nomina del presidente centrale 
b) Nomina del vicepresidente centrale 
c) Nomina del segretario centrale 
d) Nomina dei nuovi membri del comitato 

centrale 
e) Nomina degli altri membri del comitato 

centrale 
10. Nomina del revisore 
11. Distribuzione dei premi e onoreficenze 
12. ln memoriam dei soci defunti 
13. Varie 

Associazione svizzera delle truppe di trasmis
sione 

Presidente centrale : sig Magg Richard Gamma 
Segretario centrale : sig Gap Waller Brogle 

Jahresbericht 1989 des EVU 

Da das Mehrjahresprogramm des EVU 1989 keine gesamtschweizerische Übung vorsah, lag 
das Schwergewicht der fachtechnischen Tätigkeit in den Veranstaltungen der Sektionen, 
die sich mehrfach für Kurse und Übungen zu regionalen Gruppen zusammenschlossen. Mit 
der zentralen Ausbildung am zukünftig auch dem EVU zur Verfügung stehenden neuen 
Funksystem SE-430 wurde begonnen. Der nach wie vor sinkende Mitgliederbestand bewog 
den Zentralvorstand, bei der Werbung nach neuen Wegen zu suchen, und nach wie vor gilt 
seine Hauptsorge der Finanzierung der Verbandszeitschrift. 

Eine gesamtschweizerische fachtechnische 
Übung fand im Berichtsjahr nicht statt, jedoch 
eine zentrale Ausbildung auf dem neuen Funk
system SE-430, das ab 1991 auch dem EVU 
zur Verfügung stehen wird. Über die rege Tätig
keit der Sektionen geben die nachstehenden 
Berichte und Zusammenstellungen der Res
sortchefs Auskunft, so dass vorerst auf einige 
allgemeine Aspekte unserer Verbandstätigkeit 
eingegangen werden kann. 

Die Delegiertenversammlung 

als Hauptereignis des Verbandsjahres fand am 
15. April in Stein am Rhein statt und wurde mit 
verschiedenen Rahmenveranstaltungen durch 
die Sektion Schaffhausen mustergültig organi
siert. Diese Veranstaltungen boten Gelegenheit 
zum Zusammentreffen der Vertreter der Sektio
nen und ermöglichten auch im informellen Teil 
einen Gedankenaustausch unter den zahlreich 
anwesenden Mitgliedern. 25 Sektionen ent
sandten 48 Delegierte, neben 7 Ehrenmitglie
dern durften wiederum zahlreiche Gäste be
grüsst werden. Die meisten Geschäfte der 
Traktandenliste stiessen auf einstimmige Zu
stimmung, lediglich ein Antrag der Sektion St. 
Gallen-Appenzell war umstritten. Es ging dabei 
um die Anpassung des Abonnementspreises 
der Verbandszeitschrift PIONIER, wobei ein er
ster Teil des Antrages insofern hinfällig wurde, 
als der Zentralvorstand seinen ursprünglich an
gekündigten Antrag auf Erhöhung des Preises 
zurückstellte. Der zweite Teil , der den Zentral
vorstand mit verschiedenen Abklärungen be
auftragen wollte, wurde von der Versammlung 
mehrheitlich abgelehnt. 
Den Bögli-Wanderpreis, mit dem die aktivste 
Sektion ausgezeichnet wird , durfte die Sektion 
Ticino entgegennehmen, mit dem FAßAG
Wanderpreis für besondere Aktivitäten im Be
reich der Öffentlichkeitsarbeit wurde die Sek
tion Mittelrheintal ausgezeichnet. Die Auszeich
nungen für den jeweils ersten Rang im Basis
netz-Wettbewerb im Frühjahr und Herbst gin
gen an die Sektionen Schaffhausen und Valais/ 
Ghablais. 
Nachdem Kpl Peter Stähli (Biei-Seeland) be
reits interimistisch dem Zentralvorstand für die 
Protokollführung zur Verfügung gestanden hat
te, wurde er nun auch formell für diese Aufgabe 
in den Zentralvorstand gewählt. 

Der Zentralvorstand 

lud wie gewohnt zu zwei Präsidentenkonferen
zen ein . Diejenige im Frühjahr vor der Delegier
tenversammlung dient jeweils schwergewichtig 
deren Vorbereitung, während im Herbst in Bern 
vermehrt auch aus den verschiedenen Tätig
keitsbereichen informiert und über aktuelle Fra
gen diskutiert werden kann. 

Der Zentralvorstand selbst traf sich zu drei Sit
zungen und mehreren Besprechungen in Ar
beitsgruppen. Ein zweitägiges Seminar im 
Sommer diente vor allem der Beratung von 
Finanzierungsproblemen der Verbandszeit
schrift PIONIER, an welcher auch Vertreter des 
Zentralvorstandes der Schweizerischen Ver
einigung der Feldtelegrafen-Offiziere und -Un
teroffiziere teilnahmen, sowie dazu, neue Wer
beaktivitäten auf Verbandsebene in die Wege 
zu leiten. 
Die Beratungen mit den Vertretern des Stabes 
der Gruppe für Ausbildung im Hinblick auf die 
Neuverteilung der Bundessubventionen wur
den fortgeführt. Ein an lässlich einer Tagung der 
militärischen Dachverbände vorgestellter Ent
wurf der Weisung des Ausbildungschefs über 
die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an die 
militärischen Dachverbände ist zurzeit noch in 
Überarbeitung. Wie das Resultat (vor allem der 
Verteilschlüssel für die Subventionen) auch im
mer ausfallen wird, wir werden in Zukunft alle 
durchgeführten Anlässe korrekt und lückenlos 
melden müssen, um eine der tatsächlichen Ak
tivitäten entsprechende Punktzahl, und damit 
den bisherigen Subventionsanteil beibehalten 
zu können. Dies bedingt eine entsprechende 
Disziplin seitens aller Sektionen. 

Die vordienstlichen Kurse 

soweit sie im Verantwortungsbereich des EVU 
liegen, konnten erfolgreich weitergeführt wer
den und stiessen auf reges Interesse. Das neue 
Konzept hat sich bewährt, und die Zusammen
arbeit mit dem Bundesamt für Übermittlungs
truppen ist sehr gut. Als besonders erfreulich 
kann festgestellt werden, dass nach einer Pau
se nun auch in Zürich wieder Sprechfunkkurse 
durchgeführt werden können, nachdem die dor
tige Sektion die Organisation und Durchführung 
eines Kurses - wenn auch vorerst in einem 
provisorischen, nicht ganz den Anforderungen 
genügenden Lokal- übernommen hat. 

Ein Thema, das den Zentralvorstand auch in 
diesem Jahr wieder stark beanspruchte, ist die 
finanzielle Situation der 

Verbandszeitschrift PIONIER. 

Nachdem sich die Sektionen wiederholt für die 
Beibehaltung der Zeitschrift in der jetzigen 
Form ausgesprochen hatten, stösst die Finan
zierung auf immer grössere Schwierigkeiten. 
Die teuerungsbedingte Kostensteigerung ist 
seit 1982 nicht mehr durch höhere Abonne
mentspreise ausgeglichen worden, und es ist 
auch nicht gelungen, die fehlenden Einnahmen 
durch ein grösseres Inseratevolumen zu kom
pensieren. Verschiedene Anstrengungen für 
Sponsorbeiträge, auch seitens einzelner Sek-
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Iianen, brachten zwar e1n1ge Mittel ein , doch 
zeigte sich, dass in den kommenden Jahren die 
zu erwartenden Verluste nur durch eine Preis
anpassung auszugleichen sind. Mit der Vereini
gung der Feldtelegrafen-Offiziere und -Unterof
fiziere, die insofern ebenfalls an der Herausga
be des PIONIER beteiligt ist, da auch sie ihn als 
offizielles Mitteilungsorgan führt, wurden Bera
tungen über eine mögliche Sanierung geführt. 

Unter der Bezeichnung 

Kommunikation 89 

stellten sich im Mai 1989 die Übermittlungstrup
pen im Verkehrshaus der Schweiz der Öffent
lichkeit vor. Im Rahmen dieses Anlasses hatte 
auch der EVU Gelegenheit, auf sich und seine 
Tätigkeit aufmerksam zu machen. Ein lnforma-

tionsstand, der zumindest an den Wochen
enden personell besetzt werden konnte, diente 
der Präsentation unseres Verbandes. Die Be
achtung und damit die Werbewirkung blieben 
nicht aus, wenn auch der konkrete Erfolg für die 
Mitgliederwerbung als eher gering bezeichnet 
werden muss. 

Mit der Unterzeichnung und damit der Geneh
migung der neuen Weisung über die 

Katastrophenhilfe 

durch den Waffenchef der Übermittlungstrup
pen konnten die umfangreichen diesbezügli
chen Vorarbeiten abgeschlossen werden. Mit 
der Inkraftsetzung der neuen Weisung ist der 
EVU-Katastropheneinsatz auch formell von den 
Bundesbehörden anerkannt. Somit steht einem 

Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1989 (Auszug) 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1989 (extrait) 
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Aarau 20 

Baden 12 6 

Basel 

Bern I< 60 60 9 

Biei-Seeland 10 39 3 3 2 2 1 1 1 

La Chaux-de-Fonds 69 14 

Geniwe 1 

Glarus 

Langenthai 

Lenzburg 

Luzern 125 16 5 

Mittelrheintal 21 35 1 4 2 2 

Neuchätel 48 8 1 

SI. GallenlAppenzell 59 6 24 1 2 11 11 5 

Schaffhausen 12 22 1 3 3 2 2 2 

Solothurn 15 6 

Thalwil 4 2 3 1 

Thun 118 2 1 3 1 2 

Thurgau 89 51 

Ticino 93 6 33 

Toggenburg 6 2 2 

Uri/Aitdorf 12 32 

Uzwil 10 2 5 

Valais/Chablais 35 4 13 3 6 4 1 2 2 1 

Vaudoise 180 2 

Zug 16 2 1 6 4 2 4 4 2 

Zürcher Oberland 

Zürich 48 6 17 15 8 2 

Zürichsee r. Ufer 33 

ZVEVU 30 

Total EVU 40 1052 22 370 40 9 65 47 25 9 9 13 

OG 120 6 

uov 180 

andere rnil Ver/Trp 679 43 1 

Gesamt-Total 40 2031 22 419 41 9 65 47 25 9 9 13 
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Engagement von weiteren Sektionen in diesem 
interessanten Tätigkeitsgebiet nichts mehr im 
Wege, und es bleibt zu hoffen, dass auch die 
angesprochenen kantonalen Behörden positiv 
auf Angebote von Sektionen und Sektionsgrup
pen des EVU reagieren und den Einbezug un
seres Einsatzes in die entsprechenden Disposi
tive prüfen oder sogar vollziehen werden . 

Ein weiterer Rückgang der 

Mitgliederzahl 

konnte auch im vergangenen Jahr nicht verhin
dert werden. Es ist vor allem die geringere Zahl 
von Neueintritten, die für diese Tendenz verant
wortl ich ist. Aufgrund einer Verordnung des 
EMD besteht für die militärischen Verbände die 
Möglichkeit, Adressen der Angehörigen der Ar-
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mee zu erhalten. Der Zentralvorstand hat be
schlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen und ein Werbemittel zu schaffen, das 
Übermittler aller Grade und Farben auf unsere 
Tätigkeit aufmerksam machen und zur Mitglied
schaft beim EVU einladen soll. Die Finanzie
rung eines solchen Werbeprospektes soll durch 
Sponsorbeiträge ermöglicht werden; entspre
chende Verhandlungen sind zurzeit noch im 
Gang. Wir messen dieser Werbeaktion auf Ver
bandsebene grosse Bedeutung zu, müssen 
doch die Anstrengungen intensiviert werden, 
um den Mitgliederbestand wieder erhöhen zu 
können. 

Der Jahresbericht wäre unvollständig ohne den 

herzlichen Dank 

an alle Amtsstellen und Behörden, die uns auch 
im Berichtsjahr wohlwollend unterstützten. Wir 
durften wiederum erfahren, dass unsere Arbeit 
geschätzt wird, und man uns in «unserem» 
Bundesamt für Übermittlungstruppen mit sei
nem Direktor und Waffenchef der Uem Trp, 
Divisionär Biedermann, wo immer möglich un
terstützt und unseren Anliegen mit Verständnis 
begegnet. 
Der Verband kann seine Ziele nur erreichen, 
wenn seine Sektionen sich ihrerseits dafür ein
setzen. Dies war wiederum der Fall, der Zen
tralvorstand hat auch allen Verantwortlichen in 
den Sektionen, die sich in ihrer Freizeit für 
unsere Tätigkeit einsetzen, für ihr Engagement 
zu danken. Wir haben gesehen, dass es nach 
wie vor grosser Anstrengungen - sowohl des 
Zentralvorstandes als auch der Vorstände ·in 
den Sektionen - bedarf, um in der heutigen Zeit 
junge Leute für unsere Arbeit zu qegeistern. Wir 
sind jedoch überzeugt davon, dass sich diese 
Anstrengungen lohnen und nehmen sie daher 
immer wieder gerne auf uns und freuen uns 
natürlich auch über erreichte Erfolge. 
Eine Bilanz des Zentralvorstandes am Ende 
einer dreijährigen Amtszeit zeigt, dass nicht alle 
Ziele erreicht werden konnten . Diese Tatsache 
darf nicht zu Resignation Anlass geben, son
dern muss uns im Gegenteil anspornen, weiter 
zu arbeiten und unsere Möglichkeiten auszu
schöpfen, mit der Unterstützung aller unserer 
Mitglieder. 

Major Richard Gamma, Zentralpräsident 
Hptm Walter Brogle, Zentralsekretär 

Übermittlungsübungen 
Im Jahr 1989 wurden 18 Übungen von 12 Sek
tionen angemeldet. Besonders gute Resultate 
erzielte die Sektion Valais-Chablais mit ihrer 
ersten «Katastrophen»-Übung, die, durch eine 
sehr gut vorbereitete «Demonstration», zivile 
Behörden, Polizei und PTT vom möglichen Ein
satz eines EVU-Detachements im Katastro
Phenfall überzeugen konnte. 
Erwähnen möchte ich auch, dass sich die Sek
tion Luzern, nach sehr langem «Pausieren», 
auch wieder an die Organisation einer Übung 
heranwagte. Bravo! Hoffentlich werden da
durch auch andere «pausierende•• Sektionen 
zum Mitmachen animiert! 
Die neunzehnte Übung wurde in den letztjähri
gen Ausgaben des PIONIER mehrmals lobend 
erwähnt. Es handelt sich um die von der Sek
tion Bern für unsere Jungmitglieder organisierte 
Und glanzvoll durchgeführte Übung BERNA. 
Hoffentlich reisst die von der Sektion Siel-See
land begonnene und jetzt von der Sektion Bern 

weitergeführte Reihe nicht ab, denn es wurde ja 
nur Positives in den Sektionsmitteilungen ge
meldet. Unsere Jungmitglieder warten ge
spannt auf den nächsten Organisator! 
Den Instruktoren, die auch dieses Jahr nicht nur 
als Inspektoren auftraten, sondern tatkräftig bei 
der Ausbildung an Ort und Stelle mithalfen, sei 
auf diesem Weg ein grosses Dankeschön über
mittelt. 
ln den letzten Jahren habe ich mehrmals wie
derholt, dass in der Ausbildung keine Halbhei
ten und besonders keine Leerläufe gefragt sind, 
das wurde uns Ende November ja deutlich ge
sagt. Also Kameraden, 

weniger ist mehr! 

Ist das Wenige gewissenhaft vorbereitet, so 
glaube ich, können wir die gesteckten Ziele 
erreichen. 

Adj Uof Balthasar Schürch 

Technische Kommission 
Das Jahr 1989 war geprägt von der in Aussicht 
stehenden Einführung des Funksystems SE-
430. Diese Chance hat der Tech Kommission 
Aktivität und neue Mitglieder beschert. Die Ar
beit geht erfreulich voran. 
Hauptthema war die Einführung der SE-430. ln 
5 Kommissionssitzungen wurden insbesondere 
die Zentralfachtechnischen Kurse vorbereitet 
sowie die notwendigen Unterlagen für den Be
trieb in Kursen der Sektionen sowie des Basis
netzes bearbeitet. Leider verzögert sich der 
Basisnetzbetrieb auf Anfang 1991 wegen der 
umfangreichen Materialverschiebungen, her
vorgerufen von der Realisierung der OST-90. 
Bereits wurden auch konzeptionelle Arbeiten 
für die Gesamtschweizerische Übung im Jahre 
1991 vorgenommen. Sie wird dezentral und mit 
Schwergewicht SE-430 durchgeführt werden. 
Drittes Sitzungsthema war und ist jeweils das 
Fünfjahresprogramm 1992-96, das uns noch 
weiterhin beschäftigen wird. 

Maj i Gst Werner Kuhn 

Redaktion PIONIER 
Im Jahr 1989 sind 10 Nummern mit insgesamt 
196 Seiten Inhalt und 40 Seiten Umschlag er
schienen. Der Mehrumfang im Vergleich zum 
Vorjahr erklärt sich mit der Sondernummer zur 
KOMM 89 (Aprii-Nr., 28 Seiten). 
Der flexible Redaktionsschluss hat sich weiter
hin bewährt. Die Termine des Redaktions
schlusses erschienen wie letztes Jahr in der 
Januarnummer. 
Die Drucktarife sind infolge der Teuerung auf 
Januar 1989 um 3% erhöht worden und stiegen 
nochmals per Januar 1990 um etwa 4% . 
Einzelne Sektionen haben sich aktiv an der 
Inserateakquisition beteiligt, was sich in der 
Jahresrechnung positiv zeigt. 
Die Serie «Sektionen stellen sich vor», läuft in 
diesem Jahr aus. Gesucht werden neue 
Themen. 
Wir versuchten, uns vermehrt auf die Funk
tionen des PIONIER als Verbandsorgan aus
zurichten. Dazu gehören der Austausch von 
Informationen zwischen den Sektionen, die In
formation in der Sektion und die Präsentation 
nach aussen. ln der neu entstandenen Rubrik 
KOLUMNE äussern sich in unregelmässigen 
Abständen bekannte Persönlichkeiten zu aktu
ellen Themen. 

Wir hoffen, dass wir den 62. Jahrgang zur Zu
friedenheit vieler gestalten konnten, danken 
denen, die uns dabei halfen - sei es durch Bei
träge, konstruktive Kritik oder finanzielle Unter
stützung - und danken nicht zuletzt unseren 
Lesern, durch die der PIONIER seine Existenz
berechtigung erhält. 

Kurse 

Elisabeth Hastettier Cadetg 
Leonhard Cadetg 

Die Kursbilanz 1989 weist die Sektion Uzwil als 
absoluten Spitzenreiter aus. 
Uzwil, eine Sektion mit total 48 Mitgliedern, 
davon 20 Aktiven, hat im vergangenen Jahr fünf 
fachtechnische Kurse organisiert und auch 
durchgeführt. Auffallend ist der überdurch
schnittliche Sektionsfleiss. Pro Kurs haben über 
15 Mitglieder teilgenommen. Betrachten wir 
noch die Gesamtteilnehmerzahlen, so spren
gen die Uzwiler jeden Rahmen. Die Organisato
ren haben jeweils die Feuerwehr- und Zivil
schutzorganisationen eingeladen. Erfolg: 293 
Interessierte haben sich an den Kursen weiter
gebildet. Allein beim Open-door-Sprechfunk
kurs, welcher an 9 Abenden zu 2% Stunden 
durchgeführt wurde, profitierten durchschnitt
lich 19,55 Teilnehmer. 
Der Sektion Uzwil gehört ein ganz kräftiges 
BRAVO, die Verantwortlichen haben bewiesen, 
dass auch kleine Sektionen mit dem entspre
chenden Einsatzwillen ganz Grosses leisten 
können. 
Im ganzen Verband haben 15 Sektionen total 
19 Kurse durchgeführt. Zusätzlich hat die Tech
nische Kommission den Zentralkurs SE-430 in 
Lyss organisiert. Gesamthaft haben 330 EVU
Mitglieder von diesen Angeboten Gebrauch ge
macht. Da verschiedene Kurse auf mehrere 
Tage aufgeteilt wurden, resultierten daraus 729 
Personeneinsätze. 
Unabhängig von der Sektionsgrösse ergibt sich 
folgende Beteiligungs-Hitparade (Nichtmitglie
der eingerechnet) : 

1. Rang Uzwil 
2. Rang Ticino 
3. Rang Mittelrheintal 
4. Rang Zürich 
5. Rang Thurgau 
6. Rang Baden 

Teilnehmer 
293 
108 
68 
59 
57 
25 

Der Zentralkurs SE-430 in Lyss wurde von 48 
Mitgliedern besucht. Vier fachtechnische Kurse 
wurden wieder als «multisektionale Anlässe» 
durchgeführt. 
Ganz herzlichen Dank allen Initiatoren und Hel
fern für die geleisteten Arbeiten und die inve
stierte Freizeit. Nur mit Hilfe dieser wenigen 
Idealisten erreichen wir eines unserer Ver
bandsziele, vor und ausserdienstliche Weiter
bildung auf allen Gebieten, die den militäri
schen Übermittlungsdienst betreffen. 

Adj Uof Ruedi Kilchmann 

Zentralmaterialverwaltung 
Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Kurse, Übungen und Anlässe zugunsten 
Dritter konnten für die Gesuchsteller durchwegs 
befriedigend erledigt werden. Probleme von 
grosser Bedeutung gab es keine. 
Über die ausserdienstliche Tätigkeit des EVU 
und das hierzu eingesetzte Armeematerial (oh
ne sektionseigenes oder durch Schulen zur 
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Verfügung gestelltes Material) geben separate 
Tabellen Auskunft. Es ist erfreulich, feststellen 
zu können, dass nun auch Anlässe zugunsten 
Dritter um 26 Veranstaltungen zugenommen 
haben. Für die stets vorzügliche Erledigung 
aller unserer Gesuche danke ich dem BAUEM, 
der KMV und den mitbeteiligten Zeughausver
waltungen bestens. 
Die dem EVU seit Jahren leihweise zur Verfü
gung gestellten SE-208 wurden Ende 1989 zu
rückgezogen. Weil jedoch die Angelegenheit 
der vereinfachten leihweisen Abgabe von SE-
125 weiterhin auf Erledigung wartet, musste die 
Rückgabe der SE-208 in einigen Sektionen auf 
unbestimmte Zeit aufgeschoben werden. Diese 
Sektionen setzten die SE-208 weiterhin bei An
lässen zugunsten Dritter erfolgreich ein. Scha
denfälle im Bereich Materialversicherung gab 
es keine. 
Im Sinne eines Ausblicks auf 1990 hoffe ich, 
dass das Versprechen des BAUEM, die drei 
Jahre alte SE-125 Pendenz werde im ersten 
Halbjahr 1990 erledigt, auch tatsächlich einge
halten werden kann. 
Erfreulich ist, mitteilen zu können, dass mit der 
Abgabe der SE-430 an die EVU-Sektionen ab 
ca. Herbst 1990 für fachtechnische Kurse und 
ab Anfang 1991 für das Basisnetz begonnen 
werden kann. 

Adj Uof Albert Heierli 

Vordienstliche Ausbildung 
Auch im vergangenen Jahr haben die EVU
Sektionen in Basel, Bern, Biel, Frauenfeld, 
Heerbrugg, Horgen, Schaffhausen und St. Gal
len sowie in Solothurn B/C-Kurse anbieten 
können. 
Die vielfältigen Anstrengungen der Sektion Zü
rich zusammen mit dem Büro VAA, auch einen 
B/C-Kurs auf die Beine zu stellen, waren von 
Erfolg gekrönt. Das Kurslokal erfüllt zwar noch 
nicht alle Wünsche, doch für den Anfang reichte 
es aus. Ich freue mich über diesen Erfolg und 
hoffe, dass bald ebensoviele Schüler unterrich
tet werden wie im A-Kurs. Hingegen kann leider 
der Kurs Horgen nicht mehr angeboten werden. 
Es bestehen zum Teil Probleme mit der Rekru
tierung geeigneter Kurslehrer. Ein Austausch 
von Lehrern, über die engen Sektionsgrenzen 
hinweg, ist im übrigen durchaus nicht verboten, 
sondern entspricht der im EVU geltenden Devi
se «mitenand goht's besser». Damit sollte es 
möglich sein, genügend Kameradinnen oder 
Kameraden zu einer Lehrtätigkeit zu motivie
ren, so dass die vordienstliche Ausbildung auch 
längerfristig sichergestellt bleibt. 

Oblt Jürg Saboz 

Katastrophenhilfe 
Als Markstein kann festgehalten werden, dass 
auf den 1. September 1989 die neuen Weisun
gen über die Katastrophenhilfe des EVU in 
Kraft gesetzt werden konnten . 
Dem EMD wurden zwei Uem Det offiziell ge
meldet: Sektionen Region Zürich und Sektion 
Thurgau. 
Das Uem Det EVU der Region Zürich führte 
einen Ausbildungskurs und zusätzlich eine 
Übung unter erschwerten Bedingungen durch. 
Um von den langjährigen Erfahrungen dieses 
Uem Det profitieren zu können, wurde die 
Übung von Beauftragten der Sektion Zug, die 
ebenfalls ein Uem Det bilden möchte, besucht. 

Major Peter Suter 
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Mitgliederbestand des EVU am 30.11.89 
Effectif des membres AFTT au 30.11.89 

Sektion AN p J Total ZV/EM + I -

Aarau 48 7 4 59 0 7 
Baden 44 5 0 4 2 3 
beider Basel 91 13 2 106 2 + 1 
Bern 253 34 24 311 9 7 
Biei-Seeland 80 5 10 95 1 + 7 
La Chaux-de-Fonds 18 0 1 19 0 0 
Geneve 41 6 3 50 0 3 
Glarus 15 6 0 21 0 1 
Langenthai 7 3 0 10 0 1 
Lenzburg 48 22 0 70 0 0 
Luzern 92 7 1 100 1 + 4 
Mittelrheintal 40 13 17 70 1 +10 
Neuchätel 36 0 0 36 0 2 
St. Gallen-Appenzell 51 8 12 71 1 + 6 
Schaffhausen 25 31 4 60 1 1 
Solothurn 71 1 2 74 3 3 
Thalwil 24 8 0 32 0 2 
Thun 118 11 6 135 0 4 
Thurgau 66 9 10 85 0 + 2 
Ticino 84 0 15 99 2 2 
Toggenburg 14 0 0 14 0 0 
Uri-Aitdorf 14 0 0 14 0 0 
Uzwil 31 3 8 42 0 4 
Valais-Chablais 26 3 3 32 0 + 1 
Vaudoise 65 0 8 73 1 + 2 
Zug 41 3 1 45 0 1 
Zürcher Oberland 24 90 1 34 0 6 
Zürich 125 5 6 136 4 -14 
Zürichsee rechtes Ufer 40 9 2 51 2 - 1 
12 Sympathiemitglieder 0 10 0 10 0 -1 

Total 1632 231 140 2003 30 -41 

Delegiertenversammlung vom 6. Mai 1990 

Anträge 
betreffend Festsetzung des Abonnementspreises des PIONIER (Traktandum 8) 

Zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 6. Mai 1990 wurden die folgenden 
Anträge eingereicht: 

a) Des Zentralvorstandes 

1. Der jährliche Abonnementspreis der Verbandszeitschrift PIONIER wird für Kollektiv
abonnenten ab 1. Januar 1990 auf Fr. 28.- festgesetzt. 

2. Der jährliche Abonnementspreis der Verbandszeitschrift PIONIER wird der Teuerung 
angepasst, wenn die aufgelaufene Teuerung (ab 1.1.90) gernäss Index der Konsu
mentenpreise 4% überschritten hat, frühestens aber auf 1. Januar 1992. 

b) der Sektion St. Gallen-Appenzell 

1. Sofern es nicht möglich sein sollte, den bisherigen Abonnementspreis von Fr. 21.- für 
die Verbandszeitschrift PIONIER beizubehalten, kann er neu auf höchstens Fr. 24.
angehoben werden. 

2. Auf eine automatische jährliche Anpassung des PIONIER-Abonnementspreises an 
die Teuerung ist zu verzichten . Über weitere Preisanpassungen kann jeweils nur die 
Delegiertenversammlung entscheiden. 

c) der Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

1. Auf die geplante Erhöhung des Abonnementspreises für den PIONIER wird ver
zichtet. 

2. Zur Reduktion der Kosten erscheint der PIONIER nur noch 6-bis 8mal pro Jahr. 

3. Falls die Delegiertenversammlung auf eine Erhöhung des Abonnementspreises für 
den PIONIER nicht verzichtet, stellt die Sektion den folgenden Antrag : Das Obligato
rium für den Bezug des PIONIER für EVU-Mitglieder wird aufgehoben. Die Zentral
statuten sind dahingehend anzupassen. 



Rapport d'activite de I' AFTT 
pour 1989 (Resume) 

Exercices de Iransmission 
L..'annee 1989 a enregistre l'annonce de 18 
exercices en provenance de 12 sections. Parmi 
les bons resultats, je releve l'exceilente presta
tion de Ia section Valais-Chablais qui, avec son 
premier exercice «Catastrophe» et par une 
demonstration bien preparee, a convaincu les 
autorites civiles, Ia police et les PTT des possi
bilites d'engagement d'un detachement AFTT 
dans le cas de catastrophes. 

Le programme a moyen terme ne prevoyait pas d'exercice national. Les activites techniques 
se deroulerent donc avant tout dans les sections. Le systeme radio SE-430 a ete introduit a 
I' AFTT avec un premier cours technique central. L'effectif diminuant ainsi que le finance
ment de notre magazine preoccuperent surtout le comite central. 

Les rapports des differents responsables cites 
ci-apres informent en detail sur les activites 
dans les departements et nous nous bornons a 
citer quelques points clef. Nous constatons 
avec plaisir que Ia coilaboration avec I'OFTRM 
en ce qui concerne l'instruction premilitaire es! 
exceilente. Un cours B/C a enfin pu etre orga
nise a Zurich. L..'AFTT s'est presentee lors de 
«Communication 89» des trp trm a Lucerne. 

Les nouveiles directives concernant l'engage
ment de I'AFTT en cas de catastrophe sont 
entrees en vigueur Je 1er septembre. 

L'effectif diminuant nous a amene a creer un 
nouveau moyen de propagande destine aux sdt 
trm de toutes les armes et que nous esperons 
financer par sponsors. Les negociations sont 
en route. 

L'assemblee des delegues 

Organisee briilamment par Ia section de Schaff
hausen eile se tint Je 15 avril aStein am Rhein . 
Les points figurants a !'ordre du jour passerent 
presque a l'unanimite. Le Cpl Peter Stähli (Biei
Seeland) a ete elu redacteur des proces-ver
baux du CC. La section Ticino remporta le prix 
Bögli et Ia section Mittelrheintal le prix FABAG. 
Le concours reseau de base a ete gagne par 
Schaffhausen au printemps et par Valais-Cha
blais en automne. 

Le comite central 

Au centre des deliberations figura une fois de 
plus notre magazine et sa base financiere. Une 
seance commune avec nos amis du telegraphe 
de Campagne fut reservee a ce SUjet. 

Le brouillon de Ia nouveile directive du chef 
d'instruction sur Ia repartition des indemnites 
pour les associations militaires prevoit une an
nonce correcte et sans lacune de toutes les 
manifestations, ce qui necessite de Ia discipline 
de Ia part des sections. 

LePIONIER 

Le prix de l'abonnement est reste inchange 
depuis 1982 alors que le rencherissement de
Passe les 10%. Ainsi Ia base financiere de 
notre magazine est devenue tres etroite. Nous 
Prevoyons que les pertes dans les annees 
1990/91 ne pourront etre comblees que par une 
augmentation du prix de l'abonnement. 

Nos remerciements 

lls vont avant tout a I'OFTRM. Son directeur, le 
divisionnaire Biedermann, ses sections et ser
vices nous ont encourages et ont temoigne 

beaucoup de bienveiilance face a nos pro
bh3mes. Nous tenons aussi a remercier I'IMG et 
les arsenaux de meme que nos propres sec
tions de leur coilaboration, leur critique et leurs 
contributions constructives a Ia solution des 
questions en suspens. 

Major Richard Gamma, President Gentraf 
Gap Wafter Brogfe, Secretaire Gentraf 

Je dois aussi mentionner Ia section de Lucerne. 
Eile es! sortie d'une tres longue pause pour, a 
nouveau, participer dans l'organisation d'un 
exercice. Bravo! 
J 'espere que d'autres sections somnolantes re
trouveront l'enthousiasme de Ia participation 
active. 
Le 19eme exercice a, l'annee passee, ete cou
vert de louanges dans les pages du PIONIER. 
Le merite revient a Ia section de Berne qui a 
conduit l'exercice Berna pour nos jeunes mem
bres. La section de Berne a repris le flambeau 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1989 
(mit Armeematerial) 

Activites hors service de I' AFTT en 1989 
(avec materiel de l'armee) 

Sektion UemUe 

Aarau -
Baden -
beider Basel -
Bern 1 
Biei-Seeland 1 

La Chaux-de-Fonds -
Genave -
Glarus -
Langenthai -
Lenzburg -

Luzern 1 
Mittelrheintal 2 
Neuchätel -
SI. Gailen/Appenzell 2 
Schaffhausen 1 

Solothurn -
Thalwil 1 
Thun 1 
Thurgau -
Ticino 3 

Toggenburg 1 
Uri/Aitdorf -
Uzwil -
Valais/Chablais 2 
Vaudoise -

Zug 2 
Zürcher Oberland -
Zürich 2 
Zürichsee rechtes Ufer -

ZVEVU -

Total 20 

(Total1988) (27) 

Übermittlungsübungen UemUE 
FTK 
UemD 
JMAnl 

Fachtechnische Kurse 
Übermittlungsdienste 
Jungmitglieder-Anlässe (Übungen, Kurse) 

FTK 

-
1 
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
2 
-
1 
1 

-
1 
-
2 
3 

1 
-
5 
1 
1 

1 
-
2 
1 

1 

25 

(24) 

UemD JMAnl Total 

4 - 4 
1 - 2 
- - -

11 1 13 
7 - 8 

3 - 4 
3 - 3 
- - -
- - -
- - -

5 - 6 
3 - 7 
3 - 3 
3 - 6 
2 - 4 

9 - 9 
- - 2 
8 - 9 
7 - 9 
6 - 12 

- - 2 
5 - 5 
- - 5 
5 - 8 

22 1 24 

4 - 7 
- - -
4 - 8 
3 - 4 

- - 1 

118 2 165 

(92) (2) (145) 
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en poursuivant l'effort entrepris par Ia section 
Bienne-Seeland, avec un succes grandissant. 
Nos jeunes membres placent beaucoup d'es
poir dans le prochain organisateur. 
Je Iransmets un tout grand MERCI aux instruc
teurs qui n'ont pas seulement joue les inspec
teurs mais qui ont depense, sur place, enorme
ment d'energie pour Ia reussite des exercices. 
J'ai repete maintes fois, les annees passees, 
que les exercices ne font place ni aux demi
mesures, ni aux temps morts; on nous a, a fin 
novembre, repondu clairement par un OUI a 
cette maxime. Alors camarades, 

moins c'est plus! 

Si ce «moins» est consciencieusement pre
pare, je crois alors que nous pourrons atteindre 
les buts fixes. 

Adj sof Schürch B. 

Commission technique 
L'introduction du systeme radio SE-430 a 
I'AFTT attira de nouveaux membres a notre 
commission technique. Nous avons prepare le 
cours technique central et redige Ia documenta
tion traitant du reseau de base et des cours 
techniques dans les sections. II est prevu que 
les sections re<;:oivent ce systeme avec Ia docu
mentation debut 1991. 
L'exercice national 1991 et le programme a 
moyen terme 1992-1996 figurerent aussi a l'or
dre du jour de nos seances. 

Major EMG Werner Kuhn 

Redaction du PIONIER 
Le PIONIER parut en 1989 dix fois avec un total 
de 236 pages jaquette comprise. L'augmenta
tion par rapport a l'annee precedente est due 
au numero special de Ia KOMM 89 en avril. La 
Iimite de redaction variable et flexible pour des 
communications braves a repondu aux at
tentes. 
Les tarifs d'impression ont augmente de 3% au 
1.1.1989 et de 4% au 1.1.90. Quelques sec
tians ont participe a l'acquisition d'insertions et 
les comptes montrent un resultat positif. 
Nous avons essaye de nous orienter vers Ia 
fonction du PIONIER de servir d'organe officiel, 
ce qui signifie l'echange d'informations entre 
les sections, ainsi qu 'a l'interieur des sections, 
et Ia presentation de I'AFTT vers l'exterieur. 
Nous remercions tous ceux qui ont contribue 
pendant l'annee 1989 par desarticles ou par 
des critique constructive, mais nos remercie
ments vont avant tout a nos lecteurs qui justi
fient finalement notre PIONIER. 

Cours 

Elisabeth Hastettier Cadetg 
Leonhard Cadetg 

La performance de Ia section d'Uzwil est bien 
au-dela de toutes les autres. Une section avec 
48 membres dont 20 actifs a realise 5 cours 
techniques avec une participation moyenne de 
15 membres! Si l'on ajoute Ia participation des 
pompiers et de Ia protection civile l'on arrive a 
293 personnes au total. Un grand BRAV 0 aux 
dirigeants et aux membres de cette section qui 
demontrent ce qu'une «petite•• section arrive a 
faire, si on veut. 
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330 membres ont suivi 19 cours organises par 
15 sections. Le cours technique central portant 
sur le systeme radio SE-430 rassembla 48 per
sonnes. 
Je remercie tous les idealistes d'avoir investi 
leur temps de loisir a Ia formation hors Service. 

Adj sof Ruedi Kilchmann 

Formation premilitaire 
L'annee passee des sections de I'AFTT ont 
offert des cours combines 8/C a Säle, Berne, 
Bienne, Frauenfeld, Heerbrugg, Horgen, 
Schaffhouse, St-Gall et a Soleure. Les efforts 
de Ia section Zurich en commun avec l'office de 
formation premilitaire ont ete couronnes de 
succes. Le local disponible pourrait e!tre mieux, 
mais le premier cours 8/C a Zurich est lance. 
Malheureusement le cours de Horgen va fer
mer ses portes. 
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 parfois au-dela des frontieres etroites des 
sections. S'aider mutuellement a une longue 
tradition , aussi a I'AFTT, et il taut absolument 
combler ces lacunes pour que Ia formation pre
militaire puisse e!tre assuree. 

Plt Jürg Saboz 

Serie: Sektionen stellen sich vor 

Materie I 
Les demandes de materiel ont pu etre reglees a 
Ia satisfaction des organisateurs de cours, 
exercices et services de Iransmissions pour 
tiers. Des problemes de grande portee ne se 
sont heureusement pas manifestes. Le materiel 
d'armee 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. 
J'ai le plaisir d'annoncer que les systemesradio 
SE-430 seront disponibles pour le reseau de 
basedes le debut de l'annee 1991. 

Adj sof Albert Heierli 

Aide en cas de catastrophe 
Nos nouvelles directives sont entrees en vi
gueur le 1er septembre 1989. Les detache
ments Iransmission AFTT region Zurich et 
Thurgau ont ete annonces officiellement. 
Le Det Trm AFTT Zurich a effectue un cours de 
formation auquel des representants de Ia sec
tion de Zoug ont participe. lls se portent avec 
l'idee d'organiser un detachement chez eux. 

Major Peter Suter 

Rosinen aus der Geschichte der 
Sektion St. Gallen-Appenzell 

1936 
Die Vorbereitungen zur Sektionsgründung wur
den von Robert Würgler tatkräftig vorangetrie
ben. ln den Registern des Sek1ionschefs durfte 
er nach den Adressen von Wehrmännern su
chen, die als Interessenten in Betracht kamen. 
Am Mittwoch, 16. Dezember 1936, um 20.15 
Uhr, fand im «Stadtbären» die Gründungsver
sammlung statt. Nach der Gründung zählte die 
Sektion 35 Ak1iv-, 3 Passiv- und 38 Jungmitglie
der, also total 76 Männer und Jünglinge. Alle 
Aktivmitglieder waren zugleich Mitglieder des 
UOV der Stadt St. Gallen. 

1938 
Im Gebäude der Eidg. Materialprüfungsanstalt 
(EMPA) an der Unterstrasse 11 wurde eine 
Funkstation eingerichtet. Die Kosten für den 
Bau der Antenne waren beträchtlich. Die Sub
ventionen des UOV von 180 Franken reichte 
nicht aus, um auch noch andere geplante An
schaffungen zu tätigen. Die Abteilung für Genie 
des EMD übernahm schliesslich die Anten
nenkosten, so dass dringend notwendige An
schaffungen doch noch getätigt werden 
konnten. 
Der Mitgliederbeitrag betrug für Aktivmitglieder 
Fr. 10.- und für Jung- und Passivmitglieder 
Fr. 5.-. Der Anteil für das Abonnement des PIO
NIER machte damals Fr. 2.50 aus. 

1939 
Am 26. März bestritt die Sektion den ersten 
Übermittlungseinsatz zugunsten Dritter. Für 
ein «Crosscountry» des FC Brühl wurde mit 

K-Geräten eine Reportageverbindung «zwecks 
Vermittlung des Rennverlaufes auf die Laut
sprecheranlage» betrieben. 
Einige Monate später stoppte die General
mobilmachung die Vereinstätigkeit weitgehend. 
Die meisten Mitglieder standen im Ak1ivdienst. 

1948 
ln St. Gallen fanden die Schweizerischen Unter
offizierstage statt. Nebst diversen Aufgaben 
hatte der EVU sämtliche Wettkampfplätze mit 
einem Telefonnetz zu verbinden, das täglich 
von 6 bis 22 Uhr in Betrieb stand. Total wurden 
etwa 4000 Gespräche vermittelt, davon mehr 
als 1000 über das Amt. 

1950 
Zu Beginn des Jahres konnte der Luftschutz
kommandopasten St. Fiden an der Rarscha
cherstrasse 107 als neues Sektionslokal in Be
trieb genommen werden. 

1951 
Zu einer eigentlichen Sternstunde für die Tele
gräfler wurde der erste Einsatz im Auftrag des 
ACS am Automobil- und Motorradbergrennen 
Rheineck-Walzenhausen. Der damalige Be
richterstatter schrieb: «Am Samstagmittag be
sammelte sich eine stattliche Zahl unserer Ver
einsmitglieder. Sie wurden in zwei Baugruppen 
zur Erstellung von Verbindungsleitungen aufge
teilt. Das zu überquerende Gelände war nicht 
ohne Schwierigkeiten und Tücken, was sich 
alsbald zeigte, als man feststellen musste, dass 
ein Bauer, über dessen Grund eine Leitung 



führte, etwa 25m herausgeschnitten hatte und 
drohte, dasselbe wieder zu tun, falls sein eige
nes Territorium nicht respektiert würde." 

1952 
Fast nicht zu bremsen war die Funkerpatrouille 
des EVU mit Wm Kuster, Kpl Mäusli und Gfr 
Erismann an den SUT in Biel. Beim Stations
aufbau, beim Abbau und bei der Telegramm
übermittlung waren sie die Schnellsten. Trotz
dem reichte es ihnen nicht für den Sieg, weil sie 
während etwa einer Viertelstunde die Gegen
station auf der falschen Frequenz suchten. Der 
Sektionsübungsleiter Otto Brunner, als Kampf
richter eingesetzt, durfte nicht nachhelfen und 
musste «aufs Maul hocken». Schliesslich aber 
platzte ihm der Kragen : «Ihr müsst halt nicht 
Monte Ceneri suchen, wenn ihr Seromünster 
hören wollt!» 

1953 
Beim ersten Einsatz am SI. Galler Kinderfest 
wurde der EVU zur Regelung des Verkehrs auf 
den Zufahrtsstrassen eingesetzt. Zehn Jahre 
später traten die Funker dann im Festumzug in 
Erscheinung. Sie hatten den Auftrag, <<allzu 
grosse Schwankungen und Stockungen nach 
Möglichkeit zu regulieren ••. Seit 1966 erstellen 
und betreiben wir auch die Personensuchanla
ge auf dem Festplatz. 
Ebenfalls zum erstenmal kamen wir in diesem 
Jahr an den Pferdesporttagen zum Einsatz, die 
wir bis 1981 funkmässig betreuten. 

1954 
Der Grundstein für die sektionseigene Laut
sprecheranJage wurde gelegt. Ihr verdanken wir 
heute die Mehrzahl aller Einsätze zugunsten 
Dritter. 

1955 
Auch in SI. Gallen wurde eine Alarmgruppe für 
den Einsatz in Katastrophenfällen ins Leben 
gerufen. 

1958 
Im August erfolgte ein Probealarm für die Funk
hilfegruppe. Man nahm folgenden Fall an: 
Durch ein Erdbeben wurden der Gübsenstau
damm und die Pfeiler der BT-Brücke in Mitlei
denschaft gezogen. in Zusammenarbeit mit Ei
senbahningenieuren musste der Bahnverkehr 
gesichert bzw. sofort gestoppt werden. lnnert 
10 Minuten gelang es, genügend Funker aufzu
bieten. 55 Minuten nach erfolgtem Alarm waren 
die Verbindungen mit den Stationen hergestellt 
und der Übungsauftrag erfüllt. 

1961 
Die Sektion leistete den ersten Einsatz am 
St. Galler Waffen lauf. 
Am 2. Dezember feierte die Übermittlungssek
tion des UOV ihr 25jähriges Bestehen. 

1962 
Der erste und einzige überlieferte Ernsttallein
satz der Funkhilfegruppe fand am 15./16. Sep
tember statt. Vermisst wurde Frl. H. K. , Lehre
rin. Ein Kollege der Vermissten organisierte 
eine Grossfahndung, zu welcher auch der EVU 
aufgeboten wurde. 

1964 
Die neue Fernschreiber-Funkstation erfüllte die 
in sie gesetzten Hoffnungen nicht. Zudem 
machten verschiedene Defekte die Einsendung 
der Apparaturen ins Zeughaus nötig. Übrigens 
machten auch andere Sektionen die gleich 
schlechten Erfahrungen. Auch mit den Morse
kursen war es nicht zum besten bestellt: << Die 

Tretgenerator statt Hometrainer- aus der Steinzeit der Militärfunkerei. 

derzeitigen Kurslehrer sind offenbar nicht in der 
Lage, die jungen Burschen mit der nötigen fe
sten Hand zu führen.» 

1966 
Der UOV SI. Gallen feierte vom 24. bis 26. Juni 
sein 100jähriges Bestehen. Als Untersektion 
war die Übermittlungssektion in verschiedenen 
Sparten mittätig. Drei Mann (alle Landwehr) 
meldeten sich zum Patrouillenlauf. Sie mar
schierten auf der ganzen Strecke und kehrten 
in jeder << Beiz" am Wege ein. Trotzdem verpas
sten sie den Sieg nur um Haaresbreite, weil sie 
überall vorzügliche Postenarbeit geleistet 
hatten. 

1969 
Am 11. Januar wurde die Sektion Appenzell 
offiziell gegründet. LI Josef Manser, der Initiant, 
konnte 30 Teilnehmer an der Gründungsver
sammlung begrüssen. Im April stand die Sek
tion im Einsatz für die Divisionsmeisterschaften 
derGz Div7. 

1972 
Das Ereignis des Jahres war die gesamt
schweizerische Übung «PIONIER». Der Kom
mandoposten der Übungsleitung befand sich in 
SI. Fiden. Von dort aus bestanden Verbindun
gen zu den 15 weiteren Zentren. 

1973 
Das Präsidentenamt blieb während des ganzen 
Jahres verwaist, nachdem es an der Hauptver
sammlung nicht besetzt werden konnte. Post
fach 414, 9001 SI. Gallen, wurde zur ständigen 
Sektionsadresse. 

1974 
Die alte TL-Station wurde abgelöst durch die 
auch schon betagte SE-218. Bereits im 2. Halb
jahr wurde die SE-222-Station im Basisnetz 
eingeführt. Das Schicksal der SE-218 samt Zu
behör sollte uns im Jahr 1977 noch heisse 
Köpfe und einige Bauchschmerzen bereiten. 

1975 
Die Basisnetzabende erreichten Teilnehmerre
korde von 15 bis 20 Jungmitgliedern. Für funk-

(Ort, Datum und Fotograf der Aufnahme unbekannt) 

technisch unbelastete Anlässe liess sich diese 
Schar aber offensichtlich nicht begeistern. Zu 
einer Bergtour hatten sich 15 Teilnehmer ange
meldet, aber nur ein einziger erschien dann 
tatsächlich. 

1976 
Das ehrenvollste Ereignis für die Sektion 
SI. Gallen war die Delegiertenversammlung des 
EVU in der Gallusstadt. Das Organisationsko
mitee unter Franz Hess löste seine Aufgabe 
glänzend. 

19n 
Es kam zum Zusammenschluss zwischen den 
Sektionen SI. Gallen und Appenzell zur Sektion 
St. Gallen-Appenzell. 

Im Funklokal SI. Fiden wurde wieder einmal 
aufgeräumt. Eine <<Mulde» vor dem Haus leiste
te dabei gute Dienste. Endlich war wieder genü
gend Platz vorhanden, um neueres Material 
einzulagern. Das grosse Erwachen folgte eini
ge Monate später, als von der KMV der Rück
schub der alten SE-218 mit dem ETKR ange
ordnet wurde. Das verfl ixte Ding mit den vier 
Buchstaben war einfach nicht aufzufinden. Als 
dann schliesslich eine gesalzene Rechnung mit 
den Etatpreisen des fehlenden Materials ins 
Haus flatterte, sah der Kassier schon wehkla
gend seine ganze Kasse davonschwimmen. 

Dank mehrerer Telefonate wurde uns schliess
lich nur der Liquidationspreis in Rechnung ge
stellt. Für einen nachhaltigen Denkzettel reichte 
auch das noch allemal. Als sich an verschiede
nem eingelagertem Material Schimmelerschei
nungen zeigten, musste ein neues, trockenes 
Lokal gesucht werden. Gegen Jahresende 
konnte es im 2. Untergeschoss des Kirchge
meindehauses SI. Mangen am Unteren Graben 
gefunden und bezogen werden. Dort sind wir 
noch heute anzutreffen. 

1979 
Im Februar schlug die Geburtsstunde der sek
tionseigenen Zeitschrift <<AGENDA», die vier
mal jährlich von Jürgen Baur herausgegeben 
wird . 
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1983 
Der Höhepunkt des Jahres war die Richtstrahi
Übung «Sitter» vom 15./16. Oktober. Fredy We
ber von der Radio-Programmstelle SI. Gallen 
liess sich die Gelegenheit nicht entgehen, uns 
ins OLMA-Studio einzuladen. Dort wurde für 
das Regionaljournal ein über sechsminütiger 
Beitrag produziert. 

1984 
Das Funklokal erlebte eine Verschönerungskur. 
Die grauen Betonwände wurden hell gestri
chen. Weiter wurde eine neue Stromzufuhr er
stellt, so dass auch genügend Kapazität für 
Heizung und Funkstation zur Verfügung steht. 
Für die Verbindung zur Aussenweil sorgt ein 
eigener Telefonanschluss. 

1986 
Die Sektion feierte ihr 50jähriges Bestehen. 
Zum Jubiläumstag waren auch zahlreiche ehe
malige Mitglieder eingeladen worden. Auf eine 
Bahnfahrt im Extrazug durchs Appenzellerland 
folgte ein Unterhaltungsabend im KV-Saal. 

1987 
Gleichsam als Zeichen der «Volljährigkeit» wur
de auf unsern Antrag die Übermittlungssektion 
formell aus dem UOV der Stadt St. Gallen ent
lassen. 
Auch in SI. Gallen wurden die neuen vordienstli
chen B/C-Kurse eröffnet. 

1989 
Anlässlich der «DIAMANT»-Gedenkfeier in 
St. Gallen beteiligte sich unsere Sektion mit hi
storischem Übermittlungsmaterial an einer 
grösseren Ausstellung . Ein sagenhafter Publi
kumsmagnet waren aber unsere Brieftauben, 
mit welchen die Besucher Grüsse an Freunde 
und Bekannte auf die Reise schicken konnten. 

Fritz Michel 

Die Sektion St. Gallen
Appenzell im Jahr 1990 

Mitgliederstruktur 

Unser Bestand beträgt gegenwärtig 34 Aktiv-, 
16 Veteranen-, 9 Jung- und 8 Passivmitglieder 
(Stand Februar 1990). Bei einem Total von 67 
gehören wir etwa zum mittleren Drittel aller 
EVU-Sektionen. Wir schätzen es besonders, 
dass rund die Hälfte aller Nicht-Passivmitglie
der auch tatsächlich im Rahmen des Jahres
programms an der einen oder andern Veran
staltung teilnimmt. Die Arbeit des derzeit fünf
köpfigen Vorstandes wird dadurch wesentlich 
erleichtert. 

Ausserdienstliche Ausbildung 

Jedes Jahr führen wir ein bis zwei Kurse und 
ebenso viele Übungen durch. Meistens setzen 
wir dafür ein Wochenende ein . Während der 
letzten Jahre arbeiteten wir in diesem Bereich 
intensiv mit den Nachbarsektionen zusammen, 
was das Verhältnis zwischen Aufwand und Er
trag, sprich Teilnehmerzahl , wesentlich verbes
serte. 
ln SI. Gallen stellen wir das Lehrpersonal für 
derzeit 3 Klassen der vordienstlichen Kurse. 
Dort werben wir auch regelmässig um unsern 
Nachwuchs an Jungmitgliedern. 
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Grosses Interesse am Telefax, Übung «Quintett» 1989. (Foto: Martin Bossart) 

Einsätze zugunsten Dritter 

Pro Jahr führen wir rund ein halbes Dutzend 
Aufträge mit unterschiedlichem Aufwand aus. 
Für 1990 steht uns beim SI. Galler Kinderfest 
wieder ein gerütteltes Mass an Arbeit bevor. 
Unsere Dienste werden hauptsächlich für Funk
netze und Lautsprecheranlagen in Anspruch 
genommen. An Gelegenheiten, den Leitungs
bau zu üben, fehlt es uns deshalb überhaupt 
nicht. Die finanziellen Auswirkungen dieser Ak
tivitäten auf die Sektionskasse sind natürlich 
nicht zu übersehen. 

Material 

im Wert von mehreren 10000 Franken hat un
ser Verwalter zu betreuen. Antiquitäten und 

Richtstrahi-Übung «Quintett» 1989. 
(Foto: Martin Bossart) 

Leihmaterial unterscheiden uns nicht von ande
ren Sektionen. Besonders stolz sind wir aber 
auf unsere diversen Verstärker, Tonbandgerä
te, Mikrofone und Lautsprecher in verschiede
nen Grössen und Altersklassen. Es vergeht 
kaum ein Jahr, in dem nicht etwas Neues dazu
kommt. Dazu gehören natürlich auch einige 
Kilometer Feldkabel und Doppellitze für die 
Verdrahtung bei Sportveranstaltungen, Festen, 
Ausstellungen usw. 

Sektionslokal 

Seit 1978 sind wir im Keller des Kirchgemeinde
hauses SI. Mangen in St. Gallen einquartiert. 
Die vier Schutzräume dienen als Materiallager, 
Kaffeestübli , Kurslokal und Senderaum. Bei un
serer Renovation 1984 wurden eine eigene 
elektrische Zuleitung und ein Telefonanschluss 
erstellt. Für dieses Jahr steht uns die Montage 
einer neuen Funkantenne für die SE-430-Sta
tion noch bevor. 

Sektionspräsidenten 
seit 1936 

Sektion St. Gallen 

1936-1944 Robert Würgler 

Fritz Michel 

1945-1948 Victor Häusermann 
1949-1951 Ernst Keller 
1952 Marcus Krapf 
1953-1956 Willy Pfund 
1957-1962 Kurt Erismann 
1963-1967 Willy Pfund 
1968-1969 Anion Lütolf 
1970-1972 Franz Hess 
1973 vakant 
1974---1977 Jürg Boesch 
1978-1981 Roll Erismann 
1982- Fritz Michel 

Sektion Appenzell 

1969-1970 Hanspeter Fässler 
1971 Bruno Fässler 
1972-1976 Josef Manser 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Protokoll der 
58. Generalversammlung 
18. Mai 1989 in Brig-Giis 
Eröffnung der Versammlung 

Punkt 13.30 Uhr eröffnet der Zentralpräsident, Hptm Werner Huber, die 58. Generalversammlung 
(GV) im grossen Saal des Pfarreizentrums in Brig-Giis. Er heisst die Gäste, Ehrenmitglieder und 
sämtliche Teilnehmer herzlich willkommen. Im besonderen begrüsst er die Herren 

Maj M. Bargetzi Gründungsmitglied 
Maj E. Beck Stab Ftg u Ftf D 
Maj H. Bögli KdtTT BetrGr9 
Div J. Biedermann Waffenchef Uem Trp 
Plt 
Maj 

Ch.-A. Droz 
H.Giger 

Präsident der Orts-Gruppe Sitten 
KdtTT BetrGr 15 

Div A.Guisolan Ehrenmitglied 
Maj 
Div 

W. Haenggi 
E. Honegger 

Kdt TT Betr Gr 5, Fernmeldedirektor Sitten 
Ehrenmitglied 

Oberst W. Keller Kdt Ftg u Ftf D 
Maj iGst 
Oberst 

W. Kuhn 
F. Locher 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Ehrenmitglied 

Maj H. Lustenberger 
Maj F. Meuter 

Ortsgruppe Luzern unserer Vereinigung 
Ehrenmitglied 

Oberstil J. Muri Ehrenmitglied 
Maj Th. Sehneiter Ehrenmitglied 
Maj E. Veidt KdtTT BetrGr 16 
Maj K. Wuhrmann Stellvertretender Generaldirektor, Fernmeldedepartement GD PTT 

Es haben sich entschuldigt die Herren 
- R. Trachsel, Präsident der Generaldirektion PTT 
- Maj Ch. Steffen, Stv Kdt Ftg u Ftf D 
- Oberst A. Fauchere, Chef der Kant. Militärverwaltung 
- Maj J.-F. Büttikofer, GD PTT 
- Die Kdt derTT BetrGr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 und 18 

Ausserdem haben sich 60 Kameraden abgemeldet. 

Die Eingangskontrolle ergibt die Zahl von 129 Anwesenden mit Stimmrecht. Das absolute Mehr 
liegt bei 65, die 2/3-Mehrheit bei 86 Stimmen. 
Die Traktandenliste wird unverändert genehmigt. 

Bezeichnung des Tagessekretärs 
und der Stimmenzähler 

Gernäss Antrag des Zentralvorstandes (ZV) 
überträgt die Versammlung Hptm Henri Luyet, 
Vizepräsident, die Funktion des Tagessekre
tärs und bezeichnet als Stimmenzähler Hptm 
R. de Morsier, Oblt Ch.-A. Droz und DC J. Lo
renz, alles Mitglieder der Ortsgruppe Sitten. 

Protokoll der 57. Generalversammlung 
vom 5. Mai 1988 in Sitten 

Das von Hptm Henri Luyet verfasste Protokoll 
der 57. GV wurde auf deutsch in der Aprilnum
mer und auf französisch in der Maiausgabe des 
PIONIER veröffentlicht. 

Bericht des Präsidenten 

Der Zentralpräsident präsentiert seinen Bericht 
abwechselnd in französischer und deutscher 
Sprache. Der vollständige Text wurde in beiden 
Sprachen im «Pionier•• veröffentlicht, und zwar 
in den Ausgaben Juli/August bzw. September 
1989. Wir greifen daraus folgende Einzelheiten 
heraus: 
- Mitgliederbestand Ende 1988 691 
- Mitgliederbestand Ende 1987 680 
Zunahme 11 

Leider haben uns im vergangeneo Jahr wieder
um drei Kameraden für immer verlassen. Es 
sind dies: 
- Maj Jakob Keller, 1921 

(Ortsgruppe Zürich) 
- Hptm Leo Eiholzer, 1917 

(Ortsgruppe Luzern) 
- Hptm Gerold Buser, 1937 

(Ortsgruppe Siel/Bienne) 
Hptm Buser war Obmann der Ortsgruppe Siel. 
Seine gute Zusammenarbeit hatten wir sehr 
geschätzt. 
Die Versammlung ehrt das Andenken der ver
storbenen Kameraden mit einer Gedenkminute. 
Zuhanden der GV sind dieses Jahr keine Anträ
ge eingegangen. 
Der Präsidialbericht wird einstimmig und mit 
Applaus genehmigt. 

Finanzen 

Rechnung 1988 

Jeder Teilnehmer ist im Besitz der Jahresrech
nung 1988. Die Zentralkasse schliesst zur Zu
friedenheit des Kassiers mit einem Gewinn von 
Fr. 2669.95 ab. Dieser gleicht jedoch das Defizit 
der Schiesskasse, Fr. 2682.20, nicht aus. Die
ses Defizit ist zur Hauptsache auf die Beschaf
fung von Zinnbechern (Fr. 2270.-) zurückzu
führen. 

Das Vermögen unserer Vereinigung belief sich 
Ende 1988 auf Fr. 9154.35 ( + Fr. 2669.95) und 
der Saldo der Schiesskasse auf Fr. 1931.55 
(-Fr. 2686.20). 

Bericht der Rechnungsrevisoren 

Hptm G. Fleurdelys (Ortsgruppe Lausanne) hat 
die Rechnung zusammen mit Oblt K. Lüscher 
(Ortsgruppe Bern) geprüft und in Ordnung be
funden . 
Gernäss Antrag der Revisoren werden die 
Rechnung 1988 und der Revisorenbericht ein
stimmig genehmigt. Dem Kassier sowie dem 
ZV wird Decharge erteilt. 

Budget 1989 Jahresbeitrag 

Der Voranschlag 1989 sieht für die Zentralkas
se einen Ausgabenüberschuss von Fr. 230.
und einen solchen von Fr. 376.50 für die 
Schiesskasse vor. 
Trotzdem schlägt der Zentralkassier vor, den 
Jahresbeitrag in der bisherigen Höhe zu belas
sen (Fr. 15.- + Fr. 21.- für den «Pionier•• ). 
Die GV genehmigt einstimmig diesen Vor
schlag sowie die Budgets der Zentral- und der 
Schiesskasse. Dem Kassier dankt sie für die 
geleistete vorzügliche Arbeit. 

Ernennung eines Revisors 

Aufgrund der Statuten ist als Ersatz von Hptm 
Fleurdelys ein Revisor zu ernennen. Dem Vor
schlag des ZV folgend, wählt die Versammlung 
Oblt P. Zbinden (Ortsgruppe Olten) . 

Ansprache von Maj Werner Haenggi, 
Fernmeldedirektor Sitten und 
Kdt TT Betr Gr 5 

Maj Werner Haenggi fällt die Ehre zu, ein weite
res Mal die Mitglieder unserer Vereinigung auf 
Walliser Boden begrüssen zu dürfen. 
Der Umstand, dass diese Versammlung in Brig
Giis stattfindet, gibt ihm Anlass, gewisse touri
stische und sprachliche Besonderheiten dieser 
Gegend darzustellen. 
Er hebt alsdann die gute Zusammenarbeit her
vor, die zwischen Armee und Fernmeldedirek
tion herrschte, als im Katastrophensommer 
1987 das Goms heimgesucht wurde. 

Ansprache von Oberst Werner Keller, 
Kdt Ftg u Ftf D 

Unter Punkt 7 der Tagesordnung ergreift der 
Kdt Ftg u Ftf D, Oberst Werner Keller, das Wort. 
Oberst Keller stellt eingangs fest, die Ftg-Ver
ordnung sei vor genau 100 Jahren verabschie
det worden, und in zwei Jahren werde der Ftg u 
Ftf D 125 Jahre alt. Dies und der 700. Geburts
tag unseres Vaterlandes geben Grund zu wür
digem Feiern anno 1991! 
Hatte Oberst Keller an der letztjährigen GV das 
Projekt der Reorganisation des Ftg u Ftf D in 
seinen Einzelheiten dargestellt, so bietet er nun 
eine Zusammenfassung und stellt dieser den 
heutigen Stand der Dinge gegenüber: 
- Die Organisation gründet auf dem Prinzip der 
Personalunion: Zivile Funktionen werden im mi
litärischen Einsatz durch dieselben Leute wahr
genommen. 
Damit ist gesagt, dass das vorgeschlagene 
Konzept Ftg u Ftf D der neuen Organisation der 
TT Betr Gr bzw. der Fernmeldedienste Rech
nung trägt. 
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- Es ist vorgesehen, regionale Führungsstäbe 
zu schaffen. Damit wird die in besonderen 
Fällen erforderliche Beweglichkeit gefördert. 

- Die taktischen Belange erfahren eine Auf
wertung. 

- Die Grade der in den Stäben eingeteilten Ftg 
Of sind anzupassen. 

- Die bisherige Benennung unseres Dienstes 
soll durch einen zeitgemässen, aussagekräf
tigen Begriff abgelöst werden . 

Die Eingabe ist am 23. Dezember 1988 erfolgt. 
Die vorgeschlagene Reorganisation scheint die 
Gnade der höheren Instanzen zu finden, die 
Umbenennung wird dagegen abgelehnt. 
Zur Gradstruktur: Vergleiche etwa mit der Feld
post zeigen, dass die in den Stäben eingeteilten 
Ftg Of seit Jahren unterbewertet sind. Unser 
Vorschlag, der für 40 Positionen eine Hebung 
vorsieht, wurde vom Gst-Chef ohne weitere 
Begründung abgelehnt. 
Dieser Entscheid ruft nach einer Wiedererwä
gung. Am 19. Mai 1989 wird dann die Sache 
zusammen mit dem Waffenchef, anlässlich ei
ner zu diesem Zweck anberaumten Bespre
chung beim Gst-Chef, gebührend vertreten . Die 
heutige Gradstruktur wirkt nicht motivierend. 
Dieser Umstand ist nicht geeignet, uns die Tä
tigkeit erfahrener Leute zu erhalten. 
Unsere Vereinigung ist aufgerufen, in dieser 
Angelegenheit unterstützend zu wirken , falls 
die Dinge nicht vorankommen. 
Aus der Ftg OS 1988 sind 23 Offiziere hervor
gegangen. 
1989 wird ein Einführungskurs für Ftg Uof 
durchgeführt. Man hatte einige Mühe, Teilneh
mer zu rekrutieren. Information und Stimulation 
sind am Platz! 
Der Kdt Ftg u Ftf D dankt dem ZV für die 
Organisation dieser GV sowie für die sehr enge 
Zusammenarbeit. Dank gebührt auch dem Kdt 
TT Betr Gr 5 für die dem ZV gewährte Unter
stützung. 
Lob verdienen die zahlreichen Of und Uof des 
Ftg u Ftf D für ihren qualifizierten Einsatz: Damit 
leisten sie der Armee einen guten Dienst und 
pflegen zugleich das Image der PTT-Betriebe. 
Zum Abschluss überbringt Oberst Keller die 
Grüsse der Unternehmensleitung und spricht 
seinen Dank im Namen der Gäste aus. Die 
zahlreiche Teilnahme der Mitglieder an dieser 
GV wird sich günstig auf die kameradschaftli
chen und beruflichen Beziehungen auswirken. 
Der Zentralpräsident schlägt vor, folgendem 
Antrag zuzustimmen: Sollte die Besprechung 
vom 19. Mai 1989 betreffend die Gradstruktur 
ohne Erfolg bleiben, so hat sich der ZV mit 
geeigneten Mitteln dafür einzusetzen, dass die
ses berechtigte Anliegen mit gebührender Auf
merksamkeit behandelt und wenn möglich 
durchgesetzt wird. 
Maj Theo Sehneiter (Thun) möchte diesem An
trag eine grundsätzliche Stellungnahme der 
versammelten Mitglieder vorausschicken 
lassen. 
Der Zentralpräsident bringt demgernäss die 
beiden Anträge in der gewünschten Reihenfol
ge zur Abstimmung: 

1. Die vom Kdo Ftg u Ftf D vorgeschlagene 
Anpassung der Gradstruktur findet volle Zu
stimmung. 

2. Der Antrag des Zentralpräsidenten wird ein
stimmig angenommen. 

(Im Verlauf des 19. Mai 1989 erfährt die Ver
sammlung, der Antrag betreffend die militäri
schen Grade sei positiv aufgenommen worden. 
Die Vereinigung hat demnach bis auf weiteres 
keine besonderen Massnahmen zu treffen.) 
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Ansprache 
von Divisionär Josef Biedermann, 
Waffenchef der Übermittlungstruppen 

Divisionär Biedermann hat der Einladung mit 
Freude Folge geleistet, und zwar nicht einzig 
wegen der schönen Landschaft, sondern vor 
allem wegen des Zusammenhalts, den ein sol
cher Anlass zu festigen vermag, und dann auch 
angesichts des Engagements dieser Kaderver
einigung. 
Es ist nicht mehr erste Mode, sich in der Freizeit 
für militärische Belange einzusetzen und mit 
Fantasie Wege zu finden, um technische Her
ausforderung und Kameradschaft unter einen 
Hut zu bringen. Um so mehr weiss es der 
Waffenchef zu schätzen, in seiner Truppengat
tung engagierte Kader zu haben, die sich auf 
vielfältige Weise und ohne jeden Zwang immer 
wieder auf ihre Aufgabe vorbereiten, so dass 
sie imstande sind, auch unter erschwerten Be
dingungen optimal zusammenzuarbeiten. Dass 
diese Vorbereitung auch auf sportlichem Gebiet 
erfolgt, ist besonders erfreulich. ln Andermatt 
etwa wurden hervorragende Resultate erzielt. 
1989 ist für die Uem Trp das Jahr der Kommu
nikation. Vom 1. April bis am 7. Mai fand im 
Verkehrshaus Luzern eine umfangreiche Aus
stellung statt. Das Ziel, den Silbergrauen und 
allen anderen Besuchern eine moderne militäri
sche Übermittlung vor Augen zu führen, wurde 
erreicht: Während den paar Wochen zählte das 
Verkehrshaus nahezu 79 000 Besucher, wovon 
wohl ein Grossteil unsere Ausstellung passiert 
hat. Das Leitthema war die Übermittlung der 
neunziger Jahre unter dem Motto «Sichere Ver
bindung für die Armee». 
Div. Biedermann unterstreicht die Wichtigkeit, 
die der engen Zusammenarbeit zwischen BAU
EM und PTT-Betrieben beibemessen ist. Die 
Bedürfnisse der militärischen Übermittlung sind 
in Zukunft nur in engstem Zusammengehen 
und mit Unterstützung durch die PTT-Betriebe 
kostengünstig zu befriedigen. Dem Ftg u Ftf D 
fällt entscheidende Bedeutung zu . Er ist des
halb im Rahmen der Reorganisation der Uem 
Trp mit einbezogen. 
Dieses Vorhaben wird am 16. Juni 1989 durch 
die Kommission für militärische Landesverteidi
gung behandelt. Wir dürfen zuversichtlich sein . 
Was die Anpassung der Gradstruktur angeht, 
so leiht uns Div. Biedermann seine volle Unter
stützung. 

Ansprache von Maj i Gst Werner Kuhn (EVU) 

Maj i Gst Werner Kuhn nimmt als Vertreter des 
EVU an dieser GV teil und überbringt die Grüs
se dieses Verbandes. Er nimmt die Gelegenheit 
wahr, auf das Problem der Verbandszeitschrift 
PIONIER hinzuweisen. Der PIONIER soll und 
will kompetent informieren, und zwar nicht nur 
über das Verbandsleben, sondern auch über 
die uns täglich umgebende Technik. Es würde 
geschätzt, wenn Fachbeiträge aus dem PTT
Bereich sowie Verlautbarungen aus dem Be
reich der Kdo Ftg u Ftf D erschienen. 
Die Kehrseite des PIONIER ist die finanzielle 
Seite! Es ist bisher nicht gelungen, einen ehren
amtlichen Redaktor zu finden. Die Zahl der 
Inserate ist stark zurückgegangen. Die Finan
zen des PIONIER sind zum Dauerbrenner der 
ZV-Sitzungen des EVU geworden. 
Man möchte die jetzige Erscheinungsform und 
Aufmachung der Zeitschrift beibehalten . Es 
geht um nichts anderes, als um einen Ausgleich 
der Teuerung. Seit 1983 wurde der Abonne
mentspreis nicht mehr erhöht. Diese Anpas
sung wäre überflüssig, wenn sich genügend 

Inserenten finden Iiessen (eine Inseratenseite 
pro Nummer). Es ergeht der Aufruf, Inserenten 
zu finden! 
Anlässlich eines Seminars, das im Juni stattfin
det, wird das Problem des PIONIER geprüft. 
Die Mitglieder unserer Vereinigung halten ge
gen 30% der Abonnemente. Der neue ZV ist 
zur Teilnahme an dieser Arbeitstagung einge
laden. 
Der Zentralpräsident Hptm Huber möchte nicht 
auf Einzelheiten eintreten. Er hält aber noch 
einmal fest, dass alle Aspekte des Problems 
und sämtliche Lösungsmöglichkeiten unvorein
genommen zu prüfen sind . Manche unserer 
Kameraden fühlen sich etwas strapaziert; man 
soll ihnen mit Verständnis begegnen: 
- Unser Informationsweg ist der berufliche 

Dienstweg. 
- Jedermann ist nicht silbergrauer Herkunft, 

und wir können nicht ohne weiteres erwarten, 
dass er sich auf dieselben Beziehungen zu 
berufen vermag, wie einer, der in Kloten oder 
Bülach «aufgewachsen» ist. 

Dies ist, so unterstreicht Hptm Huber, immerhin 
noch kein Grund, dass wir uns nicht für den 
PIONIER engagieren sollten! 

Wahl des neuen Zentralpräsidenten 

Der Walliser ZV gibt nach zweijähriger Tätigkeit 
sein Mandat ab. 
Gernäss Statuten ist die Reihe an der Ortsgrup
pe Luzern . Die GV hat lediglich den neuen 
Zentralpräsidenten zu wählen . Dieser bezeich
net in der Folge die übrigen Mitglieder des 
Zentralvorstand es. 
Der Zentralpräsident schlägt 

Maj Hans Lustenberger 

als Nachfolger vor. 
Es erfolgen keine weiteren Vorschläge, und die 
Wahl Maj Lustenbergers erfolgt mit Applaus. 
Der neue Zentralpräsident ist Ftg Of im Stab 
FAK 4. Zivil leitet er die Abteilung Vermittlung 
und Übertragung der Fernmeldedirektion Lu
zern. 
Maj Lustenberger dankt für die Ehre, die der 
Zentralschweiz und der Fernmeldedirektion Lu
zern zuteil wird. Er wird sein Bestes tun, um die 
Geschäfte unserer Vereinigung erfolgreich zu 
verwalten. Ihm werden folgende Kameraden 
zur Seite stehen: 
Hptm E. Villiger 
Oblt T. Christen 
Adj Uof P. Sucher 
Adj Uof H.-R. Küng 
Bereits ist vorgesehen, die GV 1990 in Zug 
abzuhalten. Der GV 1991 wird dann besondere 
Bedeutung zufallen, bietet sie doch Gelegen
heit, das 125jährige Bestehen des Ftg D und 
den 700. Geburtstag unserer Eidgenossen
schaft gleichzeitig zu feiern! 

Veteranenehrung 

13 Mitglieder werden dieses Jahr in den Rang 
der Veteranen erhoben und nehmen den tradi
tionellen Zinnbecher entgegen. 
DS Fritz Löliger 
Maj Ernesto Galli 
Hptm Peter Künzi 
Oblt Ernst Mülheim 
Oblt Hans-Peter Munz 
Maj 
Hptm 
DC 
Maj 

Jules Reichenbach 
YvesCornu 
Fritz Blaser 
Eugen Veidt 

OG Basel 
OG Bellinzona 
OG Bern 
OG Bern 
OG Bern 
OGBiel 
OG Lausanne 
OGOiten 
OGSt.Gallen 



DC 
Maj 
Hptm 
Hptm 

Georg Gambon 
Werner Haenggi 
Henri Luyet 
Bruno Gfeller 

OGSt.Gallen 
OG Sitten 
OG Sitten 
OG Winterthur 

Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1988: 
Rangverkündigung 

Adj Uof M. Seiz gibt die Namen der Gewinner 
bekannt: 

Gruppenklassement 50 m 
1. Thun 
2. Freiburg 
3. Ollen 
4. Bellinzona 
5. Rapperswi l 

Einzelklassement 50 m 

1. Adj Uof Rinderar Arnold, Rapperswil 
2. Adj Uof Eichenbarger Roll, Olten 
3. Hptm Notz Armin , Thun 
4. Hptm Schreier Urs-Viktor, Zürich 
5. Adj Uof Wipf Hans, Winterthur 

Gruppenklassement25m 

1. Ollen 
2. Chur 
3. St.Gallen 
4. Biel 
5. Basel 

Einzelklassement25m 

1. Maj SchlaUer Rudolf, Zürich 
2. Adj Uof Studer Anton, Olten 
3. Hptm Hafer Urs, Chur 
4. Oblt Zbinden Peter, Ollen 
5. Hptm Studer Erich, Bern 

86 P. 
84,50 P. 
83,28 P. 
82,50 P. 
81,42 P. 

94 P. 
94 P. 
92 P. 
92 P. 
91 P. 

91 ,14 P. 
86,85 P. 
86,22 P. 
85,25 P. 
77,57 P. 

98 P. 
97 P. 
96 P. 
96 P. 
93 P. 

Wanderpreis der Vereinigung Ftg Of u Uof 

Gewinner 1988: 
50m OGThun 
25m OGOiten 

Wanderpreis Divisionär A. Guisolan 

Gewinner 1988: 
GL Thun Teilnahme: 68,75% 

Als Einlage erfolgt die Ehrung des Gründungs
mitgliedes Maj Maurice Bargetzi, der als Gast 
an der Versammlung teilnimmt. Er feiert heute 
seinen 93. Geburtstag. So wollte es ein guter 
Zufall! Maj Bargetzi erntet grossen Applaus. 
Aus den Händen einer charmanten Savieser 
Trachtendame darf er als Andenken einen 
Bergkristall entgegennehmen. 
Es ist zum Brauch geworden, dass der ehemali
ge Waffenchef, Divisionär Ernst Honegger, das 
Wort ergreift, in der Form einer kleinen Zeremo
nie ein verdientes Mitglied auszeichnet und sich 
beim ZV mit einer freundlichen Geste bedankt: 
''Es gibt Leute, die mehr tun, als sie müssten. 
Diesen Leuten gilt unsere persönliche Anerken
nung. Sie gestalten unsere Gegenwart und un
sere Zukunft.» Dieses Jahr gilt seine Auszeich
nung dem zurücktretenden Zentralpräsidenten. 

Verschiedenes 

Zum Schluss der Versammlung dankt der Zen
tralpräsident all jenen, die an der Gestaltung 
dieses Anlasses mitgewirkt oder uns anders 
Ihre Unterstützung gewährt haben. 
Nachdem aus dem Kreis der Teilnehmer nie
rnand mehr das Wort verlangt, erklärt der Zen
tralpräsident die Versammlung als beendet. 

Hptm H. Luyet 

Würdigung von Major Johannes Langenegger 

Am 9. Januar 1990 mussten wir mit tiefer 
Bestürzung vom plötzlichen Hinschied un
seres Kameraden Major Johannes Langen
egger Kenntnis nehmen. Er starb im Alter 
von 56 Jahren an einem akuten Herzver
sagen. 

Mit dem verstorbenen Major Langenegger 
gedenken wir eines Kameraden, welcher 
sowohl in seinem Beruf wie auch im militäri
schen Bereich stets der offene, unkompli
zierte, gesprächsbereite und verständnis
volle Kamerad und Vorgesetzte war. 
Johannes Langenegger, geboren am 
16. April 1934, begann seine militärische 
Laufbahn mit der Aushebung zum Funker
pionier der Übermittlungstruppen im Jahre 
1953. Seine Rekrutenschule absolvierte er 
in der Winter-RS 1954 in Bülach und gleich 
anschliessend die Unteroffiziersschule. Als 
Korporal wurde er der Fk Kp 3 zugeteilt. 
1957 erfolgte eine Umteilung zur Geb Br 
Stabskp 11, und ein Jahr später wurde Jo
hannes Langenegger zum techn. Wacht
meister befördert. Im Jahre 1960 erfolgte 
die Beförderung zum techn. Feldweibel. Da-

nach erfolgten Umteilungen in den Stab der 
Uem Abt 11 und 1965 in die TT Betr Gr 18. 
Im Jahre 1969 absolvierte Johannes Lan
genegger die Ftg OS in Bülach und wurde 
der TT Betr Gr 18 als Of dem Bau- und Betr 
D zugeteilt. 1975 erfolgte die Beförderung 
zum Oberleutnant und auf den 1. Januar 
1981 zum Hauptmann. Auf den 1. Januar 
1986 wurde Johannes Langenegger zum 
Stab Ftg- und Ftf-Dienst umgeteilt. Als 
Hauptmann leitete er mit der ihm eigenen 
Initiative und Aufgeschlossenheit mit Erfolg 
mehrere Wiederholungskurse, und auf An
fang 1989 übernahm er das Kommando der 
TT-Betriebsguppe 18, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Major. 
Im Einklang mit den militärischen Aufgaben 
verlief auch die Laufbahn im zivilen Bereich 
bei den PTT-Betrieben. Der Verstorbene 
trat im März 1959 in den Dienst der PTT
Generaldirektion. Nachdem er 1977 zum 
Chef der Sektion Terrestrische Verbindun
gen gewählt wurde, übertrug man ihm An
fang 1989 in der Direktion Radio und Fern
sehen die Leitung der Sektion Mobilfunk. 
Die reiche Erfahrung und das vielseitige 
Wissen in der drahtlosen Fernmeldetechnik 
haben Johannes Langenegger auch als ge
schätzten und praxisvertrauten Delegierten 
der Schweiz in internationalen Gremien für 
Richtstrahltechnik und Mobilfunk einfliessen 
lassen. Sein Verhandlungsgeschick wie sei
ne umgängliche und menschliche Art haben 
ihm berufliche Anerkennung und freund
schaftliche Kontakte weit über die Landes
grenzen hinaus gebracht. 
Johannes Langenegger hat während langer 
Zeit im militärischen Bereich die Belange 
des Ftg- und Fit-Dienstes kompetent vertre
ten und im beruflichen Bereich den PTT
Betrieben hervorragende Dienste geleistet. 
Wir alle trauern um einen vorbildlichen, ver
ständnisvollen Vorgesetzten und Chef, um 
einen liebenswürdigen Kameraden und 
Freund. Wir sind bestürzt über die Lücke, 
die sein Tod menschlich und beruflich geris
sen hat. 

F. Wägli I R. Eggler 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Assemblea generale 

Come previsto dal programma il 9.3.1990 si e 
svolta l'assemblea generale al Rist. Aeroporto 
di Magadino-Locarno. 

Tutto e filato liscio, ma Ia trattanda finanze, con 
una maggior uscita, da come si e potuto sentire 
dal rapporto del dir tec, in futuro ci manchera 
una posta importante come entrata (Ia corsa 
motociclistica di Gerra-Piano non si fara piu) ha 
fatto si ehe ci fermassimo su questa trattanda. 
Dalla fondazione ad oggi siamo stati autosuffi
cienti, e cio significa ehe non abbiamo mai 
usufruito di un sussidio da parte dell'autorita 
civile o da parte di qualehe ente. 

Dobbiamo trovare Ia via per garantire Ia conti
nuita delle nostre belle ed utili attivita ehe si 
ripercuotono non solo a favore dell'esercito ma 
anche a favore del senso civico. 

Attivita per il1990 
24/25 marzo 
5/6 maggio 
maggio 

Staffetta del Gesero 
Assemblea dei delegati 
Corso SE-412 

giugno Gara motociclistica 
luglio Gita estiva sociale 
15/16 settembre Corso altre San Gottardo nel 

Vallese, in collaborazione 
con Ia sezione Valais-Cha
blais, un programma molto 
interessante ehe comprende-

19/20 ottobre 
24 novembre 

ra varie discipline 
Corso SE-430 
Corso (da definire) piu cena 
finale 

Corso morse in vista! 
Dopo una visita, da parte di Claudio, presso i 
sigg. Lampugnani e Binzoni (istruttori del corso 
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morse) si constata un notevole interesse da 
parte dei giovani. Per il 1991 sara il nostro Tato 
il responsabile per l'istruzione. 
Avanti i giovani, ma anche i meno giovani per il 
lavoro ehe non manchera! 

Sezione Ticino prima in 
classifica! 
Gon le attivita della nostra Sezione ci siamo 
portati al prima posto a livello nazionale! 
Se pensiamo ehe abbiamo anche a ehe fare 

con delle Sezioni della maggioranza tedesca, 
sicuramente attive, questo risultato rappresenta 
un bei contributo alla credibilita a favore di una 
minoranza etnica ehe cerca di fare bella figura 
nel contesto nazionale. 
Non solo, ma indurra l'autorita competente can
tanale a prendere una posizione positiva di 
fronte ad una eventuale domanda per l'otteni
mento di un sussidio, sempre ehe se ne presen
ti Ia necessita. 
Siamo anche un po' orgogliosi! 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Afin de lui succeder lors de l'assemblee generale de 1991, apres dix ans de 
charge, le President en poste de Ia section genevoise de I'A.F.T.T. eherehe un 
candidat 

President de section 

Conditions: 
- etre de nationalite suisse, frontaliers ou permis C pas exclus en fonction des 

autres candidatures 
- avoir de Ia tenacite, de l'endurance et du temps a consacrer aux activites de 

I'A.F.T.T. 
- etre dote d'un sens certain des contacts humains dans le cadre d'une associa-

tion qui recherche eperdument a motiver ses membres 
- äge et grade militaire sans importance 
- connaissances linguistiques: un atout certain mais pas une condition 

Retribution: 
annuelle, sous forme d'applaudissements nourris et sinceres lors des assem
blees generales 

Entree en service: 
au comite lors de I'A.G. de decembre 1990, election au poste de President 
quasiment tacite en 1991. 

Toute information complementaire ainsi que les candidatures sont a presenter au 
President actuel (voir Iiste dans le PIONIER) ou a un membre du comite qui les 
transmettra. 

Section Valais-Chablais 

Huit nouveaux membres 

Les membres de Ia section Valais-Chablais de 
I'AFTT se sont retrouves le vendredi 16 fevrier 
a Saint-Maurice pour leur traditionnelle assem
blee generale. 
Au chapitre de l'effectif, le president, Pierre
Andre Chapuis, annonce que Ia section campte 
26 actifs, 2 passifs et 2 juniors. Notre chef 
technique, Jean-Philippe Duc, presente sa de
mission a cause de ses activites profession
nelles, tandis qu'on enregistre Ia venue d'un 
nouveau membre actif et de sept nouveaux 
membres juniors. Une cordiale bienvenue a ces 
nouveaux membres de Ia plus jeune section de 
I'AFTT. 
Le president passe ensuite en revue les nom
breuses activites de notre section dont vous 
avez deja pu Iire des comptes-rendus dans 
notre journal. Je pense a I'Euro-Marche a Ville
neuve, a l'exercice combine avec le cours radio 
de l'instruction premilitaire a Salvan, l'exercice 
catastrophe a Salquenen, le Maratour du Mont
Bianc (une tres grosse Organisation avec, a Ia 
clef, 450 heures de travail . . . et pas un rond 
pour Ia caisse de section !), etc. 
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D'ores et deja, des manifestations ou services 
aux tiers sont prevus. A vos agendas pour: 
- 28 et 29 avril 

Euro-Marche a Villeneuve 
- 5et6mai 

Assemblee des delegues a Appenzell 
- 19 et20 mai 

Exercice combine avec le cours radio de 
l'instruction premilitaire 

- a fixer 
Un exercice catastrophe 

- a fixer 
La sortie annuelle organisee par Philippe 
Maret 

- Ainsi que d'autres manifestations qui sur
viendront au cours de l'annee. 

Le visage du comite a quelque peu change. 
Notre president, Pierre-Andre Chapuis, est re
conduit dans ses fonctions. Nos felicitations 
pour son travail et son devouement a Ia cause 
de notre section. C'est lui qui, chaque semaine, 
s'occupe entre autre des cours radio de l'ins
truction premilitaire. 
Notre caissier du debut, Georges Chollet, 
passe Ia main a Hans Fässler. Notre secretaire 
du debut egalement, Urs Stadelmann, remet 
son poste a Pascal Biselx. Nos felicitations a 
ces nouveaux. 

D'autres charges ont trouve un occupant: vice
president: Marco Constantin; chef technique: 
Hans Fässler; chef du reseau de base: Jean
Rodolphe Thoenen; responsable du service 
aux tiers: Marco Constantin ; responsable en 
cas de catastrophe: a designer. Oe plus, une 
commission composee de Raoul Porchet, Hans 
Fässler et Philippe Maret a ete creee pour 
l'etude du dossier catastrophe. Ont ete 
nommes delegues: Pascal Biselx et Pascal 
Gastaldi üunior). Enfin , sont nommes verifica
teurs des comptes: Georges Chollet et Urs 
Stadelmann. A propos des comptes, signalans 
que ceux-ci commencent a s'elever taut tran
quillement au-dessus de Ia barre du zero et 
nous permettent de voir l'avenir a court et 
moyen terme avec un peu plus de serenite. 
Signaions enfin que les cotisations 1991 sont 
maintenues comme l'annee passee mais de
vront i'ltre acquittees entre novembre et decem
bre 1990. 
Apres trois heures et dix-huit minutes de delibe
rations, le president leve Ia seance en esperant 
toujours plus d'engagement de Ia part des 
membres «qu 'on ne voit jamais ou presque». 

Jean-Bernard Mani 

ECHOS 

Nouveau redacteur en chef 
pour «Defense» 
Le magazine d'informations militaires «De
fense •• a un nouveau redacteur en chef en Ia 
personne du journaliste Vincent Hutter. II suc
cede a M. Jean-Michel Henry. 
Edite a Lausanne par Ia Societe vaudoise des 
officiers, dont il est du reste l'organe officiel, 
«Defense» traite de themes d'actualite militaire 
a l'intention du grand public. Lance il y a un an, 
il est diffuse a plus de 4000 exemplaires. 

A travers le rocher 
Gräce a de gras travaux qui ont coute de 2,5 
millians de francs aux PTT, les 174 abonnes au 
telephone de Sobrio et Cavagnano, dans le 
nord du Tessin, beneficient desormais d'un rac
cordement au reseau prolege des intemperies. 
II s 'agil de 850 m de cäbles traversant le roch er. 
Le forage a ete tres difficile, au point que l'en
treprise tessinoise qui en a ete chargee n'est 
parvenue a percer le rocher qu'a sa seconde 
tentative, en octobre dernier. Les travaux de 
creusement d'un fasse a ciel ouvert d'une lon
gueur de 400 m, accomplis au moyen de pics et 
de pelles, ont dure trois mois. Le recours a des 
machines etait impossible a cause de l'imprati
cabilite et de l'escarpement du terrain. 

Moins d'accidents 
Le nombre des accidents de Ia circulation a 
nettement diminue dans l'armee en 1989, mais 
celui des militaires morts ou blesses a aug
mente. 1683 accidents ont ete enregistres dans 
Ia circulation rouliere militaire en 1989, soit 
11,4% de moins que l'annee precedente. Cinq 
soldals (deux en 1988) et deux civils (4) ont 
perdu Ia vie en 1989. 186 militaires (177 en 
1988) et 67 civils (62) ont ete blesses. 
Les principaux facteurs qui ont ete a l'origine 
d'accidents sont une erreur d'appreciation des 
conditions de circulation, Ia presomption et le 
fait de ne pas respecter les caracteristiques 
particulieres des vehicules taut terrain. 



La Protection civile envisage 
La Protection civile est en train de se doter d'un 
plan directeur qui aura notamment pour but de 
placer sur pied d'egalite les interventions en 
temps de paix et les interventions en temps de 
guerre de Ia PC. 

La reforme «Protection civile 95» prevoit par 
ailleurs d'abaisser a 52 ans l'äge de Iiberation 
de Ia PC. Pour compenser Ia baisse des effec
tifs qui en resultera, il faudra notamment ame
liorer Ia capaeile d'intervention de Ia PC, gräce 

Regionalkalender 

Sektion Basel 

Sonntag, 10. Juni 
Schänzlil 

Sonntag, 5. August 
Schänzli II 

Mittwoch, 8. August 
Schänzli-Abendtrabrennen 

Samstag/Sonntag, 1./2. September 
Flugtag Dittingen 
Verschiebungsdatum: 8./9. September 

Sektion Bern 

Sonntag, 29. April 
Nordwestschweizer Rundfahrt 

Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai 
31. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch, Bern 

Funktionäre, meldet Euch! 

Jungmitglieder: 
Dienstag, 17. April 
SE-125 und Übung 

Dienstag, 26. April 
SE-227 und FA-227 (Fernantenne) 

~ienstag , 1. Mai 
Ubung mit SE-227 

Samstag/Sonntag, 12./13. Mai 
Zwei-Tage-Marsch, Übermittlungseinsatz 

Dienstag, 22. Mai 
Richtstrahlanlage R-902 (Theorie) 

Schiesssektion: 
Samstag, 7. April 
l Schiesstag 
300m: 13.30 bis 17.30 Uhr 
25m: 15.00 bis 17.00 Uhr 

Veteranen: 
Samstag, 28. April 
Veteranenstamm gemäss persönlicher Einla
dung 

~ion Biet-Seeland 

Sonntag, 29. April 
Bieler Marathon 

a une redefinition des priorites. D'autres me
sures sont envisagees a court, moyen et long 
terme. 

50e anniversaire en vue 
L'association suisse des sergents-majors, re
groupant environ 6500 membres, doit son 
existence a une poignee de sous-officiers de 
l'ancienne Brigade de montagne 10. En 1990, 
Ia section valaisanne de l'association des ser
gents-majors fetera son 50e anniversaire. A 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Luzern 

Stamm: Mittwoch, 11. April 
ab 20 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Sonntag, 8. April 
Einsatz zugunsten Dritter am Sitterderby 

Auffahrt, 24. Mai 
Maibummel 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag/Sonntag, 5./6. Mai 
Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung 

Sektion Schaffhausen 

Samstag, 21. April 
Abschlussübung BC-Kurs 

Samstag/Sonntag, 19./20. Mai 
EVU-Reisli Leuk oder Airolo 

Samstag/Sonntag, 16./17. Juni 
Fachtechnischer Kurs SE-430 

Sonntag, 12. August 
Mini-Triathlon 

Samstag, 22. September 
JURO EVU Uzwil 

Samstag/Sonntag, 6.17. Oktober 
Übung mit SE-430 

Freitag, 14. Dezember 
Generalversammlung 1990 

Sektion Thurgau 

Samstag, 21. April 
ACS-Sialom in Bürglen 

SektionZug 

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai 
Uem D Ruderregatta in Cham 

cette occasion, diverses manifestations ont ete 
et vont etre organisees. Mentionnons Ia mani
festation officielle le 9 septembre 1990 a Saint
Maurice qui comprendra notamment un cortege 
auquel participeront des fanfares militaires et 
civiles, des sergents-majors en tenues d'epo
que, des chiens d'avalanches et des chevaux et 
finalement l'ensemble des sous-officiers en te
nue de service et civile. A vos agendas. 

Tire de nombreuses revues 
et publications par 
Jean-Bernard Mani 

Sektion Zürich 

Sonntag, 22. April 
Übermittlungsdienst am 33. Zürcher Waffenlauf 

Samstag, 19. und 26. Mai 
Ausbildungskurs Katastropheneinsatz gemäss 
persönlicher Einladung 

Freitag, 25. Mai 
Exkursion mit Besichtigung der PTT-Richt
strahlstation Säntis 

Sektion Baden 
An unserer Generalversammlung 

herrschte ein fast grenzenloses Vertrauen, 
denn die Anträge des Vorstandes wurden alle 
gutgeheissen. Protokoll und Jahresberichte 
wurden kommentarlos genehmigt. Das Tätig
keitsprogramm wurde vorgestellt und wird zu
dem allen Mitgliedern zugestellt. 
Die Rechnungsrevisorin und der Revisor fan
den nichts auszusetzen an der Kassenführung, 
und die Versammlung hatte keine Mühe, ihren 
Anträgen auf Genehmigung und Decharge-Er
teilung zu folgen. 
Zu reden gab, auch bei uns, der PIONIER. Die 
Delegierten erhielten den Auftrag, den Anträ
gen des ZV zuzustimmen, insbesondere auch 
der Erhöhung des Abonnementspreises und 
der automatischen Teuerungsanpassung. 
Christoph Leuschner kann nun das Veteranen
Abzeichen tragen, und Urs Spilleier gewann 
den zum 20sten Mal verliehenen Leonhard
Wyss-Wanderpreis für besonders aktive Teil
nahme am Sektionsleben. Herzliche Gratula
tion dazu. Im Anschluss an die Versammlung 
dislozierten die meisten in die gute Stube zum 
gemütlichen Beisammensein bei Tranksame 
und alten Erinnerungen. 

isa 

Sektion Bern 

Mittlerweile dürftet Ihr alle das neue 

Tätigkeitsprogramm 1990 

erhalten haben. Es ist reichgestaltet, wie eh 
und je. Besonders erwähnenswert dürfte sein, 
dass in diesem Jahr wieder einige fachtechni
sche Kurse stattfinden, an denen sich die Ver
anstalter ein grosses Interesse erhoffen. 
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Auch was das übrige Programm anbelangt, 
sollte sich für jeden Geschmack etwas finden. 
Wir möchten Euch alle ganz herzlich einladen, 
aktiv mitzumachen, und wünschen Euch viele 
lehrreiche, unterhaltsame Stunden bei den Ver
einsanlässen. 
Mit derselben Post habt Ihr alle den Einzah
lungsschein für den 

Jahresbeitrag 

erhalten. Der Kassier dankt Euch herzlich für 
die Begleichung des Betrages bis zum 31. Mai 
1990. 

Ausflug 

Der diesjährige Ausflug führt uns in die Salz
werke Bex. Die weiteren Unterlagen habt Ihr 
bereits erhalten. 
Verpasst also den Anmeldetermin nicht! 

Kü 

Sektion Biei-Seeland 

Kartengrüsse 

Erneut erhielten wir eine Karte von unserem 
Ferienspezialisten Max Häberli, der seinen 
Winterurlaub in Arosa verlebte. Nähere Anga
ben betreffend Schnee und Sonne hat er je
doch keine gemacht. 
Um so umfassender beschrieb Daniel Bläsi sei
nen Australienaufenthalt. Seinen Ausführungen 
nach wird es ihn weiterhin in die Ferne ziehen. 

Fasnachtsumzug 

Für all diejenigen, die es noch nicht gehört 
haben. Der diesjährige Fasnachtsumzug lief 
ohne irgendwelche Schwierigkeiten ab. Bei 
schönstem Wetter und zahlreichen Zuschauern 
verlief der Tag für die Funker eher ruhig. 

Vorschau 

Als einziger Anlass im April steht nur gerade 
der Bieler Marathon auf dem Programm. Dieser 
findet am Sonntag, 29. Apri 1990, statt. 

Archiv 

Es sei wieder einmal darauf hingewiesen, dass 
Edi Bläsi das EVU-Archiv fü hrt. Beinahe sämtli
che Akten sind bis zurück ins Gründerjahr vor
handen. Wer also irgendwelche Nachforschun
gen betreiben oder aber selber Beiträge und 
Fotos ins Archiv abgeben will, melde sich direkt 
bei Edi Bläsi. 

spy 

Sektion Luzern 

Winter-Wettkämpfe 

Die auf den 17./18. Februar angesetzten Win
ter-Wettkämpfe der Armeetruppen mussten lei
der abgesagt werden. 
Hatte es bis zum Sonntag, 11. Februar, keinen 
Schnee in Andermatt, so fiel er Anfang Woche 

Am Mittwoch setzte dann Regen ein und ver
wandelte die ganze Pracht in Pflotsch. Unter 
diesen Umständen war es der Festungswacht 
nicht möglich, eine brauchbare Loipe herzu
richten. 
Da auch die auf Anfang Februar angesetzten 
Wettkämpfe der F Div 8 und Geb Div 9 auf Mitte 
März verschoben wurden, blieb für die Armee
truppen kein Ersatzdatum mehr frei, und die 
Wettkämpfe mussten endgültig abgesagt wer
den. Am 16./17. Februar 1991 werden die Wett
kämpfe 1991 der Armeetruppen in Andermatt 
durchgeführt. 

Stamm 

Unser nächster Stamm findet am Mittwoch vor 
dem Karfreitag, am 11. April statt. Treffpunkt ab 
20 Uhr im SendelokaL e.e 

Sektion Mittelrheintal 

Startschuss in die neue Saison 

Am Sonntag, 18. Februar, fiel der Startschuss 
zur neuen Saison des EVU MittelrheintaL Dies 
zum einen, weil kameradschaftliche Anlässe 
immer eine positive Wirkung auf das Vereins
leben haben, und zum andern, weil damit des 
Funkers «tote Zeit•• etwas überbrückt werden 
kann. 
So kam also eine kleine Gruppe EVUier zusam
men, und gemeinsam ging es für einmal in das 
uns noch relativ unbekannte Sektionsgebiet 
des Kantons Graubünden, genauer gesagt zum 
Schlittelplausch nach Bergün. 
Petrus zeigte sich von seiner besten Seite, was 
wir im Laufe des Tages leider zu spüren beka
men, denn anstelle der 11 km langen Schlittel
bahn begann sich langsam, aber sicher ein 
Wasserkanal zu bilden. Trotzdem konnte bei 
entsprechender Fahrt eine respektable Ge
schwindigkeit erzielt werden. Einige mussten 
darob bei einer sogenannten «Haarnadelkur
ve» mit den Banden des Schneekanals Be
kanntschaft machen ... 

sehr ausgiebig , in zwei Tagen 1 V2 Meter. Swen in voller Fahrt, hinunter ins Tal. 
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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. 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 Stan
dard-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 Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 f!V/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'utlllsation des tableaux de previ
sions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur selon les donmies de I' " Institute for 
Telecommunication Sciences .. , Boulder, Colorado. 

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

maliss des taches so Iaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

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

FOT Frequency of Optimum Traffic 
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 ef
fective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 11V/ 
m 

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'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a I 'Inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit 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 des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



Schliesslich mussten wir den Heimweg antre
ten, und mit der gemächlichen RhB ging es 
durch die Berge und über Viadukte zurück zum 
Ausgangspunkt der Reise. 
Ob diesem geglückten Start in die Saison des 
EVU Mittelrheintal sind wir sicher, dass auch 
der geplante Skitag ein Vollerfolg werden wird. 

P.K. 

Skiplausch 1990 ccRinerhorn» 

Am 4. März 1990 reiste eine kleine Truppe von 
vergnügungslustigen und skifreudigen Leuten 
mittels Car der Reisegesellschaft Hoffmann, 
St. Gallen, nach Davos-Giaris. Sie hatten sehr 
Übles im Sinne, denn sie kauften sich Tages
karten für das Skigebiet Rinerhorn, welche sie 
auch ohne Schwierigkeiten bekamen. 
Um 8.45 Uhr standen wir den nichts ahnenden 
Skitouristen gegenüber. Doch nach den ersten 
Schwüngen auf diesem herrlich weissen Unter
grund konnte uns nichts mehr stoppen, so fuh
ren wir den ganzen Morgen auf den Pisten des 
Rinerhorns. Gegen 11 .00 Uhr sagte uns eine 
innere Stimme, sie wolle Essen, also planten 
wir einen Angriff auf das einzige Bergrestau
rant, das sich in 2053 m ü. M. befindet. Dort 
verspeisten wir dann ein fürstliches Menü, wel
ches sich aus köstlich goldgelb gebratenen 
Pommes frites und einer Bratwurst zusammen
setzte. Nach genügender Verdauungsruhe 
stand man dann wieder auf den Brettern. Einige 
fanden diese Sonne so herrlich, dass sie sich 
lieber braten liessen, als den Schnee zu ge
niessen. 
Kurz nach drei Uhr genossen alle noch ein 
letztes Mal das Panorama der Bündner Berge 
und fuhren dann talwärts. 
Pünktlich um 16.15 Uhr setzte sich der Car in 
Bewegung, nun amüsierten wir uns, was uns 
sicherlich nicht schwer fiel. Ich weiss nicht, wie 
lange die Heimreise gedauert ' hat, denn mir 
wurde es zu bunt in dem Stau, und ich stieg 
nach zwei Stunden in Landquart aus. 
Alle, die nicht teilgenommen haben, kann ich 
nur bedauern. 

Erwin Rammel, Chur 

Unser Aktivmitglied Peter Müller in der RS 

(1.-5. Woche:) 
Den Einrückungstag am 5.2.90 werde ich be
stimmt nie mehr vergessen: Es war schönes 
Sommerwetter, und mit gemischten Gefühlen 
stieg ich in Bülach aus dem Zug. 
Am ersten Nachmittag wurden wir in die ent
sprechenden Züge (geleitet von einem LI) ein
geteilt, die Zimmer wurden bezogen und das 
Viele Armeematerial gefasst. 

ln der ersten und zweiten Woche ist die RS 
noch «relativ locker». Die Korporale überneh
men viele Tätigkeiten, welche in Zukunft die 
Rekruten erledigen müssen. Nachher wird 
dann das Kader strenger und härter und ver
langt von einem viel mehr Disziplin . Die ersten 
Wochen werden geprägt durch viele fachtech
nische Stunden, viel Füsiliersport und spärli
chen Ausgang. ln meiner Einheit (Zentralisten
zug) werden vor allem folgende fachtechnische 
Sachen gelernt: das Bedienen der Zentrale 64 
Und 57, das Stangensteigen, das Kabellegen 
Und der Gebrauch vieler Messgeräte. Beim Fü
Siliersport geht es um Hiba (Hindernisbahn) im 
Freien und Gefechtsbahn (durch Röhren krie
chen usw.). Zudem geht man öfters joggen, 
Oder man betreibt sonst irgendwelchen Sport. 

Da in dieser Anfangsphase der RS den Rekru
ten noch sehr viel beigebracht werden muss 
(auch abends), ist der Ausgang nur sehr rar. 
ln der 6. Woche findet bei uns der TdA (Tag der 
Angehörigen) statt. Das ist der Tag , an wel
chem die Ellern, Verwandten und Bekannten in 
Bülach eingeladen sind, um zu sehen, wie das 
so ist in der RS. 
Zusammengefasst sehe ich auf verhältnismäs
sig gute, aber trotzdem anstrengende 5 Wo
chen zurück. Man darf eben als Rekrut schon 
nicht immer zuviel mitdenken. Es gibt im Militär 
öfters Sachen, welche man nicht nach einem 
Sinn hinterfragen soll. Das ist denn auch der 
Unterschied zwischen Militär und EVU. 

PeterMüller 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Volksbank-Grand-Prix 1990 

Dieser traditionelle Laufsportanlass ist längst 
ein Geheimtip für Eingeweihte. Früher hiess er 
noch Schüler-Grand-Prix. Er findet dieses Jahr 
am Samstag, 28. April, auf Dreilinden in SI. Gal
len statt. Zum Aufbau der Lautsprecheranlage 
treffen wir uns um 9.00 Uhr beim Restaurant 
Dreilinden. Der Funkeinsatz beginnt um 
13.30 Uhr am gleichen Treffpunkt. Für das leib
liche Wohl aller Helfer wird sowohl am Mittag 
wie am Abend - dann mit open end - gesorgt. 
Weitere Einzelheiten stehen in der letzten 
AGENDA 1/90. Anmeldungen sind an die Post
fachadresse oder an Matthiss Züllig (071 
22 95 08) zu richten. 

EVU-Delegiertenversammlung in Appenzell 

Wer sich als Mitglied unserer Sektion den 5. 
und/oder 6. Mai noch nicht im Kalender ange
strichen hat, möge das schleunigst nachholen. 
Auch wer sich noch nicht als Funktionär für 
Samstag und/oder Sonntag angemeldet hat, 
wird gebeten, sich mit dem Präsidenten in Ver
bindung zu setzen oder die Anmeldekarte aus 
der letzten AGENDA abzuschicken. Gegen En
de April erhalten alle Funktionäre ihren Einsatz
plan. fm 

Sektion Schaffhausen 

Mutationen 

Befördert wurden Margrit Kilchmann zum Hptm, 
Rene Osterwalder zum Adj Uof. Ausserdem 
wurde Margrit wieder Präsi des MFD-Verban
des des Kantons Schaffhausen. Der EVU 
Schaffhausen wurde ausserdem mit einem 
neuen Jungmitglied bereichert: Siefan Miori be
sucht zwar noch den B/C-Kurs, konnte sich 
aber trotzdem schon zu einer Mitgliedschaft in 
unserem Verein durchringen. Daneben soll 
noch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an 
Ruedi Kilchmann per GV 89 erwähnt werden. 
Hiermit wurde seiner Verdienste um die Sektion 
und seines Engagements im ZV von seilen der 
Sektion Schaffhausen Rechnung getragen. 

Das Fehlen 

eines Kurzberichtes über die GV vom 8. De
zember 1989 liegt darin, dass der Redaktor 
nicht «live» dabei war. Ich könnte also nur das 
wiederholen, was schon im Protokoll von Martin 

steht, und das wird sowieso allen Schaffhau
sern EVUiern mit dem nächsten Mastwurf zu
geschickt. Wie es kommen konnte, dass der 
Redaktor an der GV seiner Sektion fehlte? 
Ganz einfach: 3 Wochen Bundesferien, günsti
ge Übernachtungsmöglichkeiten, nicht alltägli
ches Tätigkeitsprogramm, geführte Wanderun
gen in noch jungfräulich wirkenden Ecken der 
Schweiz usw.- so, genug der Werbung! 

Apropos Bundesferien 

Der Bestand an fähigen Führungsköpfen und 
Organisationstalenten in unserer Sektion nimmt 
stetig zu. Nachdem unser Technischer Leiter 
letztes Jahr die UOS mit Bravour absolviert hat, 
folgen ihm nun gleich zwei unserer Mitglieder 
nach: Peter Huber und Siefan Thaimann versu
chen im Moment, ihren ersten (?!)Winkel abzu
verdienen. Die Adressen der beiden liegen 
beim Vorstand auf. Die restlichen EVU'Ier wer
den aufgefordert, die beiden mit Fresspaketen 
zu überfluten. 

Nachtpatrouillenlauf Schaffhausen 
vom 3./4. März 1990 

Ganze 4 Mitglieder und ebenso viele B/C-Kurs
teilnehmer versammelten sich am 3. März in 
Oberhallau, um am NPL des Unteroffiziersver
eins Schaffhausen das Sicherheits- und Dienst
netz zu erstellen. Zum Einsatz kamen SE-125 
plus Grabenantenne 125. 
Speziell zu erwähnen sei hier der hervorragen
de Einsatz von Peter Huber, der die Station 
Koordination besetzte. Jene Station hatte die 
Funktionen Start, Ziel, Koordination , Organisa
tion, Auskunft und Anlaufstelle für jede Art von 
Problemen, entsprechend oft war Peter auf 
Sendung. Auch die Bemühungen von Siefan 
Miori und Urs Gonrad sollen nicht unerwähnt 
bleiben, welche sich beispielhaft um zwei Offi
ziere kümmerten, deren Fähigkeiten scheinbar 
nutzlos brachlagen, bis unsere zwei Nach
wuchs-EVUier einen Posten ausfindig mach
ten, welcher unter Personalknappheit litt, und 
die zwei Arbeitslosen sogleich dorthin schick
ten. Auch erwähnt werden muss die Dreifach
besetzung des Postens HG-Wurf durch EVU
Funker. Dieser Posten hatte wohl besonders 
viele Übermittlungsaufträge. 

Handballmeisterschaft Schweiz-Japan 

Nein, nein. Handball können wir noch nicht 
spielen, bis auf ein oder zwei Mitglieder. Jedoch 
die allfälligen übermittlungstechnischen Eng
pässe beseitigen, welche ein solcher Grossan
iass mit sich bringt. So mussten an einem lauen 
«Winterabend» mal kurz zwei Amtsleitungen in 
einem Zivilschutzbunker abgegriffen werden, 
hernach führten wir das Duo durch den Notaus
stieg über einen kränkelnden Baum, an zwei 
Kandelabern (Starkstrombefehl mittels Abfall
säcken Rechnung getragen!) vorbei , bei einem 
Fenster hindurch und quer durch die Dreifach
halle. Die zwei Amtsgeräte der PTT wurden 
schliesslich im Fitnessraum montiert. Dafür, 
dass die zwei Leitungen rechtzeitig geschaltet 
und die Geräte auf dem Platz waren, zeichnet 
Ruedi verantwortlich. -awi-

Jeder macht, was er will , keiner, was er 
soll, aber alle machen mit! 
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Sektion Thurgau 

Hauptversammlung: Nachlese 

Ein herzlicher Willkommensgruss geht an Frau 
Liselotte Vital (Rüti ZH) , der Gattin von Peider, 
welche sich noch in Müllheim zum Beitritt als 
Passiv-Mitglied entschloss. Damit hat übrigens 
Peider zusätzlich zu den 18 Punkten für den 
HV-Besuch gleich schon wertvolle Zusatzpunk
te für die Jahresmeisterschaft 1990 gewonnen. 
Somit soll gleich die 

Sektionsmeisterschaft 1989 

angesprochen werden: wie im letzten PIONIER 
noch kurz angetönt, hatten sich Zweifel über 
einige Punktzahlen ergeben. Anlässlich der auf 
Samstag, 3. März, einberufenen Vorstandssit
zung wurde die Angelegenheit nun gründlich 
geklärt. Die Gratulationen und die Berichte in 
der Presse für bzw. über den Sieger, Jungmit
glied Roman Wegmüller (Hüttlingen) sind be
rechtigt. Auch an dieser Stelle nochmals herzli
che Gratulation dem verdienten Sieger. Der 
Sektions-Wanderpreis weiss sicher schon lan
ge keinen besseren Platz mehr als in Wegmül
ler's Stube, ist doch Roman ein typischer Wie
derholungstäter. Auch die weiteren Medaillen
träger der Jungmitglieder bleiben: Julius Läubli 
(Weinfelden) mit der Silber- und Martin Fecker 
(Frauenfeld) mit der Bronze-Medaille. Hinge
gen waren die Zweifel über die Rangierung der 
Aktiv-Mitglieder (inkl. Veteranen) berechtigt: 
hier plazierte sich Kurt Kaufmann (Matzingen) 
auf dem ersten Rang, gefolgt - mit nur 1,5 
Punkten Abstand- vom beinahe immer präsen
ten Hans Ryser(Triboltingen). Da der Schreiber 
dieser Zeilen schon vor einiger Zeit seine Teil
nahme <ausser Konkurrenz• bekanntgab, folgt 
im dritten Rang Rene Marquart (Rorschacher
berg) . Auf den weiteren Plätzen finden sich 
Hans Lenzin (Romanshorn) sowie Peter Meier 
(Winterthur) und ex-aequo Fritz Schmid und 
Peider Vital. Der Vorstand bittet alle Betroffe
nen, das unglückliche Versehen zu entschuldi
gen. Als Sofortmassnahme beschloss die Thur
gauer EVU-PUK, dass sich der als Beisitzer 
vorgesehene Roland Keller (Sulgen) in Zukunft 
mit der Aufgabe der laufenden Nachführung der 
Punkte befasst, wobei ihm der Übungsleiter 
und der Chef Übermittlungsdienste zugunsten 
Dritter die notwendigen Angaben zur Verfügung 
stellen. 

Rücktritt 

Ausserhalb des üblichen Termins erklärte Gre
gor Wuthier (Kreuzlingen) seinen Rücktritt aus 
dem Vorstand. Der Vorstand nahm diesen am 
3.3.90 entgegen. Er dankt Gregor für dessen 
grossen und wertvollen Einsatz beim Erreichen 
des gesetzten Hauptziels, der Genehmigung 
durch die Gemeinde Weintelden zur Erstellung 
eines Funklokals am gewünschten Ort. Die zu
künftigen diesbezüglichen Aufgaben werden 
nun von einer Dreiergruppe analysiert und so
wohl bezüglich zeitlicher als auch materieller 
Anforderungen aufgelistet. Auch über den per
sonellen Einsatz im Betrieb (inkl. Koordination 
mit der Belegung durch die Morsekurse) wird 
dieses Gremium einen Vorschlag erarbeiten. 
Danach wird es wieder am Vorstand liegen, die 
nötigen Beschlüsse zu fassen. 
Der Vorstand entschied, dass an der DV in 
Appenzell nun Albert Kessler den Präsidenten 
als weiterer Delegierter begleiten wird . 
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Änderung Jahresprogramm 

Im Hinblick auf die Anforderungen, welche an 
die Sektion als Katastrophenhilfegruppe ge
stellt wird, wird der fachtechnische Kurs vom 9./ 
10. Juni (R-902 + Mk 5/4) für alle Mitglieder der 
Katastrophenhilfe als obligatorisch erklärt. Dies 
gilt auch für die zusätzlich eingeschobene 
Übermittlungsübung vom 20./21. Oktober, bei 
welcher dann das vorher (hauptsächlich im 
Theoriesaal) gelernte praktisch angewendet 
werden soll. Da auch diese Übung Grundlage 
für ein perfekt funktionierendes Katastrophen
hilfekonzept ist, ist sie für KH-Mitglieder eben
falls obligatorisch. Den betroffenen Mitgliedern 
wird vorgängig eine Kopie der entsprechenden 
Reglementsteile zugestellt. Diesbezügliche 
Fragen sind an den Unterzeichneten zu richten. 

Basisnetz mit SE-430 

So etwa Anfang Juli sollte es soweit sein. Unter 
der interimistischen Leitung von Adj Uof Kurt 
Kaufmann, welcher die moderne Kurzwellen
station bereits bei einer Truppeneinheit einge
führt hat, sollte dann die Stimme des Thurgaus 
wieder im Äther erklingen, wenngleich es meist 
nur Funkfernschreibsignale sein werden. Inzwi
schen wird hoffentlich auch eine allseits an
nehmbare Lösung für die Antennenanlage ge
funden sein . Aktive und phantasievolle Kurz
wellenamateure mit HB9-Rufzeichen sind ja 
nun auch in der Sektion vorhanden, so dass 
diesbezüglich kaum Probleme zu erwarten 
sind, oder? 

Reglement Sektionswettkampf 

Zur Erinnerung: Familienanlässe zählen 15 
Punkte, Übermittlungsübungen zu Gunsten 
Dritter zählen dann mit, wenn die Einladung an 
alle Jung-, Aktiv- und Veteranenmitglieder geht. 
Dies war letztes Jahr der Fall bei ACS-Sialom 
und Seenachtfest Kreuzlingen. 

Im April 

-und zwar am Samstag, den 21.- ist der ACS
Sialom in Bürglen vorgesehen. Gegebenenfalls 
wird auch heuer wieder ein Zirkular versandt 
werden. Andernfalls erfolgt das Aufgebot telefo
nisch (dann also ohne Punkte-Gewinn) . 

Jörg Hür/imann 

Sektion Zug 

Generalversammlung 

Am Freitag, 19. Januar 1990, fand im Restau
rant Bären in Zug die 52. ordentliche GV statt. 
Der Präsident konnte neben 15 Mitgliedern 
auch die Vertreter der befreundeten militäri
schen Vereine im Kanton Zug (MMGZ, OG, 
UOV und MSV) und Christian Blaser vom Pan
Ionierfahrverein Ottenbach begrüssen. Leider 
konnte kein Mitglied der Regierung oder ein 
Stellvertreter an unserem Anlass teilnehmen. 
Das wurde auch von seilen der Mitglieder be
sonders bedauert, weil schliesslich auch wir 
anlässlich der Diamant-Gedenkfeiern tatkräftig 
mitgeholfen hatten und ein persönliches Dan
keschön erwartet wurde. Das Abstimmungsre
sultat hätte eigentlich den einen oder anderen 
«Wachrütteln» müssen, dass Vereine, seien sie 
noch so klein, die für diese Armee einstehen, 

auch durch persönliches Engagement zu unter
stützen wären. Aber alle haben an diesem 
Abend sicher an einem noch wichtigeren An
lass teilnehmen müssen. 
Glücklicherweise waren aus dem Vorstand kei
ne Rücktritte zu melden, so dass die ausge
zeichnete Crew ein weiteres Jahr zusammen
bleiben kann. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei meinen Vorstandskollegen Sonya Hess, 
Peter Wagenbach, Hans Halter, Sepp Berlinger 
und Karl Hörsch ganz herzlich bedanken, dass 
sie sich spontan für ein weiteres Jahr zur Verfü
gung gestellt haben. 
Leider müssen wir infolge starker Erhöhung des 
Abonnementspreises des PIONIER unsere Mit
gliederbaiträge drastisch erhöhen: Jungmitglie
der bezahlen neu Fr. 15.- , alle anderen Fr. 40.- . 
Ich möchte Euch bitten, den Kassier bei seiner 
Arbeit möglichst zu unterstützen und Beiträge 
möglichst bald einzuzahlen. Besten Dank jetzt 
schon. 

Tätigkeitsprogramm 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, gehört die Funk
übung zusammen mit der MMGZ bereits der 
Vergangenheit an. Wir hoffen, mit den geplan
ten Anlässen auf Euer Interesse zu stossen: 
24. und 31. März findet die Funkübung mit der 
MMGZstatt 
25./26./27. Mai : Uem Dienst an der Ruderregat
ta in Cham 
9. Juni : Uem Dienst Domino Triathlon in Baar 
22. und 23. Juni : Uem Übung «ZIGERSTOCK», 
die uns ins Glarnerland führt . Wir treffen uns am 
Freitagabend und bleiben bis Samstagabend. 
26. August: Uem Dienst Seifenkistenrennen in 
Steinhausen. 
12. und 15. September bieten wir Euch einen 
Kurs SE-430. 
29. September: Uem Dienst für J+S OL. 
7. Dezember findet für die «Chrampfer» ein 
Chlaushöck statt. 
18. Januar 1991: 53. ord. Generalversammlung. 

Gratulation 

Unser Kassier Josef Berlinger ist am 26. Fe
bruar zum zweitenmal Vater geworden. Mitten 
in der Nacht ist Sara auf die Welt gekommen. 
Wir gratulieren den glücklichen Eltern ganz 
herzlich und hoffen, Sara werde viel Freude 
und Abwechslung in das junge Familienleben 
bringen. 

h.h 

Sektion Zürich 

Inzwischen sollten Sie als Mitglied der Sektion 
Zürich unser Mitteilungsblatt erhalten haben, 
aus dem Sie die Zusammensetzung des Vor
standes und das gemeinsame Tätigkeitspro
gramm der Sektionen der Region Zürich ent
nehmen können. Ebenso wurden Sie nochmals 
darüber orientiert, warum wir noch keinen 

Mitgliederausweis für 1990 

verschicken können: weil wir den Beschluss 
der Delegiertenversammlung vom 6. Mai über 
die Preisanpassung der Verbandszeitschrift 
PIONIER abwarten müssen. Selbstverständlich 
werden wir zu gegebener Zeit sofort darüber 
orientieren und Ihnen dann auch den Ausweis, 
verbunden mit der Bitte, den Jahresbeitrag zu 
entrichten, zustellen. 



Wie bekannt sein dürfte, hat unsere Sektion 
diesen Winter erstmals einen vordienstlichen 

Sprechfunkkurs 

durchgeführt. Der Kurs ist erfolgreich verlaufen, 
die Teilnehmer zeigten Interesse am gebote
nen Stoff und auch mehr oder weniger Ver
ständnis für die misslichen Bedingungen, unter 
denen der Kurs durchgeführt werden musste. 
(Gemeint ist das Kurslokal, denn leider fanden 
die angesprochenen Behörden von Kanton und 
Stadt Zürich immer noch keine Zeit, sich um 
unser Anliegen um ein anständiges Lokal zu 
kümmern. Ist wohl der EVU ebenfalls in gewis
sen «Fichen» registriert, oder wenn nicht, 
müsste er es vielleicht sein, damit seine Anlie
gen ernst genommen werden?) 
Ganz besonders freut uns, dass ein grosser 
Teil der Kursbesucher inzwischen auch den 
Beitritt als 

Jungmitglieder 

des EVU erklärt hat. Wir heissen ganz beson
ders herzlich willkommen: Sami Dafner, Pairie 
Jaillet, Michel Kaufmann, Andre Lienhard, Chri
stoph Lüchinger, Lukas Matt, Michael Meier 
und Siefan Schoch. Wir hoffen, dass wir Eure 
Erwartungen in den EVU erfüllen können und 
dass Ihr eurerseits aktiv an unseren Veranstal
tungen teilnehmen werdet. Wir werden versu
chen, Euch viel Lehrreiches zu bieten und Euch 
bei Bedarf auch mit kameradschaftlichem Rat 
beizustehen. Wir freuen uns über Euren Beitritt. 
Was die bevorstehenden 

Veranstaltungen 

betrifft, habe ich bereits wiederholt auf den Zür
cher Waffenlauf vom Sonntag, 22. April, hinge
wiesen. Die Durchführung des ' Übermittlungs
dienstes scheint aus personeller Sicht gesichert 
zu sein . Anmeldungen zur Teilnahme können 
jedoch noch entgegengenommen werden. Am 
besten rufen Sie am Mittwochabend, ab 19.30 
Uhr, im Sendelokal (01 211 42 00) an und las
sen sich in die Teilnehmerliste eintragen, oder 
kommen Sie doch wieder einmal persönlich 
vorbei. Für Auskünfte stehen die Vorstandsmit
glieder Waller Brogle und Martin Hengarter ger
ne zur Verfügung. 
Schliesslich möchten wir auch nochmals auf 
unsere von Martin Weber organisierte Exkur
sion am 25. Mai 1990 (dies ist der Freitag nach 
Auffahrt) hinweisen. Die Durchführung ist gesi
chert, und die bereits angemeldeten Teilneh
mer möchten wir nochmals darauf hinweisen, 
dass die Zahlungsfrist am 27. April 1990 ab
läuft. WB 

Exkursion vom 25. Mai 1990 

Das Programm umfasst unter anderem : 
abwechslungsreiche Garfahrt durch das 
Appenzellerland und das Toggenburg I 
Besuch von «Fredy's Musiksalon» I Mit
tagessen auf 2491 mü.M. I Besichtigung 
der Richtstrahlanlage Säntis der PTT. 
Es hat noch einige wenige Plätze frei im 
Car! Raschentschlossene können sich 
noch bis am 12. April anmelden bei : Mar
tin Weber, Postfach 308, 8042 Zürich, 
oder am Mittwochabend, 11. April , ab 
20 Uhr, ins Sendelokal (01 211 42 00) an
rufen. 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Jacques Hurni (HB90D), Willstrasse 2, 2560 Nidau 

Funkverbindung aus grossen 
Naturhöhlen 

Die verschiedenen Publikationen im «Oid Man» zu diesem Thema haben das Interesse 
einiger OM geweckt. So konnte der zweite Sendeversuch aus der Weissensteinhöhle 
Nidleloch am 2./3. Juli mit vier Aussenstalionen und einer Höhlenfunkstation unternommen 
werden. Dabei waren: 

HB9TH mit 410 m Distanz zur Höhlenstation 
beim Bergrestaurant , Hinterweissenstein - FT-
757 Transceiver, 60 W Sendeleistung, 1601 
80 m Dipol, 160180 m Rahmenantenne. 
HB9AYO, HB9DBO, HE9EFY mit 130 m Di
stanz zur Höhlenstation auf Koordinaten 
6036501233600 Nordhang Dillitschkopf - TS-
830 Transceiver, 100 W Sendeleistung, 160180 
mDipol. 
HB9BDH mit 910 m Distanz zur Höhlenstation 
auf Koordinaten 6034751234475 Nordhang 
Weissenstein ob Gänsbrunnen- IC-735 Trans
ceiver, 10 W Sendeleistung, 160180 m Dipol. 
HB9CVH mit 24 km Distanz zur Höhlenstation 
in lpsach bei Siel - Empfänger FT-1, lnverted
V-Antenne für 80 m. 
HB9BRH, HB9CPZ, HB90D, HE9UPE, Chri
stian - Höhlenstation im mittleren Teil des Mär
chenganges - FT-747 Transceiver 561100 W 
Sendeleistung, 160180 m Dipol, 160180 m Rah
menantenne. HB9BRH, HB9CPZ und Christian 
interessierten sich im Zusammenhang mit For
schungs- und Vermessungsarbeiten im Hölloch 
für die Sendeversuche. Das Hölloch im Muota
tal ist die grösste vermessene Naturhöhle der 
Schweiz. 
HB9SB, HB9BYB, HB9AAH als sachkundige 
Beobachter. 

Vorbereitungen und Einstieg 

Wie beim ersten Versuch bauten wir am Sams
tagnachmittag am Hinterweissenstein unsere 
Antennengebilde auf: den 160180-m-Dipol und 
die Rahmenantenne. Gegen Abend trafen die 
drei Höllochleute ein, und kurz nach 22 Uhr 
waren wir im vorderen Teil der Höhle unter
wegs. Gegen Mitternacht kamen wir am Höh
lenstandort des ersten Versuches vorbei und 
hangelten uns dann an losen Drahtseilen über 
glitschige Felsen durch zwei Schächte hinunter. 
Beim Sauschacht klinkten wir, um den Rück
weg zu sichern, die mitgeführte Drahtseilleiter 
an einen Felshaken. 

PIONIER 5190 

Die Nummer 5190 erscheint am Dienstag, 
2. Mai 1990. Redaktionsschluss am 

Dienstag, 10. April 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis 

Donnerstag, 12. April 

entgegengenommen werden. 

Den Zutritt zum Märchengang muss man sich 
durch eine 40-Meter-Kriecherei , zum Teil in 
Rückenlage und mit eingezogenem Bauch, ver
dienen! Der Märchengang, ein schräger Riss, 
vom flutenden Schmelzwasser der Eiszeit ellip
tisch erweitert, ist eine der schönsten und inter
essantesten Strecken der Höhle. Die Wände 
sind zu bizzarren Korrosionsskulpturen ver
formt. Von der Decke drohen scharfkantige 
Felsnadeln und die Bruchstellen der im Grunde 
des Risses eingeklemmten und aufgeschichte
ten Versturzblöcke. 
Diese fantastische Szenerie erreichten wir am 
Sonntagmorgen, kurz vor 2 Uhr. Felix baute 
zuerst mit einigen Felsbrocken einen stabilen 
Stationstisch und eine komfortable Sitzbank. 
Eine halbe Stunde später war der Dipol verlegt, 
und der zierliche High-Tech FT-747 Trans
ceiver vermittelte mit seinem matt glimmenden 
Display einen wirkungsvollen Kontrast zum ur
weltlichen Charakter des Ortes. 
Bis 9 Uhr blieben uns noch gut sechs Stunden 
zum Ausruhen. Lorenz und ich verbrachten die
se Zeit bei 6,5 oc und 98% relativer Luftfeuch
tigkeit, mit metallisierten Folien umwickelt, in 
halbwegs gemütlicher Biwakstellung, während 
Felix, Thomas und Christian noch weiter in das 
Höhlensystem vordrangen. Nach 8 Uhr waren 
wir alle · wieder bei der Station. Wir steckten 
noch die Rahmenantenne zusammen und hin
gen sie drehbar an der Decke auf. Dann stellten 
wir den Transceiver auf 1,818 MHz, schlossen 
Dipol und Morsetaste an und um 0900: HB9TH 
deHB90DK .. . 

Die Verbindungen 

Über die Dipolantennen kamen auf 1,8 MHz mit 
jeder Aussenstalion problemlose CW-Verbin
dungen zustande. S9 war der Empfang bei 
HB9AYQ (130 m), S5-20 dB Vorverstärkung 
bei HB9TH (410 m) und S1-10 dB Vorverstär
kung bei HB9BDH (910 m). ln der Höhle wurde 
HB9AYQ mit S9 und 20 dB empfangen, für 
HB9TH und HB9BDH ergaben sich Signale 
zwischen SO und S1, die auch beim Vorschal
ten einer 20-dB-Dämpfung für CW noch knapp 
brauchbar über dem Rauschen lagen. ln SSB 
waren in der Höhle alle drei Stationen gut bis 
sehr gut (S8 für HB9AYQ) hör- und lesbar. Bei 
HB9TH und HB9BDH war das SSB-Signal aus 
der Höhle verzerrt und zu schwach für eine 
sichere Verbindung. Doch HB9CVH konnte in 
24 km Entfernung den gesamten SSB-Verkehr 
mithören. Das Signal aus der Höhle erzeugte 
zwar keine S-Meteranzeige, war aber einwand
frei lesbar! Die Rahmenantenne ergab für 
HB9AYQ in beiden Richtungen S7 und für 
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HB9TH und HB9BDH knapp hörbare CW-Si
gnale. Auf 3,5 MHz war nur mit HB9AYQ über 
die Dipole CW-Verkehr möglich, beidseitig oh
ne S-Meteranzeige. Beim Durchdrehen des Be
reiches von 100 kHz bis 30 MHz Iiessen sich, 
wie beim ersten Versuch, viele Lang- und Mit
telwellenstationen gut empfangen; über 2 MHz 
waren ausser HB9AYQ keine Signale mehr 
hörbar. 
Um 1045 stellten wir die Versuche ein. Wir 
verpackten Geräte und Antennen in die Trag
säcke und machten uns auf den Rückweg; in 
dieser Höhle ist das der Aufstieg. «Um 14 Uhr 
sind wir draussen», verkündete Felix. Es war 
nicht die Schuld der Höllochforscher, deren Lei
stungsfähigkeit, Höhlenroutine und Hilfsbereit
schaft ich neidlos anerkennen musste, dass wir 
erst um 1420 ans Tageslicht kamen; bei strö
mendem Regen. Nach einer kurzen Ver
schnaufpause trieb uns HB9BDH nochmals in 
die Dunkelheit zurück. Er wollte noch einige 
«Innenaufnahmen» für die Video-Reportage 
des Unternehmens drehen. Im Bergrestaurant 
gönnten sich dann alle Beteiligten noch etwas 
Erholung. Grosse Reden wurden keine gehal
ten, aber ich möchte hier allen OM aus Biel, 
Solothurn und Zürich für die schöne Zusam
menarbeit und den grossen Aufwand an Zeit, 
Geräten und Können herzlich danken. 

Geräte und Stromversorgung 

Der FT-747-Transceiver mit den Abmessungen 
24x24x9cm, 3,2kg Gewicht, 100W Sendelei
stung und 0,25 ftV Empfindlichkeit ist für solche 
Zwecke zurzeit wohl das geeignetsie Gerät. 
Grasssignalprobleme gibt es in der abge
schirmten Höhlenweit nicht. Im Preis inbegriffen 
ist da auch einiges an geräteinternem Knurren 
und Pfeifen, das beim Abhören von belebten 
Bändern wenig auffällt! Als Stromversorgung 
diente in der Höhle ein gasdichter 17 Ah Bleiak
ku, 18 x 18 x 8 cm gross und 6,5 kg schwer. 
Nach rund 100 Minuten CW/SSB-Verkehr wa
ren bei 75 W Sendeleistung etwa 25% der Ak
kukapazität verbraucht. Die Batterie bietet also 
bei dieser Belastung für 3 bis 5 Stunden Strom
reserve. Auch für Aussanstationen sind die ver
wendeten 100 W-Transceiver mit guter Emp
findlichkeit sicher geeignete Geräte. HB9TH 
hatte Netzanschluss, HB9AYQ verwendete ein 
Motoraggregat und HB9BDH arbeitete mit der 
Autobatterie. 

Antennen 

Gut abgeglichene Aussendipole für 160m sind, 
abgesehen von der etwas unhandlichen Länge, 
leicht herzustellen und etwas schwieriger zu 
verlegen. Der ausserhalb der Höhle nahe über 
Grund auf SWR 1 abgeglichene Höhlendipol 
hatte in der feuchten Kalkkaverne keine fest
stellbare Resonanz mehr. Die Schutzschaltung 
der Transceiver-Endstufe regelte auf 75 W zu
rück, was einem SWR um 3 entspricht. Das 
ergibt noch 56 W abgestrahlte Leistung. Unsere 
Rahmenantennen (6 Windungen 3 mm2-Draht, 
1 m2 Fläche) hatten einen Strahlungswider
stand von 0,0015 Ohm und einen ohmschen 
Widerstand um 0,1 Ohm (ohne Berücksichti
gung des Skin-Effektes). Die Antenne in der 
Höhle wurde durch die Umgebung kaum ver
stimmt und nahm bei SWR 1 die ganzen 100 W 
auf. Davon heizten vermutlich 98,5 W die Höhle 
und 1,5 W wurde abgestrahlt, was rechnerisch 
ziemlich genau den beobachteten Unterschied 
von 3S-Stufen zugunsten des Dipols ausmacht. 
Trotz Märchengang betrieben wir also immer 
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noch Physik und nicht Magie! Eindeutig war die 
Richtwirkung des Rahmens. Die Aussenstalio
nen Iiessen sich richtig peilen, allerdings ohne 
Seitenbestimmung und Vertikalabweichung. 

Diskussion 

Die nachstehend zur Diskussion gestellten 
Überlegungen stützten sich auf die S-Meter 
Ablesungen an den Empfängern der 3 Aussen
stationen beim Betrieb mit den Dipolantennen 
auf 1,818 MHz. Bei 6 dB Abstand zwischen 2 S
Stufen entsprechen 50 ftV an den 50 Ohm
Eingängen der Empfänger (hoffentlich) S9. 
Zum Berechnen der jeweiligen Dämpfung wur
de eine abgestrahlte Leistung von 56 W mit der 
an 50 Ohm empfangenen Leistung verglichen. 

Distanz 

130m S9 = 50 ft V = 120 dB HB9AYQ 
300m S3 = 0,78 ft V= 157 dB HB9TH 

(erster Versuch) 
410 m S5-20 dB VV = 0,31 ft V 

= 164 dB HB9TH 
910 m S1-10 dB VV = 0,063 ft V 

= 178 dB HB9BDH 

Mit diesen Daten lässt sich ohne professionel
len Anspruch die nachstehende Dämpfungs
kurve «Stricken» (Bild) . Die dünne Kurve zeigt 
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den von T. Wadley im Quarzit südafrikanischer 
Goldminen für 1,8 MHzermittelten Dämpfungs
verlauf. Die starke Abflachung der Nidle
lochkurve für die 410- und 910 m-Distanzen 
lässt sich fast sicher durch Mehrwegempfang 
bei HB9TH und HB9BDH erklären. Ein Teil der 
elektromagnetischen Wellen erreichte auf kur
zem Weg die Oberfläche und traf dann als 
Raum-Bodenwelle mit weniger Laufzeit als die 
Fels-Komponente bei den Empfangsstationen 
ein. Die von HB9BDH und HB9TH beobachte
ten Verzerrungen bei der Betriebsart SSB deu
teten ebenfalls auf Mehrwegempfang mit ver
schiedenen Laufzeiten. Das gleiche, aus dem 
Bergmassiv ausgetretene Signal wurde dann 
von HB9CVH in 24 km Entfernung ohne Verzer
rungen empfangen. Man bedenke: Gesteine 
haben die Elektrizitätszahlen Er zwischen 4 und 
10. Daraus ergibt sich beispielsweise bei Er = 4 
und Ur = 1 im Fels doppelte Laufzeit und halbe 
Wellenlänge zu jener im freien Raum. 

Die Sendeversuche aus dem Nidleloch zeigten, 
dass mit Amateurfunkgeräten aus einem Hoch
system mit der Lage und dem Umfang dieser 
Naturhöhle sichere Zweiwegverbindungen an
geboten werden können. Die Frage von 
HB9CPZ nach den Verbindungsmöglichkeiten 
aus dem Hauptsystem des Höllochs, beim 
700 m kürzester Distanz zur Erdoberfläche, 
könnte allerdings nur durch einen Versuch aus 
dieser Höhle sicher beantwortet werden. Extra
poliert man die Nidlelochkurve ohne Einbezug 
von Mehrwegempfang (gestrichelte Linie), so 
erhält man für 700 m Dämpfungswerte um 240 
dB. Auch bei 100 W abgestrahlter Leistung er
hält in diesem Fall der Empfänger an 50 Ohm 
noch 0,00007 ftV! Derart schwache Signale 
können auch gute Amateur-Kurzwellengeräte 
nicht mehr hörbar machen. Wir sind nun daran, 
mit HB9CM, einem OM mit grosser Erfahrung 
beim Lösen schwieriger Antennenprobleme, 
ein Antennensystem mit Koppelnetzwerk zu 
entwickeln, das auch in den Klüften einer Kalk
steinhöhle mit gutem Wirkungsgrad arbeitet. 
Etwa im Monat Oktober wären wir dann bereit 
für einen Versuch aus dem Hölloch. Unsere 
Erwartungen sind, den Eigenschaften des 
Übertragungsweges entsprechend, ziemlich 
gedämpft, und ohne die Mitwirkung der Höl
lochleute und von OM an Aussenstalionen sind 
diese etwa 2 Tage dauernden Versuche nicht 
zu machen. 

"' .. , 1100 

Situationsprofil: Die Aussensrationen liegen in der gezeichneten Profi/ebene. Die Höhlenstation ist 
etwas nach vorne versetzt. Darum sind die effektiven Funkdistanzen etwas grösser, als in der 
Skizze ablesbar ist. 



Kommerzielle Verfahren PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

5. und 6. April Ausstellungen und Messen 

Dem Beitrag von B. A. Austin in [1) ist zu ent
nehmen, dass heute in amerikanischen Gold
minen tragbare 1 W SSB Sprechfunkgeräte auf 
903 kHz gebraucht werden. ln 3000 m Tiefe 
sind damit Verbindungen über etwa 300m 
möglich. Als Antenne trägt der Benützer eine 
flexible Spule über Schulter und Hüfte. Bei ei
nem andern Verfahren werden in die Stollen 
perforierte Koaxialkabel eingelegt, die als Wel
lenleiter für VHF-Verbindungen mit Kleinfunk
geräten durch die ganze Mine dienen. 

26. Berner Zwei-Abend-Marsch, Bern-Köniz, 
organisiert durch den UOV der Stadt Bern 24. bis 27. April in Lausanne 

21. April 
Computer 90, Messe der Informatik, Telekom
munikation und der Spitzentechnologie 

22. Marsch um den Zugersee, organisiert durch 
den UOVZug 5. Mai in Genf 

21. und 22. April 
20. Internationale Tauschbörse für Spielzeuge 
und Modellautos 

Verwendete Literatur 

Austin B. A. Radio communication 
through rock, Electronics + 
Wireless World (GB) . 

22. Generai-Guisan-Marsch in Spiez, organi
siert durch den UOV Spiez 

vol. 93, p. 943-946 (1987) 

Bögli A. Zauber der Höhlen, Zürich 

22. April 
33. Zürcher Waffenlauf 

25. April 

Rückgang der 
Verkehrsunfälle in der Armee 

1976 

Vui/le R. Nidleloch, Lenzburg 1979 
Jährliche Fahrzeug- und Materialliquidation im 
AMPThun 

EMD. Trotz vermehrter Motorisierung und Me
chanisierung der Armee stellen die 1683 regi
strierten Schadenfälle im militärischen Stras
senverkehr 1989 einen Rückgang von 11,4% 
dar (1988: 1900). Dabei lag bei 424 Unfällen 
das Verschulden vollumfänglich beim zivilen 
Verkehrsteilnehmer. 

Kuchling H. Physik, Leipzig 1984 
6. Mai 

Pietsch H.J. Kurzwellen-Amateurfunk-
technik, München 1984 

62. ordentliche Delegiertenversammlung EVU 
inAppenzell 

6.Mai 

Hay R. Harn Band Transmitting 
Loops, QST 1952/9, 1953/ 
6, 1953/10 

Sehröder H. Elektrische Nachrichten
technik, Berlin 1959 

37. Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach, or
ganisiert durch den UOV Wiedlisbach 

Die Reduktion der Verkehrsunfälle in der Ar
mee erfolgte sicher nicht zuletzt aufgrund der 
gezielten Massnahmen durch die Militärische 
Unfallverhütungskommission (MUVK) . ln enger 
Zusammenarbeit mit dem Truppenkader wird 
der militärische Motorfahrzeugführer immer 
wieder auf die Unfallgefahren im Strassenver
kehr sensibilisiert. Eine umsichtige Planung 
und das Durchsetzen der Vorschriften durch die 
Kader aller Stufen haben das ihrige zur Sen
kung der Schadenfälle beigetragen. 

12. und 13. Mai 
31. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch in 
Bern , organisiert durch den UOV der Stadt Bern 

(Entnommen aus: «Oid man» 11/88. Mit der 
freundlichen Genehmigung von Dr. P. Erni, Re
daktion Technik-Teil.) 

18. bis 20. Mai 
Feldschiessen 

Bundesamt für Militärflugwesen 
und Fliegerabwehr 

El.-lng. HTL 

Für unsere Sektion Übermittlung und 
Elektronik suchen wir einen 

Wir möchten Ihnen folgende Aufgaben übertragen: 

- Abklären und Bearbeiten von taktisch/technischen und betrieb
lichen Sachtragen in den Bereichen RADAR, Führungsmittel, Mil 
Wetterdienst und Ausbildungssysteme (Simulatoren) 

- Durchführen fachtechnischer Realisierungsstudien 
- Planen, Anordnen und Leiten von Truppenversuchen mit neuem 

Material 
- Sicherstellen der materiellen Bereitschaft von Führungsmitteln 

Wir erwarten von Ihnen: 

- Abgeschlossene Ausbildung als El.-lng. HTL 
- Einige Jahre Berufserfahrung 
- Wenn möglich Offizier im Uem- oder Elektronikbereich 
- Selbständiges und initiatives Arbeiten 
- Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung 

Weitere telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr H. Würgler, 
Tel. 031 673902. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte an das 

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr, Sektion Personal
dienst, Postfach, 3003 Bern. 

Kantonspolizei 
Aargau 

Bei der Kantonspolizei Aargau ist infolge Pensionie
rung die Stelle eines 

technischen Beamten 
neu zu besetzen. 

Die Hauptaufgaben umfassen: 
- Betriebsverantwortung über ein modernes Gleich

wellenfunknetz mit sechs Relaisstationen 
- Projektleitung bei allen Neu- und Umbauprojekten 

an Funkanlagen 
- Betreuung, Evaluation und Beschaffung der Funk

mittel für das gesamte Polizeikorps 
- Beratung und Mitwirkung bei technischen Sach

tragen und Erledigung von Spezialaufgaben 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, verantwortungs
volle und weitgehend selbständige Tätigkeit mit zahl
reichen internen und externen Kontakten. 

Anforderungen: Ingenieur HTL, Fachrichtung Elek
tronik/Elektrotechnik oder mit ähnlicher Ausbildung/ 
Praxis. Initiative Persönlichkeit mit Verhandlungs
geschick und Interesse für administrative Aufgaben. 

Besoldung: Im Rahmen des Besoldungsdekretes. 

Stellenantritt: 1. Juni oder nach Vereinbarung. 

Auskünfte und Anmeldung: Auskünfte erteilt der 
Polizeikommandant Anmeldungen sind bis am 23. 
April 1990 an das Polizeikommando Aargau (064 
21 81 81) z. H. des Polizeikommandanten, 5004 Aar
au, mit handschriftlichem Brief, Lebenslauf, Foto, 
Zeugniskopien und Referenzen, zu senden. 
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Foto aus dem Jahre 1945: Funklokal- HBM8 - Rufzeichen der EVU-Sektion Luzem. 

Computer im EVU-Einsatz 
63. Jahrgang, Nr. 5, Mai 1990 Die Sektion Luzern stellt sich vor 
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EDITORIAL 

Wird MDV zu EDV? 
Die Konfrontation mit den brisanten Ereignissen in den politischen, 
wirtschaftlichen und umweltliehen Bereichen sollten uns veranlassen, 
uns intensiv mit unserem «Menschlichen Denkvermögen» auseinander
zusetzen und unsere ••Denkweise» zu analysieren. 
Vergessen wir nicht oft, dass unser Denkprozess, gewollt oder unge
wollt, persönliche positive und negative Erlebnisse und Erfahrungen in 
unsere •• Denkweise» miteinbezieht? Woher nehmen wir das Recht und 
erlauben uns, ••Denkweisen» zu beurteilen oder gar zu verurteilen, für 
welche ganz andere und nicht die der heutigen Zeit entsprechenden 
Kriterien massgebend waren? Dienen uns solche Urteile als Vorwand, 
damit die politischen, wirtschaftlichen und umweltliehen Anforderungen 
an die Zukunft (noch) nicht intensiv studiert und erarbeitet werden 
müssen? Genügt unser ••MDV» gerade noch, um mit dem geringsten 
Arbeitsaufwand die grösstmögliche persönliche Profilierung zu errei
chen? 
Wenn wir diese Einstellung haben, wird unser ••MDV» zur ••Egoistischen 
Denk-Verwahrlosung»! 
Wenn wir uns bemühen, dass ••MDV» nicht zur ••EDV» wird, bin ich 
überzeugt, dass in Zukunft in der Politik statt von Parteipolitik von 
Sachpolitik gesprochen wird, in der Wirtschaft anstatt nur Umsatzsteige
rung - von einer Auswertungsbilanz mit Abfallvei"Y"ertung - diskutiert 
wird und im Umweltsektor an die Stelle der Schadenanalyse die Scha
denprognostik rückt. 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Leonhard Cadetg 

Computer im EVU-Einsatz? 
Übermittler sind nicht notwendigerweise «Computerfreaks». Wo aber im Rahmen der 
Übermittlungsdienste zugunsten Dritter mit vertretbarem Aufwand die Angebotspalette 
einer Sektion für den Veranstalter durch Computeranwendungen erweitert werden kann, 
findet sich für die Interessierten ein befriedigendes Betätigungsfeld. Mit diesem Bericht soll 
am Beispiel der Sektion Luzern gezeigt werden, wie der Computer im EVU vernünftig zum 
Einsatz gebracht werden könnte, wo die brennendsten Probleme liegen und wie man sich 
die Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen den Sektionen vorstellen könnte. 

Die Übermittlungsdienste zugunsten Dritter bil
den seit langem einen wesentlichen Bestandteil 
der Aktivitäten vieler Sektionen. Hier besteht 
ein «ernsthaftes» Übungsfeld, eine Gelegen
heit zu sinnvoller Zusammenarbeit und nicht 
zuletzt die Möglichkeit, die Vereinskasse zu 
äufnen. Die Angebote reichen von Funk- und 
Drahtnetzen bis zu Lautsprecheranlagen, wo
bei immer unzählige Stunden freiwilligen Ein
satzes von Mitgliedern des EVU geleistet 
werden. 

Neue Horizonte 

Ein neues Kapitel wurde am letztjährigen Über
mittlungslauf anlässlich der «Kommunikation 
89» in Luzern eröffnet. Erstmals übernahm die 
Sektion Luzern die Verantwortung für die com
puterunterstützte Auswertung des Wettkamp
fes. Am 22. April 1989 lag zehn Minuten nach 
dem Einlauf des letzten der etwa 200 Tei lneh
mer die vollständige Rangliste bereits vor. Der 
Einsatz konnte als voller Erfolg verbucht wer
den. Bis es aber dazu kommen konnte, waren 
etliche Vorbereitungen nötig. 
Auf eine Anfrage des Veranstalters hin hatte 
sich die Sektion Luzern etwa fünf Monate vor 
dem Übermittlungslauf bereit erklärt, die Erstel
lung der Start- und Ranglisten zu übernehmen. 
Zuerst wurden sektionsintern die Anforderun
gen an das Programm diskutiert und mit dem 
Chef EDV der Sektion, Thomas Weibel, abge
sprochen. Letzterer erstellte darauf ein von 
Grund auf neues Auswertungsprogramm auf 
der Basis eines bekannten Datenbankprogram
mes. Im Januar und Februar 1989 folgte die 
Ausfestungsphase vornehmlich durch den Prä
sidenten der Sektion, Anton Furrer. Militärische 
Wettkämpfe bieten, so Furrer, eine besondere 
Herausforderung. Die vielen Kategorien und 
besonders Gruppenrangierungen können die 
Auswertung wesentlich komplizieren. 

tes, privates System parallel betrieben. Damit 
hatte man einerseits gegen mögliche Ausfälle 
vorgesorgt. Andererseits stellte die zweite, völ
lig identische Auswertung eine unabhängige 
Überprüfungsmöglichkeit dar. 
Da die Distanz zwischen Ziel und Auswertung 
nur zwanzig Meter betrug, gestaltete sich die 
Übermittlung der Einlaufzeiten einfach. Laufzet
tel mit Startnummer und Zieleinlaufzeit wurden 
zu den Computern gebracht, wo die entspre
chende Gesamtzeit und Rangierung ermittelt 
wurde. 

Grundlagen schaffen 

Der Einsatz im Frühjahr 1989 blieb bislang der 
einzige seiner Art. Die Sektion und vor allem ihr 
EDV-Chef Weibel richteten den Blick erst ein
mal nach innen. Einige Problemkreise mussten 
näher betrachtet und diskutiert werden. 
Will man die computerunterstützte Auswertung 
als Angebot für Veranstalter aufrecht erhalten, 
dann darf diese Dienstleistung nicht von sehr 
wenigen Leuten abhängen. Es braucht deshalb 
Mitglieder, die den Computer und die Program
me bedienen können. 
Die ersten EDV-Kurse der Sektion Luzern fan
den schon 1986 unter der Leitung von Albert 
Bühlmann statt. Ziel dieser Kurse war es, Mit
gliedern ohne Ahnung von Computern den er-

sten Einstieg zu vermitteln. Der nachmalige 
EDV-Chef bekam auch in diesen Kursen wich
tige Impulse mit. 

ln diesem Jahr führte die Sektion einen weite
ren EDV-Kurs durch. Er fand wöchentlich wäh
rend acht Wochen statt und dauerte zwei Stun
den. Unter der Leitung von Thomas Weibel 
erhielten die Teilnehmer eine Einführung in die 
PC-Welt. Behandelt wurden unter anderen die 
folgenden Themen kreise: 

- Inbetriebnahme und Umgang mit dem Com
puter 

- Was ist ein Betriebssystem? Wie braucht 
man das Betriebssystem des PC? 

- Wie wird eine Festplatte (Harddisk) ver
waltet? 

usw. 

Gewicht gelegt wurde auf die reine Benutzer
seite -es sollen ja keine Programmierer ausge
bildet werden. Beispielsweise wurde zur Fest
plattenverwaltung ein Dienstprogramm zu Hilfe 
genommen, welches anstelle der dürftigen In
formationen des nackten Betriebssystems eine 
benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Jeden 
Abend wurden den Teilnehmern einige Prü
fungsfragen gestellt und darauf eine Rangliste 
erarbeitet. 
Das durchwegs positive Echo, welches dieser 
Kurs auslöste, ermutigte die Verantwortl ichen , 
eine Fortsetzung ins Auge zu fassen . Man will 
vor allem versuchen, noch vermehrt bestehen
de Kenntnisse der Mitglieder in die EDV-Kurse 
der Sektion Luzern einfliessen zu lassen. The
ma des nächsten, weiterführenden Kurses soll 
je ein Textverarbeitungs- und Datenbankpro
gramm sein . Wiederum soll nur der Anwender
seile Rechnung getragen werden. 

Im März begann dann die Erfassung der Teil
nehmerdaten. Dieser Teil des Einsatzes stellt 
einen nicht zu unterschätzenden Aufwand dar. 
Noch bis am Vorabend des Laufes mussten 
Korrekturen und Ergänzungen angebracht wer
den. Von jedem Teilnehmer sind Kategorie, 
Grad, Name, Vorname, Jahrgang und militäri
sche Einteilung aufzunehmen. Dann wird die 
Startnummer zugewiesen und die Startzeit ein
gesetzt. Letzteres war im Falle des «Übermitt
lungslaufs 89» dank dem Massenstart einfach. 
Die Startliste lag rechtzeitig am frühen Morgen 
des 22. April zur Startnummernausgabe bereit. 
Am Tag vor dem Lauf installierten die Sektions
mitglieder zwei Rechnersysteme in der Nähe 
des Zieleinlaufes. Aus Sicherheitsgründen wur
de neben dem sektionseigenen AT (20 MByte 
Festplatte, zwei Diskettenlaufwerke) ein zwei-

Das Rechnungsbüro anlässtich des «Übermittlungs/auf 89" in Luzern. Aus Sicherheitsgründen 
wurden zwei Systeme parallel betrieben. (Foto Furrer) 
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Das Rad nicht neu erfinden 

Steht die notwendige Infrastruktur einmal zur 
Verfügung, so muss nicht für jede Sektion und 
jeden Anlass ein neues Programm geschrieben 
werden. Eigentlich sollte bei genügender Koor
dination bzw. Kommunikation zwischen den 
Sektionen Bestehendes weiterverwendet wer
den können. Sektionspräsident Anton Furrer 
kann sich etwa vorstellen, dass zwei Mitglieder 
der Sektion Luzern beispielsweise der Berner 
Sektion in diesem Bereich für bestimmte Anläs
se hilfreich zur Seite stehen könnten. Damit 

Dipl.-lng. Georg Glünder, München 

würde das Wissen und die Erfahrung einfach 
und gewinnbringend weitervermittelt werden 
können. Aber auch auf der Basis der Program
me ist Zusammenarbeit erwünscht. Ein Aus
tausch könnte dereinst über Telefon oder viel
leicht sogar Basisnetz stattfinden. 

Nach wie vor ist die Übermittlung zwischen Ziel 
und Rechnungsbüro ein heikler Punkt. Insbe
sondere bei Wettkämpfen mit individuellen 
Startzeiten oder zählenden Postenarbeiten 
könnte die Übermittlung der Wettkampfdaten 

Eröffnung der Abteilung 
Telekommunikation im Deutschen 
Museum am 8. Mai 1990 

Drei Abteilungen zeigen moderne Elektronik 

Das Deutsche Museum in München wurde 
1903 gegründet und 1944 durch Fliegerangriffe 
zu 80% zerstört. Es befindet sich seitdem nicht 
nur in stetigem Aufbau, sondern auch in ständi
ger Erneuerung. Davon zeugt das dritte Ober
geschoss, in dem 1988 die Abteilung Informatik 
und Automatik und 1989 die Abteilung Mikro
elektronik eröffnet wurde. Diese beiden Gebiete 
behandeln die Computer und Chips, die auch 
von den modernen Geräten der Abteilung Tele
kommunikation benutzt werden, die sich am 8. 
Mai 1990 öffnen wird. So bekommt der Besu
cher in diesem «High-Tech»-Bereich ein abge
rundetes Bild der oft schwer verständlichen, 
weil abstrakten, modernen Elektronik. 
Mit «Telekommunikation •• ist angedeutet, dass 
die neue Abteilung über die Absichten der 1968 
aufgebauten Abteilung «Nachrichtentechnik" 
hinausgehen wird . Sie wird sie ablösen und 
dabei darstellen, wie diese Technik den Men
schen heute dient und ihnen hilft, ihr Leben 
angenehm, unterhaltsam und lehrreich zu ge
stalten. Ein Museumsbesucher von damals 
wird jedoch in der «TK", wie wir sie nennen, 

auch bekannte Exponate von früher wiederfin
den. Denn das Prinzip des Deutschen Mu
seums, Meisterwerke der Technik aus allen 
Zeiten darzustellen, bleibt natürlich erhalten. 
Dazu gehören vor allem die bewundernswerten 
historischen Anfangsmodelle, wie etwa der er
ste Telegraph von Samuel Soemmerring aus 
dem Jahr 1809. Die weitere historische Ent
wicklung wird sogar in einer eigenen «Wandzei
tung» behandelt. 

Was hinter den Geräten steckt 

Ausser dem gesellschaftlichen und historischen 
Bezug will man natürlich auch erfahren, wie die 
TK-Technik funktioniert. Wie viele Menschen 
wissen denn, was sie mit der Wähltastatur ihres 
Telefons oder mit der Fernbedienung des Fern
sehgerätes bewirken? Hier bietet die Abteilung 
nicht nur Exponate und Erklärungstexte an, 
sondern auch einleuchtende Grafiken und De
monstrationen. Gerade weil das Telefonieren 
und Fernsehen heute so einfach ist, macht man 
sich um das Wie nur wenig Gedanken. Die 

von Computer zu Computer über Modem etwas 
bringen. So können auch Daten zwischen sehr 
verschiedenen Systemen ausgetauscht werden 
und unter bestimmten Voraussetzungen sogar 
die elektronische Zeiterfassung ins Auswer
tungskonzept mit eingebunden werden. Ent
scheidend bleibt letztlich, dass der damit ver
bundene Aufwand lohnend ist. ln Luzern wird 
darüber diskutiert, ob im Rahmen eines Kurses 
Datenübermittlung thematisiert wird. Die Sek
tion Luzern hat dabei ein offenes Ohr für andere 
Sektionen, wie Präsident Anton Furrer versi
cherte. 

Präzision rund um die Uhr und um die Weit 
lässt vergessen, was dahintersteckt 
Die TK verbindet die Menschen jetzt viel enger 
als noch vor 40 Jahren. Deshalb muss ihnen 
diese Technik ebenso überzeugend nahege
bracht werden wie die anderer Abteilungen des 
Museums. So wird z.B. demonstriert, wie ein 
Telefax- oder Computerbenutzer seinen Part
ner in dem weltweiten Telefonnetz mit einigen 
hundert Millionen Anschlüssen findet. Es wird 
sichtbar, weshalb Satelliten einen Umbruch im 
Verkehr über Grenzen und Meere bewirkt ha
ben, und es wird erklärt, was sich hinter der 
unscheinbaren Glasfaser an Aufgaben und Er
wartungen verbirgt. 

Ein kurzer Streifzug durch die Abteilung 
(Bild) 

Der langgestreckte, über 800 Quadratmeter 
grosse Saal der TK-Abteilung besitzt zwei Ein
gänge: Der eine wird von den Abteilungen Infor
matik und Mikroelektronik her erreicht, der an
dere über die Abteilung Landwirtschaft. Am er
sten Eingang macht eine Einführung in die Indi
vidualkommunikation den Besucher mit den ge
sellschaftlichen, historischen und technischen 
Zusammenhängen der Technik vertraut, die 
Menschen gezielt, z.B. beim Telefon, miteinan
der verbindet. Die beiden Arten der zur Verbin
dung dienenden Vermittlungstechnik können in 
Demonstrationen ausprobiert werden. Die öf
fentliche Vermittlung der Deutschen Bundes
post (TELEKOM) und die private der Neben
stellenanlagen oder Kommunikationssysteme. 
Es wird auch dargestellt, wie das diensteinte
grierende digitale Netz ISDN (lntegrated Servi
ces Digital Network) funktioniert, dessen Zu
kunft bereits begonnen hat. 

Abteilung Telekommunikation im dritten Obergeschoss des Deutschen Museums 

Zugang von 
der Abteilung 
Landwirtschaft 

Blauwand 

Rundfunk 
und 
Fernsehen 

V•l"lt de' Fookdi~'" [ 

TK-Landschaft 

[[[[[[lwohn9l I Endgeräte der TK I 

J Richtfunk 
und 
Satelliten 

Kabelübertra
gungstechnik 
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Informatik und Automatik 

Individual
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Öffentliche 14 

~ technik Private Kommuni-
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--------.J 

Verteil
kommunikation 

Überwachen 
und Steuern Historische Geräte Grundlagen derTK 
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Skizze des Saales für die Abteilung Telekommunikation. 
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Geht man weiter an die fast 60 m lange nach 
Süden gerichtete Fensterfront, dann findet man 
einerseits wichtige historische Geräte, anderer
seits eine umfassende Darstellung der Grund
lagen der TK, die von mehreren Demonstratio
nen begleitet ist. An und unter der Galerie, die 
die Mitte des Raumes einnimmt, wird darge
stellt, wie eine Information von einem Sender 
zum Empfänger kommt und welche Wandlun
gen sie dabei erfährt. Etwas weiter westlich 
erreicht der Besucher den Bereich «Überwa
chen und Steuern», in dem er erfährt, wie eine 
weiträumige Versorgungsanlage für elektri
schen Strom ferngesteuert so betrieben wird , 
dass Stromausfälle nur noch selten vorkom
men. Dort lernt er auch kennen, wie die Technik 
vor Gefahren warnt, bei Bränden vor grösseren 
Schäden schützt oder Kranken und Behinder
ten hilft. 

Danach gelangt man zum zweiten Eingang, an 
dem in die Verteil- oder Massenkommunikation 
eingeführt wird. Gemeint ist damit vor allem der 
Rundfunk. Ausser den Exponaten zum Hör
funk, also Radios und Tonbandgeräten, be
stimmt hier die Fernsehtechnik den Raum. Auf 
mehreren Monitoren ist zu sehen, was den 
Zuschauer über verschiedene Antennen oder 
Kabel erreicht und wie diese Technik im einzel
nen funktioniert. Eine besondere Attraktion wird 
die Vorführung der «Biauwand» bilden, vor der 
eine Fernsehkamera einen Besucher aufnimmt. 
Seine Freunde werden ihn aber auf den Bild
schirmen vielleicht in einer tropischen Land
schaft sehen, die ein magnetisches Aufzeich
nungsgerät (MAZ) dazu einspielt. 

..... 
~ ZOLL 

~ DOUANE 
~ DOGANA 

....... 

Nach diesem Ausflug in die Weit der Medien 
kommt der Besucher auf seinem Rundgang in 
den Bereich der Funkdienste, die vor allem dem 
Verkehr dienen. Er sieht Beispiele für den 
Schiffs-, Zugbahn- und Flugfunk und erfährt, 
welcher Dienste sich auch Privatleute bedienen 
können, z.B. des Mobilfunks im Auto oder in der 
Tasche. Danach wird ein Kernstück der TK
Abteilung erreicht: die Telekommunikations
Landschaft. Sie zeigt im Zusammenhang, wie 
die Nachrichtenwege auf der Erde und in der 
Luft, ja sogar im Weltall , ein weltweites Netz 
bilden, über das jedermann jederzeit erreicht 
werden kann. Diese Landschaft wird mit Licht
effekten mehrmals am Tag vorgeführt. 

An die TK-Landschaft schliesst sich die Darstel
lung des gerichteten Funkverkehrs an, also der 
Richtfunk- und Satellitenverbindungen für öf
fentliche Netze. Danach folgt die kabelgebun
dene Übertragungstechnik, deren Möglichkei
ten durch den zunehmenden Einsatz von Glas
faserkabeln wesentlich ausgeweitet werden. 
Hier wird auch gezeigt, wie diese haarfeinen 
Lichtwellenleiter aufgebaut sind und wie man 
darüber mit Licht Nachrichten übertragen kann. 

Zum Schluss sollte man unbedingt noch die 
Galerie besuchen. Auf ihr sind die Geräte zu 
sehen, mit denen die Menschen täglich umge
hen, wenn sie telefonieren, sich Fernschreiben 
oder Bilder zusenden oder wenn sie per Com
puter über elektronische Briefkästen (Eiectronic 
Mailbox) Daten und Informationen austau
schen. Hier muss sich niemand mit dem An
schauen begnügen, sondern man kann alles 

Die Abteilung Grenzwachtkorps der Oberzolldirektion ist für die 
Organisation der Grenzbewachung verantwortlich. Zur Ergänzung 
unseres Teams suchen wir einen 

Elektroingenieur HTL 
für die Betreuung sämtlicher Projekte in den Bereichen der Übermitt
lung, der Ausrüstung und der technischen Mittel des Grenzwacht
korps. Als selbständiger Mitarbeiter für den gesamten Bereich Tech
nik betreiben Sie Marktforschung, haben beratende Funktionen, 
erarbeiten die taktisch-technischen Pflichtenhefte und betreuen die 
Projekte bis zu deren Realisierung. Ihre vielseitigen Aufgaben 
umfassen ferner Unterhaltsfragen. Das Erstellen von Ausbildungs
programmen sowie die Durchführung von Instruktionen gehören 
ebenso zu Ihrern Pflichtenkreis wie der regelmässige Kontakt mit der 
Industrie und den Benutzern an der Grenze. 

selbst ausprobieren bis hin zum Bildtelefon, 
über das man sich beim Sprechen auch sehen 
kann . Ein Büro- und ein Wohnbezirk ergänzen 
die Darstellungen auf der Galerie. 

Zur Vertiefung: Das Infosystem 

Bei der Planung der TK-Abteilung ergab sich 
die Frage, wie man die oft nur schwer sichtbar 
zu machenden Funktionen und Zusammenhän
ge dieser Technik auch den Besuchern zu
gänglich machen kann, die mehr wissen wollen, 
als man mit Exponaten, Demonstrationen, Bil
dern und kurzen Texten bieten kann. So ent
stand die Idee eines lnformationssystems, mit 
dem ein Besucher vertiefende Erläuterungen 
und Erklärungen von Fachbegriffen einholen 
kann, indem er nur einige wenige Tasten betä
tigt. Dieses an sechs Stellen benutzbare Sy
stem ist selbst eine TK-Demonstration, die also 
Teil der TK-Abteilung sein muss. Im Deutschen 
Museum ist das Infosystem aber eine experi
mentelle Neuheit, welche hoffentlich die Vielfalt 
des Ausgestellten nutzbringend ergänzen wird. 
Über hundert Mitarbeiter haben, teilweise drei 
Jahre lang, an dieser Ausstellung gearbeitet. 
Sie wünschen allen Besuchern viel Freude an 
der neuen Abteilung «Telekommunikation ». 

(Entnommen aus: " Technik+München» April 
1990. Mit der freundlichen Genehmigung der 
Redaktion und des Autors.) 

Wir erwarten Selbständigkeit, Initiative, Beweglichkeit, Interesse an 
EDV und planarisches Geschick. Gewandtheit im schriftlichen Aus
druck, Sinn für rationelle Betriebsabläufe und gute Kenntnisse der 
französischen Sprache (Muttersprache Deutsch); Offiziersausbil
dung erwünscht. 

Selbstverständlich werden Sie sorgfältig in Ihr Aufgabengebiet ein
geführt. Zudem offerieren wir Ihnen zeitgernässe Anstellungsbedin
gungen. 

1 Stoffabzeichen 0 75/85 mm 
2 Stoffabzeichen 85 x 20 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.-Wenn Sie sich angesprochen fühlen, beantwortet Ihnen Herr Wüth

rich am Telefon (031 61 65 35) gerne allfällige Fragen. Ihre schrift
liche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an 
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3003 Bern 
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6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 

Bestellungen an: Zentralmaterialverwalter Albert Heierli, Postfach 
3028 Spiegel bei Bern Lieferung mit Rechnung 



SIEMENS-ALBIS 

Mit der neuen Dufour-Karte 
konnten die Truppenführer schon 
vor hundert Jahren rasche und 
erfolgreiche Entschlüsse fassen. 
Für die Gefechtsführung verfüg
ten sie jedoch immer noch über 
Kommunikationsmittel wie im 
Mittelalter. 

MILTEX macht es möglich, dass 
innert Sekunden heute alle Befehle 
und Meldungen bis ins entfernteste 
Glied der Heereseinheit übermittelt 
sind. 

Klar. Sicher. Genau. 

MILTEX, der digitale Kommunika
tionsvermittler, ist die einzige, wirt
schaftliche Ergänzung für die 
bereits eingeführten Multiplexer-, 
Bündelchiffrier- und Richtstrahl
geräte unserer Armee. 

MILTEX eignet sich optimal für die 
Bildung vollautomatischer Kommu
nikationsnetze, die gegen gewalt
same Ausfälle resistent sind. 

MILTEX - Konsortium für taktische Kommunikationssysteme 
Crypto AG, Zug 
AT& T NETWORK SYSTEMS AG, Zürich 
Hollandse Signaalapparaten BV, Niederlanden 

Siemens-Alhis AG, als Generalunternehmer 
Vertrieb Sondersysteme 
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Telefon 01-495 3111. Telefax 01-495 3816, Telex 823 78120 



EVU AKTUELL 

Serie: Sektionen stellen sich vor: 

EVU-Sektion Luzern 

Wie die Sektion entstand 

Luzern war bereits bei den ersten Funkerpio
nieren << eine Reise wert», denn noch bevor eine 
Luzerner Sektion bestand, fand im Hotel Wilden 
Mann in Luzern am 30. September 1934 die 
Delegiertenversammlung des Eidgenössischen 
Pionierverbandes statt. 
Informationen aus dem Archiv geben uns heute 
Auskunft, dass bei diesem Anlass die Idee ent
stand, eine Sektion Luzern zu gründen. 
Bereits im Dezember 1934 wurde von einer 
Anzahl «initiativer Interessenten» nach einem 
Sektionslokal gesucht. 
Mit der Gründungsversammlung am Samstag, 
30. März 1935, 20.15 Uhr, im Saal des Hotels 
Engel an der Pfistergasse in Luzern begann die 
Aktivität der Sektion Luzern. 
Bereits am 26. Oktober 1935 wurde Luzern als 
achte Sektion in den Eidgenössischen Pionier
verband aufgenommen. 

A Ei~~en~!P~~~~ r~~~er~er~an~ 
~ Gründungs- Versammlung 
Samstag, den 30. Mlrz 1935,20.15 Uhr, 
Im Saale des Hotel Engel, · Pflstergasse, Luzern 
Wehrmllnner aller Grade der Funker-, Feld- u. 
Oeblrgstelegraphen- u.lnfanterle-Nachrichten
truppe sind zu kameradschaftlichem Zusam
menschlusse und ausserdlenstlicher Weiter
bildung herzlich eingeladen. 
Anmeldung fQr Jungmitglieder 

zum Beauehe der technischen Vorkurse als 
Vorbildung ·tor die Oenle- Rekrutenschulen: 
Dienstag, 2. Aprl11935, abds. 19.30-22.00 Uhr, 
ln der alten Kaserne, Zimmer Nr. B 14. 
Jongllnge Im Alter von 17-20 Jahren sind 
hmllch willkommen! (17352 

17S~2) B. P. V. l•lrtlon Llln1111 Die IAIUanten. 

Mit einem kleinen Zeitungsinserat wurde auf die 
Gründung der Sektion aufmerksam gemacht. 

Gründung der Sektion Luzern 

In Luzern war seit einiger Zeit ein Initiativkomitee zwecks 
Gründung einer Sektion Luzern des EPV tätig, dem die Kam. 
Hptm. Lüscher (Kp. Of., Tg. Kp. 6), Wachtm. Wolff (Fk. Kp. 2, 
unser ehemalige Zentralpräsident), Korp. Jost (Fk. Kp. 2) und 
Pi. Schärli (Geh. Tg. Kp. 14) angehörten. Nach Abschluss der 
Vorarbeiten konnte auf Samstag, den 30. März 1935, zur Grün
dungsversammlung einberufen werden. Dem Rufe leisteten eine 
schöne Anzahl Geladener Folge, darunter auch einige Ange
hörige der Inf.-Nachrichtentruppen. Nach aufklärenden Voten 
über Zweck und Ziele des EPV im allgemeinen und über die 
Gründungsnotwendigkeit auf dem Platze Luzern im besondern, 
sprach sich die Versammlung einstimmig für eine Sektionsgrün
dung aus. In die List~n trugen sich hernach 32 Kameraden t(Js
Aktivmitglieder ein, was gewiss ein bemerkenswerter und er· 
freulicher Anfangserfolg darstellt. 

An der im Mai abzuhaltenden Monatsversammlung wird 
dann der Vorstand endgültig konstituiert und das weitere Tätig
keitsprogramm festg~setzt werden; 

An der Gründungsversammlung wurden je ein Begrüssungs
schreiben von Herrn Oberstdiv. Hilfiker und Herrn Nationalrat 
Walther, Militärdirektor des Kantons Luzern, verlesen. Mit 
Genugtuung und Dank wurde die Mitteilung entgegengenommen, 
dass die Kursl_okale von der kantonalen Militärdirektion bereits 
in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt wurden und 
von ihr auch weitere Unterstützung zugesagt worden ist. 

Unser Zentralvorstand war durch den Zentralverkehrsleiter 
und die Sektion Zürich durch vier Mitglieder vertreten. 

Der achten Verbandssektion wünschen wir ein kräftiges Ge-
deihen und alles Gute auf den Lebensweg! -Ag-
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Am 9. Januar 1936 erhält die Sektion Luzern 
von der «Eidg. Obertelegraphendirektion Bern•• 
die Sendekonzession für den militärischen 
Übungsverkehr mit dem Rufzeichen «HBM8••, 
welches auch heute noch seine Gültigkeit hat. 
Erstmals wurde am 13. Januar 1937 der eigene 
Sektionssender in Betrieb genommen und mit 
der Sektion Zürich als Gegenstation eine Funk
verbindung hergestellt. Als Standort diente das 
zukünftige Sektionslokal im Säälischulhaus in 
Luzern. 
Die Mitgliederzahl ist bereits auf 43 Aktive und 
38 Jungmitglieder angewachsen. 
Wie aus Archivdokumenten zu entnehmen ist, 
wurde am Stamm vom 6. April 1938 im Einver
nehmen mit dem Vorstand der Wunsch geäus
sert, dass auch Zug eine eigene Sektion grün
den sollte, da das Einzugsgebiet der Sektion 
Luzern zu gross sei. 
Am 24. April 1938 wurden bereits Funkverbin
dungen erstellt anlässlich der Riesenslaloms 
"Titlis •• in Engelberg. 
Der Krieg tobt auch im Äther. So erhält am 
30. September 1940 auch die Sektion Luzern 
Mitteilung vom Bundesratsbeschluss vom 
6. September 1940, «dass sämtliche selbst her
gestellten oder sonst im Besitz der Sektion 
befindlichen Sende- und Empfangseinrichtun
gen bis am 15. Oktober 1940 im Zeughaus Bern 
abzuliefern sind und während der Dauer des 
Aktivdienstes jeglicher Betrieb auf dem ganzen 
Gebiet der Schweizerischen Eidgenossen
schaft verboten ist••. 
Nachdem infolge Aktivdienstes die Vereinstä
tigkeit der Sektion im Jahre 1941 sehr einge
schränkt war, wurde jedoch die regelmässige 
Tätigkeit bereits ab dem 3. März 1942 wieder 
aufgenommen. 
Die schweizerische Delegiertenversammlung 
des E.P.V. und die Namensänderung als Eid
genössischer Verband der Übermittlungstrup
pen fand am 20. Oktober in Luzern statt. Eben
so wurde beschlossen, das Format des PIO
NIER von bisher A5 auf A4 zu ändern. Der 
Abonnementspreis wird mit Fr. 5.- festgelegt. 
(Das Mittagessen kostete 3 bis 4 Franken.) 
Der Bestand der vordienstlichen Morsekursteil
nehmer ist beträchtlich, sind es doch am 11. Ja
nuar 1944 sogar 60 Anfängerteilnehmer. 
Am 15. Februar 1945 fand die Generalver
sammlung im Hotel Du Nord in Luzern statt. Der 
Bestand von 56 Mitgliedern setzte sich aus 
51 Aktiven , 3 Jungmitgliedern und 2 Passiven 
zusammen. 
Zum ersten Funkeinsatz an der Ruderregatta 
auf dem Rotsee vom 21 ./22. Juli 1945 wurden 
für die Reportage drei Funkstationen des Typs 
«K1 •• benötigt. 

I 
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Im Sektionslokal herrscht wieder reger Funkbe
trieb mit der «TL» und dem Rufzeichen HBM8-
und wen wundert 's, wenn bis heute der Slogan 
(HBM8, guet Nacht) geblieben ist. 
Nun waren es jedes Jahr mehrere Übermitt
lungseinsätze, die die Sektion Luzern zu orga
nisieren und durchzuführen hatte, nebst der 
steten Aus- und Weiterbildung innerhalb der 
Sektion. Trotzdem kam auch die Kamerad
schaft nicht zu kurz, und sicher könnten davon 
Bücher geschrieben werden. 
Schon 1950 konnte als weiteres Sektionslokal 
unser heutiger Standort in Betrieb genommen 
werden. 
Am 2. Juni 1951 wurde in der Zunftstube des 
Nölliturms die Standarte der Sektion einge
weiht. 
Der nächste grössere Anlass für den Einsatz 
der Sektion waren die Schweiz. Artillerietage im 
Jahre 1953 in Luzern. Nebst den alljährlich 
wiederkehrenden Einsätzen folgte im Jahre 
1958 der «Tag der Übermittlungstruppen .. , wel
cher ebenfalls von der Sektion Luzern durchge
führt wurde. 
Im Jahre 1960 feierte die Sektion das 25jährige 
Bestehen. Zum Jubiläum erhielt die Sektion 
eine eigene Fahne, welche am 3. September 
1960 eingeweiht wurde. Ebenfalls im Jahre 
1960 fand die gesamtschweizerische Übermitt
lungsübung «Polygon» statt, wobei sich das 
Zentrum in Luzern, unter der Egg, befand. 
Das Eidgenössische Turnfest im Jahre 1963 
stellte wiederum sehr hohe Anforderungen an 
unsere Sektion. Trotzdem hat die Sektion im 
gleichen Jahr ebenfalls noch die Delegierten
versammlung des Verbandes durchgeführt. 
Weitere Einsätze der Sektion erfolgten im Jahre 
1964 an der GEUIEXGE und an der gesamt
schweizerischen Übermittlungsübung «Echo 
n ". Grossen Einsatz erforderte auch das Eid
genössische Schützenfest, welches im Jahre 
1979 in Luzern stattfand. Bereits im Jahre 1980 
war die Sektion Luzern wieder für die Durchfüh
rung der Delegiertenversammlung verantwort
lich, und das OK bemühte sich, allen Teilneh
mern und Schlachtenbumml~rn zwei unver
gessliche Tage in Luzern zu bieten. 
Ein Übermittlungszentrum mit beträchtlichem 
Aufwand wurde in den Räumlichkeiten der Sek
tion Luzern anlässlich der gesamtschweizeri
schen Übermittlungsübung «Capito 82» einge
richtet und betrieben. Nebst Funk- und Draht
fernschreibern kamen auch Brieftauben zum 
Einsatz. 
Ein freudiges Ereignis steht bereits wieder vor 
der Tür, und unablässig geht der Einsatz einer 
Anzahl EVUier weiter. So kann die Sektion 
Luzern im Jahre 1985 den 50. Geburtstag fei
ern. Das OK, bestehend aus langjährigen und 
kurzjährigen Mitgliedern, bemüht sich mit der 
Organisation eines unvergesslichen Anlasses, 
bei dem die Delegiertenversammlung 1985 
ebenfalls integriert wird. 
Um mit den zukünftigen Anforderungen im 
Übermittlungswesen Schritt zu halten, be
schliesst die Sektion im Jahre 1986, sich auch 
mit der Sparte EDV zu beschäftigen. So wurden 
interne Kurse durchgeführt, um ein solides Fun
dament zu schaffen. 1988 erfolgte nach sorgfäl
tiger Prüfung die Anschaffung eines Compu
ters, nachdem sich auch ein langjähriges Mit
glied als Chef für das EDV-Wesen zur Verfü
gung gestellt hat. 
Bereits im April 1989, am Tag der Übermitt
lungstruppen, wurden mittels EDV durch die 
Sektion Luzern der Übermittlungslauf ausge
Wertet und die Ranglisten erstellt. 1990 wurde 
bereits wieder ein erster EDV-Kurs durchge
führt, der seinen Abschluss am 6. März 1990 
hatte. Übereinstimmend kamen die Teilnehmer 

Hauptzentrum unter der Egg- ein Publikumserfolg. 

inklusive Chef zur Einsicht, dass in Kürze eine 
Fortsetzung dieser EDV-Weiterbildung von 
grossem Nutzen sein wird. 
Nun steht unserer Sektion wiederum ein Gross
anlass bevor, nämlich das Eidgenössische 
Turnfest 1991, welches in Luzern stattfindet. 
Die Planung und Projektierung des Übermitt
lungswesens ist in vollem Gange, und wir blik
ken einem arbeitsreichen 1991 entgegen unter 
dem Motto Ein Verantwortungsvoller Uftrag! 

Verfasser: 
Anton Furrer und Armin Weber 

Delegiertenversammlungen in Luzern 

1943 I 1963 I 1980 I 1985 

Funkstation SE 222/KFF 
Stand 1988, EVU-Sektion Luzern. 

(Fotos: Furrer und Archiv Luzern) 

Sektionspräsidenten 
1935-1942 
1942-1945 
1945-1946 
1946-1947 
1947-1949 
1949-1950 
195Q-1953 
1953- 1956 
1956-1959 
1959-1961 
1961-1969 
1969-1975 
1975-1980 
1980 bis 

Dr. Heinrich Wolff 
Max Kreis 
Theodor Umhang 
Hans Schultheiss 
Heinrich Schwyter 
Albert Heinzelmann 
Heinrich llli 
Othmar Ritter 
Hans Corninot 
Dr. Rudolf Netzer 
Josef Hayoz 
Rudolf Karrer 
Hans-Rudolf Baumann 
Anton Furrer 

Sektfon Luzern Otl'lzl•ll• Adnn• : u. Tll. Umlll111, 
Elclttttlr.f2, lvur11; Ttl, 8t~clllH!351M , Prlnt 11213, Poetch.ckYII6921 

Mitjlliedernnammla.aQ: 

6. AuQ:usl 1945, 2015 Uhr, Restaurant·Cafe Bank, hinteT 
dem KantonalbankQ:ebäude, Theaterstrasse 14 , Luzern. 

Unsere Sektion hat in letzter Zeit an Aktivität und 
Mannschaft erfreulich zuQenommen. Es lie&en daher ver
schiedene, sehr intereseante Berichte -vor, die sich kein 
Mitglied entgehen lassen sollte. Es wird uns freuen, an 
dieser Mitgliederversammlung bisher wenig Q:esehene Mit
glieder begrüssen zu können. HeUt mit, das Sektionsschiff· 
Iein wieder in volle Fahrt zu bringen, damit es in kamerad· 
schaftlieber wie in technischer Hinsicht das bieten kann, 
was jeder von ihm erwartet. 

Besuch der Telephonzentrale 

Der Besuch der T eiephonzentrale Luzern ist auf den 
11. August 1945, 1430 Uhr, angese tzt. Die Telephondirek· 
tion hat uns die Führung durch Techniker zugesichert, Um 
die Anzahl der Gruppen bestimmen zu können, sind die An
meldungen bis zum 6. August 1945 (Mitgliederversammlung} 
an den Präsidenten zu richten. All e Aktiv-, Passiv- und 
Jungmitglieder sind herzlich zu dieser interessanten Exkur
sion eingeladen, 

Felddienstübung des UOV Lnzern Yom 8./9. September 194.5 
im Raume Sattel- Morgarten-Aegeri, mit Friedensfeier beim 
Schlachtdenkmal Morllarten 

Bis zur MitQ:Iiederversammlung vom 6. August 1945 er
warten wir den Bericht der Abt. für Genie über unsere 
Felddienstübung. Je nach Antwort, wird der Vorstand der 
Versammlung eventuell e ine Mitwirkung beantragen. Vor· 
arbe it en über den Entscheid, ob Draht oder Funk, sind im 
Gange. 

Schweizerische Ruder-MeisterschaJten auJ dem Rotsee bei 
Luzern, 21./22. JaU 

Unsere Sektion bat im letzten' Moment den Reportage
dienst Schiff-Land-Lautsprecher dieser Regatta übernom· 
men und stellt für U DS einen Versuch dar. Der Bericht 
darüber wird an der Mitgliederversammlung vom 6. August 
verlesen. 

AktiT-Fankerkurse 

Die Aktiv-Funkerkune sind bis zirka September 1945 
ein~testell t. Wiederbeginn der Kurse: siehe September
•Pion.ieu . -S~hu-
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ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET SOUS·OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE 

Proces-verbal de Ia 58e Assemblee 
generale 

18 mai 1989 ä Brigue 

Ouverture de I' Assemblee 

A 13.30 h precise le president central , cap Werner Huber, ouvre Ia 58e Assemblee generale (AG) 
dans Ia grandesalle ducentre paroissial de Brigue. 
II souhaite une cordiale bienvenue aux invites et membres d'honneur de notre association ainsi 
qu 'a tous I es participants et salue en particulier I es personnalites suivantes: 

maj M. Bargetzi Membre fondateur 
maj E. Beck EM S tg et tf camp 
div J. Biedermann Chef d'arme trp trm 
maj H. Bögli cdt gr exploit TI 9 
plt Ch.-A. Droz President du groupe local de Sion 
maj H.Giger cdt gr exploitTI 15 
div A. Guisolan Membre d'honneur 
maj W. Haenggi cdt gr exploit TI 5, directeur des Telecommunications, Sion 
div E. Honegger Membre d 'honneur 
col W. Keller cdt S tg et tf camp 
maj EMG W. Kuhn AFTT 
maj 
col 
maj 
ltcol 
maj 
maj 
maj 

H. Lustenberger 
F. Locher 
F. Meuter 
J.Muri 
Th. Sehneiter 
E. Veidt 

Graupe local de Lucerne 
Membre d 'honneur 
Membre d'honneur 
Membre d'honneur 
Membre d'honneur 
cdt gr exploit TI 16 

K. Wuhrmann Suppleant du directeur general, Dep. des Telecommunications 
DGPTI 

Parmi les invites excuses, il eile: 

- M. Trachsel, president de Ia Direction generale des PTI 
- maj Ch. Stellen, rempla.;:ant du cdt tg et tf camp 
- col A. Fauchere, chef de l'administration militaire cantanale 
- maj J.-F. Büttikofer, DG PTI 
- I es cdt des gr exploit TI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 et 18 

En outre, 60 camarades se sont egalement excuses. 

Le contröle d'entree altesie Ia presence de 129 membres ayant le droit devote. La majorite absolue 
est donc de 65 voix et Ia majorite des % de 86 voix. 

Aueune remarque n'etant faite au sujet de l'ordre du jour, celui-ci est accepte tacitement. 

Designation du secretaire du jour et des 
scrutateurs 

Suivant les propositions du Comite Central 
(CC), !'Assemblee designe par applaudisse
ment le cap Henri Luyet, vice-president du CC, 
comme secretaire du jour, et les camarades 
cap R. de Morsier, plt Ch.-A. Droz et CS J. Lo
renz, tous du GL Sion, comme scrutateurs. 

Proces-verbai de Ia 57e Assemblee glmerale 
du 5 mai 1988 ä Sion 

Redige par le cap Henri Luyet, le proces-verbal 
de Ia 57e AG qui s'est tenue a Sion a ete publie 
en allemand dans le PIONIER d'avril1989 et en 
fran.;:ais dans celui de mai 1989. 

Des exemplaires en nombre suffisant sont a Ia 
disposition des membres a Ia table du CC. Sa 
Ieeiure n'est pas demandee et il est accepte a 
l'unanimite avec les remerciements d'usage a 
son redacteur. 
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Rapport annuel du president 

Le president central presente son rapport an
nuel de fa.;:on equilibree alternativement en 
fran.;:ais et en allemand. 
En complement de Ia publication in extenso en 
allemand et en fran.;:ais dans les PIONIER de 
juillet/aout et septembre 1989, nous relevons 
les points suivants: 

- Etat des membres a fin 1988 691 
- Etat des membres a fin 1987 680 
Augmentation 11 
Malheureusement trois camarades, soit le 
meme nombre que l'annee precedente, nous 
ont quitte pour Iaujours en 1988. II s 'agil de: 
- maj Jakob Keller, 1921 (GL Zurich) 
- cap Leo Eiholzer, 1917 (GL Lucerne) 
- cap Gerold Buser, 1937 (GL Bienne) 
Le cap Buser etait le president du GL de Bienne 
et nous avons beaucoup apprecie sa collabora
tion. 
Par un moment de silence, I' AG honore Ia me
moire de ces disparus. 
Le president releve encore que les GL n'ont 
transmis aucune proposition pour I'AG 1989. 

Ordre du jour 
1. Ouverture de !'Assemblee 

2. Designation 
- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 

3. Proces-verbai de Ia 57e Aassemblee 
generale 

4. Rapport annuel du President 

5. Finances 
- comptes 1988 
- rapportdes verificateurs des 

comptes 
- budget 1989, cotisation annuelle 
- designation d'un verificateur 

6. Allocution du maj Werner Haenggi, 
directeur des Telecommunications 
Sion et cdt gr exploit TI 5 

7. Allocution du col Werner Keller, cdt S 
tg ettfcamp 

8. Pause 

9. Allocution du div Joseph Biedermann, 
chef d 'arme des trp trm 

10. Election du nouveau president central 

11 . Hommage aux vaterans 

12. Proclamation des resultats du con
cours decentralise de tir au pistolet 
1988 

13. Divers 

14. Fin de Ia partie statutaire de !'As
semblee 

Le rapport d'activite 1988 du president central 
est accepte a l'unanimite par applaudisse
ments. 

Finances 

Comptes 1988 

Chaque participant a re.;:u les comptes 1988. Le 
caissier, plt Paul lmhof, releve avec satisfaction 
le benefice important de Fr. 2669.95 pour Ia 
caisse centrale. Cependant, ce benefice ne 
compense pas entierement le delieil de 
Fr. 2682.20 des comptes du tir decentralise. 
II convient de relever que ce delieil de Ia caisse 
du tir provient essentiellement de l'achat d 'une 
reserve de gabelet en etain pour Fr. 2270.- . 
La tortune de notre association au 31 decembre 
1988 se monte a Fr. 9154.35 ( + 2669.95) et le 
fonds de tir a Fr. 1931.55 ( -2682.20). 

Rapport des verificateurs des comptes 

Le cap Georges Fleurdelys (GL Lausanne) de
clare qu'il a verifie les comptes avec le plt K. 
Lüscher (GL Berne) et qu'ils les ont trouves en 
ordre. 



Aussi les verificateurs des comptes recomman
dent-ils a I'AG de les approuver. Les comptes 
1988 et le rapport des reviseurs sont acceptes 
a l'unanimite et decharge est donnee au cais
sier et au CC. 

Budget 1989 et cotisation annuelle 

Le budget 1989 prevoit un excedent des de
penses de Fr. 230.- pour Ia caisse centrale et 
de Fr. 376.50 pour le fonds de tir. 
Malgre tout le caissier propese de maintenir Ia 
cotisation annuelle a Fr. 15.- (+Fr. 21.- pour le 
PIONIER). 
Cette proposition de meme que les budgets de 
Ia caisse centrale et du fonds de tir sont ac
ceptes a l'unanimite et le president central re
mercie le caissier pour l'excellent travail fourni. 

Nomination d 'un reviseur des comptes 

Conformement aux statuts un nouveau reviseur 
des comptes doit etre nomme en remplacement 
du cap Fleurdelys du GL Lausanne. Le presi
dent propese donc le plt Peter Zbinden du GL 
Olten. · 
Aueune autre proposition n'etant faite, le plt 
Zbinden est nomme reviseur des comptes par 
applaudissements. 

Allocution du maj Werner Haenggi, direc
teur des Telecommunications Sion et cdt gr 
exploitTTS 

Le maj Werner Haenggi a le plaisir et l'honneur 
de saluer, pour Ia secende fois en terre valai
sanne, tous les participants a I'AG. 
Eu egard au fait que cette Assemblee generale 
1989 se tient a Brigue, il presente plus en detail 
certaines particularites touristiques ... et linguis
tiques de cette region. 
II releve entre autre Ia bonne collaboration mili
taire/DT lors des catastrophes naturelles de 
l'ete 1987 dans Ia vallee de Conches. 
Pour terminer il remercie les collaborateurs de 
sa DT qui ont assume, a satisfSlction generale, 
les differentes täches du CC. 

Allocution du col Werner Keller, cdt S tg et tf 
camp 

Pour commencer le col Keller releve que I'Or
donnance sur le tg camp a ete mise en vigueur 
il y a tout juste 100 ans et que dans deux ans le 
S tg et tf camp comptera 125 ans. 
En relation avec le 700e anniversaire de notre 
patrie, cela sera fete dignement en 1991. 
A I'AG de l'annee passee, le col Keller nous a 
presente en detail Ia reorganisation du S tg et tf 
camp. Cette annee il nous donne un resume de 
cette reorganisation, dont il fait le point: 
- L'organisation est fondee sur le principe de 

l'«union de personne»: les fonctions civiles 
sont assurees en cas de mobilisation par les 
memes personnes. 
Cela veut dire que le concept S tg et tf camp 
propese doit tenir compte de Ia nouvelle Or
ganisation des gr exploit TT et des services 
des telecommunications. 

- II est prevu de creer des EM regionaux de 
cdmt afin d'avoir Ia mobilite necessaire. 

- Le domaine tactique est revalorise. 
- Les grades des of tg incorpores dans I es EM 

doivent etre adaptes. 
- La designation de notre service doit etre ac

tualisee et remplacee par une forme plus 
adequate. 

Ces propositions ont ete faites le 23 decembre 
1988. 

La nouvelle organisation semble convenir aux 
instances superieures; par contre, une nouvelle 
denomination est refusee. 
En ce qui touche Ia structure des grades, des 
comparaisons avec Ia P camp montrent que les 
of tg camp sont defavorises depuis des annees. 
Notre proposition d'amelioration de 40 positions 
a ete refusee sans explication par le ehe! EMG. 
Ce refus exige une nouvelle consideration de Ia 
question. Le 19 mai 1989 (soit le lendemain de 
I'AG) cette affaire sera discutee, en compagnie 
du ehe! d'arme, avec le ehe! EMG. La structure 
actuelle des grades n'est pas attractive et peu 
favorable pour convaincre des collaborateurs 
qualifies. Notre association est appelee a sou
tenir cette action si I es choses n'avancent pas. 
A Ia !in de I'EO tg camp 1988, 23 nouveaux 
officiers ont ete brevetes. En 1989 un cours 
d'introduction pour so! tg camp sera organise, 
bien que nous ayons eu de Ia peine a treuver 
assez de participants. 
Le cdt S tg et tf camp remercie le CC pour 
l'organisation de I'AG 89 et pour l'excellente 
collaboration. II remercie egalement le cdt gr 
exploit TT 5 pour son soutien au CC. 
Des louanges vont egalement aux nombreux of 
et so! tg camp pour le travail qualifie qu 'ils 
accomplissent. II rendent ainsi d 'excellents ser
vices a notre armee et presentent une bonne 
image de l'entreprise des PTT. 
Pour terminer, le col Keller nous apporte les 
salutations de notre direction generale et les 
remerciements de Ia partdes invites. 
La nombreuse participation a cette AG sera 
favorable a Ia camaraderie et a de bonnes 
relations de service. 
Des applaudissements remercient le col 
W. Keller. 
Le president central fait encore Ia proposition 
suivante: 
Si l'entretien du 19 mai 1989 sur Ia structure 
des grades devrait etre un echec, le cc doit 
adopter les moyens appropries pour que cette 
requete justiMe soit etudiee avec l'attention 
voulue et si possible qu'elle soit acceptee. 
Le maj Theo Sehneiter (Thoune) souhaite que 
cette proposition soit soumise d'abord aux 
membres participant a notre AG. 
Le president central soumet donc les deux pro
positions SUiVantes a VOtation : 
1. t:adaptation de Ia structure des grades pro

posee par le cdmt tg et tf camp est ap
prouvee. 

2. La proposition du president central sur Ia 
suite a donner a cette affaire est acceptee. 

Ces deux points sont acceptes a l'unanimite. 
(Nous avons appris le lendemain que l'entretien 
du 19 mai 1989 sur les grades militaires a ete 
favorable. Ainsi notre association n'a pas a 
prendre des mesures particulieres pour le mo
ment.) 

Allocution du divisionnaire Joseph Bieder
mann, chef d'arme des trp trm 

Le div Biedermann a bien volontiers donne 
suite a l'invitation de ce jour et pas uniquement 
a cause des beautes naturelles de Ia region, 
mais surtout a cause de Ia cohesion qu 'apporte 
une teile manifestation et egalement pour tenir 
campte de l'engagement des cadres militaires 
qui constituent cette association. 
Ce n'est plus de mode de s'occuper d 'affaires 
militaires durant les Iaisirs et de ehereher avec 
fanlaisie une solution pour reunir sous un deno
minateur commun le defi technique et Ia cama
raderie. 
Aussi, le ehe! d'arme apprecie a sa juste valeur 
le fait d'avoir dans sa troupe des cadres en-

gages qui se preparent sans centrainte a leurs 
multiples täches. 
Oe cette fat;:on, ils pourront toujours collaborer, 
meme dansdes conditions difficiles. 
Que cette preparation se fasse egalement sur 
le plan sportif est tres rejouissant ainsi que le 
prouvent les bons resultats obtenus a Ander
matt. 
1989 est l'annee de Ia communication pour les 
trp trm. Du 1er avril au 7 mai a ete presentee 
une exposition tres complete au Musee des 
Iransports de Lucerne. Le but vise etait de 
demontrer un systeme moderne de Iransmis
sion militaire aux soldals gris-argent et aux 
autres visiteurs. On a campte quelque 79 000 
visiteurs au Musee des Iransports dont Ia plu
part ont passe dans notre exposition. Le theme 
conducteur etait: Les communications des an
nees 90, SOUS le Slogan «Des Iiaisons silres 
pour notre armee». 
Le div Biedermann souligne l'importance de Ia 
collaboration etroite entre !'Office federal des 
trp trm et l'entreprise des PTT. A l'avenir les 
besoins en communications militaires ne peu
vent etre remplis de maniere economique que 
par le soutien des PTT. Le S tg et tf camp a une 
importance determinante; c'est Ia raison pour 
laquelle il a ete inclus dans Ia reorganisation. 
Cette affaire sera traitee le 16 juin 1989 par Ia 
Gernmission de defense nationale. Nous pou
vons etre optimistes en ce qui concerne l'adap
tation des grades car le div Biedermann nous 
assure de son soutien total. 

Allocution du maj EMG Kuhn, representant 
I'AFTT 

Le maj EMG Werner Kuhn participe a notre AG 
en tant que representant de I'AFTT et il nous 
apporte le salut de l'association faitiere. II saisit 
cette occasion pour relever le problerne du 
periodique de notre association, c'est-a-dire le 
PIONIER, qui veut et doit informer de maniere 
competente, non seulement sur Ia vie de notre 
association, mais aussi sur Ia technique qui 
nous entoure dans Ia vie de tous les jours. II 
serait apprecie que des articles specialises de 
l'entreprise des PTT ainsi que des communica
tions du cdmt S tg et tf camp y soient publies. 
Le revers de Ia medaille du PIONIER est l'as
pect financier. Jusqu 'a present, il nous a ete 
possible de trauver un redacteur benevole. Le 
nombre des annonces a fortement diminue. Les 
finances du PIONIER sont un theme permanent 
lors des seances du CC AFTT. 
On voudrait maintenir Ia forme et Ia frequence 
de parution actuelles. II ne s'agit de rien d'autre 
que de compenser le rencMrissement car de
puis 1983 le prix de l'abonnement n'a plus ete 
augmente. Cette adaptation ne serait pas ne
cessaire, si l'on trouvait assez d'annonceurs 
(une page d'annonces par No). Un appel est 
lance pour treuver des annonceurs! 
Lors d'un seminaire qui se tiendra au mois de 
juin prochain, le problerne du PIONIER sera au 
centre des debats. Les membres de notre asso
ciation representent environ 30% des abonnes. 
Le nouveau CC est invite a prendre part a ce 
seminaire . 

Le president central , cap Huber, ne veut pas 
entrer dans les details. II souligne cependant a 
nouveau que tous les aspects du problerne 
doivent etre consideres de maniere ouverte. Un 
certain nombre de nos camarades se sentent 
un peu trop sollicites et on ne peut pas leur en 
vouloir car: 
- l'information nous parvient par Ia voie de 

service professionnelle, 
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- chacun n'a pas fait carriere dans les gris
argent et on ne peut pas altendre de lui les 
memes sentiments que de celui qui a «gran
di» a Kloten ou a Bülach! 

Le cap Huber souligne cependant que ceci 
n'est pas une raison pour ne pas s'engager en 
faveur du PIONIER! 

Presentation du nouveau president central 

Le president central declare qu'apres 2 annees 
d'activite le CC valaisan depose son mandat. 
Selon les statuts, c'est le GL de Lucerne qui· 
doit prendre Ia releve. L'assemblee generale 
doit elire le nouveau president central; ce der
nier est competent pour designer ensuite les 
autres membres du comite central. 
Le president propose donc le 

maj Hans Lustenberger 

comme nouveau president central. 
II n'y a pas d'autres propositions et le maj 
Lustenberger est applaudi comme nouveau 
president central. 
Le cap Huber presente le nouveau president 
central, qui est of tg camp a I'EM du 4e corps 
d'armee. Au civil, il dirige Ia division Commuta
tion etTransmission de Ia DT Lucerne. 

A son tour, le nouveau president central remer
cie de l'honneur qui est fait a Ia Suisse centrale 
et a Ia DT Lucerne. II fera son possible pour 
s'occuper au mieux des affaires de notre asso
ciation avec l'aide de ses camarades deja pres
sentis pour faire partie du CC, soit: 
cap E. Villiger 
plt T. Christen 
adj sof P. Sucher 
adj so! H.-R. Küng 
II a deja prevu de faire I'AG 1990 a Zoug. Gelle 
de 1991 revetira un ceremoniel particulier, car 
eile permeltra de feter le 60e anniversaire de 
notre association, I es 125 ans du tg camp et les 
700 ans de notre Confederation! 

Hommage aux veterans 

Comme a l'accoutumee 13 membres qui ont 
alteint l'äge de 60 ans sont honores par Ia 
remise du gobelet traditionnel. 

II s'agit des camarades suivants: 

es Fritz Löliger GLBäle cdt 
maj Ernesto Galli* GL Bellinzone 
cap Peter Künzi GLBerne 
plt Ernst Mülheim GLBerne 
plt Hans-Peter Munz GL Berne 
maj Jules Reichenbach GLBienne 
cap YvesCornu* GL Lausanne 
es Fritz Blaser GLOiten 
maj Eugen Veidt* GLSt-Gall cdt 
es Georg Garnbon GLSt-Gall 
maj Werner Haenggi* GLSion cdt 
cap Henri Luyet* GLSion 
cap Bruno Gfeller GL Winterthour 

• membres presents a !'Assemblee 

Proclamation des resultats du concours 
decentralise de tir au pistolet 1988 

Adj sof M. Seiz donne le palmares 1988, soit: 

Classement par equipe 50 m 
1. Thoune 
2. Fribourg 

pts 
86.00 
84.50 
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3. Ollen 
4. Bellinzone 
5. Rapperswil 

Classement individuel 50 m 
1. Adj Uof Rinderer Arnold 

Rapperswil 
2. Adj Uof Eichenberger Rolf 

Ollen 
3. Hptm Notz Arm in 

Thoune 
4. Hptm Schreier Urs-Viktor 

Zurich 
5. Adj Uof Wipf Hans 

Winterthour 

Classement par equipe 25m 
1. Ollen 
2. Coire 
3. St-Gall 
4. Bienne 
5. Säle 

C/assement individue/25 m 
1. Major Schialter Rudolf, Zurich 
2. Adj Uof Studer Anion, Ollen 
3. Hptm Hofer Urs, Chur 
4. Oblt Zbinden Peter, Ollen 
5. Hptm Studer Erich, Berne 

ChaJ/enges de I 'ass of et sof tg camp 
Vainqueurs 1988: 
50 m GL Thoune 
25m GLOiten 

ChaJ/enges Divisionnaire A. Guiso/an 
Vainqueur 1988: 
GL Thoune participation : 68,75% 

83.28 
82.50 
81.42 

pts 

94 

94 

92 

92 

91 

pts 
91 .14 
86.85 
86.22 
85.25 
77.57 

pts 
98 
97 
96 
96 
93 

Avant de clore cette AG 1989, le president 
central rend honneur au maj Maurice Bargetzi , 
membre fondateur, qui participe aujourd 'hui a 
notre assemblee. Oe plus, le hasard ayant bien 
fait les choses, il fete aujourd'hui meme ses 93 
ans! Le maj Bargetzi est tres applaudi par l'as
semblee et, par l'entremise d'une charmante 
dame en costume de Saviese, illui est remis un 
souvenir sous Ia forme d'un magnifique cristal 
de Ia vallee de Sinn. 
Une fois de plus, notre membre d'honneur div 
E. Honegger se fait un plaisir d'honorer un 
membre de merite de notre association. Gelte 
annee, son choix s'est porte sur le president 
central sortant, auquel il remet un Iivre, tout en 
lui souhaitant plus de loisirs - apres Ia remise 
de son mandat presidentiel - afin d'avoir le 
temps de le Iire! 
Le div E. Honegger remet egalement une petite 
attention aux autres membres du comite cen
tral. Cet intermede est salue par des applaudis
sements. 

Divers 

Pour terminer, le president central remercie 
toutes les instances et toutes les personnes qui 
ont concouru a Ia reussite de cette seconde 
Assembleegenerale en Valais. 
La parole n'etant plus demandee, le cap Huber 
leve Ia 58e Assemblee generale de notre asso
ciation. 

cap H. Luyet 

Major Müller Fritz, 24; 
Ftg Of FFTrp 
1.1.1956-31.12.1989 

Mit Major Müller Fritz ehren wir einen 
Ftg Of welcher (sogar über seine beruf
liche Pensionierung im Februar 1989 -
während 34 Jahren den Ftg u Ftf D) bei 
den Stäben der FF Trp überaus kompe
tent vertrat. Am 24. November 1989 lei
stete Major Müller seinen letzten besol
deten Diensttag. Damit leistete er auch 
seinen 43. WK und gleichzeitig wurde 
ihm der 1743ste Diensttag im OB einge
tragen. 

Major Müller wurde am 29. Februar 
1924 in Uitikon-Waldegg geboren, wo er 
auch seine Jugendzeit verbrachte. Nach 
einer Lehre als Feinmechaniker trat er 
am 7. Februar 1944 in den Militärdienst 
ein. ln Chur absolvierte er die RS als 
lnfanteriekanonen- und Minenwerferka
nonier. Nach der UOS leistete er bis 
zum Ende des Krieges 65 Tage Aktiv
dienst. 

Zivil bildete sich Major Müller am Tech
nikum in Winterthur zum diplomierten 
Elektroingenieur HTL aus. Dies war 
auch der Grundstein für seine weitere 
militärische Laufbahn: Er trat im Jahre 
1953 in die Uem OS in Kloten ein . Fort
an wirkte Major Müller zuerst als Tele
graphenoffizier und ab 1956 als Feldte
legraphen-Offizier bei verschiedenen 
Stäben der FFTrp. 

Die erworbenen Kenntnisse als Elektro
ingenieur setzte Major Fritz Müller auch 
im Zivilen tatkräftig ein . Am 1. Oktober 
1950 begann er seine PTT-Laufbahn 
bei der damaligen Kreistelefondirektion 
in Zürich. 1953 wechselte er in die Ge
neraldirektion PTT nach Bern. Der PTT 
blieb er bis zu seiner Pensionierung am 
28. Februar 1989 treu. Zuletzt war er 
Sektionschef der Sektion Teilnehmeran
lagen. Als Projektleiter für das Natel C 
trug er wesentlich zu dessen Entwick
lung und Realisierung bei. 

Major Müller war auch politisch ausge
sprochen aktiv. 12 Jahre war er im Ge
meinderat von Rubigen BE tätig, wovon 
7 Jahre als Gemeindepräsident Major 
Müller hofft, dass in Zukunft vermehrt 
miteinander geredet wird, um so die an
stehenden Probleme lösen zu können. 
Er tritt zudem dafür ein, dass den Ju
gendlichen Freiräume in ihrer Lebens
gestaltung belassen werden, denn nur 
so könne auf Dauer erreicht werden, 
dass jung und alt am «gleichen Strick» 
ziehen würden. 

ln Zukunft wird sich Major Müller ausgie
biger um seine Rosen- und Tulpenzucht 
kümmern können. Zusammen mit sei
ner Frau wird er nun auch häufiger in 
seiner Tessiner Ferienwohnung anzu
treffen sein. Langweilig wird es ihm 
nach seiner Pensionierung bestimmt 
nicht werden. 

Wir wünschen Major Fritz Müller für die 
Zukunft alles Gute und danken ihm für 
den geleisteten Einsatz herzlich. 



Radiocommunications: 
Hausses et baisses 
La demande de concessions de radiocommuni
cations a usage professionnel ne faiblit pas. Le 
nombre des concessions delivrees en 1989 a 
augmente de 3295 ou 11,8% pour atteindre 
31 163 a Ia fin de l'annee. A cette epoque, il y 
avait 178 255 appareils de radiocommunica
tions en service, contre 171 809 a Ia fin de 
l'annee precedente. Mais les autres secteurs
radioamateurs, usage general - marquent le 
pas. 
En ce qui concerne les radioamateurs, les PTT 
relevent ainsi une certaine stagnation, avec un 
nombre de concessions qui n'a augmente que 
d'un demi pourcent pour passer de 4442 a 
4464. Quant aux radiocommunications a usage 
general, elles perdent meme du terrain avec un 
nombre d 'appareils passant de 73512 a 
66 637, soit 9,4% de moins. 

Tirs obligatoires et 
inspections 
Les citoyens astreints au service militaire ne 
devront plus aller presenter leur materiel a l'ins
pection aussi souvent qu 'auparavant- plus que 
trois fois au lieu de neuf - mais continueront 
d'effectuer leurs tirs obligatoires jusqu 'a 42 ans 
revolus. 
Outre qu 'elle soulage les «Citoyens soldats», Ia 
reorganisation des inspections - trois au lieu de 
neuf - permettra d 'economiser 18 000 heures 
de travail dans les arsenaux. Oe plus, les 
80000 inspections annuelles qui seront ainsi 

Dall'assemblea generale 

A complemento di quanto e stato pubblicato sul 
numero precedente abbiamo Ia possibilita di 
Ieggere un verbale ehe, gentilmente messo a 
disposizione dalla nostra solerte segretaria S. 
lsotta, ci mostra quanto viene trattato e come si 
svolgono gli affari della nostra Sezione. Spesso 
questi verbali non vengono letti perehe durante 
l'assemblea si chiede Ia dispensa. 

Verbale Assemblea generale ASTT del 
9.3.1990 ore 19.00 - Rist. Aeroporto Maga
dino 

II Presidente apre Ia 22a Assemblea generale 
salutando i soci presenti (29) ed in particolare 
gl i ospiti signor Minini vicedirettore di circonda
rio delle telecomunicazioni e i veterani signori 
Vanetta, Bandinelli e Vassalli ; scusa il consi
gliere di Stano aw. Renzo Respini capo del 
DMC, il col Salborn, il col Lucchini, il direttore 
Michelotti, il cap Albertoni del DMC e i camerati 
Doninelli , Grossi, Schürch, Crivelli , Maestrini e 
Parzani. 
A scrutatori vengono eletti Dante Bandinelli e 
Renato Spiegel e a Presidente di sala all 'unani
mita viene chiamato Bruno Allidi. 
Viene chiesta Ia dispensa della lettura del ver
bale della 21 a Assemblea e lo stesso viene dato 
Per accettato. 
II Presidente inizia il suo rapporto ricordando Ia 
figura del nostro socio Giovanni Lienhard, 

ECHOS 

supprimees permettront aux entreprises d'eco
nomiser 12 millians de francs. 

50ansdeSFA 
Comme annonce dans un de nos derniers PIO
NIER, le Service feminin de l'armee (SFA), 
autrefois Service complementaire feminin 
(SCF), a commemore dernierement a Berne les 
50 ans de son existence. 
Le 3 avril 1939, c'est a dire peu avant Ia Mobili
sation generale, le conseil federal a pose les 
bases d'une nouvelle «branche» de l'armee. En 
avril 1940, les autorites militaires cantanales 
ont ete appelees a ouvrir le service comple
mentaire egalement aux femmes, volontaires. 
C'est bien entendu Ia pressiondes evenements 
politiques et militaires en Europe qui allait don
ner un grand retentissement a l'appel au recru
tement: en 1940, 18 000 femmes repondaient 
presentes, en 1941, elles etaient deja 23 000. 
En 1984, alors que les Chambres approuvaient 
une modification de Ia loi Iederaie sur l'organi
sation militaire, le SCF a ete detache du service 
complementaire pour devenir une veritable sec
tion de l'armee et devenait le «Service feminin 
de l'armee >>. 

Constructions militaires 
Le Conseil federal a approuve le programme 
des constructions militaires 1990 qui porte sur 
un montan! de 358,14 millians de francs, soit 
112 millians demoins que l'annee passee. 
En Suisse romande, le programme prevoit un 
credit de 14,1 millians de francs pour des cen-

tres de formation a Payerne, destines aux 
troupes qui utiliseront l'engin guide de DCA 
Stinger. Pres de 12 millians sont demandes 
pour le centre de formation des pilotes a l'aero
drome militaire de Sion. Un atelier pour cibles a 
Brigue coütera 2,5 millions. 

A l'ecoute de Ia RSR 
La duree d'ecoute des programmes radio en 
Suisse romande a augmente de 14 minutes en 
1989 par rapport a l'annee precedente. La Pre
miere de Ia RSR (RSR/1) se taille Ia part du lion 
avec une penetration quotidienne de 38% con
tre 33% en 1988. Les radios locales ont pour 
leur part ete en moyenne ecoutees durant 13 
minutes par jour en 1989, tout comme l'annee 
precedente, ce qui correspond a 9% de l'e
coute globale contre 11 % en 1988. 

Patrouille des glaciers 
La prochaine patrouille des glaciers, cette pres
tigieuse course de patrouille entre Zermatt et 
Verbier se deroulera I es 4, 5 et 6 mai prochains. 
Gelte annee, 400 patrouilles au maximum 
s'elanceront de Zermatt. Signaions que durant 
les 5 premiers jours d'inscription, 132 pa
trouilles se sont deja inscrites ... 
Gelte course verra egalement Ia participation 
d'equipes etrangeres. 

Tire de nombreuses revues 
et publications par 
Jean-Bernard Mani 
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spentosi nel mese di dicembre, mettende in 
risalto il suo entusiasmo per Ia nostra causa e Ia 
sua assidua presenza alle nostre manifestazio
ni anche negli ultimi anni, invita poi i presenti ad 
osservare un minuto di silenzio in sua memoria. 
Passa in rassegna il lavoro del comitato sottoli
neando in particolare il primo posto ottenuto 
dalla nostra Sezione nel corso del 1989 per 
l'attivita svolta, corsi ed esercizi , le riunioni di 
comitato, le conferenze dei Presidenti a Berna 
e comunica ehe I'Associazione rilevera i corsi 
premilitari Morse visto ehe gli attuali istruttori 
sigg. Binzoni e Lampugnani intendono ritirarsi. 
Si felicita con il sig . Michelotti promosso al 
grado di maggiere e con Suzanne Fetz ehe e 
diventata I tenente, inoltre si congratula con 
Waller Lentschik ehe e entrato a far parte della 
commissione tecnica del Comitato Centrale, 
chiude auspicando un maggiere impegno per il 
reclutamento di forze nuove, il suo rapporto 
viene approvato dai presenti con un applauso. 
II direttore tecnico illustra l'intensa attivita svolta 
nel 1989 elencando Ia ventina di manifestazioni 
alle quali abbiamo partecipato e ehe hanno 
occupato 220 persone a rotazione, ringrazia i 
partecipanti ehe hanno permesse il buon anda
mento della Sezione, i responsabili delle diver
se discipline, il direttore dell 'arsenale cantanale 
col Lucchini e il col Salborn direttore dell'aero
dromo militare per l'aiuto datoci e si augura ehe 
continuino Ia volonta, l'amicizia, il cuore e i 
sentimenti ehe ci hanno unito finora per conti
nuare a servire con onore il nostro paese. La 
relazione del direttore tecnico e approvata all'u
nanimita. 

La cassiera legge il rapporto finanziario seguito 
dal rapporto dei revisori ehe invitano i presenti 
ad approvare i conti cosi come sono stati pre
sentati. 
II direttore rileva ehe Ia nostra Societa, grazie ai 
servizi per terzi , puo vivere in modo autosuffi
ciente e ehe anche quest'anno abbiamo ricevu
to dal Comitato Centrale un cospicuo contribu
to; anche il rapporto della cassiera e approvato 
datutti. 

Al punto 8 sono previste le nomine statutarie, 
visto ehe nessun membro di Comitato ha dato 
le dimissioni, il presidente del giorno propone di 
rieleggerlo in blocco, l'assemblea accoglie con 
un applauso Ia proposta e il Comitato e riconfer
mato per altri 2 anni. 
115 e 6 maggio ein programma I'Assemblea dei 
delegati ad Appenzello, vi parteciperanno il 
Presidente Tognetti , il direttore tecnico col Pe
drazzini , Ia segretaria-cassiera lsotta, il respon
sabile giovani Lentschik e il giovane Christian 
Zurini. 
Alla nomina dei revisori viene riconfermato Ro
berto Crivelli e subentra Fabio Pelascini all'u
scente Giancarlo Mellini, a supplente viene 
chiamato Gianni Quirici. 

II direttore tecnico presenta il programma 1990 
evidenziando in maggio il corso radio SE-412/ 
227, in giugno il 1° corso SE-430, in luglio Ia 
gita estiva, in settembre il corso tecnico oltre 
Gottardo ehe si svolgera in Vallese in collabora
zione con Ia Sezione Chablais, il 6 ottobre ci 
sara Ia gara d'orientamento notturna del Circolo 
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ufficiali di Lugano, il 19 e 20 ottobre il 2° corso 
SE-430 e il 24 novembre l'esercizio finale con 
cena. 
II direttore tecnico comunica ehe non ci sara il 
corso tecnico abbinato alla gara in salita Cu
gnasco-Medoscio per l'opposizione del comune 
di Cugnasco. 
L'istruzione per l'anno in corso sara imperniata 
sulla SE-430 ehe riceveremo in dotazione e per 
Ia quale abbiamo gia fatto i passi necessari per 
trovare un locale adeguato all'interno del peri
metro dell'aeroporto militare di Magadino. 
Nel 1991 si terra l'esercizio su scala nazianale 
al quale abbiamo gia dato Ia nostra adesione, 
organizzeremo un centro di trasmissione, avre
mo una centrale telefonica, un posto piccioni 
viaggiatori e Ia SE-430. 
Anche il 1990 sara interessante ed impegnativo 
e il direttore tecnico e il Comitato sperano ehe 

Regionalkalender 

Sektion Basel 

Stämme: 
Mittwoch, 9. und 30. Mai 
Mittwoch, 13. und 27. Juni 

Sonntag, 10. Juni 
Schänzli I 

Sonntag, 5. August 
Schänzli II 

Mittwoch, 8. August 
Schänzli-Abendtrabrennen 

Samstag/Sonntag, 1./2. September 
Flugtag Dittingen 
Verschiebungsdatum: 8./9. September 

Sektion Bern 

Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai 
31. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch, Bern 
Funktionäre sind nach wie vor gefragt 

Sonntag, 20. Mai 
Quer durch Bern 

Schiess-Sektion: 
Samstag/Sonntag, 19./20. Mai 
Eidg. Feldschiessen 3dO m, Schiessplatz Forst, 
Voranmeldung erwünscht 

Samstag, 16. Juni 
Eidg. Pistolenfeldschiessen, Voranmeldung er
wünscht 

Jungmitglieder: 
Dienstag, 22. Mai 
Richtstrahlanlage R 902 (Theorie) 

Samstag, 2. Juni 
Übung mit R 902, Beginn 18.30 Uhr 

Dienstag, 12. Juni 
Minigolfabend ( Genaueres folgt) 

Kurse: 
Mittwoch, 6., 13., 20., 27. Juni 
PC-Einführungskurs, Anmeldeschluss 11. Mai 
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anche per quest'anno non manchi Ia collabora
zione di tutti i soci. 
II socio veterano signor Carlo Parzani, per moti
vi di salute, ha declinato il nostro invito per 
l'assemblea, il Presidente si preoccupera di 
inviare Ia spilla e un piccolo presente. 
II presidente chiude l'assemblea alle 19.40 e 
invita tutti all'aperitivo augurandosi ehe anche 
per il 1990 ci sia un 'ampia partecipazione dei 
camerati alla nostra attivita. 

La Segretaria: Sandra lsotta 

Che cosa faremo 
19 maggio 
23 giugno 
21 luglio 

Corso radio SE-412/227 
I corso SE-430 
Gita estiva 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Offizielle und gesellige Anlässe: 
Samstag, 26. Mai 
Ausflug nach Bex, Anmeldeschluss 13. Mai 

Sektion Biei-Seeland 

100-km-Lauf, Vorbereitungsarbeiten 
Mittwoch, 16. Mai 
Mitgliederversammlung 

Donnerstag, 31 . Mai 
Fahrzeugfassung 

Freitag, 1. Juni 
Materialfassung 

Samstag, 2. Juni 
Aufbauarbeiten FK-Geräte-Einbau und Lei
tungsbau Strecke 

Montag/Dienstag, 4./5. Juni 
Aufbauarbeiten Eisstadion 

Freitag/Samstag, 8./9. Juni 
Übermittlungsdienst 100-km-Lauf 

Sektion Luzern 

Stamm: Mittwoch, 9. Mai 
ab 20.00 Uhr im Sendelokal 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 5./6. Mai 
DV 90 in Appenzell 

Sonntag, 6. Mai 
Besuch der Delegiertenversammlung 

Donnerstag, 24. Mai 
Auffahrt-Mai-Bummel nach ... Reiseleitung: Ra
si Hutter 

Samstag, 26. Mai 
Tf-Ltg-lnstallation für STVWidnau 

Samstag/Sonntag, 16./17. Juni 
Übermittlungsübung SE-412 und Specht 
«NOISE» 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag/Sonntag, 5./6. Mai 

15/16 sett. 
29 sett. 

Corso tecnico altre S. Gottardo 
RallyATTM 

6 ott. Gara d'orientamento notturna 
Circ UFF Lug 

19/20 ott. 
24 nov. 

Comunicato 

II corso SE-430 
Teoria con film e cena finale 

II Comitato ha deciso ehe ogni qualvolta si 
riunira lo comunichera ai soci pubblicandone Ia 
data, ora e luogo, sul PIONIER. 
I camerati ehe lo desiderano potranno parteci
pare alla cenetta ehe seguira alle 19.00 a pro
prie spese. 
Prossima riunione mercoledi 9 maggio 1990 c/o 
il Ristorante Aeroporto di Magadino. 

baffo 

Präsidentenkonferenz und Delegiertenver-
sammlung 

Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 19./20. Mai 
EVU-Reisli Leuk oder Airolo 

Samstag/Sonntag, 16./17. Juni 
Fachtechnischer Kurs SE-430 

Sonntag, 12. August 
Mini-Triathlon 

Samstag, 22. September 
JURO EVU Uzwil 

Samstag/Sonntag, 6./7. Oktober 
Übung mit SE-430 

Freitag, 14. Dezember 
Generalversammlung 1990 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 20. Mai (ev. Auffahrt, 24. Mai) 
Maibummel (gemäss pers. Einladung) 

Samstag/Sonntag, 9./10. Juni: 
Fachtechnischer Kurs und Übermittlungsübung 
mit R-902 und Mk 5/4 (für Mitglieder der Kata
strophenhilfe obligatorisch) , gernäss persönli
cher Einladung 

SektionZug 

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai 
Übermittlungsdienst Ruderregatta in Cham 

Sektion Zürich 

Samstag, 19. und 26. Mai 
Ausbildungskurs Katastropheneinsatz gernäss 
persönlicher Einladung 

Freitag, 25. Mai 
Exkursion mit Besichtigung der PTT-Richt
strahlstation Säntis 

Samstag, 23. Juni 
Katastrophenhilfe-Einsatzübung «RISTA 8» 



LA STAGIONE TICINESE 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 

II 

ENTE 

Bellinzona 

Lugano 

Mendrisio 

Locarno 

Ascona 

Magadino 

Lugano
Melide 

Lugano 

Locarno
Verscio 

OCINESE PER ll 
TURISffiO 

22 - 27 febbraio 

127• ed. Carnevale Rabadan 
Co neo 

@ Tel. 092/25 2131 

19 marzo - 1° giugno 

s• ed. Primavera Concertistica 
Palazzo dei Congressi 

Cf> Tel. 091/2146 64 

12 - 13 aprile 
191 a ed. Processioni storiche 
pasquali 
Corteo storico-religioso 
Cf> Tel. 091/46 57 61 

1° marzo - 31 luglio 
31 a ed. Concerti di Locarno 
Chiesa San Francesco 
Castelle Visconteo 
Cf> Tel. 093/31 03 33 

29 giugno - 8 luglio 

6• ed. Festa New Orleans Music 
Ascona- Lungelage 

Cf> Tel. 093 /35 55 44 

26 giugno - 30 luglio 

2s• ed. Festival internazianale 
di musica organistica 

Cf> Tel. 093/6118 66 

1° giugno - 1° settembre 

n• ed. Ceresio Estate 
Concerti e spettacoli 

@ Tel. 091/68 63 83 

27 giugno - 29 giugno 
n• ed. Estival Jazz 
Piazza Riforma, Via Nassa. 
Lungelage 
Cf> Tel. 091/2146 64 

marzo - dicembre 
T eatro Dimitri 
Spettacoli e concerti 
Clown Dimitri 
Cf> Tel. 093/811544 - 310333 

Villa Turrita, Casella postale 1441 
CH-6501 Bellinzona 
Tel. 092 I 25 70 56 
Telex 846 260 
Fax 092 I 25 3614 

Lugano
Aranno 

Locarno 

Locarno 
Lage 
Maggiere 

Lugano 

.Locamo 

it Lu~o 
Locarno 
Biasca 

15 luglio - 12 agosto 
21 a ed. Rassegna di 
spettacoli e concerti 
Anfiteatro Ars et Musica 
@ Tel. 091/ 71 29 86 

2- 12 agosto 
43• ed. Festival internazianale 
del film 
Piazza Grande, Palazzetto Fevi 
Cf> Tel. 093 / 3186 33 

26 - 29 agosto 

11 a ed. Festival Internazianale 
Videoart 

Cf> Tel. 093/312208- 310333 

24 agosto - 18 ottobre 
45• ed. Settimane musicali 
internazionali - Collegia Papio, 
Chiesa San Francesco 

Cf> Tel. 093/35 55 44 

31 agosto - 2 settembre 

Lugano Blues to Bop Festival 
Piazza Riforma, Lungelage 

Cf> Tel. 091/2146 64 

Settembre 
2• Biennale Anigianato del 
Ticino 
Sala Sopracenerina 
Cf> Tel. 093 / 3562 29-3103 33 

10 - 23 settembre 
12• ed. Festival internazianale 
delle marienette 
Teatro S. Materno 
Cf> Tel. 093 / 35 55 44 

4- 7 ottobre 

58• ed. Festa della vendemmia 
Co neo 

Cf> Tel. 091/21 46 64 

Dongio 
Giornico 
Mendrisio 
Castel S. Pietro 

16 settembre - 8 ottobre 
II canto delle pietre 
Musiche sacre e spirituali 
nelle chiese romaniehe 
Cf> Tel. 091 /58 5123 

~lill··· ·::::~ :::: ! 
[ ~ ~ ~: :! i ~ .... .. 
"' !..!...!. 

Videotex * 7100 # 
Teh§tel Voyagei-Suisse # 
Prestel * 344 27 4 # 
Viditel * 750 21400 # 
Btx * 408 04 20 # 



Sektion beider Basel 
Winterausmarsch 1990 

Ich weiss, ich weiss! Und ich bin ja auch ganz 
zerknirscht und so ... ! Aber Schreiben ist nun 
mal das eine, und die notwendige Zeit dazu zu 
finden das andere. Womit ich meine Ausrede 
einigermassenbegründet hätte (hm, hm ... ). 
Was war denn also alles so zu verpassen ge
wesen in der Zwischenzeit- ich meine natürlich 
ohne die GV im Dezember und selbstverständ
lich auch ohne unseren Winterausmarsch vom 
25. Hornig? 
Gute Frage, nicht? 
Richtig: nichts! 
Ich kann mich also voll auf das allgemeine 
Thema Winterausmarsch konzentrieren : 
Wie es sich für einen Ausflug eines einigermas
sen paramilitärischen Klubs ziemt, nahm dieser 
mit einem «Marschbefehl» und nicht etwa mit 
einer weichlich Zivilistischen «Einladung» sei
nen Anfang. Worauf männiglich folgsam ein
rückte. Befohlene Zeit: achti; Ort: Wettstaiplatz. 
Befohlene Ausrüstung (auch im ureigensten In
teresse) : marschtüchtig! Was soviel heisst wie: 
mit Kleidung und Schuhen für alle Jahreszeiten, 
Längen- und Breitengrade, Geländearten und 
Beizen-Interieurs sowie regietauglichem Pa
pierkram sprich einer Auswahl sämtlicher auf 
der Erdkugel vorkommenden Währungen, U
Abos und sonstiger Ausweispapiere. Als Frei
gepäck zugelassen waren überdies - sofern 
überhaupt noch Platz dafür vorhanden blieb -
flüssige Puls-, Herz-, Nerven- und Magenwär
merli (verpackt in handliche Flachmänner), 
Spazierstöcke und Piccolos sowie- exklusiv für 
Schnullersüchtige - Pattmaterial aller Reiz- und 
Pulverdampfklassen. Fehlte eigentlich nur noch 
die allseits bekannte Floskel: mit Verpflegung 
für drei Tage auf Mann. Da sie aber fehlte, 
sorgten die meisten bereits zu Hause mit einem 
Zmorge vor. Ein dramatischer Fehler, wie sich 
bald herausstellen sollte! 
Soweit die aufklärende Einleitung. Und schon 
setzt sich das Ganze in Bewegung. Vorerst 
über die Calatrava-Brücke, dann an den Bür
gern von Calais vorbei zum Traffic-Jam-Circus 
(für Nichteingeweihte: Aeschenplatz). Von dort 
aus via Strassburger Denkmal und Kino «Fudi
blutt» (wiederum für Nichteingeweihte: Kino 
Mascotte) zum Gebiss (und gleich noch einmal 
für Nichteingeweihte: Reklameschaukasten im 
Bahnhof SBB). 
Folgerichtig wäre jetzt eigentlich die Bahn 2000 
an der Reihe gewesen. - Denkste! - Trämli 
1950 kam dran. Des guten noch nicht genug, 
schlossen sich diesem die «Schwäbsche Oise
baane" an, welchen man übrigens anerken
nend bestätigen konnte : Punkto Pünktlichkeit 
stehen diese den SBB in keiner Weise nach. 
Ebensowenig in Sachen Humorfähigkeit des 
Personals. Jedenfalls regte sich der Zugführer 
mitnichten darüber auf, dass wir nicht unseren 
reservierten, sondern den Wagen davor be
legten . .. 
Nun - sowas kann nach einem solch vorneh
men Frühstück, wie wir es im Fürstenzimmer 
des Bahnhofs SBB kredenzt erhielten, natürlich 
schnell passieren. Einem Frühstück, das etliche 
unter uns zudem zum unfreiwilligen Restenma
chen zwang. Grund: siehe oben! (Es sei män
niglich verraten : Mir hat's trotzdem herrlich ge
mundet!) 
Aber gehen respektive fahren wir doch weiter. 
Zumindest noch bis nach Hagen. Aber leider 
auch nur noch bis dorthin, denn von dort aus 
ging's in bekannter Manier auf den alljährlich 
wiederkehrenden Bussgang für Kaloriensünder 
und Toscanipaffer. Und Rolli liess uns für ein-
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mal ganz ordentlich dampfen, auch die Alles
Abstinenzler notabene. Gott sei Dank brachte 
uns St. Peter holdestes Frühlingswetter, ich 
glaube, ich wäre sonst glatt auf die Route der 
Senioren abgeschwenkt. Seibigen war es näm
lich vergönnt, praktisch bis vor den Mittagstisch 
kutschiert zu werden (gut, zugegeben, ich hab' 
ein wenig übertrieben, ein paar Schritte muss
ten auch sie tun. 'Tschuldigung). 
Und die Schritte trafen sich. Auf einer langen 
Geraden. Just so lange und gerade, dass das 
Mittagessen trotz fulminantestem Blasenend
spurt einfach nicht näher zu kommen schien. 
Uns Junioren gab dies um so mehr zu denken, 
als die traditionelle Gipfelpunkt-Lippen-und
Gaumen-Anfeuchterunde heuer ungewöhnlich 
kurz ausgefallen war. Nun - allzu lange muss
ten wir nicht mehr leiden. Schon bald blies der 
Leitmuni zum Sturm auf den letzten und wohl 
auch einzigen noch lebenden Speisewaggon 
des einsten berühmten «Kanderlis». Und nicht 
etwa wir, sondern die Beizersleut trugen den 
Sieg davon. Denn vor so viel Gutem aus Küche 
und Keller mussten sogar wir freiwillig kapitulie
ren. Im Nachhinein den Hammersteiner Kü
chenkünstlern ein verdientes Kompliment. 
Aber wie alles hat auch der diesjährige Winter
ausmarsch sein Ende gefunden. Nach einer 
langen Fahrt mit dem sprichwörtlichen Sardi
nenbüchsenkomfort eines mit Ausflüglern voll
gestopften öffentlichen Autobusses. Nicht mal 
Männy gelang ein kleines Nickerchen, und das 
will schon was heissen.. . Er konnte es dann 
beim Nachtessen nachholen, beim Warten auf 
ein wohlverdientes Bier. Ich jedoch hole es jetzt 
nach und freue mich dabei schon auf den näch
sten Winterausmarsch. Und dass ein solcher 
stattfinden wird, ist so sicher wie das Amen im 
Gebet. Rollis unverhohlene Lust zu plagen hat 
nämlich noch längst nicht seine Grenzen er
reicht. 
Also, bis dann 

Euer Schreiberling Heinz 

Nicht etwa die Entwicklung des Beliebtheilsgra
des der Schweizer Armee wird in obiger Grafik 
festgehalten, sondern der Stand der seit der GV 
einbezahlten Mitgliederbeiträge. 
Fazit: Männy- was bekanntlich unser Sektions
Goldeseltreiber ist - wäre ungemein happy, 
wenn der Balken der restlichen Einzahlungen 
möglichst bald die Zahl 100% anzeigen würde. 
Noch happier wäre er allerdings, wenn die letzt
und sogar vorletztjährigen (!) Beitragsausstän
de endlich der Vergesslichkeit einiger weniger 
Säumiger entrissen werden könnten (sanft und 
salbungsvoll gesagt, nicht?). 

Ecke des Kassiers 
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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. 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 Stan
dard-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 Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
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 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 il l'avance 
par ordinateur selon les donnees de !'«Institute for 
Telecommunication Sciences•, Boulder, Colorado. 

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

malise des lach es solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alleinte ou dEipassee mensuellement il 
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 alleinte ou dEipassee mensuellement il 
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 ef
fective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 I'-V/ 
m 

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 il des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques il l'inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit eire 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 des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



Sektion Bern 
Genau im richtigen Augenblick hat sich Daniel 
Hohl aus Belp entschlossen, unserer Sektion 
beizutreten; soeben ist nämlich unser neues 
Tätigkeitsprogramm erschienen. 
Daniel, wir begrüssen Dich herzlich und hoffen, 
dass Du in unserem Kreis viele lehrreiche und 
gesellige Stunden erleben wirst. 

kü 

Sektion Biei-Seeland 
Personelles 

Beförderung: Spät kommen sie, aber sie kom
men: die Glückwünsche zum Hauptmannsgrad 
von Kamerad Roland Ledermann. Wir wün
schen ihm auf der weiteren Laufbahn recht viel 
Erfolg. 
RS: Nicht als Rekrut, sondern als Oberleutnant 
verdient zurzeit Urs Fasler den Kadi ab. Der 
Dienst soll recht streng sein . Für die restlichen 
RS-Wochen im und bei den Grünen wünschen 
wir ihm alles Gute und den nötigen Durchhalte
willen. 
Neueintritt Mit seinem Eintritt als Jungmitglied 
in die Sektion bewies Philippe Devaux aus 
Preles sein Interesse an der Übermittlung. Er 
hat im Wintersemester den ersten Teil des Fun
kerkurses absolviert. Wir heissen ihn recht 
herzlich willkommen. 

Funkerkurse 

ln der 19. Kalenderwoche werden in Biel die 
Funkerkurse zu Ende gehen. Die Fortgeschrit
tenen machen dies mit einer Funkübung im 
Gelände. Dort wird sich zeigen, ob die Theorie 
nun auch in die Praxis umgesetzt werden kann. 
Für die anderen geht es aber bald wieder los 
mit dem Sommertrainingskurs im Schreibma
schinenschreiben. Offiziell wird der Kurs 90/91 
mit der Teilnehmerbesammlung am 3. Septem
ber wieder gestartet. 

Pest 

100-km-Lauf 

Ruhe vor dem Sturm, jedermann bereitet sich 
auf den Grosseinsatz für den 100-km-Lauf vor. 
Bereits am Mittwoch, 16. Mai, findet die erste 
Mitgliederversammlung statt. Alle, die an die
sem Anlass mitarbeiten möchten, sollen sich 
diesen Termin bereits freihalten . Anschliessend 
beginnen die Aufbauarbeiten, bis am Freitag, 
8.6.90 um 22.00 Uhr der Startschuss zum dies
jährigen 100-km-Lauf fällt. 
Durch diverse Änderungen am Lauf, z.B. unter
Schiedliche Streckenlängen, wird sicher mehr 
Arbeit als gewohnt auf uns zukommen, wo
durch unsere Dienstleistungen jedoch keines
falls beeinträchtigt werden dürfen. 

Mittwoch, 16. Mai, Mitgliederversammlung 
Donnerstag, 31. Mai, Fahrzeugfassung 
Freitag, 1. Juni, Materialfassung 
Samstag, 2. Juni, Aufbauarbeiten 
Fk-Geräteeinbau und Leitungsbau Strecke 
Montag, 4. Juni, Aufbauarbeiten Eisstadion 
Dienstag, 5. Juni, Aufbauarbeiten Eisstadion 
Freitag/Samstag, 8./9. Juni, Uem D Lauf 
Sonntag, 10. Juni, Fahrzeugrückgabe 
Montag, 11. Juni, Materialrückgabe 
Nähere Informationen dazu erfolgen wie immer 
auf dem Zirkularweg und an der Versammlung. 

spy 

Sektion Luzern 
Vorstand 

Unser Vorstand konnte ergänzt werden . Kurt 
Albisser erklärte sich bereit, das Amt des Aktu
ars zu übernehmen. Als Mutationsführerin stell
te sich, ausserhalb des Vorstandes, Monika 
Acklin zur Verfügung. 
Wir danken diesen beiden für die Bereitschaft, 
ein Amt in der Sektion zu übernehmen. 

Der Vorstand 

Archiv 

ln unserem Archiv wurde in den letzten Wochen 
sehr intensiv gearbeitet. Die verschiebbaren 
Lagergestelle wurden fertig zusammengebaut 
und die Bretter eingepasst. So kann gelegent
lich mit dem Einräumen unseres Materials be
gonnen werden. 
Diese Arbeiten wurden durch Monika Acklin, 
Anton Furrer und Alex Holubetz an einigen 
freien Samstagen ausgeführt. Auch hier geht 
unser Dank an diese Mitglieder, die ihre Freizeit 
opferten zugunsten der Sektion. 

e.e 

Gratulation 

Unser sehr aktives Mitglied Vreni Wenger wird 
sich am 16. Juni mit Fritz Huber vermählen. Die 
Hochzeit findet im Garten des Riedthofs in Re
gensdorf statt. 
Wir wünschen dem Paar alles Gute für die 
gemeinsame Zukunft und hoffen, Vreni werde 
auch als Frau Huber weiterhin der Sektion Lu
zern treu bleiben. 

Der Vorstand 

Stamm 

Zum nächsten Stamm treffen wir uns am Mitt
woch, 9. Mai, ab 20 Uhr im SendelokaL Inzwi
schen haben auch wieder einmal einige alte 
Kämpen den Weg zum Sendelokal gefunden, 
was uns selbstverständlich sehr gefreut hat. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 

DV 90 in Appenzell 

Am nächsten Wochenende findet in Appenzell 
die Delegiertenversammlung des Eidg. Verban
des der Übermittlungstruppen statt. Da eine DV 
selten in unserer Nähe organisiert wird, wurde 
ein Besuch am Sonntagvormittag vorbereitet. 
Mit der Gaiserbahn von Altstätten nach Appen
zell und wieder zurück. Mittagessen und Nach
mittagsprogramm kann selber arrangiert wer
den. Alle Angemeldeten haben bereits eine 
schriftliche Einladung bekommen. Falls Du 
nachträglich noch Interesse bekommen hast, 
an diesem offiziellsten aller Anlässe des EVU 
dabei zu sein, so rufe Rosmarie Hutter (071 
71 66 71) an. Sie orientiert Dich über die De
tails. 

Maibummel 

Wie jedes Jahr findet am «Auffahrt»-Wochen
ende unser Maibummel statt. Eingeladen sind 

auch alle Angehörigen. Leider müssen wir 1990 
auf die bewährte Organisation von Rene (ZHD) 
verzichten ( Dienstplan .. . ). Deshalb springt 
ebenfalls Rosmarie Hutter in die Lücke. 
Sie hat in der Zwischenzeit eine Wanderung in 
unserem Nachbarkanton organisiert. Die Ange
meldeten erhalten in den nächsten Tagen die 
definitiven Zeiten und Sammelpunkte. Der Don
nerstag (24. Mai) sollte auf jeden Fall von Mor
gens bis in den späten Nachmittag für den EVU 
reserviert sein. Dann sind ja immer noch drei 
freie Tage. Nachträgliche Interessenten werden 
gebeten, ebenfalls unter obiger Telefonnummer 
Rosmarie zu kontaktieren. Auf einen grossen 
Aufmarsch und geselliges Beisammensein 
freuen wir uns schon jetzt. (PS: Für die Wande
rung braucht es keine Steigeisen und Kondition 
wie Reinhold Messner.) 

STV Widnau TF Ltg erstellen 

Am Samstag, den 26. Mai führt der STV Wid
nau ein Turnfest durch. Für die Organisation 
des Festspiels müssen wir eine TF-Ltg von ca. 
100m Länge erstellen. Da wir uns ungefähr an 
die Bauarbeiten, resp. Abbrucharbeiten des 
Zeltes halten müssen, bitte ich Mitglieder, wel
che sich flexibel zur Verfügung stellen können, 
sich bei Rene Hutter (071 71 66 71) zu melden. 
Voraussichtlich bauen wir die Leitung am Frei
tagabend und demontieren sie bereits am 
Sonntagabend wieder. 

Grasserfolg für TERMINATO '90 

Anlässlich des Abschlusses der Funkerkurse 
Typus A und BC des Expertenkreises Rheintal 
wurde eine Abschlussübung durchgeführt. All
jährlich wird am Ende der Kurse, die im Auftrag 
des BAUEM durch die Sektionen des EVU or
ganisiert werden, das Wissen der Kursteilneh
mer in einer möglichst praxisbezogenen Übung 
geprüft. 
Am Samstagmorgen konnte der Übungsleiter 
Martin Sieber die angereisten Gruppen bei 
prächtigstem Frühlingswetter begrüssen. Auch 
dieses Jahr nahmen wieder über 50 Teilnehmer 
aus den Kursorten Chur, Buchs und Heerbrugg 
teil. Da die Kursschüler je nach absolviertem 
Kurs eine andere Vorbildung mitbrachten, wur
den sie in Gruppen zu drei Mann eingeteilt. Der 
Chef einer Gruppe hatte dann den Auftrag, 
seine Kameraden durch die Übung zu führen 
und darauf zu achten, dass sich die Gruppe in 
allen funktechnischen Belangen möglichst er
gänzte. 

Kompass, Karte und Funkgerät 

waren für das Bestehen der Übung unerläss
lich. Die Aufgaben der diversen Gruppen be
stand darin, die zwölf Posten in beliebiger Rei
henfolge anzulaufen. Diese waren im Raum 
Heerbrugg, Berneck, Au und Widnau plaziert 
worden. Unterwegs mussten zusätzliche Mel
dungen codiert und abgesetzt werden. Die 
Übungsteilnehmer hatten dazu ein Armeefunk
gerät SE-227 mit den entsprechenden Unterla
gen gefasst. Während sich die Kursschüler mit 
Rufnamenliste, Azimuten und Koordinaten her
umschlugen, hatte die ad hoc gebildete Kü
chenmannschaft Hochkonjunktur. Als besonde
rer Gag der Übung wurde dieses Jahr in der 
freien Natur gekocht. Unter der Leitung von 
«maitre» Rene Marquart wurde auf armeeige
nen BVB eine schmackhafte Mahlzeit zuberei
tet. Das Funkermenü des Tages war ein grand 
buffet en foret: Potage Grison «AFTT», Pain de 
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campagne, Fruits frais und choix de boissons. 
Frisch gestärkt ging es dann in den zweiten Teil 
von TERMINATO. Zuerst wurde das absolvier
te Programm des Morgens besprochen. Mit 
Hilfe eines Aufzeichnungsgerätes konnten ver
schiedene gemachte Fehler im Funkverkehr 
den Übungsteilnehmern direkt vor Augen bzw. 
Gehör geführt werden. Es galt sodann, die rest
lichen Posten anzulaufen und dabei auf fehler
freies Übermitteln zu achten. Dass die Kurs
schüler nicht nur funktechnisch in Hochform, 
sondern auch in der Allgemeinbildung a jour 
sind, beweist eine der zahlreichen zu lösenden 
Fragen: Hätten Sie z.B. gewusst, wie die Kno
chen im Mittelohr heissen? 

Ieirheintai wesentlich dazu beigetragen, dass 
der Verein zu dem geworden ist, was er heute 
ist: nämlich eine der aktivsten Sektionen im 
Verband! 
Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder 
der Sektion Mittelrheintal überbrachte Heinz 
Riedener ein herzliches Dankeschön nicht zu
letzt auch an die Adresse von lrma Hutter, die 
Edi in all den Jahren in seinen Aktivitäten unter
stützt hat. 

Vorschlag zu den Übermittlungstruppen 

Die jetzt den Kurs beendenden Teilnehmer er
halten von Bern zuhanden der Aushebungsoffi
ziere einen sogenannten «Vorschlag ». Dieser 
wird sie zu den «Silbergrauen Übermittlern•• 
einteilen. Dies ist auch in den meisten Fällen 
das Ziel und die Belohnung des Einsatzes in 
der Freizeit. 

Nächste vordienstliche Kurse im Herbst 

Interessierte für die Funkerkurse sowie für die 
Tätigkeit des EVU können sich beim EVU, Sek
tion Mittelrheintal, Falkenweg 10, Au, oder beim 
Experten E. Hutter, Kirchgasse 6, Widnau, mel
den. Die nächsten vordienstlichen Kurse begin
nen wieder im Herbst 1990. Zu gegebener Zeit 
finden Sie in dieser Zeitung ein entsprechendes 
Inserat. Die Sektion Mittelrheintal führt während 
des ganzen Jahres verschiedene Kurse und 
Übungen mit den unterschiedlichsten Übermitt
lungsmitteln durch. Sie stellt ihre ausgebildeten 
Mitglieder auch Veranstaltern, zum Beispiel für 
das Erstellen eines Telefonanschlusses an das 
zivile PTT-Netz oder für die Organisation eines 
Funknetzes usw., zur Verfügung. 

Philipp Knobelspiess 

Der Küchenchef ZHD Rene persönlich an der Sitterderby 1990 
Arbeit auf dem BVB. 

Eine Ehrung für besondere Verdienste 

durfte unser Ehrenmitglied und Kreisexperte 
Edi Hutter entgegennehmen (Bild). Edi hat 
durch sein Wirken im und um die Sektion Mit-

Am 8. April reisten sechs Jungmitglieder nach 
Wittenbach SG, um dort die Nachrichten- und 
Samariterübermittlung zu übernehmen. Dazu 
wurden jedem EVU-Mitglied zwei Taucher zu
gewiesen, welche die Aufgabe hatten, einen 
verunglückten Kanufahrer zu retten. Teilweise 
hatten sie auch alle Hände voll zu tun, wie wir 

Das Ehepaar Hutter und Vizepräsident H. Riedener anlässlich der Ehrung. 
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auch. Denn wir übermittelten alle wichtigen Da
ten über den Rennverlauf dem Speaker, auch 
Notfälle mussten wir übermitteln, damit Rettung 
schnell an Ort und Stelle war. Wir hoffen, dass 
wir auch wieder für das nächste Jahr verpflich
tet werden. 

Erwin Rammel 

Neueintritte 

Wir freuen uns sehr, Ihnen den Eintritt von fünf 
neuen Jungmitgliedern bekanntzugeben. Sie 
konnten anlässlich der Funkerkursabschluss
übung Terminato von EVU überzeugt werden. 
Es sind dies: 
Martin Vetsch, Buchs; Andreas Bruggmann, 
Buchs; Martin Sieber, Berneck; Christian Rech, 
Berneck; Roger Seitz, Diepoldsau. 
Wir heissen die Neuen herzlich willkommen 
und hoffen, sie möglichst oft an unseren Anläs
sen begrüssen zu dürfen. 

Vorschau 

Bekanntlich führen wir über das Wochenende 
vom . 16./17. Juni die Übermittlungsübung 
«NOISE•• durch. An diesem Anlass werden das 
SE-412, SE-227 sowie der Specht eingesetzt. 
Die Übungsteilnehmer sollen versuchen, mit 
dem SE-227 Meldungen an die Netzleitstation 
zu übermitteln. Jedoch wird das Störgerät 
Specht eingesetzt, damit der korrekte Übermitt
lungsfluss gestört wird . ln diesem Fall kommt 
es vor allem auf den Ausbildungsstand sowie 
den Einfallsreichtum des Übermittlers an. (Wir 
werden ja sehen.) 
Für einmal werden wir die Gegend wechseln, 
aber wo genau der Anlass stattfindet, sei nicht 
verraten . Alle Angemeldeten werden zu gege
bener Zeit eine Einladung erhalten. 

Martin Sieber 

Unser Aktivmitglied Peter Müller in der RS 
(Fortsetzung) 

ln dieser Ausgabe möchte ich euch meine Er
lebnisse von der 7. bis zur 9. Woche schildern. 
Geprägt wurde dieser Zeitabschnitt durch viele 
fachspezifische Arbeiten. Wir konnten also un
ser während der ersten sechs Wochen Erlern
tes praktisch anwenden. ln der 7. Woche waren 
wir eine ganze Woche ausserhalb der Kaserne. 
Eine Woche Biwak stand auf dem Wochenplan; 
eine Woche lang also im Freien, unter dem 
eigens gebauten Zelt schlafen und am Lager
feuer seine Mahlzeiten selbst zubereiten oder 
die Fresspäckli geniessen. Viel Arbeit gab es 
schon zu verrichten, aber es war richtig interes
sant, Stühle, Tische, die Feuerstelle und sogar 
einen Backoffen (für die Pizzen) selber zu «ba
steln». Natürlich war nicht alles so gut, wie es 
hier tönt. Man muss bedenken, dass man von 
einer Dusche nur träumen kann, am besten nie 
auf die Toilette gehen muss (Stichwort Latrine) 
und vor allem das Wetter einem die gute Laune 
vermiesen kann. Ein Tag dieser Biwakwoche 
war für den ASU (= Atomsicherer Unterstand) 
reserviert. Das bedeutete 24 Stunden in einer 
Tropfsteinhöhle namens ASU weilen ; also Zeit 
genug, einmal richtig auszuschlafen, Jasskar
ten zu spielen oder etwas zu lesen. 
ln der 8. Woche waren wir die ersten drei Tage 
in der Schiassverlegung in Küssnacht auf der 
Seebodenalp. Da uns aber das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung machte, feuerte ich 
bei dieser Schiassverlegung keinen einzigen 
Schuss ab. Das Wetter war so grausam, wie ihr 



es euch nicht vorstellen könnt: Schneestürme 
wie in Sibirien, Nebel, dass man nur drei Meter 
weit sah, und trotzdem mussten wir den ganzen 
Tag dort oben mit nassen Kleidern und Hand
schuhen ausharren. Anschliessend an diese 
winterliche Schiassverlegung absolvierten wir 
den 35-km-Marsch. Ich kann darüber nicht all
zuviel berichten, ausser dass ich zum guten 
Glück keine Blasen bekommen habe. 
ln der 9. Woche hatten wir unsere erste Feld
übung. Bei solchen Übungen muss unser Zen 
Zug die Telefonzentralen installieren und bedie
nen, Telefonleitungen legen und Telefone in 
den verschiedenen Büros anschliessen. Auch 
Telefax sind dem Zen Zug übertragen. Bei sol
chen Feldübungen kann es sehr gut vorkom
men, dass Nachtübungen den süssen Traum 
stören, was ich nach einem 21-Stunden-Tag 
und knapp zwei Stunden Schlaf erleben durfte. 
Nicht schlecht, oder? 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
St. Galler Waffenlauf 

Am Samstag, 17. März, bewährten sich Tho
mas Zeller und Philipp Tobler unter Leitung von 
Matthias Züllig als Klettermaxen beim Bau der 
Lautsprecheranlage auf der Kreuzbleiche. Bei 
unerwartet warmem Frühlingswetter konnte am 
Sonntag, 18. März, der Waffenlauf im traditio
nellen Rahmen durchgeführt werden. Zwölf Mit
glieder sorgten mit SE-125 für die laufende 
Übermittlung des Zwischenstandes zum Spea
kerwagen. Gleich nach Zielschluss bauten wir 
die Anlage wieder ab und schlossen den Ein
satz mit einem gemeinsamen Mittagessen ab. 

Übung «Velocitas» 

Die Abschlussübung des Funkerkurses fand 
am Samstag, 24. März, bei idealen klimatischen 
Bedingungen statt. Elf Teilnehmer und fast 
ebenso viele Funktionäre hatten sich am frühen 
Nachmittag im Funklokal eingefunden. Wäh
rend die Aktivmitglieder und Kurslehrer den KP 
einrichteten und sich um TI-Anschlüsse und 
Fernantennen kümmerten, machten die Kurs
absolventen ihre ersten Erfahrungen beim 
«Montieren» des Tarnanzugs. Anschliessend 
wurden sie mit SE-227, Feldtelefon, Karte, Mili
tärfahrrad usw. ausgerüstet und in Zweierpa
trouillen eingeteilt. Die Patrouillen hatten nun je 
einen andern unbemannten Posten auf einem 
Parcours rund um die Stadt St. Gallen anzufah
ren. Dort gab es eine oder mehrere Aufgaben 
zu lösen. Die Lösungen waren per Funk oder 
über Punkt-Punkt-TI-Leitung an die Übungslei
tung zu übermitteln, die bei richtiger Antwort 
den nächsten Posten in codierter Sprache oder 
Per Morsetelegrafie bekanntgab. 
Im Verlauf des Nachmittags bewahrheitete sich 
der Spruch «Planung ersetzt den Zufall durch 
Irrtum». Obwohl mit unerwartetem Feuereifer 
dabei, kamen die Patrouillen viel langsamer 
voran als erwartet. Da wurden Posten an Stel
len gesucht, wo sie gar nicht sein konnten, z. B. 
1 km zu weit nördlich oder östlich. Jeder Fehler 
beim Decodieren oder Kartenlesen rächte sich 
also sofort in der Beinmuskulatur. Nach ent
sprechenden Hilferufen über Funk konnten die 
Verirrten wieder auf die richtige Fährte gelotst 
Werden. Die Funktionäre im KP hatten also 
genügend zu tun mit Übermitteln, Auswerten 
Und Weiterhelfen. 
Nach Ablauf der vorgesehenen Zeit kehrten die 
Patrouillen zum Funklokal zurück und brachten 

die Velos wieder auf Hochglanz. Die erfolg
reichste Gruppe hatte fünf von neun Posten 
geschafft, die orientierungsschwächste deren 
zwei. Wertvolle Erfahrungen für die bevorste
hende militärische Karriere hatten sie alle ge
macht, z. B. dass das Militärvelo nur einen 
Gang hat, dass Orientierungs- oder Übermitt
lungsfehler mit zusätzlichen Kalorien oder Jou
le zu bezahlen sind, dass die Qualität einer 
Funkverbindung von der Antenne abhängt oder 
auch, dass 15 Militärvelos in einem Pinzgauer 
6x6 Platz haben. 

Neueintritt 

Beeindruckt von der Stimmung während der 
Übung «Velocitas» hat sich Patrick Filipaj aus 
St. Gallen zum Beitritt als Jungmitglied ent
schlossen. Wir heissen ihn in unserer Sektion 
ganz herzlich willkommen und wünschen ihm 
viele kameradschaftliche Stunden bei Kursen, 
Übungen oder Übermittlungseinsätzen. 

Hochzeit 

Still und heimlich, mit Vollzugsmeldung nach 
vollbrachter Tat, hat unser Aktivmitglied, Four 
MFD Susanne Peter, irgendwann Ende März 
mit Bernhard Lutz den Bund fürs Leben ge
schlossen. Wir wünschen dem Paar im neuen 
Zivilstand von Herzen Glück und Segen für die 
gemeinsame Zukunft. ln der Mitgliederliste wer
den wir Susanne fortan etwas weiter vorne im 
Alphabet führen. 

St. Galler Kinderfest 

Bald geht es wieder los. Wer zwischen dem 
14. Mai und dem 9. Juni abends oder samstags 
Zeit (und Lust) hat, beim Aufbau der Lautspre
cheranlage auf dem Festplatz mitzuhelfen, soll 
bitte die möglichen Daten unserem Postfach 
oder direkt dem Einsatzleiter, Matthias Züllig, 
Telefon 071 229508, mitteilen. Wir werden 
dann kurzfristig, je nach Wetter, die gemeldeten 
Helfer aufbieten. 
Am Festtag selber brauchen wir für die Leitung 
des Umzugs mit Funk 6 bis 8 Funktionäre. Wer 
sich generell oder nur an einzelnen Daten zwi
schen dem 12. Juni und dem 3. Juli (Montag bis 
Freitag) zur Verfügung stellen kann, möge uns 
dies auf gleiche Weise wie oben mitteilen. Ein 
allfälliger Lohnausfall wird entschädigt. 

fm 

Sektion Thun 
Im März fanden - wie jedes Jahr - zwei für 
unsere Sektion traditionelle Anlässe statt. Es 
handelt sich um den 2-Tage-Gebirgs-Skilauf 
Lenk-Zweisimmen sowie die Meisterschaften 
im militärischen Winter-Mehrkampf in Grinde/
wald. Von beiden Anlässen sind Berichte einge
gangen, die ich hier der Leserschaft präsentie
ren möchte. Den Kameraden Martin Bützer und 
Jörg Kutzli sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Ein Dankeschön gebührt auch Hanspater 
Vetsch, welcher noch einmal als technischer 
Leiter des Lenkers in die Lücke sprang, weil 
Hansjörg von Gunten durch seine Diplomarbeit 
keine Zeit fand. Allerdings - so man Hanspater 
glauben kann- sei dies endgültig das letzte Mal 
gewesen. Sein Einsatz wurde ihm dieses Jahr 
durch eine starke Beteiligung unserer Mitglie
der honoriert. 

Thomas Künzi 

Der Lenker 1990 

Es war ja klar. Die Blasen an den Füssen und 
der Sonnenbrand vom letzten Jahr sind verges
sen, und man ist dieses Jahr auch wieder da
bei. Allerdings macht das Wort Winter .. . heuer 
ein bisschen Mühe. 
ln der Tat muss man auch an der Lenk den 
Kopf stark heben, um zusammenhängendes 
Weiss zu erkennen. Dementsprechend sind 
Start und Ziel des Laufes für beide Tage in die 
Höhe verlegt worden. 
Trotz des frühreifen Frühlings trifft man bei der 
Befehlsausgabe am Freitagabend nur auf fröh
liche Gesichter. Entsprechend geht es auch im 
Anschluss an den offiziellen Teil zu, und es sei 
in diesem Zusammenhang auf den letztjährigen 
Bericht verwiesen. 

Im Gegensatz zum vorigen Jahr hat es der 
Setzerstift am Samstag leicht. Der Aufstieg er
folgt per Sessellift, und nach einer Abfahrt über 
vereiste Pisten, etwas Turnerei über Gras und 
Steine ist der Posten erreicht. 
Das Wetter gibt sich unentschlossen: windig , 
bewölkt, zwischenhinein ein paar tröstende 
blaue Flecken. 
Mit klammen Fingern «nuscht» man im Ruck
sack nach der Codierliste und stiefelt die Zah
lengruppe zusammen, mit der man dem KP den 
Bezug des Postens bekanntgibt Etwas später 
treffen die ersten Läufer ein, und mit zuneh
mender Routine verliert die Codierliste einiges 
von ihrem Schrecken. ln den am frühen Morgen 
noch rein mechanisch funktionierenden Über
mittlerhirnen kommt so etwas wie Elektronik 
auf. 
Da die Strecke verkürzt wurde, kann der Posten 
bereits am frühen Nachmittag aufgehoben wer
den. Ein paar Schwünge im Sulzschnee lassen 
erahnen, wie ein Winter sein könnte. Pünktlich 
werden wir von Rita - unserer gewiegten Pinz
gauerfahrerin - abgeholt und abends ins 
KUSPO gebracht. 

Am Sonntag KP und Pistendienst Das Wetter 
hat sich einen Stupf gegeben. Unter blauem 
Himmel besteigt die KP-Mannschaft mitsamt 
dem Material den Lift auf das Leiterli . Allerdings 
entsteht an der Talstation ein kleiner Konflikt, 
da gleichzeitig Backwaren für den bevorstehen
den Sonntagsrush verladen werden. Somit 
stellt sich die Frage nach dem Vortritt: Funker 
oder Cremeschnitte! Sie wird schliesslich zu
gunsten der Schleckereien entschieden; nicht 
zuletzt aus der Tatsache, dass sich in der KP
Mannschaft ein süssverfressenes Elend befin
det, die so eher an ihren Stoff kommt. 

Unter strahlender Sonne bezieht die Truppe auf 
der Terrasse den KP. Funkstationen werden 
eingerichtet und Hochantennen gesetzt. Wie 
üblich unterstehen alle diese Aktivitäten dem 
Naturgesetz von Wort und Tat: Jede Tat wird 
von mindestens tausend Worten begleitet ... 
Gegen Mittag treffen die ersten Läufer ein, die 
sich vor der Abfahrt auf der Terrasse des Leiter
lis einen wohlverdienten Schluck genehmigen. 
Gemäss dem Abstimmungsresultat vom letzten 
November müsste jetzt rund ein Drittel der an
wesenden Zivilisten dumme Sprüche reissen. 
Wo sind denn nur die Massenmedien, die unse
re Minderheiten dermassen hätscheln, ge
blieben? 
Gegen vier Uhr laufen die letzten Patrouillen ins 
Ziel ein. Unfälle hat es glücklicherweise keine 
gegeben. Das Übermittlungskonzept, ein offe
ner Sicherheitskanal und ein codierter lnfoka
nal, hat sich bewährt. Geri, der Schiedsrichter, 
ist zufrieden mit uns. 
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Wie wird der nächste Lenker sein? Ein Winter
gebirgsmarsch auf Skis oder eine Wanderung 
in Turnschuhen mit Botanisierbüchse? 

Jörg Kutzli 

Winter-Mehrkampf Grindelwald 

Die 49. Schweizermeisterschaften im militäri
schen Winter-Mehrkampf gehören der Vergan
genheit an. Was sind diese Meisterschaften? 
Es werden folgende Disziplinen durchgeführt: 

Triathlon A 
Langlauf, Riesenslalom, 300-m-Schiessen 
Triathlon B 
Langlauf, Riesenslalom, Pistolenschiessen 
Tetrathlon 
Langlauf, Riesenslalom, Schiessen, Fechten 
Para-Neige: Langlauf, Riesenslalom, Schies
sen, Fallschirm-Zielspringen 

Schon am Montag vor dem Anlass beginnen 
die Thuner EVUier mit dem Aufbau des Tele
fonnetzes : An drei Standorten in Grindelwald 
müssen Telefone installiert werden. Dazu wer
den einige Leitungen gezogen und geschaltet. 
Die automatische Telefonzentrale erleichtert 
den Betrieb dieses Netzes sehr. 
An den folgenden Trainings- und Wettkampfta
gen gilt es, ein Sicherheitsnetz mit SE-125 auf
zubauen, wobei uns die Topografie und die 
Distanzen zu schaffen machen. 
Am Samstag und Sonntag wird noch das jewei
lige Zielgelände beschallt. Auch bei der Rang
verkündigung setzen wir die Armee-Lautspre
cheranlage ein. Am Abend wird Art. 3.2 der 
Zentralstatuten befolgt: Pflege der Kamerad
schaft! 
So bleibt der Anlass allen Beteiligten lang in 
bester Erinnerung. 

Martin Bützer 

Sektion Thurgau 

Exkursion ... 

ins Eidgenössische Zeughaus Frauenfeld stand 
am Samstag, 31. März, auf dem Programm des 
EVU Thurgau. Trotz angekündigter F-2E-Aktion 
Iiessen sich neun Mitglieder nicht abschrecken. 
Unter ihnen sei besonders Max lta erwähnt. 
Um 14.15 Uhr begrüsste uns der Zeughausver
walter Herr Studer. Von ihm erfuhren wir, dass 
die bestimmten Kabelrollen bereits in ein ande
res Zeughaus spediert worden seien, aus ir
gendwelchen dringenden Gründen. Nun, die 
Enttäuschung hielt sich in Grenzen. 
Der zweite Teil des Nachmittages begann also 
etwas früher als geplant. Zuerst zeigte uns Herr 
Studer die neu gebauten Räumlichkeiten im 
Zeughaus. Er erklärte uns eindrücklich die ver
schiedenen Berufssparten der «Zeughäusler». 
Erstaunt hat uns die Anzahl Mitarbeiter. ln der 
Privatwirtschaft würde man die Grösse des 
Zeughauses einem mittleren Betrieb zurech
nen. Inklusive AMP und Verwaltung sind ledig
lich 28 Personen angestellt. Dies bedingt natür
lich eine rationelle Organisation. Besonders bei 
Manövern wie dem «Dreizack» kamen etliche 
Mängel zum Vorschein. Wobei die Verursacher 
selten im Zeughaus zu suchen waren . Doch 
Herr Studer sieht der Zukunft positiv entgegen. 
Anschliessend führte er uns zur Uem-Werk
statt. Diese liegt im Gelände des AMP. Leider 
sah man nicht allzuviel elektronisches Gerät. 
Der grösste Teil sowie die «schwierigen Brok-
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ken» werden im Zeughaus Kloten repariert. Da
für erfuhren wir, wie der Material-Dienst bei der 
Truppe funktioniert oder eben nicht. Das Haupt
anliegen von Herrn Studer ist die mangelnde 
Zeit und Aufmerksamkeit bei Materialkontrollen 
in Demobilmachungsphasen der Armeeinhei
ten und der ausserdienstlichen Vereinigungen. 
Nach verschiedenen interessanten Fragen und 
Antworten beendete Herr Studer die Führung 
gegen 16 Uhr. Thomas Müller bedankte sich 
bei ihm für die Mühe, uns einen guten Einblick 
hinter die Kulissen eines Zeughausbetriebes zu 
geben. Zum Ausklang des Nachmittages lud 
uns Fritz Schmid ins nahe gelegene Restaurant 
ein. 

Bruno Heutschi 

Prioritäten gesetzt 

hat sich Gregor Wuthier. Einem Artikel der Ta
geszeitung «Die Ostschweiz•• ist zu entneh
men, dass Gregor einer jener drei Lehrlinge 
war, welche mit dem Atag-Preis für besondere 
Leistungen ausgezeichnet wurden. Ein grosser 
Erfolg, wenn man bedenkt, dass total vierhun
dertfünfzig Prüflinge (Kanton St. Gallen) ange
treten waren und dass dies bereits die zweite 
Lehrabschlussprüfung war, welche unser Aktiv
mitglied (nach Laborant) absolvierte. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Übermittlungsübung "Transportus•• 

Zusammen mit unseren Kameraden von der 
Militärfahrer-Gesellschaft führten wir an zwei 
aufeinanderfolgenden Samstagen (24. und 
31. März 1990) eine gemeinsame Übung durch. 
Ursprünglich war geplant, dass der EVU zugun
sten des gleichzeitig ablaufenden Lastwagen
trainingskurses für Koordinationsaufgaben be
nötigt würde; durch Konzeptänderungen wurde 
das allerdings hinfällig. Somit waren wir frei , 
während der Verschiebungen der einzelnen 
Detachemente eigene Meldungen zu übermit
teln. 
Am 31. März, frühmorgens um halb sieben Uhr, 
waren wir leider nur zu dritt: Josef Berlinger, 
Andreas Marty und Hansjörg Hess. Vom Zeug
haus Zug wurden wir zuerst in den AMP Ro
thenburg gebracht, um von dort mit den bereit
stehenden Fk-Pinz in den Einsatz zu gehen. 
Sepp und Andreas wurden den beiden Deta
chementen zugeteilt, die am Nachmittag im 
Zeughaus Seewen die Munitionsattrapen aus 
Beton von den Fz abladen mussten. Vorher 
durften die Motorfahrer allerdings mit ihren 
schwer beladenen Fahrzeugen noch eine an
sehnliche Strecke fahren . 
Nachdem wir den AMP verlassen hatten, be
gannen wir auf der Fahrt mit der Übermittlung 
von Meldungen; mal ging es besser, mal weni
ger, je nachdem, wo sich die Fahrzeuge gerade 
befanden. Bereits kurz nach dem Mittagessen 
in Seewen hatten wir unseren Meldeblock auf
gebraucht und konnten uns somit anderen Auf
gaben widmen. Jeder Motorfahrer durfte im 
Zeughaus Seewen mit dem Gabelstapler ein 
Palet! «Munition •• von etwa 800 kg Gewicht sel
ber abladen. 
Auch uns Übermittlern wurde erlaubt, es den 
Motorfahrern gleichzutun. Was war das für ein 
Erlebnis, mit dem «Steinbock•• (so heisst näm
lich der Gabelstapler) von der Lastwagenbrük
ke die gefüllten Paletten herunterzuholen und 

beim Zeughaustor abzustellen. Nach getaner 
Arbeit durfte nebst einigen Motorfahrern auch 
der Präsident Hansjörg Hess die grosse Wen
digkeit dieses Gefährts ausprobieren. Auf eng
stem Raum, zwischen Zeughaus- und Stras
senmauer, wurde Kurve an Kurve in Form einer 
Acht gefahren, zu Beginn etwas zaghaft, mit 
der Zeit etwas frecher, allerdings darauf be
dacht, an Haus und Gemäuer keine «Übermitt
ler•• -Spuren zu hinterlassen. 
Für uns drei verlief der Tag sehr erfolgreich. Ich 
hoffe, dass der Samstag zuvor für die Kamera
den Peter Wagenbach, Hans Halter, Markus 
Artho und Richard Durrer ebenso schön war. 

Ruderregatta in Cham 

Am letzten Wochenende im Mai führt der Ru
derclub Cham seine traditionelle Ruderregatta 
durch. Damit vom Zielhaus ins Rechnungsbüro 
die Informationen schnell übermittelt werden 
können, werden wir wiederum Leitungen für 
Telefon und Daten erstellen. Dafür benötigen 
wir für den Aufbau am Freitag, 25. Mai abends, 
und am Sonntag, 27. Mai am Nachmittag, ein 
paar Helfer. Bitte meldet euch bei Hans Halter 
oder beim Präsidenten. 

hjh 

Sektion Zürich 
Nach der Delegiertenversammlung vom 6. Mai 
in Appenzell, wo der Entscheid über den Abon
nementspreis des PIONIER fällt, werden Sie 
wie angekündigt den 

Mitgliederausweis 

erhalten, verbunden mit der Aufforderung , den 
Jahresbeitrag zu begleichen. Wie hoch er 
schliesslich sein wird, können Sie dem entspre
chenden Begleitschreiben entnehmen. Der 
Vorstand bittet Sie dann um rasche Einzahlung 
des entsprechenden Betrages, da wir darauf 
angewiesen sind, über die Mittel der Mitglieder
beiträge verfügen zu können, sind sie doch die 
Haupteinnahmen unserer Sektion. Vielen Dank 
im voraus! 
Das Tätigkeitsprogramm der nächsten Zeit rich
tet sich vor allem an die Angehörigen des 

Katastropheneinsatzes. 

Wie die im Dispositiv eingeteilten Mitglieder 
bereits erfahren haben, findet auch dieses Jahr 
wieder ein Ausbildungskurs statt, in welchem 
es darum geht, einerseits unsere Kenntnisse 
am eingesetzten Material zu vertiefen, ander
seits in praktischen Übungen mehr Sicherheit 
zu erlangen, um die Einsatzbereitschaft auf ei
nem möglichst hohen Stand zu erhalten. Der 
Kurs findet an den beiden Samstagen, 19. und 
26. Mai , wie gewohnt in der Kaserne Kloten 
statt. 
Wenn ich dies trotz der persönlichen Informa
tion an dieser Stelle erwähne, so darum, weil 
sich vielleicht weitere, vor allem neue Mitglieder 
angesprochen fühlen, im Katastropheneinsatz 
mitzumachen. Wir mussten nämlich in den 
Alarmlisten einige Rücktritte verzeichnen ; diese 
Lücken sind wieder zu füllen . Der Einsatz zu
gunsten der Katastrophenhilfe bietet eine stark 
praxisbezogene Arbeit und den Einblick in die 
Bewältigung allfälliger Katastrophensituationen 
im Kanton Zürich ganz allgemein. Sollten Sie 
Interesse an weiteren Informationen haben, 



stellt Ihnen Waller Brogle gerne eine entspre
chende Dokumentation zu, Auskunft erhalten 
Sie aber auch jeweils am Mittwochabend im 
SendelokaL Wir würden uns über Ihre Meldung 
freuen, auch Jungmitglieder sind herzlich will
kommen. Der oben erwähnte Kurs würde eine 
günstige Gelegenheit zur Einarbeitung bieten. 
Am Samstag, 23. Juni, findet schliesslich die 
diesjährige 

Einsatzübung «RISTA 8» 

statt, anhand welcher wiederum die Einsatzbe
reitschaft der Organisation anhand einer mögli
chen Ernstfallsituation überprüft wird. Ein 
Schwergewicht wird diesmal auf der Mobilisie
rung und dem Ablauf des Einrückens liegen. 

Veranstaltungskalender 
12. und 13. Mai 
31. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch in Bern 
organisiert durch den UOV der Stadt Bern 

18. bis 20. Mai 
Feldschiessen 

Gespäche über 
Sicherheitspol itik, 
Armeereform und 
Luftverteidigung 
Der Besuch Bundesrat Villigers 
in Grossbritannien 

EMD-Info. Am Montag und Dienstag, 2. und 
3. April , hat der Chef des Eidgenössischen Mili
tärdepartementes (EMD), Bundesrat Kaspar 
Villiger, begleitet vom Generalstabschef, 
Korpskommandant Heinz Häsler, Grossbritan
nien einen offiziellen Besuch abgestattet. 
Im Mittelpunkt standen Begegnungen - zum 
Teil unter vier Augen - mit dem britischen Ver
teidigungsminister Tom King, mit Spitzen der 
Streitkräfte sowie mit Staatsminister William 
Waldegrave, der im Aussenministerium für Eu
ropafragen zuständig ist. 
Bei diesen Gesprächen herrschte weitgehende 
Übereinstimmung bezüglich der Beurteilung 
der politischen und militärischen Lageentwick
lung in den letzten Monaten. Beide Seiten be
grüssten die Öffnung in Osteuropa. Sollten er
Wartungsgemäss die laufenden Abrüstungsver
handlungen erfolgreich abgeschlossen werden 
können, darf künftig mit längeren militärischen 
Warn- und Vorwarnzeiten gerechnet werden -
mit Ausnahme der Bedrohung aus der Luft. Die 
Gespräche haben sich deshalb auch mit Fra
gen der Luftverteidigung befasst. 

Ein wesentlicher Teil des Gedankenaustau
sches war der Diskussion einer künftigen euro
Päischen Sicherheitsordnung gewidmet. Im 
Vordergrund stand dabei die Frage, welche 
Rolle die bestehenden Sicherheitssysteme 
spielen werden und wie die internationale Zu
sammenarbeit auf sicherheitspolitischem Ge
biet vertieft werden soll. Mit Genugtuung und 
Befriedigung wurde auf britischer Seite zur 
Kenntnis genommen, dass die Schweiz plant, 
die ausgreifende Komponente ihrer Sicher
heitspolitik zu verstärken und im Rahmen der 

Ein technischer Einsatz wird folgen, jedoch aus 
zeitlichen Gründen in einer eher einfachen 
Übungsanlage. Dies aus der Überlegung her
aus, dass die beste Planung nichts nützt, wenn 
das Material und das Personal nicht zur rechten 
Zeit am rechten Ort eintreffen und eingesetzt 
werden können. Es wird Sie also wiederum 
eine interessante Übung erwarten. Auch an 
diesem Anlass können nach Anmeldung Mit
glieder teilnehmen, die (noch) nicht im Kata
stropheneinsatz eingeteilt sind. 

Interessante Berichte 

werden in der nächsten Nummer folgen, gehört 
doch inzwischen der diesjährige Einsatz am 
Zürcher Waffenlauf der Vergangenheit an, und 

PANORAMA 

KSZE einen aktiven Beitrag an die Vertrauens
bildung und Zusammenarbeit zu leisten. 
Auf grosses Interesse bei den Gastgebern 
stiessen die schweizerischen Erwägungen zu 
einer «Armee 95», die eine Reduktion der 
Mannschaftsbestände ohne Verlust an Kampf
kraft ermöglichen soll. Britische Planungen im 
neuen, am 2. April veröffentlichten Weissbuch 
zielen, vorab für die Landstreitkräfte, in eine 
ähnliche Richtung. Anlass zur Besorgnis hat in 
Grossbritannien der Ausgang der Armeeab
schaffungsabstimmung gegeben. Es wurden 
offen Zweifel am gegenwärtigen und künftigen 
Wehr- und Widerstandswillen der Schweizer 
geäussert, was um so bedeutsamer ist, als 
unser Land bisher diesbezüglich als Muster 
gewertet worden ist. Die Schweizer Delegation 
hatte deshalb die wichtige Aufgabe darzulegen, 
dass auch nach dieser Abstimmung die 
Schweiz ein verlässlicher sicherheitspolitischer 
Partner bleibt, der die in ihn gesetzten Erwar
tungen weiterhin erfüllt. 
Den Gesprächen in London schlossen sich am 
Dienstag Besuche bei einem Artillerieregiment 
und bei Teilen des Versuchsstabes der Infante
rieschule auf dem riesigen Waffenplatz der Sa
lisbury Plain an. Dabei ergab sich in erster Linie 
Gelegenheit, verschiedene Truppentransport
fahrzeuge näher kennenzulernen, unter ihnen 
vor allem den modernen Raupen-Schützenpan
zer << Warrior». 

Zur Ausbildung von 
Militärpilotinnen 
EMD-Info. ln der Berichterstattung über ein 
Pressegespräch des Kommandos der Flieger
und Fliegerabwehrtruppen (KFLF) sind bezüg
lich der Ausbildung von weiblichen Militärpilo
ten verschiedentlich Unklarheiten aufgetaucht. 
Das KFLF legt deshalb Wert auf folgende Präzi
sierungen: 
Die zivile, vom Bund getragene fliegerische 
Vorschulung steht schon seit 1987 geeigneten 
jungen Frauen offen. Bei verschiedenen Flug
gesellschaften fliegen Pilotinnen im Linien
dienst. Das Eidgenössische Militärdepartement 
(EMD) prüft nun die Möglichkeit, Frauen im 
Militärflugdienst einzusetzen, insbesondere als 
Helikopterpilotinnen. 
Zunächst müssen die rechtlichen und verfah
rensmässigen Grundsatzfragen abgeklärt wer
den, aber auch die Anliegen des Militärischen 
Frauendienstes (MFD). Zu prüfen sind weiter 

auch die Delegiertenversammlung aus zürche
rischer Sicht wird einige Zeit wert sein . Bis 
dann, Ihr 

WB 

PIONIER 6/90 

Die Nummer 6/90 erscheint am Mitt
woch, 6. Juni 1990. Redaktionsschluss 
istam 

Mittwoch, 16. Mai 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 
Donnerstag, 17. Mai, entgegengenom
men werden. 

die Aspekte der Ausbildung und des Einsatzes. 
Eine erste Beurteilung dieser grundsätzlichen 
Fragen ist Ende dieses Jahres zu erwarten. 
Schon heute steht aber fest, dass allfällige 
weibliche Pilotenanwärter die gleichen Qualifi
kations- und Selektionsnormen sowie diesel
ben fliegerischen Ausbildungsdienste wie ihre 
männlichen Kollegen erfüllen müssen. Frauen 
hätten deshalb vor Beginn einer Pilotenrekru
tenschule bis zum Ende der Offiziersschule 
während 70 Wochen die gesamte Flugausbil
dung zu absolvieren. Erst danach könnte über 
die spätere Einsatzmöglichkeit im Staffel-, Flug
lehrer- oder Werkflugdienst entschieden 
werden. 

Buchbesprechung 
Festschrift 

Friedenssicherung - vom Alpenreduit zur 
Sicherheitspolitik 

384 S., illustriert (Frauenfeld 1989. Verlag Hu
ber), geb. Fr. 38.-

Die Herausgeber haben den Rücktritt von 
Korpskommandant Josef Feldmann (FAK 4) 
zum Anlass genommen, eine Festschrift mit 
einer vielschichtigen Sammlung von Aufsätzen 
vorzulegen. 24 bekannte und in ihrem Metier 
bestens ausgewiesene Persönlichkeiten konn
ten gewonnen werden. Stellvertretend seien 
hier genannt: Rolf Binder, Georges-Andre Che
vallaz, Rolf Dubs, Markus Lusser, Alois Ricklin 
und Maja Uhlmann. Sie leisten ein bemerkens
wert anregendes, gleichzeitig auch anspruchs
volles Mosaik zum beinahe unerschöpflichen 
Thema << Friedenssicherung». Der Bogen reicht 
von Analysen des Vergangenen und der beson
ders im angegangenen Bereich von Politik, Si
cherheit, Militär, Recht keineswegs mehr stati
schen Gegenwart bis zu konkreten Zukunfts
perspektiven. 
Die Festschrift ist kurz vor der GSOA-Abstim
mung erschienen, die Umwälzungen im Osten 
haben zwischenzeitlich durchaus noch immen
sere Dimensionen angenommen, innenpoliti
sche Krisenbeschwörung beherrscht tagtäglich 
die Medien; ein Buch lässt sich gut an den 
laufenden Tagesaktualitäten messen, die es ab 
Herausgabedatum selbst nicht mehr verarbei
ten kann- vorliegendes Werk mit seinen klugen 
Aspekten und Gedankengängen bleibt durch 
die Kompetenz der Autoren für jedermann Je-

PIONIER 5/1990 19 



senswert, der an Themen wie Wehrpsycholo
gie, Motivation und Menschenführung, effizien
te Ausbildung in der Armee, politische Führung, 
Krisenmanagement in Wirtschaft, Politik und 
Militär sowie Medienmacht interessiert ist. 

BeatFehr 

Der «Hunderter» bedeutet 
nicht mehr immer 
hunderttausend Meter 
Am 8./9. Juni wird der 100-km-Lauf von Siel, die 
traditionsreichste aller Ultra-Langstreckenprü
fungen, zum 32. Mal durchgeführt. Die Organi
satoren warten dazu mit einigen grundlegenden 
Änderungen auf: Erstmals kann der «Hunder
ter•• auch als Teilstrecke absolviert werden. 
Das neu vorgestellte Konzept wurde geschaf
fen, damit Läufer, deren Vorbereitungsstand es 
nicht erlaubt, die ganze Distanz zu bestehen, 
gleichwohl die unvergleichliche «Hunderter»
Ambiance erleben und Erfahrungen sammeln 
können. Zielorte für die Teilstrecken sind die 
traditionellen Posten von Oberramsern 
(36,2 km), Kirchberg (58,5 km) und Gossliwil 
(82,0 km) . Wer dort den Lauf beende!, erhält 
eine Bronzemedaille mit eingeprägter Kilome
terzahl «36,2», «58,5» oder «82,0» und wird 
separat rangiert. Das Bestehen einer Teilstrek
ke zählt aber aus naheliegenden Gründen nicht 
als Rangierung im klassischen «Hunderter» -
zum Beispiel betreffend Medaillen für mehrma
lige Teilnahme. Der potentielle Teilstreckenab
solvent braucht seine Absicht vorher nicht an
zukündigen und kann einfach an den angege
benen Posten «aussteigen ». 
Noch mehr internationale Beteiligung. Bereits 
seit einigen Jahren pflegt die Organisation 100-
km-Lauf recht intensive Kontakte zu Läufern 
aus den Oststaaten, insbesondere aus Polen 
und der Tschechoslowakei. Im vergangenen 
Jahr haben denn auch zwei tschechische Läu
fer und eine Läuferin aus Polen Spitzenränge 
erreicht. Diese Aktion soll nun auf die DDR 
ausgedehnt werden, von wo 100 Interessenten 
offiziell nach Siel eingeladen werden. ln der 
Militärkategorie wurde der Einladungskreis 
ebenfalls auf alle Oststaaten ausgedehnt, so 
dass sich möglicherweise die bereits «etablier
ten» Patrouillen aus den USA mit solchen aus 
der Sowjetunion messen können. 
Vom ungebrochen grossen Interesse für die 
Bieler «Ciassique» der 100-km-Läufe zeugt be
reits der Anmeldestand : Unter anderem haben 
sich die Vorjahressieger schon wieder einge
schrieben. 
Unterlagen und Anmeldeformulare sind erhält
lich über: 100-km-Lauf von Siel, Postfach 437, 
2501 Siel. 

Integrale Haustechnik im 
Spital 
ln modernen Spitälern mit aufwendiger techni
scher Einrichtung ist die Gebäudeautomatisie
rung nicht mehr wegzudenken. So auch im 
Regionalspital Thun mit insgesamt 300 Betten, 
in dem von Sulzer eine sogenannte Integrale 
Haustechnik (IHT) sowohl für einen Neubau als 
auch für bestehende Gebäude installiert wurde. 
Das Herz dieser Anlage, das DDC-System SI
COS® 2000 von Sulzer, besteht u. a. aus Zen
tralrechner, Bildschirmstationen, Protokoll- und 
Alarmdruckern. 21 DDC-Stationen erfassen 
insgesamt 2271 Datenpunkte, davon etwa 80% 
im Bereich der Lüftungs- und Klimaanlagen. 
Die Integrale Haustechnik des Spitals hat die 
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Aufgabe, die umfangreichen technischen Anla
gen sowie die Medienversorgung zu regeln und 
zu überwachen, Störungen festzustellen und zu 
beheben sowie die Energie sparsam und wirt
schaftlich einzusetzen. Trotzdem sollte die IHT 
einfach zu bedienen und flexibel ausbaubar 
sein. Flexibel ausbaubar vor allem deshalb, 
weil auch die Haustechnik der bereits beste
henden Gebäude schrittweise erneuert und 
ebenfalls angeschlossen werden musste und 
ein späterer Ausbau möglich bleiben sollte. 
Die IHT regelt und überwacht alle technischen 
Bereiche wie Heizung, Lüftung, Klima, Wasser
versorgung und Wasseraufbereitung, Druckluft
und Vakuumversorgung, Gas- und Sauerstoff
netz, Kälteversorgung (mit Wärmerückgewin
nung), Notstromgruppen sowie Therapiebad 
(Temperaturüberwachung) und alarmiert über 
Störungen. 
Eine Besonderheit ist, dass die IHT im Regio
nalspital Thun auch in den Operationssälen 
eingesetzt wird. Das System regelt und über
wacht hier Klima und Luftreinheit, wobei in den 
sechs Operationssälen unterschiedliche septi
sche Bedingungen einzuhalten sind. ln der 
Schweiz ist der Einsatz der Gebäudeautoma
tion mit derart hohen Sicherheitsanforderungen 
in diesem Bereich noch neu. 
Erste Erfahrungen zeigen, dass die Betriebssi
cherheit hoch und die Handhabung des Sy
stems einfach ist. Da das System sehr flexibel 
eingesetzt werden kann, lassen sich auch 
schwierige Optimierungen, beispielsweise im 
Bereich der Klimaanlagen, durchführen. 
Das Alarmkonzept bringt hohe Betriebssicher
heit, insbesondere auch durch differenzierte 
Alarmiermöglichkeiten, und unterstützt das Be
triebspersonal erheblich. Denn der technische 
Dienst erhält von der IHT genaue Informationen 
über Störungsursachen, und das System 

_ schlägt auch gleich die nötigen Schritte zu ihrer 
Behebung vor. Die Alarmprotokolle werden an 
verschiedenen wichtigen Orten des Spitals aus
gedruckt, und die mitgedruckten Klartextinfor
mationen erleichtern das fachgerechte Vorge
hen im StörungsfalL Als gut und gezielt zur 
Störungsrekonstruktion einsetzbar haben sich 
eigens abrufbare Spezialprotokolle (Störungen, 
anstehende Alarme und chronologisch aufge
führte Alarme) erwiesen. 
Bei der Wartungsplanung wird das IHT-System 
noch nicht voll genutzt. Das Alarmierkonzept ist 
dennoch bereits ein Schritt zur optimalen Pfle
ge der Anlagen. Denn es liefert durch Erfassen 
kritischer Betriebszustände oder von Fehlfunk
tionen die nötigen Informationen für die War
tung. ln Zukunft ist vorgesehen, Wartungsun
terlagen vom System selber ausgeben zu 
lassen. 
Bei quantitativen Aussagen zum Spareffekt vor 
und nach dem Umbau - Art und Grösse der 
früheren und der heutigen Anlage sind nicht 
vergleichbar - ist feststellbar, dass die IHT
Anlage vor allem bei der Energieerzeugung 
sparen hilft: automatisierte Nutzung der Kälte
anlagen-Abwärme für das Erwärmen des 
Brauchwarmwassers und optimierte Regelung 
der HeizkesseL Gerade im Teillastbereich ist 
die automatisch geregelte Brennerleistung be
sonders energiesparend, weil in einem Spital 
das ganze Jahr hindurch für verschiedene 
Zwecke teilweise stark schwankende Wärme
energiemengen benötigt werden. 
Die IHT erfüllt auch auf der Bedienungsseite die 
vom Regionalspital in sie gesetzten Erwartun
gen. Sowohl der hochtechnisierte Neubau als 
auch der Altbau können im Technischen Dienst 
mit fast gleichem Personalbestand betrieben 
werden. 

Fachpressedienst des Sulzer-Konzerns 

Grosser Aufwand: 
Eishockey-A-WM in Bern 
PTT. Für die Eishockey-A-Weltmeisterschaf
ten, die zwischen dem 16. April und 2. Mai in 
Freiburg und Bern stattfanden, legten die Fern
meldedienste nur allein für die Kommentatoren 
von TV und Radio 300 Leitungen. Um einen 
Anlass solchen Ausmasses zu organisieren, 
bedarf es bereits vor dem grossen Ereignis 
grosser Anstrengungen aller Mitbeteiligten. Ins
gesamt waren 250 Medientechniker der SAG 
und PTT am Werk. Für die Fernmeldedienste 
galt es insbesondere, die Verbindungen zwi
schen den SAG-Installationen in der Freiburger 
und Berner Eishalle und dem Eurovisionsnetz 
herzustellen. Ausserdem errichteten die PTT
Mitarbeiter zwei mobile Richtstrahlverbindun
gen von Freiburg über den Chasseral nach 
Bern. Ferner noch zwei Glasfaserverbindungen 
von Bern auf den Bantiger, von wo die Bilder 
über das fixe Richtstrahlnetz, welches ebenfalls 
mit mobilen Richtstrahlverbindungen verstärkt 
wurde, über den Albis ins Eurovisionsnetz ge
führt werden konnten. Für das finnische Scan
sat kam eine mobile Satellitenstation zum Ein
satz. 
Für die 370 Journalisten und 165 Radio- und 
TV-Kommentatoren aus 23 Ländern wurde in 
der Allmend-Halle in Bern ein Pressezentrum 
mit der nötigen Infrastruktur eingerichtet; so 
standen ihnen 22 Telefonstationen, acht Fax
geräte und drei Telexapparate zur Verfügung. 
Auf der Pressetribüne waren zusätzlich rund 
100 Telefonanschlüsse vorhanden. Weitere 
PTT-Einrichtungen befanden sich im Zivil
schutzkeller der Eishalle für die Presseagentu
ren und die SAG. 

Forschung über persönliche 
Kommunikation 
PTT. Anfang Februar 1990 hat auf Einladung 
der PTT und des Bundesamtes für Bildung und 
Wissenschaft die dritte Sitzung des Verwal
tungsausschusses für die Aktion COST 231 in 
der Schweiz stattgefunden. Im Rahmen dieser 
Aktion beteiligen sich Forscher aus beinahe 
allen europäischen Ländern während vier Jah
ren an Untersuchungen zum Thema «Entwick
lung beweglicher Landfunkdienste, einschliess
lich persönlicher Kommunikation». An der vier
tägigen Sitzung in Bern wurden erste For
schungsergebnisse diskutiert und das Arbeits
programm bereinigt. 
Die an der Aktion COST 231 Beteiligten befas
sen sich einerseits mit Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet des digitalen Mobilfunks, die die 
Entwicklung und Einführung des gesamteuro
päischen Systems GSM unterstützen. ln der 
Schweiz wird dieses System unter dem Namen 
NA TEL D ab 1991 eingeführt. 
Andererseits werden Untersuchungen zur För
derung von persönlichen Kommunikationssy
stemen für die neunziger Jahre durchgeführt. 
Darunter werden Systeme mit handlichen Ap
paraten verstanden, die eine Art Kombination 
von Mobiltelefonen und schnurlosen Telefonen 
darstellen. Die Handapparate sollen flächen
deckend und in grosser Zahl gleichzeitig ver
wendet werden können. Auch soll damit die 
Datenübertragung möglich sein. Unter Umstän
den könnte mit solchen Systemen eine Telefon
verdrahtunQ in Gebäuden oder ganzen Arealen 
vereinfacht werden. 
ln der Schweiz sind zwei Institute der ETH und 
die Direktion Forschung und Entwicklung der 
PTT an der Aktion beteiligt. 



Gratis für pionier 

Ein idealer Wandschmuck ist das Uni
formbild aus dem Jahr 1861. Jeder Leser 
kann einen schönen Nachdruck dieses 
historischen Uniformbildes von uns be
kommen- gratis, nur gegen Erstattung 
der Versandkosten. 

In detaillierter Zeichnung vereinigt 
dieses Uniformbild verschiedene 
Truppengattungen und Dienstgrade des 
eidgenössischen Bundesheeres. Im 
Zentrum ist General Guillaume Henri 
Dufour zu Pferde abgebildet. Kein 
Leser, der an Schweizer Militärgeschich
te interessiert ist, sollte sich dieses 
farbenprächtige Uniformbild entgehen 
lassen. 

Leser 

Das Bestellen ist ganz einfach: Füllen Sie / 
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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 

Heute können Fernschreiben mit wenig Aufwand abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen von militärischer, 

strategischer Bedeutung, aber auch Know-how aus Forschung und Entwicklung in falsche H ände geraten können. 

Hohe Sicherheit, neue Technologien und moderne Chiffrieralgorithmen stehen bei der Entwicklung unserer Chiffrier

Systeme im Vordergrund. Seit über 60 Jahren haben wir Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationssicherheit fur 

Sprach-, Fax-, Text-, Daten- oder Mehrkanalübertragungen. Mit Chiffriergeräten der CRYPTO AG bleiben Ihre Mittei

lungen vertraulich, wie immer Sie diese übertragen . 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 
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Offilielres Qrgan des Eidg. Verbandes der 
Übeni1ittlungstruppen und der Schweiz. Vereinigung' 
der Felatelegrafen-Offlzlere und -unterofflzlere 
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Organe officiel de I' Associatlon f9derale des Troupes 
de Transml$sion et de I'Assoclatlon Suisse des 
Officlers et Sous-offleiars du Telegraphe de Campägne 

Dank der Kommandofunkstation SE-430 steht - abgesehen von wenigen Sonderfällen - bei den Übermittlungstruppen nur noch der Fernschreiber 
T-100 im Einsatz (siehe Beitrag Ost90). 
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EDITORIAL 

Was ist besser, das neue Alte oder 
das alte Neue? 
Für unsere Verbandszeitschrift PIONIER ist beides mindestens gleich 
wichtig , wobei die Zielsetzung immer das Streben nach Besserem 
bleiben muss. 
Das an der DV wieder eingesetzte alte Redaktionsteam 

Heidi und Walter Wiesner 

dankt für das Vertrauen und die ehrenvolle Wahl und gibt zuerst das 
Wort an das abtretende Team : 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
Wie viele von Ihnen bereits wissen, übernehmen mit dieser Juni
Nummer unsere Vorgänger wieder das Zepter. Wir durften während der 
letzten drei Jahre den PIONIER gestalten und hoffen, dass er Ihnen 
gefallen hat. Aus familiären und beruflichen Gründen verlassen wir die 
Redaktion und geben sie in sichere Hände zurück. 
Wir möchten allen recht herzlich danken, die uns in unserer Arbeit 
unterstützt haben. Unsere Regionalredaktoren Dante Bandinelli, Phil
lippe Vallotton und Jean-Bernard Mani haben den Kontakt zum Tessin 
und der Romandie aufrechterhalten, der Zentralvorstand unter Richard 
Gamma bot uns etliche Hi/festellungen, und viele Sektionsberichterstat
ter haben mit ihrem ~msigen Schreiben wesentlich zur Attraktivität 
unseres PIONIER beigetragen. Wir danken auch dem alten und neuen 
Redaktionsteam, das uns eine solide Grundlage geboten hat und uns 
jetzt den PIONIER wieder abnimmt. 
Wir wünschen dem EVU und dem PIONIER im besonderen eine gute 
Zukunft. 

Elisabeth Hastettier Cadetg und Leonhard Cadetg-Hostettler 

Vom neuen Redaktionsteam kommt ein grosses Dankeschön an Elisa
beth und Leonhard, die uns damals ablösten und von uns die Unter
lagen übernahmen. Nach drei Jahren haben wir nun die inzwischen 
aktualisierten und z. T. vermehrten Akten wieder bezogen und wiederum 
ins Oberbaselbiet gezügelt. 
Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit uns zufrieden 
sind, erwarten aber ganz gerne Kritik und Vorschläge sowie vor allem 
immer wieder aktuelle und interessante Beiträge. 
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EVU AKTUELL 

62. ordentliche 
Delegiertenversam m I u ng 
6. Mai 1990, 09.30 Uhr 
Appenzell, Aula Gringel 

Weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der DV- eben die Delegierten- gegenüber den 
PIONIER-Lesern einen Orientierungsvorsprung haben, möchten wir nicht verfehlen, Sie -
und natürlich auch Dich- durch die folgenden Beiträge auf dem laufenden zu halten. 

So sprach der Zeugherr von der «Wahrung der Tradition••, unser Waffenchef von «in 
Fragestellung etablierter Werte», und unser interkantonaler Rene schaute <<hinter die Kulis
sen» einer DV EVU. 

Tradition bewahren -eine 
Flamme am Brennen erhalten 
Grusswort 
von Zeugherr Waller Bischofberger, Al 

Am letzten Sonntag hat mich die Landsgemein
de von Appenzelllnnerrhoden zum Zeugherrn -
oder für die entfernteren Gäste verständlicher 
ausgedrückt- zum Militärdirektor gewählt. 
Mein erster offizieller Auftritt als Vertreter des 
Standes Appenzell Innerrhoden gilt also Ihnen, 
meine Damen und Herren. 
Ich fühle mich geehrt und freue mich, Sie im 
Namen von Landammann und Standeskom
mission, aber auch von Land und Volk von 
Innerrhoden zu Ihrer Tagung begrüssen zu dür
fen . Ihre Anwesenheit erfreut uns, und wir 
schätzen es, wenn Eidgenössische Veranstal
tungen gerade im bevölkerungsmässig klein
sten Kanton unserer Eidgenossenschaft durch
geführt werden . 
Wenn auch der Appenzeller in den letzten Ta
gen nicht unbedingt von allen Seiten hochge
handelt worden ist, ist es bei uns trotzdem 
Tradition, verbunden mit einem unabdingbaren 
Willen, Gäste aus nah und fern gerne aufzu
nehmen und ihnen auch die Schönheiten und 
Feinheiten unseres Ländchens am Alpstein zu 
zeigen. 
Die frohsinnigen Appenzeller und Appenzelle
rinnen haben ihre Eigenart. Schon vor Jahrhun
derten haben die Miteidgenossen die Appen
zeller mit herben Worten bedacht und sie teils 
als aufsässige und eben etwas eigenwillige Ge
sellen apostrophiert. Andere aber meinen, sie 
seien seit jeher die Lieblinge der ganzen übri
gen Schweiz, die allenthalben bewundert, der
zeit vielleicht nicht beneidet und von verschie
denen Seiten als das freiste und glücklichste 
Völklein gepriesen werden. 
Die anhaltende Arbeitsamkeit, der gutaufgeleg
te Geist in Erfindung kunstreicher Arbeiten, oh
ne Muster und Lehrmeister, macht sie schätz
bar und kenntlich. Die Eigentümlichkeit drückt 
sich in der Kultur sowie Tradition seit Jahrhun
derten aus und konnte auch vom Grossteil un
seres Volkes - Mann und Frau - bewahrt wer
den. Appenzell will so sein , und dabei sind wir 
eigentlich gar nie schlecht gefahren. 
Ich glaube, dass gerade für uns gilt: Tradition 
bewahren, heisst nicht Asche aufheben, son
dern eine Flamme am Brennen erhalten. 
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Leider ist in den letzten Wochen und Monaten 
an guten Traditionen unserer Eidgenossen
schaft gerüttelt worden, und die Nachkriegsord
nung, die unser Weltverständnis über lange 
Zeit geprägt hat, steht zur Diskussion. Ein ge
waltiger Umbruch weltweit beschäftigt uns. Zei
ten des Umbruchs sind aber auch Zeiten der 
Unsicherheit, und gerade jetzt sind die Anforde
rungen an eine glaubwürdige Schweiz beacht
lich hoch. 
ln dieses Kapitel gehört auch eine glaubwürdi
ge Landesverteidigung, und es gilt, alle Erfah
rungen und Erkenntnisse aus dem zivilen Be
reich noch vermehrter in unsere Armee zu inve
stieren und einfliessen zu lassen. 
Diesem Bemühen kommen Sie, meine Damen 
und Herren, mit bemerkenswerter Zielstrebig
keit erfolgreich nach. Ihr Einsatz auf freiwilliger 
Basis dient unserer Armee und ihrer Ausbil
dung. Aber auch zivile Interessen im Sektor 
Katastrophenhilfe werden berührt und verdie
nen Dank und Anerkennung . 
Mit Ihrem freiwilligen, ausserdienstlichen Enga
gement arbeiten Sie an einer guten Zielsetzung 
und erweisen unserer Milizarmee und unserem 
Land einen wertvollen Dienst. 
Ich wünsche Ihnen in Ihrer uneigennützigen 
Tätigkeit viel Befriedigung, Erfolg und Zuver
sicht. Ferner noch einen weitem angenehmen 
Aufenthalt und ein paar gesellige Stunden. Un
sere guten Wünsche begleiten Sie auf Ihrer 
Heimkehr. Besten Dank für Ihre Aufmerksam
keit. All unsere Sympathie gilt Ihnen. 

Etablierte Werte in Frage 
gestellt 
Ansprache von Div J. Biedermann, Waffenchef 
an der 62. Delegiertenversammlung EVU 

Herr Zentralpräsident, Herr Zeugherr 
Meine Damen und Herren 

Für die Aufforderung zur Teilnahme an Ihrer 
Delegiertenversammlung danke ich Ihnen herz
lich. Es ist für mich eine Freude und ein Bedürf
nis, dieser Einladung Folge zu leisten und eini
ge Worte aus der Sicht des Bundesamtes für 
Übermittlungstruppen an Sie zu richten. 
Der Ort Appenzell mit seiner reichen und sym
pathischen Tradition bietet einen gediegenen 

Rahmen für die diesjährige Delegiertenver
sammlung, und ein erster Dank steht sicher der 
gastgebenden Sektion St. Gallen-Appenzell zu. 
Bestimmt hat sie alles zum Gelingen der Ta
gung bestens vorbereitet, so gut wie beispiels
weise für den Gassauer Weihnachtslauf, bei 
dem sie ja auch letztes Jahr wieder mitgeholfen 
hat. 
Damit komme ich zu einem kurzen Rückblick 
auf das vergangene Jahr. Aus Ihrem Jahresbe
richt und den entsprechenden Tätigkeiten in 
meinem Bundesamt schliesse ich, dass wir wie
derum gut zusammengearbeitet haben. 
Einmal mehr möchte ich die Mitarbeit Ihrer Sek
tionen an den vordienstlichen SC-Kursen ver
danken. Wir wären ohne Ihre Unterstützung 
nicht in der Lage, das Kursangebot auf dem 
jetzigen Niveau zu halten. Speziell freut mich 
natürlich, dass jetzt auch die Stadt Zürich wie
der ein vollständiges Kursprogramm anbietet. 
Die Ablösung des SE-222 durch das SE-430 
macht auch aus unserer Sicht die erwarteten 
Fortschritte: Nachdem Sie bereits zwei zentrale 
fachtechnische Kurse durchgeführt haben, 
steht die neue Funkstation in diesem Jahr -
zusammen mit dem unklassifizierten Chiffrier
gerät TC-535-U - nun auch den Sektionen leih
weise zur Verfügung , und ab 1.1.91 soll dann 
pro Sektion eine Station für den Betrieb des 
Basisnetzes abgegeben werden. 
Der Ersatz der Funkstation SE-208 kann nun in 
Kürze erfolgen. Die neue Regelung für die ver
einfachte Abgabe des SE-125 ist geschaffen, 
und wir haben die KMV mit deren Realisierung 
beauftragt. Zudem kann die Bewilligung Ihrer 
Konzessionsgesuche nun speditiver erfolgen, 
da es uns gelungen ist, auch dafür einen ver
kürzten Dienstweg festzulegen. 
Schliesslich freue ich mich, dass die neuen 
Weisungen für Katastrophenhilfe rasch in Rea
lität umgesetzt werden , und dass Sie im Begriff 
sind, die für diesen Einsatz vorgesehenen 
Übermittlungsdetachemente zu bilden. 
Damit ist meine Forderung, ja Bedingung, bald 
erfüllt, wonach der EVU seine Übungen und 
Einsätze mit aktuellem Kriegsmaterial und nicht 
mit Antiquitäten durchführen soll. Nur so bringt 
die vordienstliche und ausserdienstliche Tätig
keit einen Nutzen im Militärdienst. 
Meine Damen und Herren, die Arbeit, die Sie in 
Ihrem Verband leisten, kann erst richtig gewür
digt werden, wenn wir sie zum heutigen Umfeld 
in Beziehung setzen. Als Leute, die sich mit 
Übermittlung beschäftigen, stehen Sie im Zen
trum des Interesses unserer Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft. ln dieser Hinsicht 
ist Ihnen die Unterstützung gewiss. Die Wider
stände kommen von einer andern Seite. Viele 
bis jetzt gut etablierte Werte werden in Frage 
gestellt und sind in Wandlung begriffen. Auf 
internationaler Ebene ist es vielleicht die Rolle 
und die Struktur unseres zukünftigen Europas, 
die uns vor allem beschäftigt. ln der Schweiz
und speziell nun in Anbetracht unserer dienstli
chen und ausserdienstlichen Tätigkeit - ist es 
die zunehmende Kritik am Konzept unserer 
Landesverteidigung, die uns zu schaffen 
macht. 
Ich weiss, dass Sie in Ihrem Verband und ich 
als Waffenchef am gleichen Strick ziehen. 
Durch Ihre Tätigkeit im vor- und ausserdienstli
chen Bereich leisten Sie einen äusserst wert
vollen Beitrag zu einer aktiven Gestaltung un
serer Zukunft. Für Ihr mutiges Engagement und 
für Ihren Durchhaltewillen gebührt Ihnen Dank 
und höchste Anerkennung. 



ln diesem Sinn wünsche ich Ihnen weiterhin 
eine erfolgreiche Tagung und ein ereignisrei
ches neues Vereinsjahr. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Mesdames et Messieurs de Ia Suisse romande. 
Je ne voudrais pas manquer de vous adresser 
egalement aujourd 'hui quelques mots dans vo
tre Iangue. 
Dans ma revue je viens de souligner quelques 
points qui etaient essentiels pour notre collabo
ration: votre contribution aux cours BC, l'intro
duction de Ia SE-430, Ia procedure simplifiee 
pour Ia remise de Ia SE-125, une procedure 
acceleree pour les demandes de concession et 
l'extension de l'aide en cas de catastrophe. 
Tous ces services doivent eHre apprecies, en 
particulier a Ia vue des nombreuses et penibles 
influences auxquelles nous sommes aujour
d'hui soumis et face aux multiples critiques a 
l'adresse de !out ce qui touche a Ia defense 
nationale. Vous reussissez malgre tout a main
tenir, voire a etendre encore l'activite militaire 
volontaire de votre association. Je vous remer
cie vivement de votre engagement et vous ex
prime toute ma reconnaissance. 

Cari partecipanti del Ticino. Non vorrei mancare 
di sottolineare egualmente il lavoro svolto dal 
Ticino. Vi ringrazio per il vostro grande impe
gno. Non e facile assumere queste prestazioni 
in un 'epoca in cui lo spirito politico circostante 
subisce tali modificazioni, in cui Ia maggior par
te dei valori validi finora sono sempre piu criti
cati. 

ECHO ECHO ... DVDV/1990 

Wie man in den Wald schreit . .. 
Hier einige Stimmen aus den Sektionen: 
Die Redak1ion PIONIER - d.h. genauer das 
Redaktionsteam Heidi und Waller Wiesner aus 
dem Oberbaselbiet, dankt auch an dieser Stelle 
allen Mithelfern bei der Organisation dieser 
ausgezeichneten Delegiertenversammlung und 
dabei arbeitenden, kommandierenden, kontrol
lierenden, dreinredenden und ausführenden 
Gewöhnlichen, Gradierten und Könnern ganz 
herzlich. 

Section de Geneve 
(du-bout-du-lac) 
Appenzell , berceau des traditions! 
C'est durant le week-end du 5 et 6 mai dernier 
que s'est tenue a Appenzellla derniere assem
blee generale AFTT. Notre section y avait de
peche, outre le president Bollier, Philippe Co
ehe! et Andre Reymond. Et on ne tut pas degu 
du voyage! 
Le samedi des 14 h, conference des presidents. 

Wahl der neuen Mitglieder 
in den Zentralvorstand 

Die vorgeschlagenen Waller Wiesner von 
der Sektion beider Basel und Adj Uof 
Heinz Riedener, Sektion Mittelrheintal, 
werden einzeln mit Applaus gewählt. 

Wm Waller Wiesner übernimmt wieder 
den Posten als Redaktor PIONIER. 

Adj Uof Heinz Riedener wird Nachfolger 
von Oblt .Jürg Saboz als Chef vordienstli
che Ausbildung. 

Für einmal hinter den Kulissen einer DV EVU 

Schlachtenbummler, Delegierte, 
Galon-, Gold- und Kranzverzierte, 
Gäste, grün und in Zivil-
Damen auch, erfreulich viel. 

Waffenchef und Ehrengäste, 
unser ZV sind am Feste. 
Auch Freund Blessmann ist vorhanden 
aus den fernen deutschen Landen. 

Wir vom kleinen «Landverein " 
luden Euch zur DV ein, 
heissen alle gern willkommen, 
die den Weg zu uns genommen. 

Dieses Jahr freut mich aufs Beste, 
Sie zu seh'n als uns're Gäste. 
Leider ist ein Pensum voll 
ohne DichterprotokolL 

Wenn ich so die Gäste seh', 
tut es fast ein wenig weh, 
nicht zum Zwecke meiner Zeilen 
plaudernd unter Euch zu weilen. 

Diesmal soll ich mich bewähren 
mitten unter Funktionären. 
Helfend bin ich mit dabei, 
dass es richtig wohl Euch sei. 

Helfer braucht es ziemlich viele, 
soll erreichen man die Ziele: 
Gutes Klima, froher Gast, 
dem es an der DV passt. 

Ihr geniesst die Wohlgerüche 
aus der gut geführten Küche. 
Köche- auch im Militär
richten Euch ein Festmahl her. 

Unterhaltung soll Euch liegen, 
typisch sein und auch gediegen. 
Sowas freut das Publikum. 
Hierfür gab's ein Gremium: 

Sänger, Sprecher, Regisseur, 
auch der Lichtoperale ur 
machen, dass der bunte Abend 
nett für Euch sei und erlabend. 

Dass im Appenzellerland 
sich für alle Schlafraum fand 
und zu moderatem Preis, 
sorgte ein «erlauchter» Kreis. 

Pour les accompagnants, visite d'une fromage
rie et d'un musee vivant a Stein. Deja Ia, on 
commengait a se poser des questions.. . En
suite, petit detour a travers le demi-canton 
d'Appenzell Rhodes Interieures pour admirer le 
paysage, retour au bercail. Souper folklorique 
avec orchestre folklorique qui joue en costume 
folklorique! 
Bref, ici taut est folklore et tradition . Et dans Ia 
joie et Ia banne humeur! Meme avec humour et 
un peu de fierte : le president de l'organisation 
de ces journees nous l'a bien dit: «Comme vous 
le savez, l'autre dimanche, nous avons refuse 
le vote des femmes, ga a fait le tour de lautes 
les informations. Mais en ce qui concerne le 
reste de nos relations avec les femmes, nous 
sommes comme les autres hommes!» et c'est 
explique avec un certain sourire. 
Nous avons meme assiste a des reportages 
televises ou l'on pouvait tres bien Iire, entre 
autre, «TF1" sur le materiel de ces hommes 
tres professionnels. Comme quoi .. . 
Ces fameuses questions que l'on se posait, on 
commengait a y voir un debut de reponse. 

Viele fanden sich heut' ein 
in der Käserei zu Stein, 
und Ihr sah '! in Haus und Keller, 
wie man macht den Appenzeller. 

Eure Fahrt durch uns're Lande 
kam genussreich scheint's zustande. 
Dies Verdienst gehört ganz klar 
uns 'rer flotten Fahrerschar. 

Guter Hin- und Rücktransport 
steigert merklich den Komfort. 
Leider kamen viele Gäste 
auf dem Asphaltweg zum Feste. 

Diese Armen wird's verdriessen, 
denn sie können kaum geniessen 
aus der Ostschweiz ' Rebenland 
einen Schluck aus Winzerhand. 

Fast ein kleines Helferheer 
richtet Euch den Festsaal her, 
wo nach harter Redeschlacht 
man sich trifft und Honneurs macht. 

Aufgestellte Servicedamen 
sorgen für gedieg'nen Rahmen. 

. Seid so nett, bedenkt dabei, 
dass nicht jede Profi sei. 

Nicht vergessen wollen wir 
unsern lieben Fest-Fourier. 
Bücherweise Zahlenfutter 
stopfte er in den Computer. 

Ach, wie wäre man verloren , 
hätte man nicht die Sponsoren. 
Wer die Programmseiten wendet 
sieht, wer alles hat gespendet. 

Leer die Teller, leer die Flaschen: 
S'wird geputzt und abgewaschen. 
Frohgemut und ohne Pause 
eilt das Gästeheer nach Hause. 

Liebe Gäste hier im Haus, 
dankt den Helfern mit Applaus, 
denn sie würden ihn vermissen 
vor und hinter den Kulissen. 

Kommt gut heim, s'hat uns gefreut! 
Ihr habt sicher nicht bereut, 
dass Ihr alle seid gekommen, 
dem Verband zu Nutz ' und Frommen. 

5.5.1990 Rene Marquart 
EVU SG/AR uZHDu 

Appenzell n'a pas l'air de rencontrer de pr0r 
bleme pour passer le temoin aux jeunes: su
perbe boucle d'oreille sur presque tous les 
jeunes hommes. Pour un rien, surtout le samedi 
et le dimanche, adultes et enfants endossent le 
costume folklorique, quelques-uns (de taut äge) 
marchent a pieds nus dans Ia rue. Meme Ia pipe 
qu'ils fument est absolument identique a celle 
qui est au musee. 
Ouand on pense a Ia difficulte qu'il y a chez 
nous de recruter ou d'interesser des jeunes 
pour tout: AFTT, apprentissage, societes de 
taut poil, etc. , an ne peut s'empecher d'envier 
un canton qui a encore des traditions bien 
vivantes, toutes proches du passe, et qui sait 
I es faire passer a Ia generation montante. 
Au debut, quand on arrive a· Appenzell, et que 
l'on regarde les gens depuis Ia terrasse du cafe, 
an se dit: "Y a pas, y sont a cöte de leurs 
pompes!». Mais en y regardant de plus pres, 
sur le chemin du retour, on se dit, au-dedans: 
uc'est peut-etre bien nous qui sommes a cöte 
de nos pompes». 
Des que l'on quitte l 'autoroute, c'est deja le 
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changement. La route serpente autour des col
lines, tout comme le train a voie etroite. Et le 
paysage est magnifique, on dirait meme que 
!'herbe est plus verte! 
Nous avons passe un week-end reposant, loin 
des tracas. 
Le lundi , de retour a nos occupations familieres, 
stresses par le telephone et le fax qui n'arretent 
pas de sonner, Ia circulation qui bouchonne, le 
tram et le bus qui sentent bon Ia transpiration , 
les gens de plus en plus presses, malades 
d'avoir (peut-etre) loupe une affaire, de «mana
ger" de mieux en mieux (donc de licencier de 
plus en plus), on ne peut s'empecher de pen
ser, avec un brin de nostalgie, aux " P'tits 
hommes" qui fabriquent le fromage, le beurre, 
vivent sur leur terre, coupent le bois et laissent 
Ia femme s'occuper de Ia maison, depuis tou
jours. 
Par chez nous, en 1990, ce qui est a Ia mode, 
c'est le «cocooning ". On vient de decouvrir le 
charme d'avoir une femme a Ia maison qui 
mijote des repas, eieve ses enfants, dorlote son 
menage, pendant que l'homme vaque a ses 
occupations. On (re)decouvre aujourd 'hui une 
sorte d'equilibre , une nouvelle relation entre les 
etres. 
Qui c'est qui est a cöte de ses pompes? 

ERA 

Sektion Mittelrheintal 
Über das Wochenende vom 5.16. Mai bot uns 
das Städtchen Appenzell das Gastrecht für die 
Delegiertenversammlung. Selbst der Wetter
gott hatte für einmal Erbarmen mit den «Über
mittlern" und liess eitlen Sonnenschein walten . 
Auch sei der organisierenden Sektion St. Gal
len-Appenzell herzlich gedankt für die tadellose 
Durchführung der DV. Auch den Schlachten
bummlern hat es sehr gefallen in der Schaukä
serei sowie am Sonntagmorgen bei der Füh
rung durch Appenzell . So hiess es, man sei 
doch schon vielmals in Appenzell gewesen, 
aber jetzt wisse man endlich, «Was was•• ist. 
Zur Versammlung: Wie jedes Jahr gab wieder
um der PIONIER zu reden. Jedoch scheint ein 
Ende der PIONIER-Vorslösse nicht abzusehen 
zu sein , wenn man dem Abstimmungsergebnis 
Glauben schenkt (leider). Sollte nicht die kost
bare Zeit genutzt werden für wichtigere Dinge? 
Es scheint mir bedenklich, dass es sogar Stim
men gibt, die nicht an eine Existenzberechti
gung des PIONIERS mehr glauben. Ich habe 
es selbst gesehen, eine aktive Sektion benötigt 
den PIONIER mehr denn je. Wie ich auch von 
unseren Sektionsmitgliedern erfahren habe, 
steht unsere Sektion voll und ganz hinter dem 
PIONIER. Deshalb möchte ich es nicht unter
lassen, auch an dieser Stelle dem abtretenden 
Redaktorenpaar recht herzlich zu danken für 
die gute Zusammenarbeit und die hervorragen
de Präsentation dieses Blattes. Den neuen (alt
bewährten) Redaktoren wünschen wir einen 
guten Start und viel Befriedigung bei ihrer Ar
beit. 
(Anmerkung Redaktion: vielen Dank!) 

PIONIER 7-8/90 

Die Nummer 7-8/90 erscheint am 
Dienstag, 3. Juli 1990. Redaktions
schluss ist am 

10. Juni 1990 

Dringende Mitteilungen können nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 
Donnerstag, 14. Juni, entgegengenom
men werden. 
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Fabag-Wanderpreis 

Erneut konnte unsere Sektion den Preis für die 
beste Werbung in Sachen Mitglieder und Pres
se entgegennehmen. Von den bisher 13 Verge
bungen konnte unsere Sektion diesen Preis 
bereits achtmal in Empfang nehmen. Nur scha
de, dass dieser Wanderpokal nicht behalten 
werden kann durch die Sektion, die ihn am 
meisten gewonnen hat! Wie beschlossen wor
den ist, wird ab 1992 um einen neuen Pokal 
gefighted. 

Martin Sieber 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Der 5. und der 6. Mai waren Grasskampftage 
für unsere Sektion, galt es doch, den ganzen 
Betrieb zugunsten der Delegierten und Gäste in 
Appenzell sicherzustellen. Über die Beschlüsse 
und weiteren Ereignisse der DV wird an ande
rer Stelle in diesem PIONIER mehr zu lesen 
sein. Die Lorbeeren, die ich als OK-Präsident 
von den verschiedensten Seiten ernten durfte, 
möchte ich hiermit an alle Helfer aus den Rei
hen des EVU, der Militärmotorfahrer, der Mili
tärküchenchefs und des MFD-Verbandes wei
tergeben. Ohne Ihr selbständiges Mitdenken 
und Handeln zugunsten unserer Gäste hätte 
der Anlass nicht derart erfolgreich abgewickelt 
werden können. Ihnen ist es auch zu verdan
ken , dass man vor den Kulissen von unerwarte
ten Überraschungen fast nichts merkte. So ist 
es nicht verwunderlich, dass am Sonntagabend 
alle Funktionäre froh waren, als sie todmüde 
und übernächtigt Appenzell wieder verlassen 
konnten. Ganz herzlichen Dank für den 100pro
zentigen Einsatz. 

Sektion Thurgau 
Sieben Thurgauer/innen hatten sich angemel
det; keine/r hat es bereut: Die von der Sektion 
St. Gallen-Appenzell organisierte DV - zumin
dest der Appenzeller Abend - darf als wegwei
send für zukünftige Anlässe bezeichnet wer
den. Neben dem einheimischen Liedergut und 
Brauchtum begeisterte auch die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme mittels Lotto und persönli
chem Einsatz die zum Teil Weithergereisten . 
Auch die typischen Appenzeller Speisen und 
die preisgünstigen Getränke waren Gründe für 
den Erfolg. Dass das Thurgauer Vorstands
jungmitglied Roland Keller aus Sulgen mit ruhi
ger Hand als bester Laie beim Talerschwingen 
siegte, war hier das positive, die Abwesenheit 
von Fritz Schmid (Hochfelden) der negative 
Punkt aus der Sicht der Sektion. Leider musste 
auch kurz nach dem Essen das «Verschwin
den" der Sektion Ticino vermerkt werden . 
Schade, dass sie nicht trotz der sprachlichen 
Probleme durchhielten. Schön war aber, dass 
sie die weite Reise unter der Leitung von Col 
Giorgio Pedrazzini an den Fuss des Säntis 
nicht gescheut haben. 
1991 wird man dem Übersetzungsproblem nur 
schon im Hinblick auf die 700 Jahre Eidgenos
senschaft bestimmt die nötige Aufmerksamkeit 
schenken. 
Zum Schluss nochmals: Bravo an die Sektion 
für ihren fantastischen Einsatz, aber auch an 
die Ostschweizer Küchenchefs und die Militär
motorfahrer der GMMO! 

Vergebung der Wanderpreise und 
Ehrungen 

Den Sägli-Wanderpreis (für Übungen 
und Kurse) gewinnt die Sektion Uzwil mit 
61 ,1 Punkten (s. Foto 3. Umschlagseite). 
2. Sektion Valais-Chablais (59,2 P.) 
3. Sektion Ticino (42, 7 P.) 

Der Fabag-Wanderpreis (für beste Wer
bung und Berichterstattung) geht an die 
Sektion Mittelrheintal mit 1060 Punkten 
2. Sektion Thurgau (650 P. ) 
3. Sektion St. GallenlAppenzell (640 P.) 

Der Preis Basisnetz entfällt in diesem Jahr 
wegen der Einführung der SE-430. 

Ehrung : Oblt Jürg Saboz wird mit Applaus 
zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Er ist 
seit 1959 Mitglied im EVU und war seit 
1972 im Zentralvorstand als Chef Kurse 
und zuletzt als Chef vordienstliche Fun
kerkurse tätig. 

Auf die umfassende Tätigkeit und die her
vorragenden Leistungen unseres langjäh
rigen ZV-Mitgliedes kommen wir noch zu
rück. 

Sektion Zürich 
Am Wochenende 5./6. Mai war eine Delegation 
unserer Sektion an der Delegiertenversamm
lung in Appenzell vertreten. Über den offiziellen 
Teil ist im redaktionellen Teil dieser Nummer 
bereits berichtet worden , so dass sich hier Wie
derholungen erübrigen. 
Über den inoffiziellen Teil , hauptsächlich über 
den Appenzellerabend am Samstag, war die 
Meinung einstimmig : Der war wieder einmal 
schön und ausgezeichnet organisiert. Da wurde 
nun in einfachem Rahmen und ohne Glanz und 
Gloria ein gemütlicher und unterhaltsamer 
Abend gestaltet, an welchem nicht nur konsu
miert (kulinarisch und auch sonst), sondern in 
zahlreichen Spielen alle gefordert wurden. 
Wenn die Zürcher Delegation im Spiel «kaum 
zu glauben ... " den Schaffhauser Kameraden 
knapp unterlegen ist, haben sie mir persönlich 
zwar zu einem «Fehltipn verholfen, aber sicher
lich ihr Bestes gegeben. Es war ja wirklich nicht 
leicht. Jedenfalls wurde darob der Humor nicht 
vergessen. Der Tradition des freundnachbarli
chen Schenkens erinnerte sich die Sektionsde
legation ebenfalls. Klar, dass unserer Basler 
Kameraden gedacht wurde, leider ist noch nicht 
bekannt, wann der «Beschenkte" die Siedwurst 
in seinem Kittel entdeckte. Ein Dankesschrei
ben ist jedenfalls noch nicht eingetroffen, ob
schon ihm klar sein müsste, dass so ein 
«Seich" nur von einem Zürcher (von wem 
wohl?) stammen kann. Bei einem Cüpli und 
dem Schlusstanz wurde dann der kurzweilige 
Abend würdig abgeschlossen. Schade war nur, 
dass die Spiele etwas allzu lange dauerten, so 
dass nur wenig Zeit für <<intersektionalen Ge
spräche blieb. Jedenfalls können sich zukünftig 
DV-Sektionen durchaus an diesem Abend 
orientieren. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
dem OK der Sektion St.Gallen/Appenzell und 
ein grosses «Bravo" für den Präsentatar und 
Allrounder Joe Manser (übrigens früher Präsi
dent der ehemaligen EVU-Sektion Appenzell!) . 
Also : Die nächste DV findet am 13./14. April 
1991 im Raum Bern statt, für 1992 hat Uzwil, für 
1993 Ticino, für 1994 Glarus und für 1995 Mit-

Jörg Hürlimann Ieirheintai «gebucht". Wir dürfen uns freuen . 



SCHWEIZER ARMEE 

9ST 90- Reorganisation 
U berm ittl u ngstru ppen 
Porträt von Oberst i Gst Werner Schmidlin, Stellvertreter Waffenchef 

Auf den 1.1.1991 werden die Übermittlungstruppen reorganisiert. 
Es handelt sich dabei um die grössten und einschneidendsten 
Massnahmen im organisatorischen Bereich seit der Gründung der 
silbergrauen Übermittlungstruppen im Jahre 1951. 
Im folgenden möchte ich die Gründe zur Reorganisation aufzei
gen, die wichtigsten Neuerungen erläutern sowie darstellen, wel
che Konsequenzen im vordienstlichen Bereich zu erwarten sind. 
Allen Arbeiten im Zusammenhang mit der Reorganisation der 
Übermittlungstruppen auf den 1.1.1991 haben wir im Bundesamt 
für Übermittlungstruppen den internen Arbeitstitel OST90 gege
ben. Ich werde diese Bezeichnung der Einfachheit halber auch 
nachstehend verwenden , jedoch mit dem Hinweis, dass es sich 
um eine inoffizielle Kurzbezeichnung handelt. 

Einführung 

Basis der heutigen Armeeorganisation ist die 
Truppenordnung 61 (TO 61 ). Seit 1961 sind die 
Formationen der Armee und aller Truppengat
tungen natürlich vielfach verändert worden . 
Dies ist aber immer im Rahmen von Revisionen 
der TO 61 geschehen. Wesentlicher Bestand
teil solcher Revisionen ist die Anpassung der 
sogenannten OST-Tabellen an die neuen Ge-

Delegiertenversammlung 
EVU 1991 

Herzlich willkommen 
am 13./14. April1991 in 

Bern 

EVU Sektion Bern 
OK DV 1991 

gebenheiten. OST steht für Organisation der 
Stäbe und Truppen, die OST-Tabellen geben 
exakte Auskunft. über die Sollbestände aller 
Stäbe und Einheiten. 
Die letzte grössere Revision der Übermittlungs
truppen hat 1979 stattgefunden, unter anderem 
mit der Bildung der Betriebskompanien. 
Das Realisierungsverfahren einer TO-Revision 
braucht Zeit. Bis eine Eingabe alle Instanzen 
durchlaufen hat, vergehen zwei Jahre. Die 
OST 90 haben wir Ende 1988 eingeben müs
sen, um eine Realisierung auf den 1.1.1991 
sicherzustellen. 
Von der OST 90 sind die gesamten Übermitt
lungstruppen betroffen, nicht aber die Vertreter 
der Silbergrauen in den Kommandostäben und 
im Armeestab. Die dort notwendigen Änderun
gen werden mit separaten Eingaben realisiert. 
Für den Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst 
wird eine ordentliche, für die übrigen Übermitt
lungstruppen eine ausserordentliche Revision 
der TO 61 durchgeführt. Seide Revisionsanträ
ge sind mittlerweile genehmigt. Die Vorberei
tungsarbeiten für die Realisierung laufen auf 
vollen Touren. Beim Feldtelegrafen- und Feld
telefondienst geht es mit der OST 90 um eine 
Anpassung der militärischen Struktur an die 
Neuorganisation der PTT in ihrer zivilen Form. 
Darauf trete ich nachstehend nicht weiter ein . 

Die Gründe für eine OST 90 

Die Gründe für die OST 90 liegen in zwei grund
sätzlichen Bereichen, nämlich in der Zuteilung 
von neuem Übermittlungsmaterial und in der 
immer wichtigeren Forderung nach einer Mini
mierung des Zeitaufwandes für das Erstellen 
der Einsatzbereitschaft im MobilmachungsfalL 
Zunächst zu den materiellen Belangen: ln den 
letzten Jahren haben die Übermittlungstruppen 
neues technisches Material in beträchtlichem 
Umfang zugesprochen erhalten. Dabei handelt 
es sich nicht einfach um den Austausch von 
altem gegen neues Material im Massstab 1:1. 
Mit der Einführung der Kommandofunkstation 
SE-430 werden die bald legendären Funksta
tionen SE-222, aber auch die neueren SE-415 
ersetzt. Hervorzuheben sind dabei folgende 
Tatsachen: 
- Die neue SE-430 arbeitet mit dem herkömm

lichen Fernschreiber T-100. Damit kennen 
wir bei den Übermittlungstruppen, abgese
hen von Ausnahmen in Spezialformationen, 
nur noch einen Fernschreibertyp. Das ist ei
ne Vereinfachung für die Ausbildung. 

- Die SE-430 kann in Mehrfachnetzen arbei
ten. Dadurch kann die Zahl der Funkstatio
nen im Grossen Verband reduziert werden . 
Es resultiert eine Verminderung der Anzahl 
Stationsmannschaften und damit eine we
sentliche Personaleinsparung. 

- Inbetriebnahme und Verbindungsaufnahme 
werden vereinfacht, unter anderem durch 
präzise Eingabe der Arbeitsfrequenzen über 
eine Tastatur. Sofern nicht ein Defekt bei 
einer Funkstation oder eine Fehlplanung vor
liegt, kommt eine Verbindung damit auf An
hieb zustande. Diese Tatsache führt zu einer 
für die OST 90 sehr wichtigen Feststellung. 
Zur Bedienung der SE-430 braucht es keine 
Operaleure mehr mit speziell geschultem 
Gehör, um das Signal der Gegenstation im 
Äther aufzuspüren und durch Einstellen des 
sogenannten Schwebungsnulls die Frequen
zen genau aufeinander abzustimmen. 

Die bisherige Aufteilung der Aufgaben im Be
reich der Übermittlung per Fernschreiber auf 
einen Betriebspionier für den Betrieb des T-100 
über Draht und einen Kommandofunkerpionier 
für den Betrieb des Funkfernschreibers KFF 
über eine Kommandofunkverbindung erübrigt 
sich mit der Einführung der SE-430. Diese Fest
stellung ist auch deshalb heeresorganisatorisch 

Einbau in Steyr-Funkwagen. Das neue Baufahrzeug Puch G erleichtert die Arbeit des Pionierfahrers 
beim motorisierten Leitungsbau. 
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Ein wichtiges «konstruktives" Grundelement der OST90 ist deren modularer Aufbau. Als Beispiel 
ist hier das Modul «Zentralengruppe " " aus der neuen Übermittlungskompanie abgebildet: 
Bestand 1 Uof (Zen), 4 Uem Pi (Zen), 3 Uem Pi (Zen) MFD - letztere hier nur supponiert! Material: 
2~ Tf Zen 64, 1-3 Ausbauausr 30160, A Tf 53, A Tf 50, KFAX 86, E-606. Auftrag: Aufbau: Tf Zen 64 
inkl. Verteiler, Erstellen der KP-internen Verkabelung, Einrichten des Materials. Betrieb: Stellen des 
Zen Chefs, Betrieb Tf Zen, fachtechnische Betreuung der Stabsangehörigen, Unterhalt der KP
internen Installationen. 

von besonderer Bedeutung, weil der bisherige 
Betriebspionier und der Funkerpionier am 
Funkfernschreiber immer nur alternativ einge
setzt waren. Kommandofunk ist ja ein Mittel der 
"ersten Stunde» und des Notfalls, das dann 
zum Einsatz kommt, wenn die Fernschreibver
bindung über Draht oder Richtstrahl noch nicht 
oder nicht mehr funktioniert . 

I~ Ü~ Tgril 
Die neue Gliederung der Übermittlungsabtei
lung am Beispiel einer Division. Die beiden 
Uem Kp sind standortorientiert. 

Es ist natürlich nicht primäre Absicht der OST 
90, den Funker in der Versenkung verschwin
den zu lassen. Die wenigen Überlegungen zei
gen aber, dass mit dem neuen Material im 
Bereich des Fernschreibbetriebes Personal 
eingespart werden kann, indem nämlich der 
gleiche Pionier den Fernschreiber T-100 solan
ge wie möglich über Draht oder Richtstrahl 
betreibt und, wenn dies nicht mehr möglich ist, 
über Funk. Dieser neue Übermittlungspionier 
ist im Grunde genommen ein Funkerpionier, 
der seinen Fernschreiber auch über Draht und 
Richtstrahl betreiben kann . Da Funk aber nicht 
sein primäres Übertragungsmittel ist, haben wir 
die Bezeichnung Funker fallengelassen. 
Die so erzielte Personaleinsparung ist von 
grosser Bedeutung. Ich werde darauf zurück
kommen. 
Eine weitere wichtige Neuerung ist die Beschaf
fung des sogenannten RIMUS-Materials. Es 
handelt sich dabei um eine Modifikation der 
bekannten Richtstrahlstation R-902 für Digital
betrieb und um die Zusatzausrüstungen CZ-1 
(Chiffrierzusatz) und MK-7 (Mehrkanalgerät). 
RIMUS ist ein Kurzwort für Richtstrahl, Multi
plexausrüstung und Sicherheit. 
Die Beschaffung dieses Materials erfolgt als 
Zwischenlösung zu den späteren Integrierten 
Militärischen Fernmeldesystemen IMFS. ln be
zug auf die Einsatzdoktrin der Übermittlungs-
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truppen wird damit ein wesentlicher Schritt ge
tan . Das wegen fehlender Verschlüsselung bis 
jetzt geführte Mauerblümchendasein der Richt
strahlverbindungen gehört der Vergangenheit 
an. ln den Heereseinheiten wird ein kombinier
tes Richtstrahl- und Drahtsystem zur primären 
Fernmeldeebene. Damit wird im Bereich der 
Heereseinheiten eine gewisse und durchaus 
wünschbare Unabhängigkeit von zivilen Draht
verbindungen der PTT erreicht, deren Haupt
aufgaben in Zukunft mehr in der Bereitstellung 
von Breitbandverbindungen liegen werden. 
Es lässt sich leicht zeigen, dass die übrigens 
auch in andern Armeen vollzogene Verlage
rung des technischen Schwergewichts auf 
Richtstrahlverbindungen und die bevorstehen
de Automatisierung dieser Systeme mit IMFS 
einen Mehrbedarf an Telegrafenkompanien er
gibt. Diese Kompanien müssen mit der OST 90 
geschaffen werden, eben jetzt, wo mit andern 
Massnahmen Personal eingespart werden 
kann. Es lässt sich nicht verantworten , in weni
gen Jahren bei Einführung der IMFS-Systeme 
nochmals eine grundsätzliche Strukturände
rung der Übermittlungstruppen vorzunehmen. 
Zudem besteht natürlich bei jeder TO-Revision 
die armeeplanerische Forderung, mit dem bis
herigen Bestand auszukommen, d. h. den Soli
bestand der Übermittlungstruppen eher zu re
duzieren denn zu vergrössern. 
Die Einführung neuen Materials bei den Über
mittlungstruppen hat demnach zusammenfas
send folgende Konsequenzen: 
- Es kann und muss im Bereich der Betriebs

und Funkerpioniere Personal eingespart wer
den. Die Einführung der SE-430 macht dies 
möglich durch Reduktion der Anzahl Sta
tionsmannschaften und durch Schaffung des 
neuen Übermittlungspioniers. 

- Für die Realisierung der Integrierten Militäri
schen Fernmeldesysteme IMFS und für eine 
sinnvolle Anwendung der RIMUS-Zwischen
lösung brauchen wir mehr Tg Kp im Bereich 
der Heereseinheiten. 

Nun ist es nicht etwa so, dass das Personal, 
das wir einsparen, gerade zur Bildung von mehr 
Tg Kp bei den Heereseinheiten herangezogen 
werden könnte. 
Es sind weitere Forderungen nach Erhöhung 
der Bestände, zum Beispiel im Bereich der 
Elektronischen Datenverarbeitung und auch im 
Bereich des Reparaturwesens, zu erfüllen. 
Die OST 90 hat also vielfältige Bedürfnisse zu 
berücksichtigen. Wir haben dabei versucht, die 
Mutationen so vorzunehmen, dass für den ein
zelnen Angehörigen der Armee möglichst we-

nig Umtriebe entstehen. Unbemerkt kann aber 
eine solche TO-Revision nicht an den Übermitt
lungstruppen vorbeigehen. Ich bitte deshalb 
auch auf diesem Weg um Verständnis bei je
dem Übermittler, der von der OST 90 betroffen 
wird . 
Im Rahmen der Gründe zur OST 90 möchte ich 
jetzt auf den Zeitbedarf für das Erstellen der 
Einsatzbereitschaft eingehen. Aus Gründen der 
militärischen Geheimhaltung können hier De
tails allerdings nicht besprochen werden. 
Ein Verband kann entweder ausbildungsorien
tiert oder einsatzorientiert gegliedert werden . 
Im ersten Fall werden die Angehörigen der 
Armee möglichst ihrer Ausbildung entspre
chend in Formationen zusammengefasst. Da
mit werden für die Ausbildung in den Wiederho
lungs- und Ergänzungskursen günstige Vor
aussetzungen geschaffen. Im zweiten Fall wer
den die Formationen so zusammengesetzt, wie 
sie im Ernstfall nach der Mobilmachung ge
braucht werden . Eine solche Zusammenset
zung ist insbesondere nicht in jedem Fall für die 
Fachausbildung geeignet. ln der seit 1979 be
stehenden Organisation sind die Übermitt
lungstruppen weitgehend ausbildungsorientiert 
gegliedert. Es gibt zwar auf bestimmten Stufen 
Ausnahmen, aber im Bereich der Heereseinhei
ten sind doch im Anschluss an eine Mobilma
chung heute noch wesentliche Umgruppierun
gen für den Einsatz nötig. Dies macht sich dort 
speziell bemerkbar, wo bestimmten Bedro
hungsfällen mit einem selektiven Aufgebot von 
Truppen begegnet werden soll. Um den Kom
mandoposten einer Division übermittlungsmäs
sig einzurichten, muss nach der alten Organisa
tion die ganze Übermittlungsabteilung aufgebo
ten werden , weil Elemente aus allen drei Kom
panien gebraucht werden. Solche Umgruppie
rungen in eine Einsatzgliederung ad hoc brau
chen sehr viel Zeit, die Führung ist erschwert 
und Friktionen dürften kaum zu umgehen sein . 
Mit der OST 90 müssen die Übermittlungstrup
pen also einsatzorientiert gegliedert werden , 
um im Ernstfall die Fernmeldesysteme schnel
ler bereitstellen zu können . Diesem Zeitfaktor 
kommt mehr und mehr Bedeutung zu , sei es, 
weil die vielzitierte Vorwarnzeit immer kleiner 
wird, sei es vor allem aber , weil eine Mobilma
chung immer sehr spät angeordnet werden 
wird; der Entschluss dazu ist jedenfalls nicht 
leicht zu fassen. 
Damit sind die beiden herausragenden Gründe 
für die Reorganisation der Übermittlungstrup
pen genannt. Es gibt viele weitere Überlegun
gen, die zum Detail angestellt worden sind und 
ihren Niederschlag in der OST 90 finden . Ich 
kann hier nicht darauf eintreten. 

Die Ziele der OST 90 

Mit der OST 90 müssen nun die Konsequenzen 
gezogen werden aus der Zuteilung des neuen 
Materials und aus der Forderung nach reduzier
tem Zeitaufwand für das Erstellen der Einsatz
bereitschaft. Da diese beiden Forderungen 
nicht mit Retouchen an der alten OST abgetan 
werden können , haben wir uns weitere Ziele 
gesetzt. Allen voran die Forderung nach einem 
modularen Aufbau der Übermittlungstruppen, 
um einerseits späteren Anpassungen der Orga
nisation an neue Gegebenheiten leichter be
gegnen zu können, anderseits aber, um die 
Führung zu vereinfachen. Ein Baukastensy
stem, das abgestützt ist auf genau definierten 
Einsatzelementen (in der Regel Gruppen) bildet 
die Grundlage der ganzen OST 90. 
Kurz nach unserer Eingabe für die Realisierung 
der OST 90 sind die neuen Forderungen an 



eine Armee 95 bekanntgeworden. Es wird für 
die Übermittlungstruppen relativ einfach sein, 
die modulare Gliederung an neue Bedürfnisse 
anzupassen, wie sie uns dannzumal von der 
Armeestruktur her vorgegeben werden. 
Selbstverständlich muss die OST 90 auch pro
spektiv sein im Hinblick auf kommende automa
tische Fernmeldesysteme auf den höheren 
Kommandostufen . 
Fast als Zufall ist es zu bezeichnen, dass die 
Real isierung der OST 90 auf den 1.1.91 zeitlich 
zusammenfällt mit der Abschaffung des HO
Status. Alle Konsequenzen aus dieser Neue
rung fallen für unsere Übermittlungstruppen mit 
der OST 90 praktisch ugratisu an. Viele weitere 
Ziele im kleineren Rahmen gilt es zu berück
sichtigen, so können zum Beispiel einige For
derungen aus Truppenanträgen erfüllt werden. 

Die wichtigsten Neuerungen 

1. Die neue Übermittlungsabteilung 

Die bisherigen Betriebs- und Funkerkompanien 
werden aufgehoben und durch Übermittlungs
kompanien ersetzt. Dieser neue Kompanietyp 
ist standortorientiert und immer einem Kom
mandoposten eines grossen Verbandes zuge
ordnet. Alle Übermittlungsmittel, die an einem 
Kommandoposten gebraucht werden, sind in 
dieser Kompanie zusammengefasst. 
Es sind dies Personal und Material für den 
Zentralendienst, für das Übermittlungszentrum 
mit seinen Draht- und Funkfernschreibern und 
weiteren Mitteln sowie für den Führungsfunk 
auf Stufe Division. 
Ebenfalls in den Übermittlungskompanien sind 
diejenigen Gruppen eingeteilt, die im Einsatz zu 
den Truppenkörpern der Heereseinheit ver
schoben werden und dort den Fernschreibbe
trieb sicherstellen. 
Die Telegrafenkompanie erstellt mit ihren Tele
grafenzügen ausschliesslich das kombinierte 
Richtstrahl- und Drahtsystem der Heeresein
heit, da ja die Zentralenzüge mit der OST 90 zu 
den Übermittlungskompanien transferiert 
werden. 
Die Übermittlungsabteilung einer Division um
fasst nun neben dem Stab der Abteilung zwei 
Übermittlungskompanien und eine Telegrafen
kompanie. 
Wesentliche Änderungen in Art und Anzahl der 
Einheiten ergeben sich nach dem oben geschil
derten Prinzip auch in den Übermittlungsabtei
lungen der Stufen Armeeübermittlungstruppen, 
Armeekorps und Territorialzonen. 
Hingegen wird bei den Übermittlungsformatio
nen der Kampfbrigaden nur der modulare Auf
bau der OST 90 übernommen, was wenig Aus
Wirkungen auf die Bestände hat. 
Ganz ohne Bildung einer Gefechtsgliederung 
geht es auch in Zukunft nicht. Die Übermitt
lungsdetachemente, die bei den unterstellten 
Truppenkörpern zB einer Division zum Einsatz 
kommen, müssen dafür zusammengestellt und 
dorthin verschoben werden. Dies geschieht in 
im Rahmen von sogenannten Übermittlungszü
gen ad hoc, die in der Regel aus einer Tg 
Gruppe und einer Übermittlungsgruppe ·beste
hen und den Anschluss eines Regimentes oder 
eines direktunterstellten Bataillons an die Netze 
der Division sicherstellen. 

2. Neue Übermittlungsformationen 

~ine wichtige Neuerung stellt die Bildung von 
Ubermittlungsabteilungen bei den grossen Ter
ritorialzonen dar. Die sogenannten grossen 
Territorialzonen mit einer beträchtlichen Anzahl 
Von Unterstellten sind sicher wenigstens ver-

gleichbar mit einer Division, die über eine eige
ne Übermittlungsabteilung verfügt. Es ist eine 
verständliche Forderung, bei diesen Zonen die 
Übermittlungskompanien aus dem Stabsbatail
lon herauszulösen und eine selbständige Über
mittlungsabteilung zu bilden. Im Rahmen der 
Aufgabenzuweisung an die neuen Übermitt
lungskompanien hat sich dieser Schritt nun auf
gedrängt. 
Die Armeekorps und grossen Territorialzonen 
erhalten neu je zwei Telegrafenkompanien in 
ihren Übermittlungsabteilungen. Sie werden 
damit in die Lage versetzt, in einer Art System
verbund ihre eigenen Bedürfnisse bezüglich 
Richtstrahlverbindungen abzudecken und den 
Anschluss an die Divisionssysteme sicherzu
stellen. 
Die Bildung dieser neuen Formationen und Ein
heiten erfolgt durch Umverteilung bestehender 
Kompanien. Insbesondere die Armeeübermitt
lungstruppen müssen zugunsten der Grossen 
Verbände reduziert werden . Dies ist aber sinn
voll , da Armeeübermittlungstruppen und Über
mittlungstruppen der Grossen Verbände in Zu
kunft nicht mehr mit den gleichen technischen 
Systemen arbeiten werden und daher eine 
Konzentration der Reserven auf Stufe Armee 
kaum mehr Sinn macht. 

3. Neuerungen Stufe Soldat 

Für die Aushebung zu den Übermittlungstrup
pen kommen neu folgende Funktionen in 
Frage: 
- Telegrafenpio1,1ier 
- Übermittlungspionier 
- Funkerpionier 
- Funkerpionier/Panzerfahrer 
- Motorradfahrer 
- Motorfahrer 
- Kochgehi lfe 
Die Telegrafenpioniere werden in Kloten aus
gebildet. Ihre Hauptaufgabe ist das Bereitstel
len von Richtstrahlverbindungen (RIMUS-Mate
rial) . Im Verlaufe der Rekrutenschule erfolgt 
eine Spezialisierung in Telegrafenpioniere und 
Richtstrahlpioniere. Die Richtstrahlpioniere er
halten alle nötigen Zusatzausbildungen für den 
Einsatz im Richtstrahlsystem der Armee. 

Die Übermittlungspioniere werden in Bülach 
ausgebildet und zwar in zwei Fachrichtungen, 
nämlich einerseits im Zentralendienst und an
dererseits im Fernschreiberdienst Draht und 
Funk. 
Die Funkerpioniere werden in Jassbach ausge
bildet im Bereich der Elektronischen Kriegfüh
rung und des Führungsfunks (Sprechfunk). ln 
dieser Schule erfolgt auch die Ausbildung der 
Panzerfahrer für die Kommando- und Übermitt
lungspanzer. 
Die Motorradfahrer erhalten die Grundsausbil
dung bei der Strassenpolizei , die Motorfahrer 
und auch die Kochgehilfen werden in allen un
seren Schulen ausgebildet. 

Vordienstliche Ausbildung im Rahmen der 
OST90 

Die OST 90 hat auf das Kursangebot und den 
Kursbetrieb praktisch keine Auswirkungen . Das 
Kursangebot umfasst weiterhin die folgenden 
Kurstypen: 
- ln der Deutschschweiz : 

Morsekurse ( Kurstyp A) 
Fernschreiber-/Sprechfunkkurse 
(Kurstyp B) 

- ln der Welschschweiz: 
Fernschreiber-/Sprechfunkkurse 

- Im Tessin wird seit vielen Jahren ein Morse-
kurs mit sehr gutem Erfolg betrieben. 

Zur Zeit werden in der ganzen Schweiz an 26 
Kursorten in 15 A- und 16 SC-Kursen etwa 760 
Teilnehmer ausgebildet; das bedeutet sowohl 
in Bezug auf die Kursorte als auch auf die 
Teilnehmerzahl eine leichte Zunahme gegen
über der Kursperiode 88/89. 
Was uns die OST 90 aber bringt, sind neue, 
unseren Bedürfnissen besser entsprechende 
AushebuQgskontingente. 
Mussten noch vor einem Jahr eine Anzahl Kan
didaten zu den Übermittlungsdiensten vorge
schlagen werden, weil in der einen oder andern 
Aushebungszone das Kontingent überschritten 
wurde, gilt ab 1990 der Grundsatz: 

Jeder Teilnehmer eines vordienstlichen Kur
ses unserer Truppengattung erhält - sofern 
er die Bedingungen erfüllt - einen Rekrutie-

Auf dem Richtstrahlschwerf:wnkt sind auch die Telefonzentralen 57 fur d1e Direktvermittlung von 
Führungs- und Nachrichtenverbindungen zu finden. 
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rungsvorschlag zu den Übermittlungs
truppen. 

Die in Frage kommenden Aushebungsfunktio
nen sind: 
Übermittlungspionier, 
Funkerpionier 
und in gewissen Fällen Telegrafenpionier. 
Auf die beiden Kurstypen bezogen sieht das 
wie folgt aus: 
- Absolventen eines Morsekurses erhalten 

ausnahmslos den Vorschlag als Funkerpio
.nier(Fk Pi). 
Sie absolvieren ihre Rekrutenschule in Jass
bach und werden dort bei genügenden Mor
sekenntnissen dem Bereich «Elektronische 
Aufklärung», bei weniger ausgeprägten Mor
sekenntnissen dem Bereich «Sonderfunknet
ze" oder sonst dem Bereich «Führungsfunk» 
zugewiesen. 

- Absolventen eines Fernschreiber-/Sprech
funkkurses erhalten in der Regel den Vor
schlag als Übermittlungspionier (Uem Pi) . 
Sie absolvieren ihre Rekrutenschule in Bü
lach und werden dort der Ausbildungsrich
tung «Fernschreiber" zugewiesen. 

Sie können aber auch vorgeschlagen werden 
als Telegrafenpionier (Tg Pi) , um in der Re
krutenschule in Kloten der Ausbildungsrich
tung Richtstrahlpionier (Ristl Pi) zugewiesen 
zu werden . Bedingung für diesen Vorschlag 
sind ausgezeichnetes Maschinenschreiben 
und techisches Verständnis. 
Ferner ist für die Absolventen von BC-Kursen 
auch ein Vorschlag als Funkerpioner mög
lich. Sie werden in Jassbach im Bereich 
«Führungsfunk» (Fk PI Fhr Fk) ausgebildet. 
Bedingung für diesen Vorschlag ist gute Ar
beit am Mikrofon und Sprachkenntnisse. 

Damit die Ausbildung in den Kursen den geän
derten Anforderungen entspricht, wurde das 
Ausbildungsprogramm für den BC-Kurs ge
strafft und so gestaltet, dass auf die Qualitäten 
der einzelnen Kursteilnehmer vom Kursperso
nal besser eingegangen werden kann. Damit 
soll die VorschlagserteilunQ individuell erfolgen 
können und nicht dem Zufall überlassen sein. 
Zusammengefasst bringt die OST 90 mehr Be
wegungsfreiheit und Transparenz im Vor
schlagswesen, was unseren Novizen zugute 
kommen soll. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Ia Romandie 
Re~u cinq sur cinq 

Non, je n'y croyais plus. 
Mais ne dit-on pas que Ia patience est Ia mere 
des vertus? 
Or, aujourd 'hui , c'est un redacteur de Ia partie 
romande de PIONIER qui est comble. Les nom
breux appels lances dans ces colonnes depuis 
plusieurs mois, voire des annees, ont ete (en
fin) entendus. C 'est Ia premiere fois en effet que 
j'ai re<;:u un petit mot de Ia section neuchäteloise 
et cela dans les temps de bouclement de notre 
journal. J 'en suis tout emu et c'est chaleureuse
ment que je les remercie d'avoir pris Ia peine 
d'ecrire un petit mot. Un petit mot qui nous 
relate des faits simples, montrant par Ia que 
leur section existe et vit . Encore mille fois merci, 
merci. Meme si ce n'est que de temps en temps 
que j'ai de vos nouvelles, je pourrai me dire que 
je ne suis pas seul et que mes appels a Ia 
collaboration de Ia part des sections romandes 
ont ete entendus. 
Bienvenue donc a ces amis et encore une fois 
merci. 
Un petit salut en passant a tous les jeunes qui 
arrivent en fin d'ecole de recrues. Bientöt ce 
sera le retour a Ia vie civile . Sachez que I'AFTT 
vous attend, meme si, apres 117 jours de ser
vice, vous ne voulez plus entendre parler d'ar
mee. C'est l'occasion pour vous tous les jeunes 
qui venez de suivre une ecole de recrues dans 
les troupes ou services de Iransmissions de 
mettre vos connaissances a jour dans une am
biance chaleureuse et amicale. 

Jean-Bernard Mani 

ECHOS 

Ameliorer l'instruction 

L'Association suisse des sergents-majors s'est 
reunie dernierement a Neuchätel. Les ser
gents-majors ont pris connaissance du " con-
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cept-directeur du sgtm d'unite» remis au Depar
tement militaire federal pour etude. Ce dernier 
propose d'ameliorer l'instruction de ce sous
officier superieur et sa position hierarchique. 

Pour qui ce beau tank? 

Des l'aube, pres de 10 000 personnes ont rallie 
le Parc automobile de l'armee (PAA) a Thoune 
ou s'est deroulee Ia traditionnelle vente aux 
encheres du materiel de surplus de l'armee. 
Comme a l'accoutumee, les vehicules datant 
de Ia derniere guerre ont eu les faveurs de Ia 
cote. 
Certains des quelque 500 vehicules vendus a Ia 
criee ont pris le chemin des quatre coins de Ia 
planete. Cette annee, on a enregistre Ia venue 
d'acheteurs du Zimbabwe et de Hong-Kong. 
Cette edition comptait des curiosites telles que 
de vieux camions Dodge utilises pour le mar
quage des pistes d'aviation ainsi que des chars 
attrape. Les jeeps ont ete adjugees entre 3000 
et 7000 francs. Outre les engins liquides par 
l'armee, Ia vente de Thoune propose le materiel 
le plus heteroclite. Outillage, pieces de re
change, habillement et meubles de bureau. Les 
amateurs de trains avaient meme l'occasion 
d'acheter une maquette de gare geante. 

Chut! Secret militaire 

Le 1er janvier 1991, il n'y aura desormais que 
deux degres de classement: «confidentiel» et 
«Secret». Les deux autres degres actuellement 
en vigueur, " a l'usage exclusif de service» et 
«rigoureusement secret» sont abroges. 
De plus, on ne risquera plus d'etre poursuivi 
lorsqu'on aura photographie un ouvrage mili
taire. Ceci pour autant que le lieu d'ou Ia vue a 
ete prise soit public d'acces. 
Les deux categories de classification se definis
sent ainsi: Secret: informations dont Ia revela
tion peut mettre en peril d'une fa<;:on durable 
l'accomplissement de Ia mission de l 'armee ou 
de parties essentielles de l'armee, et qui doi-

vent etre accessibles a un cercle de personnes 
strictement Iimite. Confidentiel : informations 
dont Ia revelation peut mettre en peril l'accom
plissement de Ia mission de parties essentielles 
de l'armee. 
Les personnes qui y ont acces doivent etre 
instruites minutieusement et, avec leur consen
tement ecrit, faire l'objet d'un contröle de secu
rite. 

Prevention des accidents dans l'armee 

Le Departement -militaire federal a annonce 
dernierement Ia publication en trois langues 
d'une nouvelle brochure, intitulee «intus». 
Sur 12 pages, " intus» presente differentes 
causes d'accidents Irequents dans Ia troupe et 
attire l'attention sur des problemes pouvant tou
cher une grande partie de Ia population (lesions 
de l'ou'ie, consommation d'alcool) . Un 
deuxieme numero doit paraltre cet automne. 

Les CFF roulent pour I 'OTAN 

L'OTAN, organisation du traite de I'Atlantique 
nord, beneficie des prestations des CFF. Les 
ehernins de !er federaux transportent reguliere
ment des munitions et du materiel de guerre par 
le Gotthard pour les besoins des armees ameri
caine et britannique. Les Iransports assures 
pour I'OTAN ne constituent qu 'une partie negli
geable des Iransports a caractere militaire. 
L'Armee suisse reste naturellement le principal 
client des CFF en matiere de Iransport militaire. 
Pour les Americains et les Britanniques, on ne 
prevoit que cinq a sept convois mensuellement. 
Convoyes parfois par des soldats, les wagons 
sont integres dans des compositions de mar
chandises normales. 

Sport et armee 

Un credit de 9 millions de francs a ete demande 
pour Ia construction , dans l'enceinte de l'arse
nal de Bienne, d'un depöt de materiel de sport 
pour l'armee et pour Jeunesse et sport. Utilise 
essentiellement par I'Ecole Iederaie de sport de 
Macolin, ce materiel est actuellement entre
pose dans des conditions qui empechent tout 
travail rationnel. 
Le projet prevoit aussi un local pour le tir au 
petit calibre a 10 metres. 

Telephone a l'eau 

Le Ieu a ravage dernierement le tout nouveau 
central telephonique numerique de Ia poste 
principale de La Chaux-de-Fonds. 
Les PTT procedaient a des essais «longue 
duree» du groupe electrogene de secours a 
moteur diesei situe au sous-sol de Ia poste 
lorsque le Ieu a pris dans une canalisation 
d'evacuation des gaz d'echappement. Les 
!Iammes se sont alors propagees aux faux pla
fonds, degageant une fumee äcre et epaisse 
qui , alliee a l'eau, devait faire de terribles ra
vages dans le materiel electronique du central. 
Par chance, l'ancien central analogique, bien 
qu 'ayant souffert, fonctionne normalement et 
les Chaux-de-fonniers n'ont pas eu a souffrir de 
perturbations dans le trafic telephonique. En 
raison de l 'incendie, l'introduction de Ia techni
que numerique dans le reseau 039 - les Mon
tagnes neuchäteloises, les Franches-Mon
tagnes et Ia region de Saint-lmier et Courtelary 
- sera retardee de six a 12 mois. Ce ne sont 
pas moins de 8600 raccordements d'abonnes 
et quelque 3000 lignes qui devront vraisembla
blement etre changees. 



L'U/Tfete son 125e anniversaire 

Le 17 mai a ete celebree Ia Journee mondiale 
des telecommunications. Cette celebration re
vet cette fois une signification particuliere puis
qu 'elle co"incide avec le 125e anniversaire de 
!'Union internationale des telecommunciations 
(UIT), qui campte aujourd'hui 166 pays mem
bres et dont le siege se trouve a Geneve. 
La Journee mondiale des telecommunications 
1990 est placee sur le theme «Les telecommu
nications et le developpement industriel». A son 
siege de Geneve, le 125e anniversaire de l'or
ganisation a ete marque par une journee portes 
ouvertes, assortie d'une exposition presentant 
des equipements de telecommunications an
ciens et modernes avec demonstration a l'ap
pui: systeme de telecopie, visiophone, video
tex, telephones ultra-legers sans fil , Natel C ou 
Swissnet. 

Mais qui m 'appelle? 

Un nouveau service telephonique qui permet 
de connaitre sans coup ferir le numero de Ia 
personne qui appelle se revele un auxiliaire 
redoutable de Ia police depuis qu'il a ete intro
duit dans certains Etats americains. 
Ce nouveau service appele •<ID caller .. (identite 
de celui qui appelle) consiste en un petit ecran 
annexe au telephone, sur lequel vient s'inscrire 
le numero d'origine de chaque appel. II est 
propose depuis quelques mois par Ia campa
gnie telephonique locale C and P dans cer
taines regions d'Etats proches de Washington. 
Notans qu 'en Suisse on pourra prochainement 
aussi avoir un tel service lorsque les centraux 
numeriques seront generalises. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section de GenEwe 
Point du tout, aucun, pas le moindre, nulle, au
dela de l' infiniment petit, zero, nil, moins que 
rien , patate, etc. En voila des mots pour ne rien 
dire, ou plus exactement pour dire «rien ... EI il 
est etonnant de s'imaginer qu 'avec un vocabu
laire franr;:ais aussi riche, nos ancetres, les Ro
rnains, qui parlaient latin, me direz-vous, lequel 
est Ia principale racine de notre Iangue, vous 
repondrai-je, n'avaient meme pas decouvert Ia 
notion du zero mathematique. C'est pourtant 
lellement simple. 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Donnerstag, 5. Juli 
Minigolf-Turnier. Einladungen folgen . 

~tion beider Basel 

Stammdaten 3. Quartal1990 
13. und 27. Juni 
11. Juli 
25. Juli Garten-Stamm Chez Männy 
15. und 29. August 
12. und 26. September 

Comme vous l'avez peut-etre devine, ces petits 
mots qualifient le nombre de reactions que vo
tre president a rer;:u en reponse a sa petite 
annonce, parue dans les colonnes de notre 
venere journal. 
«C'etait previsible», me retorquerez-vous. 
«Certes .. , vous repondrai-je, «mais . .. il fallait 
tout de meme tenter le coup ... Eh bien non, 
cette idee n'etait pas Ia bonne. II faudra trauver 
autre .chose pour moliver quelqu 'un a s'interes
ser au poste de president de Ia section gene
voise. Alors que faire? Eh bien tout d'abord en 
parler, et c'est bien ce que je Iais ici. Mais vous, 
parlez-en aussi. Ou, pourquoi pas, parlez m'en! 
Rappelez-vous, en decembre 1991, apres !'As
semblee generale, il y aura soit un nouveau 
President, soit un poste vacant. Plus que 18 
mois, pensez-y. JR 

PS: curieuse idee de vouloir mettre un Romain 
a Ia presidence a Geneve. 

Section Neuchätel 
Assemblee generale: 

Eile s'est deroulee au Landeron le vendredi 27 
avril 1990 sous Ia presidence de Franr;:ois Mül
ler. L'ordre du jour a ete rapidement epuise 
puisqu 'a 22 h 26 le president mettait fin a l'as
semblee. Un nouveau membre a ete admis au 
comite ; il s'agit de Thierry Wasserfallen qui 
devient chef de trafic. Pour des raisons admi
nistratives les comptes n'ont pu etre boucles ni 
presentes a l'assemblee generale. 
Une assemblee generale extraordinaire sera 
convoquee prochainement; eile a provisoire
ment ete fixee au 20 juin 1990; eile se deroulera 
au local de Ia section a Colombier. L'ordre du 
jour comprendra Ia presentation des comptes, 
le rapport des verificateurs, Ia fixation des coti
sations 1990 ainsi que Ia nomination du comite . 
La convocation vous parviendra ces prochains 
jours. 
Ce sera l'occasion pour tous les membres de 
se rendre a notre local. Trop peu d'entre vous 
connaissent le local de Colombier. 

Activites 1990 

Pour l'annee en cours il es! prevu differentes 
activites dont les Iransmissions . pour Ia Fete 
des Vendanges et un cours technique sur les 
nouvelles stations SE 430. Vous serez informes 
a temps sur le deroulement de ces manifesta
tions. eb 

Sektion Bern 

7.-9. September 
Bergrennen am Gurnigel 

21.-23. September 
Schweizerische Artillerie-Tage 1990, Bern 

Funktionärsanmeldungen werden bereits dan
kend angenommen!!! 

Fachtechnischer Kurs 
13., 25./26. August 
SE-430 

Einladungen und Programme werden noch zu
gestellt. 

FREQUENZPROGNOSE 
Juli 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 er
stellt. 

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 Stan· 
dard-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 Sendelei· 
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 f'V/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 il l'avance 
par ordinateur selon les donnees de l'•<lnstitute for 
Telecommunication Sciences .. , Boulder, Colorado. 

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

malise des taches so Iaires de Zurich 
MtJF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou dEipassee mensuellement il 
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 alteinte ou dEipassee mensuellement il 
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 ef· 
fective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 f' V I 
m 

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 il des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Berne comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n 'im· 
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques il l'inte· 
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit eltre 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 des troupes de Iransmission 
Section planification , 3003 Berne • 
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Jungmitglieder 
23. Juni 
Grill ieren 
Genaueres folgt 

13., 25./26. August 
SE-430, Hüttenweekend 
Einladung und Programm folgen 

4. September 
Besichtigung Küstenfunksteile 
Genaueres folgt 

Sektion Luzern 

Stamm 
Der Junistamm findet am Mittwoch, 13. Juni , 
statt. Ab 20 Uhr ist bestimmt jemand im Sende
lokal. Da am nächsten Tag Fronleichnam ist, 
können auch Mitglieder kommen, die sonst 
sehr früh zu Bett gehen, denn am nächsten 
Morgen kann ausgeschlafen werden. 

Sektion Mittelrheintal 

16./17. Juni 
Uem U SE-412/«NOISE» 
SE-227 + Specht 

Sektion Schaffhausen 

16./17. Juni 
Fachlech Kurs SE-430 

12. August 
Schaffhauser Triathlon 

22. September 
JURO vom EVU Uzwil 

6./7. Oktober 
Uem Übung mit SE-430 

Herbst90 
Uem Übung mit R-902 

14. Dezember 
Generalversammlung 1990 

Sektion Thurgau 

Wochenende 9./10. Juni 
Fachtechnischer Kurs R-902/Mk-5/4 
Samstag, 10.00 h (evtl. 13.00 h) 
Kaserne Bernrain 
(südlich Kreuzlingen) oblig. für Kat.-Hilfe! 

Wochenende 30. Juni/1. Juli 
Familien-Übung 
gern. pers. Einladung 

Sektion Zürich 

Samstag, 23. Juni 
Katastrophenhilfe-Einsatzübung «RISTA 8» 
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Sektion Bern 

Neueintritt 

Neu zu unserer Sektion gehört Schneider Mi
chel aus Bern. Michel, wir begrüssen Dich ganz 
herzlich als Jungmitglied. Zu Deinem Einstieg 
kannst Du bereits am 23. Juni 90 an der Grill
party der Jungmitglieder teilnehmen. Genaue
res folgt demnächst. Wir wünschen Dir in unse
rer Mitte viele gesellige und lehrreiche Stunden. 

31. Mai 1990 

... ein ommoses Datum! An diesem Tag ist 
nämlich der Einzahlungstermin für den Jahres
beitrag abgelaufen. Wer diesen wichtigen Tag 
verpasst hat, dem geben wir jetzt die Chance, 
das Verpasste nachzuholen. Wir sind Euch 
dankbar, wenn Ihr uns weitere diesbezügliche 
Schreibarbeiten erspart. 

kü 

Sektion Biei-Seeland 

Neue Bünde 

Nachfolgend dürfen wir über zwei neue Bünde 
berichten: ln aller Stille heirateten am 20. April 
Kamerad Kurt Graf und Rasmarie Ernst. 
Beat Nobs und Renale Pellet werden am 
23. Juni , um 13.30 Uhr, im Kirchiein von Magg
lingen den Bund fürs Leben schliessen. An
schliessend geht 's auf den Nachbarhügel , den 

Sektion Luzern 

Archiv 

Im Bericht im letzten PIONIER über die Arbei
ten im Archiv··ist dem Berichterstatter ein Fehler 
unterlaufen. Nebst den bereits erwähnten Mit
gliedern haben noch Jungmitglied Siefan 
Scheidegger und Veteran Ernst Schertenleib 
recht tatkräftig mitgeholfen. 
Der Korrespondent möchte sich bei den beiden 
entschuldigen und steht zerknirscht in die Ecke. 
Auch diesen beiden recht herzlichen Dank für 
ihre uneigennützige Mitarbeit, wenn auch etwas 
verspätet. 

e.e 

Eidgenössisches Turnfest 1991 (ETF 91) 

Das Grobkonzept für die Übermittlungsnetze ist 
erstellt. Die sehr interessante Feinplanung ist 
als nächste Arbeit zu bewältigen. Die Sektion 
Luzern würde gerne noch kompetente EVUier 
begrüssen, auch aus anderen Sektionen. Die 
Feinplanung bezieht sich auf die Ressorts Tele
fonanlagen und T + T-Zentralen , Funknetze und 
Gegensprechanlagen. 
Interessenten melden sich bitte jeden Mittwoch, 
ab 20.00 bis 22.00 Uhr, telefonisch. Sendelokal 
Telefon 041 41 0816 - übrige Zeit beim Sek
tionspräsidenten Anton Furrer - Telefon 077 
420043. 

fa 

Bözingenberg, zum Aperitif. Sektion Mittelrheintal 
Beiden Paaren wünschen wir eine schöne ge-
meinsame Zukunft und alles Gute. 

Funkerkurse 

Nun sind die SC-Kurse in Siel beende!. Der 
volle Einsatz hat sich gelohnt: Man ist im Besit
ze des begehrten Leistungsausweises. 
Im ersten Kurs fielen die Resultate sehr positiv 
aus. Die gesamte Klasse erreichte Resultate 
von über 92,9% der Punkte in den Sprechfunk
tests. Im Schreibmaschinenschreiben (5-Minu
ten-Test) erreichte man Tempi von 70 bis 187 
Anschläge pro Minute. Dies ist eine sehr gute 
Ausgangslage für mögliche Silber- oder Bron
zeauszeichnungen im nächsten Jahr. 
Die besten Resultate erzielten Markus Kohli mit 
96,7% der Punkte und 104 Anschläge pro Mi
nute bei 7 Fehlern ; Jan Lapaire 92,9% und 184/ 
4. 
ln der Abschlussklasse konnten zwei bronzene 
Auszeichnungen abgegeben werden . Erfolg
reich waren David Pircher mit 94,0% und 145/4 
sowie Hans-Peter Binder mit 92,1 % und 161 /8. 
Wohl hätten noch andere Chancen gehabt, 
aber das «cheibe» Schreibmaschinen
schreiben ... 
Den ausgezeichneten Teilnehmern sowie zu 
den anderen guten Resultaten gratulieren wir 
recht herzlich. 

Ferien 

Wenn der nächste PIONIER erscheint, weilen 
bereits viele in den Ferien. Der Vorstand 
wünscht also gerade noch rechzeitig allen recht 
erholsame Ferien. 

Pest 

Uem U " NOISE•• 

Unter diesem Titel steht die Übermittlungs
Übung über das Wachende vom 16./17. Juni 
1990. Dieser Name Noise (was englisch Lärm 
bedeutet), steht für die Störung des Funkver
kehrs durch den Specht. An dieser Uem U 
werden SE-227, SE-412/ABC in einen Pinzgau
er eingebaut sowie der Specht eingesetzt. 
Die Übermittlungsgruppen haben Meldungen 
gernäss Drehbuch an die Netzleitstation, bzw. 
an die sich ebenfalls im Netz befindl ichen Sta
tionen zu übermitteln. Die Meldungen sind ge
mäss der codierten Sprache zu codieren , bzw. 
zu decodieren. Die Übermittlung wird jedoch 
erschwert, wenn nicht verunmöglicht durch die 
Störanlage Specht. Diese Station sendet be
stimmte Signale aus, sobald von einer Station 
eine Meldung abgesetzt wird. ln diesem Falle 
ist es empfehlenswert, sich aller Tricks, um 
nicht zu sagen der sogenannten «Fuchsschlau
heit» zu bedienen, um Herr der Lage zu wer
den. Einige wichtige Hinweise zur Vorberei
tung ; - langsames Sprechen, jedesmal die 
Sprechtaste loslassen - Gebrauchen von Aus
weichfrequenzen - Anwendung der ESM-Vor
schriften usw. 
Wir treffen uns am Samstag, 16. Juni 1990 urn 
08.30 Uhr am Bahnhof Altstätten, weitere Desti
nationen werdet ihr zu gegebener Zeit erhalten. 
Mitzunehmen sind Übernachtungsutensilien. 
gutes Schuhwerk, wo vorhanden EVU-Kombi, 
Schreib- und NotizmateriaL 
Weitere Anmeldungen sind an Urs Graf, Tele
fon Geschäft 071 20 22 61 zu richten . Das 
Übungsleiterteam (Heinz + Martin) freuen sich 
auf eine grosse Zahl von Teilnehmern für diese 
interessante Uem U im Raum Ostschweiz. 



Unser Aktivmitglied Peter Müller in der RS 
(Fortsetzung) 

ln meinem zweitletzten Beitrag will ich Euch 
von der 10. bis zur 14. Woche berichten. 
Da in dieser Periode nur Übungen stattgefun
den haben, kann ich diesmal nicht allzuviel 
schildern. Jeweils am Montagmorgen starten 
wir zu den wöchentlichen Übungen, bei wel
chen die Übermittlungstätigkeiten auf Stufe Di
vision improvisiert werden . Zu beachten gilt es 
jeweils, die «heilige Zeit» (BBZ) zu erreichen. 
Wenn das nicht geschafft wird, riskiert man 
einen Zweitaufbau. Meistens am Dienstag
abend oder am Mittwochmorgen kommt dann 
der Abbruchbefehl ; also eine Verschiebung in 
ein neues Gebiet. Ich bin zurzeit im Vordeta
chement und muss somit immer als erster im 
neuen KP sein, um die verschiedenen Amtslei
tungen zu verlegen , dass meine Kameraden 
beim Eintreffen die Leitungen bereits am richti
gen Ort vorfinden. 
Am Donnerstag geht meistens die Übung zu 
Ende, um anschliessend die Materialkontrolle 
vorzunehmen und am Abend wieder in ange
nehmeren Betten der Kaserne die nötige Ruhe
zeit zu geniessen. 
Aufmerksame Leser haben also bemerkt, dass 
während dieser Übungsphase leider höchstens 
ein einziger Ausgang zu erwarten ist - nämlich 
der am Freitagabend. Dieser wird aber umso 
mehr genossen! 

PeterMüller 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Volksbank-Grand-Prix 
Lauffreudige Schüler aller Altersgruppen zogen 
am Samstag, 28. April, ihre verschieden langen 
Runden auf Dreilinden in St. Gallen. Für die 
Bauequipe des EVU begann die Arbeit am Vor
mittag mit dem Aufbau der Lautsprecheranlage 
im Start- und Zielgelände. Während des Lau
fens am Nachmittag sorgten die Funker auf der 
Strecke für die Durchgabe des Zwischenstan
des an den Speaker. Dabei wurde ausschliess
lich die einseitige Übermittlung gepflegt. Nach 
dem Abbruch der Lautsprecheranlage folgte 
das gemütliche Beisammensein mit kulinari
schem Begleitprogramm bis gegen Mitternacht. 

Neueintritt 

Wir begrüssen als neues Jungmitglied Her
mann Steingruber aus Herisau. Er hat sich be
reits bei unseren Einsätzen am Volksbank
Grand-Prix und während der DV bewährt. Wir 
hoffen gerne, dass er noch viele lehrreiche und 
gemütliche Stunden in unserem Kreise verbrin
gen wird. 

St. Galler Kinderfest 

Bei Erscheinen dieses PIONIERS dürften die 
Bauarbeiten auf dem Festplatz weitgehend ab
geschlossen sein. Der 12. Juni ist das erste 
mögliche Durchführungsdatum, der 3. Juli das 
letzte. Wir bitten alle Mitglieder, die sich im 
fraglichen Zeitraum für die Umzugsleitung und 
den Einsatz auf dem Festplatz zur Verfügung 
stellen können, sich beim Einsatzleiter, Mat
thias Züllig , Telefon 071 22 95 08, zu melden. 
Das gilt auch, falls nur einzelne Daten möglich 
sind. 

Fachtechnischer Kurs SE-430 

Zusammen mit den Sektionen Schaffhausen 
und Toggenburg führen wir am 16. und 17. Juni 
in Teufen AR und Umgebung den ersten fach
technischen Kurs mit der Funkstation SE-430 
durch. Diese Station wird den Sektionen ab 
1991 für das Basisnetz zur Verfügung stehen. 
Kursbeginn : Samstag, 16. Juni, 08.45 Uhr, 
Zeughausdepot Fürstenlandstrasse, St. Gallen 
Ausrüstung: Aktive in Uniform oder Kombi mit 
Gradabzeichen etc.; Jungmitglieder in Kombi 
oder Zivil , dunkles, festes Schuhwerk, persönli
che Übernachtungseffekten. 
Kursschluss: Sonntag, 17. Juni, 17.30 Uhr, St. 
Gallen. 
Weitere Einzelheiten sind in der AGENDA 2/90 
nachzulesen. 
Anmeldungen sind sofort telefonisch an Fritz 
Michel, Telefon 073 22 35 42, zu richten. 

fm 

Sektion Schaffhausen 
Abschlussübung BC-Kurs- prima 90-

Rund 15 Kursteilnehmer und 7 EVU Mitglieder 
trafen sich am 28. April vor dem EVU Hüsli, um 
die Übung prima 90 über die Runden zu brin
gen. Zuerst galt es, die Zivilisten in den Taz 83 
zu stecken und das militärische Anziehen zu 
veranschaulichen. Hernach ging es zur Orien
tierung und Befehlsausgabe, wobei die Kurs
teilnehmer besser zuhörten als mancher EVU
'Ier! Doch dann: Vs Richtung Norden, kurz vor 
der Grenze, absitzen, Gewehre durchstossen, 
zum Laden liegen und Feuer frei. Natürlich 
haben wir nicht versucht, den «grossen Kan
ton» anzugreifen. Nein, wir waren zu Gast beim 
Schiessverein Altdorf, im Norden Schaffhau
sens, wo die rund 7 Patrouillen ihre erste Auf
gabe lösen mussten: 300m Schiessen mit Stgw 
57. Nach dem erfolgreichen Geballere, einer 
der Neulinge, welcher noch nie geschossen 
hatte, holte beim ersten Probeschuss- 100 (in 
Worten hundert) Punkte, verschoben wir er
neut, wieder nahe der Grenze, zum Übungsver
sorgungsplatz (Grillplatz) um das Mittagessen 
einzunehmen. Dabei kamen wir nicht um den 
Genuss einer «Fk gren über naka querfeuwa 
duropp demo" (Funkergrenadierüberlebens
nahkampfquerfeldundwalddurchroppdemon
stration) welche uns Siefan Miori und Urs Gon
rad dar boten. Nach dem festlichen Male ka
men wir zum eigentlichen übermittlungstechni
schen Teil. Die Teilnehmer mussten einen Par
cours bestreiten, an welchem Sie diverse Po
sten anlaufen, und Aufgaben lösen mussten, 
das ganze mit SE- 227 auf dem Rücken. Als 
Höhepunkt musste noch eine Fs Verbindung 
mittels selbst angefertigten Telegrammen in 
Betrieb gesetzt werden. Der Transport von Feu
erthaien in Richtung Übungs-KP in Richtung 
EVU-Hüsli konnte mit funkenden Fahrern (sil
bergraue Rädlibuebe) bewerkstelligt werden. 
Die Verschiebungen wurden gestaffelt durch
geführt, wodurch auf der einen Seite noch das 
Material demontiert wurde, während die Mate
rialkontrolle woanders schon in vollem Gange 
war. Um etwa 18 Uhr konnte die Rangverkündi
gung verlesen und prima 90 der Vergangenheit 
zugeschrieben werden. Zuguterletzt soll noch 
der «Einsatz aller Kräfte" von Bea Beutel er
wähnt sein , welcher das anschliessende GBS 
zum unvergesslichen Erlebnis werden liess. 

awi 

Sektion Solothurn 
Eidg. Jodlerfest 

Für den Umzug am Sonntag, 24. Juni 1990, 
suchen wir noch Mitglieder, die bei der Über
mittlung mitmachen. Dieser Grossanlass kann 
nur reibungslos durchgeführt werden , wenn von 
uns viele mithelfen. Die Umzugsstrecke ist die 
gleiche wie 1981 an der 500-Jahr-Feier. Für 
alle, die sich mit dem Umgang SE 125 und den 
Sprechregeln nicht sicher fühlen, wird am 
30. Mai im Sendelokal ein Kleinfunkkurs durch
geführt. Nützt die Gelegenheit, Euer Wissen 
wieder aufzufrischen. 

Kurs SE 430 

Da das genaue Datum für den fachtechnischen 
Kurs SE-430 im Juli noch nicht feststeht, wer
den den Mitgliedern die Aufgebote schriftlich 
zugestellt. 

Mutationen 

Bitte sendet alle Eure Änderungen der Namen, 
Adressen und Telefonnummern nur noch an die 
Sektionsadresse, Postfach 219, 4528 Zuchwil. 

Sektion Thurgau 
ACS-Sialom Bürgten TG 21.4.90 

TRS 

(Ein Bericht von Albert Kessler, Frauenfeld) 

Das Positive voraus: Wetter, Verpflegung, Zu
sammenarbeit mit Rennleitung und Strecken
posten wie auch unter uns: super. Unfälle: kei
ne. Am Schluss ein neues Jungmitglied: Die 
Schülerin Monika Wepf (Frauenfeld) , welche 
hiermit von der Sektion herzlich willkommen 
geheissen wird. 
Um 6.15 Uhr hiess es Antreten für den Einsatz
leiter bei der Rennleitung . Als Privatchauffeur 
amtierte Kurt Kaufmann (Matzingen) , der be
reits um 5.45 Uhr bei mir zu Hause erschien. 
Arbeitsbeginn für die acht ersten Übermittler 
war 7.00 Uhr. Einsatzbereitschaft war auf 7.15 
Uhr bestellt und erstellt. 
Arbeitsende : 18.30 Uhr; die Rennleitung dankt 
für die Zusammenarbeit. Man rechnet auch für 
1991 mit uns. Unser Dank geht aber auch an 
die Rennleitung. Mein spezieller Dank natürlich 
an meine Mitarbeiter Fritz Schmid, Julius Läub
li , Kurt Kaufmann und Thomas Lenzin (alle von 
7.00 bis 18.30 Uhr) , Peter Rüegg, Oskar Häber
li und Christoph Regli (7.00 bis 13.00 Uhr) und 
Martin Fecker, Roll Hagen, Monika Wepf und 
Beat Kessler (nachmittags) . 
Besonders die Einsatzbereitschaft der B/C
Kursteilnehmerin Monika Wepf und des Sohnes 
unseres Fähnrichs Hans Lenzin, Thomas Len
zin, verdient besonders hervorgehoben zu 
werden. 
Und nun das Negative: Bei 29 Veteranen, 36 
Aktiven und 10 Jungmitgliedern, welche alle 
eine schriftliche Einladung erhielten, meldeten 
sich genau drei Mitglieder für diesen Anlass an. 
Nur dank dem persönlichen telefonischen Ein
satz von Bruno Heutschi und Kurt Kaufmann 
konnte die notwendige Mindestanzahl von 
Übermittlern gesichert werden. Solche Einsätze 
bringen uns - neben den Mitgliederbeiträgen -
die Finanzen. Wer also nächstes Mal gegen 
eine Mitgliederbeitragserhöhung stimmt, möch
te sich dann um eine Mitarbeit bei Anlässen 
zugunsten Dritter bitte nicht drücken. 

Albert Kessler 
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Grussaus Paris 

Für seinen Kartengruss von einem (ersten) Auf
enthalt in der französischen Metropole (ausge
dehntes Wochenende 2. Hälfte April) danken 
Kassierin und Berichterstatter herzlich. 

Gratulation 

Ein aufmerksamer Zeitungsleser aus Frauen
feld teilt mit: Anlässlich der Delegiertenver
sammlung des Samariter-Vereins des Kantons 
Thurgau durfte unser Veteranen-Mitglied Gfr 
Hans Ryser die Henri-Dunant-Medaille für sei
ne langjährige aktive Mitarbeit im Dienste der 
Nächstenhilfe entgegennehmen. Über seine 
wirklich unzähligen Einsätze in und um Tribol-' 
tingen könnte er sicher ein ansehnliches Buch 
schreiben. Wir gratulieren zu diesem neuerli
chen Erfolg! 

Abschied und Dank 

Mit einem Zirkular gab der Kursleiter der Fun
kerkurse im Thurgau, Kurt Kaufmann aus Mat
zingen, per April 1990 seinen Rücktritt von die
sem Amte bekannt. Man müsste viele Jahre in 
der Chronik der Sektion zurückblättern , bis man 
auf den Beginn qieser erfolgreichen Tätigkeit 
stossen würde. Dass sie erfolgreich war, ist 
offensichtlich: Eine ganz bedeutende Zahl von 
Übermittlern - nicht nur bei den «Silbergrauen» 
- kann auf einen bis drei Kurse zurückblicken, 
welche vom Profi (Kurt ist Reallehrer) entweder 
erteilt oder geleitet wurden . Dass sie teilweise 
ganz besondere Aufgaben zugewiesen erhiel
ten und teilweise auch die Offizierslaufbahn 
ergreifen durften, mag dem scheidenden Kurs
leiter bestimmt besondere Freude bereiten. 
Nicht nur der Vorstand, nein, die ganze Sektion 
danken Kurt für die in diesem Zusammenhang 
geleisteten Dienste, deren nachhaltigster be
stimmt die diskrete Werbung für den EVU war. 
ln diesem Sinne ergriff er denn auch an lässlich 
der Jahresversammlung der Thurgauer Sek
tionschefs das Wort. Dabei wies er auf den 
Bedarf an motivierten und gut ausgebildeten 
Übermittlern hin. Eine Auslese der Besten sei 
nur dann möglich, wenn sich für die Kurse auch 
genügend Teilnehmer meldeten. 

Sektion Zürich 

Am 22. April fand der 33. Zürcher Waffenlauf 
statt. 

Wiederum waren wir mit einem Grossaufgebot 
an Mitgliedern dabei und erfüllten unseren 
Übermittlungsauftrag gut. Wesentlich dazu bei
getragen hat das automatische Relais auf dem 
Loorenchopf, das nach einer technischen Revi
sion perfekt funktionierte und die lückenlose 
und rasche Verbindung von den Streckenfahr
zeugen und den Posten unterwegs zum Ziel 
ermöglichte . So war man am Ziel stets über die 
Situation an der Spitze des Laufes informiert. 
«Man», das waren vor allem die Übermittler 
und das Papier, auf dem die Resultate aufge
schrieben waren. Leider war lange Zeit seitens 
der Zielorganisation niemand anwesend, der 
glaubte, sich für Resultate interessieren zu 
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müssen, und als dann endlich der Speaker 
seine Aufgabe aufnahm, waren die Ergebnisse 
vom Posten Forch längst veraltet. Schade, 
denn alle Beteiligten haben sich wirklich Mühe 
gegeben, den Wünschen der Organisatoren 
nachzukommen, doch waren diese offensicht
lich personell überfordert, oder dann wurde 
schlicht vergessen , dass man (diesmal ist das 
OK gemeint) einmal gewünscht hat, frühzeitig 
und aktuell über den Stand an der Spitze infor
miert zu sein . Als sich dann der Lauf der End
phase näherte und über Sonderkanal der Ein
lauf von einem Standort 1 km vor dem Ziel 
rapportiert wurde', war der Speaker dermassen 
mit seinen Notizen und historischen Bemerkun
gen beschäftigt, dass er beinahe die Ankunft 
des Siegers übersehen hätte, da er der ent
sprechenden Notiz des Funkers zweite Priorität 
einräumte, oder ganz einfach von den stetig 
eintreffenden Meldungen überrollt wurde. 
Wir dürfen jedoch die Gewissheit haben, unse
re Aufgabe einwandfrei erfüllt und gute Verbin
dungen zur.Verfügung gestellt zu haben. Sicher 
wird noch besprochen werden müssen, was in 
Zukunft an Resultatübermittlung notwendig, 
wünschbar oder sogar überflüssig ist. Ähnli
ches ist vom Verkehrsnetz zu sagen. Allerdings 
muss festgehalten werden , dass dieses Jahr 
die Verkehrsprobleme erstaunlich gering waren 
und entsprechend wenig kurzfristige Disposi
tionen nötig wurden , nur sollte man dann den 
Mut haben, arbeitslose Posten aufzulösen und 
nicht arbeitslos stehen zu lassen nach dem 
Motto «Vielleicht kommt noch etwas». 
Wenn das alles jetzt etwas negativ tönt, möchte 
ich doch festhalten, dass unser Einsatz nach 
wie vor wichtig und interessant ist und seinen 
Zweck erfüllt. Vielleicht sind wir nach der jahre
langen Erfahrung auch etwas empflindlich ge
worden . Immerhin sollten wir uns bemühen, 
konsequent zu sein. Wenn wir dem Veranstal
ter gegenüber schon festhalten, dass wir nur 
Übermittler und keine Waffenläufer sind (wenn 
es ums Erkennen der Läufer mit «Verchrugele
l!'ln» Startnummern geht), dürfen wir auch nicht 
übermässig an der Organisation nörgeln, auch 
wenn unser wirklicher Nutzen dabei geringer 
ist, als er sein könnte. Immerhin sind unsere 
Kameraden der Sanität in Sachen Frustgefahr 
noch schlechter dran, müssen sie doch sogar 
hoffen, nichts zu tun zu haben. 
Auf jeden Fall möchte ich allen Beteiligten für 
ihren Einsatz auch an dieser Stelle nochmals 
danken. An der Verpflegung jedenfalls gab's 
nichts auszusetzen, und ich glaube doch, dass 
dieser Sonntag ein positives Erlebnis war und 
die frühe Tagwache sich lohnte. 

Neben diesen Vergangenheitsaspekten (siehe 
auch unter DV) nun noch kurz ein Blick in die 
Zukunft. Am Samstag, 23. Juni, findet die 

Katastropheneinsatzübung «RISTA 8» 

statt. Wiederum hat sich die Übungsleitung be
müht; etwas Neues zu «bieten •• und eine reali
stische Situation darzustellen. Dieses Jahr wird 
vor allem ein Schwergewicht auf die Phase des 
Einrückens und der Materialfassung und -ver
teilung gelegt, um einmal erkennen zu können, 
ob der vorgesehene Ablauf der Realität ent
spricht. Die angenommene Katastrophensitua
tion könnte dann vielleicht ortskundigen Mitglie
dern (die Übung findet weitgehend im Zürcher 
Oberland statt) die Bemerkung entlocken: «Das 
chönnt scho no passiere! •• Mehr sei hier natür
lich nicht verraten . Alle nötigen Angaben sind 
auf Ihrer persönlichen Einladung enthalten, falls 
Sie im Alarmdispositiv eingetei lt sind. Verpas-

sen Sie den Anmeldeschluss nicht! Interessen
ten, die keine persönliche Einladung erhalten 
haben, aber auch einmal an so einer Übung 
«schnuppern•• möchten, wenden sich bitte an 
Waller Brogle oder rufen am Mittwochabend im 
Sendelokal (Telefon 01 211 42 00) an. 

WB 

Sektion Baden 

Einmal Silber, dreimal Bronze 

war die Ausbeute an Medaillen unserer jungen 
Absolventen des vordienstlichen Morsekurses. 
Kurz vor Ostern fanden die Abschlussprüfun
gen im Sektionslokal statt. Seit Oktober haben 
die Teilnehmer einmal wöchentlich in verschie
denen Klassen trainiert. Der Vorstand möchte 
sich hiermit in gedruckter Form beim initiativen 
Kursleiter Urs Spitteler sowie seinem Assisten
ten Christi an Salzmann herzlich für die geleiste
te Arbeit bedanken. 

Turbo-Pascal 

Bei Redaktionsschluss ist der Kurs zwar noch 
nicht abgeschlossen, doch kann getrost von 
einem gelungenen Anlass geschrieben werden . 
Zwar sei nicht verschwiegen , dass doch einige 
Computerplätze leer blieben. Die Anwesenden 
aber konnten sich an der Aufgabe messen, ein 
brauchbares Morsetrainingsprogramm mit 
funktionierendem Zufallsgenerator zu schrei
ben. Auch in diesem Fall dürfen wir Urs Spitte
ler für seinen Einsatz danken. 

Ein Kompliment 

möchten die Teilnehmer unserer Sektion (Chri 
stoph und Urs) den Organisatoren des zentra
len fachtechnischen Kurses SE 430 machen. 
Es soll geradezu ein Vergnügen gewesen sein . 
Auf jeden Fall freuen sich die beiden, weiteren 
Sektionsmitgliedern im Oktober dieses Funksy
stem näherbringen zu können (Insider munkeln 
etwas von Ostschweiz und so) . 

isa 

Sektion Zug 

Endlich wieder einmal etwas Neues. Die Übung 
«Zigerstock•• wird uns, wie der Name andeutet, 
ins Glarnerland führen . Nicht wie üblich treffen 
wir uns bereits am Freitagabend, 22. Juni, um 
17.30 Uhr an der Industriestrasse bei der Ver
zinkerei Zug AG. Von dort werden wir uns ins 
Glarnerland verschieben , wo wir zusammen mit 
unseren Glarner Kameraden in einer Hütte den 
Abend und die Nacht verbringen werden . Am 
Samstagmorgen wird dann die Übung starten. 
Es geht darum, auch im Glarnerland der Kan
tonspolizei unsere guten Dienste im Rahmen 
der Katastrophenhilfe anzubieten. Neben Richt
strahlgeräten werden auch Fernschreiber und 
Telefone eingesetzt werden. Um etwa 18 Uhr 
am Samstag werden wir wieder in Zug ein
treffen . 
Liebe Mitglieder, bitte reserviert die Zeit vorn 
Freitagabend an. 



Aumento! 

Era inevitabile ehe ad un certo momento anche 
l'abbonamento del Pionier doveva subire un 
aumento. Da Fr. 21.- si sale a Fr. 28.- all'anno. 
Ormai c'erano an ehe i pro e i contro ehe si sono 
poi risolti con una soluzione saggia. 
Dobbiamo sempre tener presente ehe il nostro 
operato, da me e da altri chiamato nobile, non 
puo esser reclamizzato o presentarsi in veste di 
giornaletto (Käsblatt) bensi deve rappresentare 
(fotocopia» del nostro fare o del nostro pensare 
inerente all 'opera della trm. Oserei dire ehe nel 
settore della trm non e pensabile il cosiddetto 
astrattisimo, quel modo di fare concessioni ehe, 
ad un certo momento, lascia intravvedere una 
mancanza della mentalila qualitativa ehe, nel 
Settore della trm e impensabile, inaccettabile 

Foto zu Seite 4: Bögli-Wanderpreis. 
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oltre ehe, naturalmente, perderebbe ogni affida
bilita. 
Proprio questa affidabilita, vino al vino e pane al 
pane, massima qualila tecnologica e serieta da 
parte di chi fa uso dei mezzi , rimane, tutt'oggi, 
un punto di assoluto valore tecnico, organizzati
vo e molto umano. 
Se su un telegramma di vita si trasmetterebbe 
morte o su un messaggio di gioia si esprimereb
be disperazione, opera di un infedele mezzo di 
trm o da parte dell'operatore, possiamo dichia
rare Ia fine dell'umanita. 
Siamo orgogliosi, e lo vogliamo restare, di poter 
presentare, e a buon prezzo, solo Fr. 28.- (co
nosco un giornale Fr. 45.- ehe tanti e poi tanti 
devono pagare in piu Ia tassa sociale!), una 
carta da visita altrettanto nobile, il nostro gior
nale PIONIER. 

PANORAMA 

Auskunftsdienst 111: 
über 75 Millionen Anrufe 

baffo 

Der Auskunftsdienst 111 der PTT hatte im 
letzten Jahr über 75 Mio. Anrufe zu beant
worten. Genau 75 532 754mal wurde nach 
einer Telefonnummer oder einer Adresse 
gefragt. Der Ansturm auf die begehrte Tele
fondienststeile hat die PTT wiederum vor 
Kapazitätsprobleme gestellt; dennoch 
konnte im Jahresmittel die Wartezeit ge
samtschweizerisch gegenüber eiern Vorjahr 
von 16,4 auf 12,8 Sekunden gesenkt werden. 

PTT. Die Dienstnummer 111 hat 1989 gegen
über dem Vorjahr um 7,5% zugelegt und ist 
wiederum Spitzenreiter in der Dienstnummer
statistik. Obwohl sich gesamthaft gesehen die 
Antwortzeiten verbessert haben, müssen die 
Anstrengungen diesbezüglich weitergeführt 
werden. Weiterhin angestrebt werden Dezen
tralisierungsmassnahmen, die zusammen mit 
der Personalvermehrung bereits im Verlaufe 
des letzten Jahres für eine Verbesserung der 
Situation gesorgt haben. 
An zweiter Stelle hinter der Auskunft liegt der 
automatische Weckdienst 23,1 Mio. Mal Iies
sen sich die Schweizerinnen und Schweizer 
von der Nummer 150 aus dem Schlaf reissen 
(+1,2%). Sie wird hart bedrängt von der auto
matischen Uhr: Nummer 161 wurde 22,4 Mio. 
Mal (+1,04%) angerufen. Zu den gefragtesten 
Telefondiensten gehören auch der Wetterbe
richt auf Nummer 162 mit 12,9 Mio. und die 
Sportnachrichten (164) mit 12,6 Mio. Anrufen. 
Um 19,1% weniger, nur noch 130 699mal, woll
ten Anrufer von der Taxauskunft Ausland (115) 
wissen, wie teuer ein Auslandgespräch zu ste-

12.6.90 

alle ore 18.00, presso il Rist. Aeroporto di Ma
gadino, si riunira il comitato sezionale. 
Aperto a tutti! 

23.6.90 

Ricordiamo ehe si svolgera il corso SE 430. Le 
circolari per l'iscrizione con tutte le informazioni 
arriveranno a tutti in tempo utile. 

Corso morse! 

Gia ora dobbiamo prepararci per il corso morse 
ehe terra a Bellinzona. Come ogni anno i giova
ni hanno Ia possibilita di seguire un corso ehe si 
promette interessante e utile. 
Seguiranno informazioni precise. 

hen kommt. Indes wurde gegenüber dem Vor
jahr um 10,1% häufiger, nämlich 3 325 357mal, 
die internationale Auskunft 191 angefragt. Wird 
eine Telefonnummer eines deutschen Ge
sprächspartners gesucht (-12,7%), muss der 
Auskunftsdienst für die Bundesrepublik 
Deutschland (192) angewählt werden. Jener für 
Frankreich (193) konnte um 3,1 % zulegen. Die 
beiden Auskunftsdienste wurden 1,7 bzw. 1,5 
Mio. Mal angefragt. 

Erneut starkes Interesse 
amBetriebsfunk 
PTI. Das Interesse am Betriebsfunk reisst 
nicht ab. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl 
der Betriebsfunkkonzessionen um 3293 auf 
31 163, was einer Zunahme von 11,8% ent
spricht. Ende 1989 standen 178 255 Funkgerä
te in Betrieb, im Vorjahr waren es 171 809 
Geräte. 
Etwas stagniert hat der Amateurfunk. Die Kon
zessionen nahmen von 4442 auf 4464 zu, d. h. 
um0,5%. 
Zurückgegangen ist der Jedermannsfunk. Die 
Zahl der konzessionierten Geräte sank von 
73512 auf 66637 (-9,4%). Davon arbeiten 
60 476 im 27-MHz-Bereich, 6161 im Rahmen 
eines Betriebsversuchs auf 900 MHz. Dieser 
Rückgang beim Jedermannsfunk dürfte auf das 
gegenwärtige Abflauen einer Modeerscheinung 
zurückzuführen sein. 
Insgesamt sank die Zahl der konzessionierten 
Sende-/Empfangsgeräte um 429 auf 244 892, 
was einer Abnahme von 0,2% entspricht. 



SIEMENS-ALBIS 

AWITEL 
Ein neues drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 5 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTI, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich 
Telefon 01- 495 3111.1FAXI 01 - 495 3816, IThl 823 781 20 
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Seeblickstrasse 7, 9113 Degersheim 
P (071) 54 23 58 G (071) 23 1912 

Sektion Uri/Aitdorf 
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Philippe Vallotton 
av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
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EDITORIAL 

Die Kategorie der Generationen! 
Buchstaben zur Wortbildung und/oder als Zeichen für Unbekanntes, 
aber auch für Übermittlungen aller Art. 
Ein für alles und jedes gültiges «Etwas» bezeichneten die alten Grie
chen mit Alpha bis Omega, was für unsere Region dem geläufigen von 
Abis Z entspricht. Unbekanntes bezeichnet man heute noch sehr oft mit 
X, Yund Z. 

Ein «WS» aus Zürich hat diese drei Buchstaben XYZ beschrieben und 
ausgedeutscht. Was halten unsere Leser davon, bzw. zu welchem 
Buchstaben zählen Sie sich? 

X (33%) steht für die Generation des zweiten Weltkrieges. Verbunden
heit mit Land und Leuten, Recht und Ordnung. 

Y (36%) steht für Yuppie (Young Urban Professional) mit auffallender, 
aber gepflegter Erscheinung mit Hang zu Action, Fun und Sex. 

Z (31%) bedeutet Zukunftsgeneration. 

Was machen aber die Übermittler, speziell unser Zentralpräsident und 
seine «Mitarbeiter», in einem WK mit den Buchstaben? 

Das Redaktionsteam wollte das wissen und besuchte deshalb die Uem 
Abt 6 unter dem Kdo von Maj Richard Gamma, unserem geschätzten 
und aktiven ZV-Präsidenten. 
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EVUAKTUELL 

Zu Besuch beim Kommandanten der Übermittlungsabteilung 6, Major Richard Gamma, 
Zentralpräsident des Eidgenössischen Verbandes der Ubermittlungstruppen EVU 

Kommunikation = Führung 

Am 22. Mai 1990 konnte die PIONIER-Redaktion einen Einblick in die Abläufe eines Wieder
holungskurses der Übermittlungsabteilung 6 nehmen. Der Ausgangspunkt war Neuenegg. 
Chef der selbständigen WK-Gruppe: Major Richard Gamma. Vom 3. bis 26. Mai im Raum 
Bern-Freiburg; ca. 350 WK-Leute und 80 Fahrzeuge. 

Ziele für den WK 1990 

- Ausbildung an den Geräten RIMUS und SE-
430 ergänzen und vertiefen. Unter Gefechts
bedingungen Ristl Netz zeitgerecht aufbau
en, Kdo Fk Verbindungen auf Anhieb und 
sicher erstellen sowie den Netzzustand lau
fend und methodisch erfassen. 

- Wachtdienst mit Kampfmunition 
Lückenlose Tarnung von Fz, Mat und Ein
richtungen 
Gefechtsausbildung, Gel Schiessen bis Stu
fe Gruppe 

- Die Ausbildungsziele für die Spezialisten 
werden in den Fachbf geregelt. 

Organisation 

schäftigt uns auch immer wieder im ZV. Mit der 
Einführung der SE-430 kann der EVU ein wich
tiges Gerät zur Ausbildung anbieten, sofern ein 
Übungslokal zur Verfügung steht. Mit einem 
solchen Angebot könnte die Attraktivität zur 
ausserdienstlichen Ausbildung erheblich ge
steigert werden, z. B. durch Trainingsabende 
vor dem Einrücken in einen WK. Ich bin über
zeugt, dass verschiedene Leute aus Interesse 
am neuen Gerät an diesen Instruktionen teil
nehmen würden. Vor allem ältere Mitglieder 
unserer Einheit, die an einer Umschulung inter
essiert sind, würden von diesen Angeboten pro
fitieren. Obwohl das neue Gerät SE-430 nun 
schon im dritten WK im Einsatz ist, müssen die 
Leute neu instruiert werden, weil sie in den 
vergangenen zwei Jahren keinen Militärdienst 
geleistet haben. Wir profitieren aber speziell in 

Kdt Uem Abt6 
MajorGamma 

Adjutant zugetHptm 
Hptm Scheuer Hptm Bühn 

I 
Stab Uem Abt 6 

I I 
Uem Kp 1/6 Tg Kp 11/6 Uem Kp 111/6 

Hptm Siebenmann Hptm Grossenbacher Hptm Sutter 

- KdoZ - KdoZ - KdoZ 
- ZenZ - Bauzüge - ZenZ 
- UemZ - RepZ - UemZüge 

- Fhr FkZ 
Zentrales Krk Zi Zentrale Rp We 

Pi. Welche Erfahrungen macht der ZV-Präsi
dent des EVU als Abteilungskommandant im 
WK - wie ist der Bekanntheitsgrad - wie viele 
Leute haben einen Bezug zum EVU? 
Maj Gamma: Kurz zusammengefasst kann ich 
in bezug auf den Bekanntheitsgrad sagen, dass 
es wenige Reaktionen gibt; ich treffe selten ein 
Mitglied des EVU im Wiederholungskurs. Die 
Streuung der EVU-Mitglieder ist gering, jeden
falls kann ich nicht sagen, dass meine Soldaten 
vom technischen Angebot des EVU regen Ge
brauch machen. Hingegen ist zu erwähnen, 
dass ich doch hin und wieder darauf angespro
chen werde, im EVU an der Spitze der Ver
bandstätigkeit zu stehen. Erstaunlicherweise ist 
der PIONIER weitaus bekannter als der EVU 
selbst. Ich würde es sehr unterstützen, wenn 
die vordienstliche Ausbildung durch den EVU in 
den Schulen und Kursen vermehrt und besser 
genutzt werden könnte. Dieses Problem be-
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unserer Truppengattung von den Leuten, die 
zivil auch mit Technik zu tun haben. Auch wenn 
die Armee keine komplizierten High-Tech-Ge
räte besitzt, sondern robuste, zuverlässige Ein
richtungen, muss die sichere Handhabung und 
Bedienung der Geräte gewährleistet sein. Wün
schenswert wäre aus meiner Sicht als Zentral
präsident des EVU, dass möglichst attraktive, 
technische Kurse für junge Leute angeboten 
werden könnten, denn ich bin sicher, dass ein 
Interesse vorhanden ist. Rein vereinsmässige 
Veranstaltungen werden bereits anderseits 
sehr viele angeboten, so dass nur die techni
schen Befange überzeugen könnten . 

Pi. Armee heute- Militärdienst- unattraktiv? 
Maj Gamma: Bei der Übernahme der Fahne im 
Sand bei Bern (Grauholz) habe ich folgende 
Worte an meine Leute gerichtet: Veränderun-

Major Gamma, Oberstil Haderer, 
Redaktor Wiesner. 

gen im heutigen Zeitpunkt sind Marksteine in 
unserer Geschichte. Ich erwarte keine Begei
sterung für den Militärdienst. Hingegen erwarte 
ich eine positive Einstellung: Ausübung einer 
Pflicht, die unsere demokratische Staatsform 
vorgesehen und ein Grossteil der Bevölkerung 
kürzlich wieder bestätigt hat. Aus einigen Reak
tionen habe ich geschlossen, dass das Ver
ständnis für eine notwendige, nicht besonders 
beliebte Pflicht durchaus vorhanden ist. So 
konnte ich im Verlaufe des WKs doch feststel
len, dass die Bereitschaft besteht, den Anforde
rungen unseres Milizarmeesystems- allerdings 
mit manchmal möglichst wenig Aufwand - ge
recht zu werden . 
Erfreulicherweise kann ich davon profitieren, 
dass das Kader in der Lage ist, die Mannschaft 
zu motivieren, und mit diesen zusammen auch 
gute Leistungen erbringen kann. (Sicher wird 
niemand von uns erwarten, dass während drei 
Wochen nur Hochstimmung herrscht.) 

Pi : Welche wirtschaftliche Bedeutung haben 
militärische Kurse und Übungen? 
Maj Gamma: Es gibt Gemeinden, die wirt
schaftlich von den Einnahmen durch das Militär 
profitieren. Wir sind in der Lage, solche Ge
meinden bzw. unsere Standorte so zu wählen, 
dass es auch unsererseits zur Zufriedenheit 
ausfällt, indem dort notwendige Einrichtungen 
gewährleistet sind . 
Bereits für 1991 habe ich eine Disposition ge
troffen, aufgrund einer Aufstellung von Gemein
den, die interessiert sind, WK-Leute unterzu
bringen und die die Infrastruktur bereitstellen 
können. 
Erheblich ist auch die wirtschaftliche Bedeu
tung in bezugauf die Ausbildung unserer Leute. 
Eine technische Waffengattung wie die Uem 
Truppen muss technisch Ausgebildete suchen, 
z. B. Elektromonteure, Elektroingenieure, Tech
niker usw. Primär wird auf jeden Fall das techni
sche Verständnis vorausgesetzt. Umgekehrt 
kann die Privatwirtschaft von der Ausbildung 
unseres Kaders profitieren, können doch im 
Militärdienst junge Leute bereits Führungsfunk· 
tionen übernehmen. Beispielsweise ein 30jähri
ger Kompanieführer, der die Verantwortung für 
100 bis 120 Leute im WK übernimmt, kann 
Probleme - oft auch privater Natur - seiner 



Leute lösen helfen, was eine wichtige Erfah
rung ist, die auch für den Beruf von Bedeutung 
ist. 

Pi: Was hat die Reorganisation der Übermitt
lungstruppen (OST 90) für konkrete Auswir
kungen? 
Maj Gamma: Wir haben in unserer Abteilung 
einen fliessenden Übergang, der bereits 1988 
begonnen wurde. OST 90 bedeutet ja für uns 
die Umstellung von Betr Kp, Tg Kp und Fk Kp in 
zwei Übermittlungskompanien und eine Tele
grafenkompanie. Mit der Einführung der neuen 
Geräte wurden gleichzeitig die personellen 
Wechsel vorgenommen, d. h. das Angenehme 
(moderne Geräte) mit dem Unangenehmen 
(Umteilung in eine andere Kp) verbunden. 
Die positiven Erfahrungen haben eindeutig 
überwogen, und heute ist die Integration zu 
einem grossenTeil bereits vollzogen. 

Wir starten zum Rundgang, begleitet von 
Oberstil Willy Haderer, Chef Uem D der F Div 
6, und Major Richard Gamma. 

SE-430 mit Fernschreiber «auch wenn es draussen warm ist, im Fernschreiberraum sollte es 
Die Uem Abt 6 ist mitten in einer 3tägigem Abt keinen Kabelsalat I geben". 
Übung, eine «Silbergraue» Übung unter Leitung 
des Abt Kdt, d. h. , ohne andere mitwirkende 
Truppen oder Stäbe. 

Beim KPH 

Die Uem Kp 1/6 (Betr Kp 1/6) mit etwa 100 
Personen ist innen und aussen im Einsatz und 
verantwortlich dafür, dass die Übermittlung ge
währleistet ist, sei es per Funk, Telefon, Telex 
oder gar Telefax. 
Gewissermassen als Schaltstelle arbeitet das 
Uem Zentrum. Auch wenn hier die Fäden nur 
symbolisch auf dem Verbindungsplan zusam
menlaufen, müssen die Übermittler kompetent 
Auskunft über den Zustand aller Fernmeldemit
tel geben und das geeignete auswählen 
können. 
Hektisches Treiben treffen wir vor und in der 
Zivilschutzanlage von Neuenegg an. Gemäss 
Befehlsausgabe ist die Mannschaft dabei, das 
KP zu verlegen. Dies bedeutet, alle Geräte 
sachgemäss zu demontieren, denn schon sehr 
bald müssen sie wieder im Einsatz stehen. 
Auch die weit ausgelegten Kabel sowie die Feldküche Betr Kp 116 «Benzinvergaserbrenner, auf ein Glied Sammlung!" 

Info-Wand. 

Dipolantenne müssen eingezogen und an ei
nem neuen Standort wieder aufgebaut werden. 
Trotz Abbruchstimmung bekommen wir auf un
sere Fragen kompetente Auskünfte, nämlich 
dass das neue Gerät (SE-430) den gestellten 
Anforderungen gerecht wird, denn es zeichnet 
sich durch eine robuste und zuverlässige Kon
struktion aus, ist bedienungsfreundlich (wenn 
man weiss, welche Stecker wie zu montieren 
sind) , ist automatisch chiffriert und besitzt einen 
Selbstkontroller, so dass allfällige Mängel sofort 
lokalisiert werden können. 
Noch ein kurzer Moment, und der KP ist leer, 
die Leute verschwunden. Draussen steht noch 
die Antenne (aber wo?), sonst lässt nichts mehr 
verraten , dass hier noch vor kurzem etwas über 
den Äther lief. 

Vom Telefon zur Feldküche 

Vom Keller in den Wald haben wir den Standort 
gewechselt. Um die Mannschaft bei guter Lau
ne zu halten, braucht es nicht nur technisch 
knifflige Denkaufgaben, nein, auch das leibliche 

Wohl muss gewährleistet sein . Da an diesem 
Tag das Thermometer einiges über 20° geklet
tert ist, empfinden wir den Abstecher in den 
Wald als Erholung. Im Dickicht, wo es niemand 
erwartet, finden wir die Feldküche unter gros
sen Bäumen. Für ein Picknick wäre dieser Platz 
für jede Gruppe ein hervorragendes Örtchen. 
Wenn man aber für 100 Personen unter diesen 
Umständen alle Mahlzeiten zubereiten muss, 
braucht es Fingerspitzengefühl und Können. 
Denkt man nur an die Ver- und Entsorgung 
allein schon von Wasser, so muss ein Organi
sationstalent dahinterstehen. Hingegen erklärt 
uns der Küchenchef sein offenkundiges Inter
esse an gut eingerichteten, stationären Kü
chen. Dank der guten Wetterlage bedeutet die
ser Einsatz im Wald aber doch keine so unan
genehme Erfahrung. 

Vom Wald nach Mauss: beim lnf Rgt 

Hat man ein geschultes Auge, kann man ab 
und zu in der Landschaft Leitungen entdecken, 
die zu einem Richtstrahl führen . Dank Jalon 
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finden wir den gut getarnten Unterstand. 
«2. Phase AURORA, Aistl-Schwerpunkt ver
schoben, unser Spiegel gedreht, neuer F4-Bau, 
BBZ NF erreicht. .. 
Was mag das alles bedeuten? um nur einige 
der aufgefangenen Stichworte wiederzugeben. 

«Ja, wir sind ein gutes Team» 

berichtet der Zugfüher des Uem Z ad hoc. «Wir 
haben Funker und Telegräfler, und alles läuft 
gut; die Zusammenarbeit klappt, auch in bezug 
auf die Logistik (Unterkunft, Nachschub usw.) 
ist alles in Ordnung ... Das Wort «Frustration» 
kommt aber doch auf. Informationen über die 
gesamte Übung könnten besser weitergegeben 
werden. Insbesondere fühlt sich aber der erfah
rene Tg Oblt in diesem Einsatz als Zfhr eines 
Uem Z ad hoc unterfordert (mit je 1 Tg und Uem 
Gruppe), zumal der Anprechpartner, nämlich 
die Nachrichten Kp, in dieser Übung nicht vor
handen ist. 

Pi: Wir sprechen die Leute auf ihre Einstellung 
zum Sinn eines Wiederholungskurses an. 
«Wir sehen eine technische Ausbildung als ab
solute Notwendigkeit. Viele von uns sind im 
Beruf nicht in dieser Branche tätig, so dass 
viele Einzelheiten, die für das Sicherstellen ei
ner Verbindung mit den Übermittlungsgeräten 
nötig sind, immer wieder studiert und geübt 
werden müssen. Wir begrüssen aber auch ge
wisse Reorganisationen, damit die Abläufe bes
ser funktionieren. Wir sehen die Notwendigkeit 
eines funktionsfähigen Verteidigungssystems 
in der Schweiz, auch in der heutigen Zeit.» 

Auf eine Frage an Oberstlt Haderer erfahren 
wir, dass er als Delegierter des Div Kdt beim 
Besuch die Truppe in physisch und psychisch 
guter Verfassung vorfand. Die Inspektion bei 
der Fk Kp 111/6 verlief sehr gut, die Leute seien 
motiviert, und im fachtechnischen Bereich sei 
ausgezeichnete Arbeit geleistet worden. Seine 
Erwartungen seien erfüllt worden . 
Im weiteren führte Oberstlt W. Haderer aus: 
«Zur Reorganisation der Übermittlungstruppen 
stelle ich fest, dass die neue Einsatzgliederung 
erhebliche Vorteile bringt. Die einzelnen Kp mo
bilisieren so, dass sie direkt, d.h. ohne weitere 
Umgruppierung und ohne Zeitverzug, in den 
Einsatz geben können . ln der neuen Struktur 
können zahlreiche Koordinationsprobleme ver
mieden werden ... 

--oätwyler 

Zum Abschluss unseres Besuches möchten wir 
von Major Richard Gamma wissen , wie er 
selbst die vergangenen drei Wochen beurteilt: 
«Ich bin mit den Leistungen sehr zufrieden, 
auch wenn noch einiges verbessert werden 
muss nach dem Motto «vor lauter Wald die 
einzelnen Bäume (Pflege der Details) nicht ver
gessen ... Die Leute haben die gestellten Aufga
ben gelöst, und ich bin mit dem Resultat zu
frieden ... 

Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten, 
die sich in irgendeiner Weise für das Zustande
kommen dieses Beitrags engagiert haben; 
insbesondere gilt unser Dank Major Richard 
Gamma und Obersfit Willy Haderer. 
Text und Fotos: Heidi und Walter Wiesner 

Dätwyler AG, Schweizerische Kabel-, Gummi- und Kunststoffwerke, CH-6460 Altdorf, Telefon 044- 4 11 22 

Produktionsprogramm : 
Nachrichtentechnik: Tele
fonkabel und -Leitungen, 
Mess-, Steuer- und Elektro
nik-Leitungen, Hochfre
quenz- und Datenkabel, 
Lichtwellenleiter-Kabel 
und Systeme; 
I ndustrietechnik : Sicher
heitskabel für Gebäudei n
stallationen, Schiffsbau
und Ölplattformen, Kabel 
für Fördertechnik ; Hausin
stallations-Kabel ; 
Energietechnik : Auf höch
ste Betriebssicherheit aus
gerichtete Polymer-Hoch
spannungskabel bis 220 
kV, Silikon-Kabelzubehör 
und Silikon-Isolatoren, 
hoch belastbare Nieder
spannungs-Netzkabel . 
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Produktionsprogramm : 
Profile : extrudierte Profile 
für die Tür-, Fenster- und 
Fassadenindustrie (mit 
Tochtergesellschaften in 
der BRD und in Frank
reich). 
Präzisions- und Sicher
heitsteile: Bekannter Her
steller für die europäische 
Automobilindustrie und 
deren Zulieferanten. Ent
wickelt und produziert für 
verschiedene High-Tech
Gebiete Präzisions- und 
Sicherheitsteile aus allen 
Elastomeren, als Membra
nen mit oder ohne Gewebe 
oder Gummi-Metall bezie
hungsweise Gummi
Kunststoff-V erbi ndu ngen. 

Produktionsprogramm : 
Homogene Kunststoffbe
läge (Toro, Toro antistatic 
und ableitfähig, Select 
Super, Alpha), Kunststoff
verbundbeläge (Toro ela
stic), Gummibodenbeläge, 
Plasteprofile mit Zubehör. 
Man findet diese Produkte 
im Wohnungsbau, in Flug
häfen, Spitälern, Ausstel
lungshallen, Schulen, Al 
tersheimen, Turnhallen, 
Verwaltungsgebäuden , 
Computerräumen, im 
Waggonbau, Ladenbau 
und Design-Bereich . 



Office federal de Ia protection civile 
Division instruction, section cours II 

ARMEE SUISSE 

Le servicedes Iransmissions de Ia 
protection civi le 

La serie d'articles qui va paraltre sous ce titre 
se propose de faire connaitre les particularites 
du service des Iransmissions de Ia protection 
civile, selon le canevas suivant: 

1. Bases 
2. Les installations de Iransmission des con

structions de protection civile 
3. Reseau ZS et autres reseaux telephoniques 
4. La construction de lignes telephoniques de 

campagne 
5. Laradio 
6. Le passage des Iransmissions de l'armee 

aux Iransmissions de Ia protection civile. 
Cours a suivre et cours pour lesquels il 
existe une dispense 

1. Bases 

Selon l'article 10 de Ia loi federale sur Ia protec
tion civile, les communes sont les principales 
responsables de Ia protection civile sur leurs 
territoires. 
Comme les communes different entre elles se
lon Ia grandeur de leur territoire et selon le 
nombre de leurs habitants, elles sont fraction
nees en tenant compte de ces deux facteurs. 
Comme unites de fractionnement, on connait 
- l'arrondissement 

partranehe de 100 000 habitants 
- lesecteur 

par tranehe de 20 000 habitants 
- le quartier 

par tranehe de 5 000 habitants 
- l'ilot 

partranehe de 500 habitants 
Ces normes ont une valeur indicative. Lors de 
Ia planification, on tient compte en premier lieu 
de Ia situation tactique et geographique. 
La täche principale de Ia protection civile consi
ste a proleger Ia population contre les effets de 
Ia guerre, le cas echeant d'une catastrophe. 
Outre son personnel et son materiel, son moy
en fort est incontestablement Ia somme de tou
tes ses mesures de construction, qu 'il s'agisse 
d'abris, de postes de commandement, de po
stes d'attente ou de constructions du service 
sanitaire. 

Comme il faudrait, en cas de besoin, deplacer 
Ia population autant que possible a Ia verticale, 
c'est-a-dire dans un abri sis sous l'immeuble ou 
l'on se trouve, les Iransmissions jouent a Ia 
protection civile un röle de toute premiere im
portance. La section Iransmissions est respon
sable de realiser et d'exploiter tous les moyens 
de Iransmission a l'echelon de l'arrondissement 
ou celui du secteur. 
Dans les communes de moins de 1000 habi
tants, les besoins et les moyens sont plus mo
destes. Une OPC de cette importance est ratta
chee aux reseaux de Iransmission d'une com
mune plus importante appelee commune direc
trice. Les täches relatives aux Iransmissions 
d'une petite commune sont alors confiees a un 
ugroupe transmissions>>. 

Groupe Iransmissions 

-Chef 

- Constructeurs de lignes 

- Radiotelephonistes 

Figure 2: Graupetransmissions 

L'exploitation des moyens de Iransmission est 
ainsi assuree dans tous les postes de comman
dement par les soins d'une formation de Irans
missions. 
Dans toutes les autres constructions, les moy
ens de Iransmission sont exploites par Ia forma
tion, resp. par Ia direction qui y est affectee et 
qui fait former a ce effet des ordonnances choi
sies parmi ses propres effectifs. 

2. Les installations de transmission des 
constructions de protection civile 

But et exigences 

Toutes les constructions de protection civile 
conformes aux instructions de I'Office federal 

Chef de Ia section 
Iransmissions 

I 
I I I 

Groupe telephone Groupe construction Groupe radio 
de lignes 

-Chef -Chef -Chef 

- Centralistes - Prepose aux appareils - Radiotelephonistes 
de Iransmissions 

- Constructeurs 
de lignes 

Figure 1: Section transmissions 

de Ia protection civile sont equipees d'installa
tions de Iransmissions qui varient entre elles 
quant a leur ampleur mais non quant a leur 
genre. Elles permettent de relier tous les moy
ens techniques de transmission . 
La ou ces constructions n'existent pas encore, 
on a recours a des constructions provisoires 
(sises dans des abris ventiles) ou de tortune 
(dans un local pouvant ~Ire rendu operationnel 
moyennant des mesures de renforcement). 
Dansces deux cas, il n'existe aucun droit a des 
installations de transmission. On ne renonce 
pas pour autant aux moyens techniques de 
transmission. Pour pouvoir raccorder une ligne 
de campagne, un telephone automatique et 
une antenne, on attribue aux constructions pro
visoires et de tortune des equipements leur 
permettant de couvrir leurs besoins jusqu'a ce 
qu'elles aient ete remplacees pardes construc
tions definitives. Nous ne traiterons donc pas ici 
de ce moyen provisoire qui est appele a dispa
raitre des qu'auront ete realisees toutes les 
mesures de construction. 

Equipement d 'un poste de commandement 
avec central telephohique 

Les postes de commandement locaux de locali
tes comptant plus de 1000 habitants, ainsi que 
les postes de commandement d'arrondisse
ments et de secteurs sont equipes d 'un central 
telephonique, donc egalement d'un tableau de 
raccordements. La figure 3 vous montre le cen
tral et le tableau de raccordements du poste de 
commandement de Ia direction locale dans une 
localite comptant entre 1000 et 2000 habitants 
(PC type II, red.). 
Les lignes exterieures sont conduites dans Ia 
construction par le cäble PTT (voir reseau ZS, 
chapitre 3, dans un prochain numero) ou par les 
boites de raccordement (BR) exterieures, ces 
dernieres permettant de raccorder les lignes de 
campagne. Dans les deux cas, les cäbles arri
vent au coffret de fusibles (figure no 4) qui 
contient pour chaque fil un fusible et un deriva
teur de surtension. Les lignes arrivent ensuite 
au distributeur principal (figure no 5) . 
Dans les locaux du poste de commandement, 
on trouve des boites de raccordement qui , elles 
aussi, sont reliees au distributeur principal. 
Nous voyons dqnc que le distributeur principal 
occupe une position centrale puisque toutes les 
lignes telephoniques, y compris les lignes uau
tomatique» et Ia telediffusion, y sont conduites. 
Cependant, le travail sur le distributeur principal 
demande une formation professionneUe com
plete. 
Pour que les membres de Ia protection civile 
puissent epuiser les possibilites d'exploiter les 
Iiaisons telephoniques existantes sans pour au
tant devoir posseder des connaissances pro
fessionnelles, on a encore conduit chaque ligne 
sur un tableau de raccordements. Iei, chaque 
abonne possible et chaque connexion parallele 
arrive a une paire de bornes a partir de laquelle 
plus aucune soudure n'est necessaire. 

Comme particularite, citons Ia prise de sas (a 4 
pöles) qui permet de raccorder dans les grands 
PC locaux un telephone de sas (voir figure no 
7). Celui-ci peut etre branche au choix sur le 
central ou sur une paire de bornes de Ia boite 
exterieure. Cela permet de brancher a l'exte
rieur un appareil telephonique (figure no 8) relie 
soit au sas, soit au central , selon Ia fonction 
choisie sur le telephone de sas. 
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Figure 8: Telephone exterieur (livrable des 
1991). 

Equipement des autres constructions defini
tives et des organes civils 

Les postes d'attente, les constructions du ser
vice sanitaire, les postes de commandement de 
quartiers et les abris de plus de 400 places 
protegees ont droit a une Iiaison telephonique a 
batterie locale du reseau ZS (voir chapitre no 3 
dans un prochain numero). II en est de meme 
des organismes de protection d'etablissements 
d'une certaine importance et des directions d'i
lots eloignes. A quelques petites differences 
pn3s, on trouvera dans ces constructions les 
installations decrites a Ia figure no 9. 

Materief attribue a Ia construction 

II faut distinguer entre le materiel attribue a Ia 
construction, traite ici, et l'equipement des for
mations que nous verrons en temps voulu. 

Poste d'attente type I ou II 

. 
·~ 

" u .. 

.< 
• 0 

-~ ~ 
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u; .... . 
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"' 
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Figure 9: Installationsdans /es autres construc
tions. 
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Un poste de commandement du type II (figure 
no 10), propre a une commune comptant entre 
2000 et 5000 habitants environ, dispose d'un 
central telephonique d'une capaeile de 30 
lignes et de 15 stations telephoniques de table 
a batterie locale. Ces chiffres sont bien entendu 
adaptes selon Ia grandeur de Ia commune. II 
appartient aussi au service des Iransmissions 
de brancher les deux recepteurs radio attribues 
et qui doivent repondre aux besoins du service 
des renseignements. 
Pour Ia reception et l'emission radio, tous les 
postes de commandements, les postes sani
taires de secours, les centres operatoires pro
teges et les höpitaux de secours sont equipes 
d'une antenne stationnaire selon figures 11 et 
12 (SEA 80 S), fixee en general sur le toit. Les 
postes de commandement des localites comp
tant plus de 2000 habitants disposent en outre 
d'une antenne portative (SEA 80 T) represen
tee aux figures 13 et 14. Pour l'attribution des 
antennes aux places de travail , on a recours au 
distributeur d'antennes (figure no 15). 
Font enfin partie de l'equipement du PC toutes 
les reserves de piles, de fusibles et de parasur
tension. 

Figure 11: Antenne SEA 805. 



Raccordement des moyens techniques 

A l'exception du raccordement des recepteurs
emetteurs SE-125, c'est Ia täche du chef du 
groupe telephone d 'installer tous les appareils 
de transmission. 
Nous avons vu que jusqu 'au tableau de raccor
dements, taut est installe par un concession
naire. Celui-ci etablit et remet a Ia protection 
civile le schema des raccordements telephoni
ques. Ce document va permettre de suivre 
toutes les lignes telephoniques dans leur che
minement dans le poste de commandement, 
partant du tableau de raccordements, aboutis
sant aux boltes de raccordement interieures ou 
exterieures avec l'indication de Ia borne a utili
ser. Les Stations se trouvant a l'exterieur du 
poste de commandement sont desservies au 
moyen du cäble PTI dont les lacets sont nume
rotes. Les PTI emettent une Iiste des lignes 
exterieures qu 'elle a preparees, Iiste qui indique 
le numero du lacet et le nom de Ia station ainsi 
desservie. Ces documents permettent au chef 
de groupe telephone de remplir ses täches, soit 
de 
- pourvoir a tous les marquages, du tableau de 

raccordements, du central et eventuellement 
des boites de raccordements et des prises 

- raccorder le central et les stations telephoni
ques 

- designer les bornes sur lesquelles seront 
raccordees les lignes telephoniques de cam
pagne 

A Ia fin de ces travaux, on contröle toutes les 
lignes. Les lignes exterieures (reseau ZS) ne 
peuvent etre contrölees que si l'on en com
mande Ia connexion (par Ia voie du service, a Ia 
DGPTI). 

Les recepteurs radio doivent etre raccordes de 
teile maniere qu 'on puisse capter au choix les 
emetteurs OM/OC/OUC ainsi que Ia telediffu
sion. 

Documents de service 

C'est egalement Ia täche du chef de groupe 
telephone d'etablir les documents de service, 
soit 
- Ia Iiste des abonnes 
- le schemades raccordements du central. 
Si ce dernier n'est qu 'un extrait du dispositif 
cantonal, Ia Iiste des abonnes peut contenir des 
indications telles que: 
• Raccordements reseau PTI ) 
• Stations BL a l'interieur du PC indica-
• Stations BL a l'exterieur du PC tions 
• Liste des abonnes des centraux mini-

directement raccordes males 
• Usagers importants en cas de guerre et de 

catastrophe 
• Administration communale, police, höpitaux 

et medecins 
• Etats-majors civils de conduite 
• Fournisseurs 
• etc. 

Situation aujourd'hui 

Les instructions techniques pour les construc
tions de protection des organismes et du ser
vice sanitaire (ITO) datent de 1977. Bien des 
constructions ont cependant ete realisees 
avant cette date et ne peuvent donc repondre 
que partiellement aux exigences ci-dessus. II y 
a de bons et de moins bons postes de comman
dement, ceci sans vouloir pretendre que les 

PIONIER 9/90 
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1990. Redaktionsschluss ist 
am 
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anciens figurent obligatoirement parmi les 
moins bons. 
II est beaucoup plus grave de devoir constater 
que bon nombre de constructions de protection 
civile ne sont pas encore realisees et doivent 
etre remplacees par des constructions provi
soires ou de fortune. 
II laut relever aussi que Ia majorite des com
munes ont de petits postes de commandement, 
en grande majorite rattaches aux reseaux tele
phoniques et radio d'une commune directrice. 

(a suivre) 

Menschen, die immer daran denken, was 
andere von ihnen halten, wären sehr 
überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig 
die anderen über sie nachdenken. 

Bertrand Russell 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

M. Arzner. dipl. Physiker, Produktechef LWL -Kabel & Systeme 

Dätwyler AG, 6460 Altdorf 

G Iasfaserkabei 
die Kommunikationsträger der Zukunft' 
Es vergeht kaum eine Sekunde, in der nicht 
irgendwo auf der Weit eine Entdeckung, eine 
Publikation veröffentlicht wird . Unser Wissen 
verdoppelt sich in immer kürzeren Zeitabstän
den. Im Kampf um die Märkte wird es je länger, 
desto wichtiger, dieses Wissen rasch zu nutzen 
und in Produkte umzusetzen. Als Folge davon 
werden in zunehmendem Masse Informationen 
und Wissen zum Handelsprodukt, das über die 
öffentlichen Telekommunikationsnetze zwi
schen Computerdatenbanken in Sekunden 
transportiert wird . Es versteht sich fast von 
selbst, dass gut ausgebauten und leistungsfähi
gen Transportnetzen für die Zukunft eine 
Schlüsselfunktion zukommt. Der Weg, den die 
öffentlichen Telekommunikationsnetze neh
men, ist unbestritten klar. Er führt von den 
traditionellen Kupferkabeln weg zu Netzen mit 
Lichtwellenleitern. Nur sie bieten zu einem ver
nünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis die Über
tragungskapazität, die ein zukünftiges ISDN be
nötigt. 

Was ist ein Lichtwellen Ieiter? 

Jeder LWL besteht aus einem zylindrischen 
Kern und einem Mantel, welcher den Kern kon
zentrisch umschliesst, siehe auch Bild 1. Als 
Materialien kommen grundsätzlich Glas/Glas, 
Glas/Kunststoff und Kunststoff/Kunststoff-Kom
binationen in Frage. Während der Vollkunst
stoff-LWL sich nur im Kurzdistanzbereich , zum 
Beispiel in Fahrzeugen, eignet, kommen für die 
öffentlichen Telekommunikationsnetze nur 
LWL-Leiter in Frage, bei denen sowohl der 
Kern als auch der Mantel aus hochreinem 
Quarzglas bestehen. Die nur kleine Übertra
gungskapazität der ursprünglichen Faser, der 
Multimode-Stufenindexfaser, führte vor ca. 10 
Jahren zur Entwicklung der Multimode-Gra
dientenindexfaser. Danach wurden nicht nur 
laufend die Brechzahlprofile verbessert, auch 
die Reinheit der Gläser nahm ständig zu. Damit 
wurde die Bandbreite, sie ist ein Mass für die 
Übertragungskapazität, immer grösser und die 
Lichtverluste der Fasern immer kleiner. Kaum 
war die Multimode-Gradientenindexfaser in den 
öffentlichen Telekommunikationsnetzen (1978-
1986) etabliert, wurde sie nach dem Motto 
«Das Bessere ist des Guten Feind» sukzessiv 
von der Monomodefaser abgelöst. Die Vorteile 
sind eine um mehr als den Faktor 10 gesteiger
te Übertragungskapazität bei gleichzeitiger 
Halbierung der Lichtverluste, wie auch aus der 
Tabelle 1 zu ersehen ist. 

Verkabelung als Schutzmassnahme 

Die haarfeinen Glasfasern werden verkabelt, 
um physische Beschädigungen der Faser wäh
rend der Installation und während der Betriebs
dauer zu verhindern. Die Kabelstrukturen ge
währleisten die notwendige Steife, um zu ver
meiden, dass die Fasern über einen zu kleinen 
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Faseraufbau 

/ 
primäre Kunststoffschicht (Coating) 

Mantelglas (Ciadding) 

Fasertyp 

Kernglas 0 11m 

Mantelglas 0 11m 

Dämpfung dB/km 

Bandbreite MHz*km 

Numerische Apertur 

Tabelle 1: Technische Daten der wichtigsten LWL 

Krümmungsradius gebogen werden. Sie ver
hindern ausserdem das Wachsen von Mikro
kerbungen in der Faseroberfläche, was andern
falls spontane Faserbrüche zur Folge hätte. Die 
Verkabelung schützt die Fasern auch vor eher 
langsamen Zersetzungsmechanismen. Werden 
Fasern längere Zeit Feuchtigkeit oder Hitze 
ausgesetzt oder tritt gar beides zusammen auf, 
so können sich Bruchfestigkeit und die opti
schen Eigenschaften verschlechtern. Die Auf
gabe der Kabel ist, die Stabilität der Übertra
gungseigenschaften während der gesamten 
Lebensdauer, d. h. für mehr als 30 Jahre, zu 
gewährleisten. 

Vielfältige Beanspruchungen 

Die grösste Beanspruchung findet in der Regel 
beim Kabeleinzug oder der Verlegung statt. Je 
nach Anwendung treten aber auch in der Be
triebsphase mechanische oder thermische Be
lastungen auf, die selbstverständlich konstruk
tiv zu berücksichtigen sind. 
Zum Beispiel sind Luftkabel nach dem Aufhän
gen immer einer statischen und dynamischen 
Kraft ausgesetzt, einerseits durch dauernde 
Zugspannung; anderseits durch wiederkehren-

Kern (Core) 

Bild 1. 

Multimode Monomode 
Gradientenindex Stufenindex 

50/125 10/125 

50 10 

125 125 

< 1.0 < 0.5 

> 600 > 10000 

0.2 0.1 

de Laständerungen, wie wechselnden Schnee-, 
Wind- oder Eisbelag. Auch extreme Tempera
turen sind auszuhalten, von der Wärme eines 
heissen Sommertages bis zu Ten;Jperaturen un
ter dem Gefrierpunkt im Winter. 
Unterwasserkabel haben dem hohen stati
schen Druck unter Wasser standzuhalten. 
Erdverlegungskabel müssen eventuell einer 
anderen Art von Druck gewachsen sein, näm
lich dem von Tierzähnen, üblicherweise jenen 
von Nagetieren. 
lnnenraumkabel , d.h. Kabel für Verlegung im 
Gebäudeinneren, sind nicht ausgelegt, dass 
man ständig drauftreten könnte. Sollte es den
noch vorkommen, wird erwartet, dass die Über
tragung nicht schon beim ersten Mal ·unterbro
chen wird. 
Die aufgezählten Anforderungen sind nicht neu, 
sondern dieselben, wie sie auch an die traditio
nellen Kupferkabel gestellt werden. Dennoch 
sind LWL-Kabel anders konstruiert, anders ge
baut. Weshalb? 

Ermüdung und Lebensdauer 

Lichtleitfasern sind in bezug auf den Elastizi
tätsmodul und den Wärmeausdehnungskoeffi
zienten mit den meisten Kabelmaterialien in-



kompatibel, was zu einem stark unterschied
lichen Spannungs- und Dehnungsverhalten 
führt, siehe gegenüberliegende Tabelle 2. 
Aus diesen Eigenschaften resultiert ein stark 
unterschiedliches Spannungs-Dehnungs-Ver
halten. Obwohl Glasfasern zu der als spröde 
Keramik bezeichneten Materialklasse gehören, 

sind sie ein vollkommen elastisches Material 
mit dem Unterschied, dass sie nicht wie Metalle 
eine Streckgrenze aufweisen. Das Spannungs
Dehnungs-Verhalten ist völlig linear bis zum 
Bruch. Die Höhe der Bruchlast wird durch den 
Oberflächenzustand der Faser beeinflusst. Un
mittelbar nach dem Ziehen haben die Fasern 

Ausdehnungs- Elastizitäts-
Material koeffizient modul E 

X 10-6 (N/mm2
) 

Glasfaser 0.8- 1.7 72000 

Stahl 11- 18 19000 

Polyäthylen. (LD-PE) 100-200 17 

Tabelle 2: Elastizitätsmodul und Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl, Polyäthylen und von 
Glasfasern (LWL) 

Einfluss Kerbtiefe 

auf Glasfaser - Bruchfestigkeit 

Einkerbung Glasfaser Einkerbung 

0.111m- 700 N/m . 3jlm- 350 N!mrrf2 

Bild2. 

Festader Hohlader 

LWL- Glasfaser 

LWL- Glasfaser 

Aderhülle 
Bild3. 

eine nahezu fehlerlose Oberfläche und daher 
eine sehr grosse Bruchfestigkeit. Bei der späte
ren Handhabung und durch Umwelteinflüsse 
können Oberflächenbeschädigungen auftreten, 
wenn nicht während des Faserziehens eine 
Kunststoffschicht aufgebracht würde. Dies re
duziert die Oberflächenfehler auf ein Minimum 
und die verbleibenden Mikrokerbungen sind 
willkürlich über die Faserlänge verteilt. Daher 
ist die Faserfestigkeit eine statistische Grösse. 
Der Einfluss der Mikrokerbtiefe auf die Bruchfe
stigkeit ist auf Bild 2 dargestellt. 
Die noch vorhandenen Einkerbungen können 
schon bei relativ kleinen Zugkräften wachsen 
und eine Grösse erlangen, bis die Faserfestig
keit an der defekten Stelle der einwirkenden 
Belastung nicht mehr gewachsen ist und es zu 
einem schnellen Bruch kommt. Dieser Mecha
nismus wird allgemein als statische Ermüdung 
bezeichnet. 
Das Ermüdungsrisswachstum kann durch eine 
chemische Reaktion zusätzlich stimuliert wer
den. Der Prozess wird durch folgende Reaktion 
gekennzeichnet: 

SI02 + OH- ~ SIOH + 0 2 

das heisst : Freie OH-Ionen greifen die Quarz
schicht an. Dieser Angriff ist besonders effektiv 
an der Spitze der Oberflächenkerbung. Sind die 
Fasern zusätzlich mechanisch belastet, verur
sacht die Kombination mit Feuchtigkeit sehr 
schnell einen Faserbruch. Sind hingegen die 
Fasern in feuchter Umgebung oder im Wasser 
ohne Zugbelastung, so werden lediglich die 
Spitzen der Mikrokerbungen abgerundet. ln 
diesem Fall werden die mechanischen Eigen
schaften sowie die Lebensdauer nicht negativ 
tangiert . 
Was die zu erwartende Lebensdauer anbe
langt, so ist die spezifische Bruchfestigkeit der 
einzelnen Faser von ausschlaggebender Be
deutung. Daher prüfen die Hersteller mit defi
nierter Mindestzugspannung (700 N/mm2) in 
einem Durchlaufverfahren die Fasern cm für 
cm, um Schwachstellen zu eliminieren. Nach
dem alle Faserstücke, die die geforderte mini
male Festigkeit nicht haben, ausgeschieden 
worden sind, kann theoretisch berechnet wer
den, wie lange die Faser einer bestimmten Last 
standhält. 
Trotz der garantierten Mindestbruchlast haben 
alle auf die Faser einwirkenden äusseren Kräf-

Abwesenheit Zentralpräsident 

24. August bis 22. September 1990 
(im Ausland) 

ln dringenden Fällen sich bitte an den 
Zentralvizepräsidenten oder -sekretär 
wenden. 

Wichtige Mitteilung der Redaktion 

Entgegen der Anfang Jahr bekanntgege
benen Daten für den jeweiligen Redak
tionsschluss gilt ab sofort wieder die frü
her übliche Regelung: 

Redaktionsschluss 
ist jeden Monat 
jeweils wieder der 10. 
Dringende Meldungen werden nach tele
fonischer Voranmeldung noch bis am 13. 
entgegengenommen. 
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Bündelader 

te, ob es sich um Längs-, Quer- oder Biegekräf
te oder um Temperaturänderungen handelt, ei
ne Beeinträchtigung der Übertragungseigen
schaften und der Lebensdauer zur Folge. Da-

Aderhülle Durchmesser 3.0 mm 

Verseilung 

die Verkabelung nicht verschlechtert. Wir sind 
der Überzeugung, dass diese Struktur den me
chanischen und optischen Eigenschaften der 
Fasern am ehesten gerecht wird. Die Dätwyler 
AG hat daher ihre LWL-Kabelproduktion auf ein 
derartiges Verfahren abgestellt, das wir im fol
genden näher beschreiben. 

Fasern in der Schutzhülle 

ln einer speziellen Veraderungsmaschine, Bild 
4, werden eine oder bis zu 10 Fasern kräftefrei 
in einer gemeinsamen röhrchenförmigen 
Schutzhülle eingekapselt, Bild 5. Dieser Schutz 
gewährt Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen 
Mikroverbiegungen und Isolierung gegen alle 

her ist es wichtig, dass die Fasern in dem zu Kabel - Dehnung 
bauenden Kabel durch geeignete Konstruktion 

Kabel - unbelastet Kabel - Kontraktion 

und Fabrikation in einem weiten Bereich voll-
ständig von den erwähnten Kräften entkoppelt 
werden.Um mindestens eine Betriebsdauer von 
30 Jahren zu gewährleisten, baut die Dätwyler 
AG ihre LWL-Kabel so, dass allfällige perma
nente Faserdehnungen unter normalen Um
weltbedingungen 2%o nicht überschreiten 
können. 

Hohlader oder Festader? 

Beide Arten des sekundären Faserschutzes, 
Bild 3, können, je nach Anwendung, Vorteile für 
sich geltend machen. Dementsprechend haben 
beide Arten ihre Befürworter. Ihre jeweiligen 
Vorteile werden seit Jahren diskutiert, und bei
de Konstruktionsmöglichkeiten sind bis heute 
im Gebrauch, wenngleich in den letzten Jahren 
die Hohladertechnik in den meisten Bereichen 
kontinuierlich ihre Marktleaderposition ausbau
en konnte. 

Festaderaufbau 

erlaubt kompaktere, leichtere Konstruktionen 
und erbringt im allgemeinen ein flexibleres, 
druckbeständigeres Kabel. Bei dieser Struktur 
wird die Faser jedoch nur minimal von belasten
den Zugkräften und Temperaturschwankungen 

LWL- Kabel 

entkoppelt. Der andere in Kauf zu nehmende 
Nachteil sind Zusatzdämpfungen durch Verbie
gungen der Faser im Mikrobereich. 

Hohladeraufbau 

Bei kontinuierlicher mechanischer Kabelbean
spruchung bringt der Hohladeraufbau die stabi
leren Übertragungseigenschaften, da die auf 
den Kabelmantel wirkenden Kräfte in einem 
weiten Bereich nicht auf die Fasern übergrei
fen. Auch werden die Faserdämpfungen durch 

Zentrales Stützelement 
(Giasfiberstab) 

Minibündel mit 1 0 Glasfasern 

Aramidfasern in Kunststoffschicht 

Blindader 

PE-Mantel 

Bild 7. Füllmasse für Längs- und Querwasserschutz 
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Lage der Glasfaser Lage der Glasfaser 

Bild6. 

äusseren Kräfte. Die zusätzliche Füllung des 
Röhrchens mit einer thixotropen Masse (Gel) 
hat zwei Effekte. Erstens verhindert sie das 
Eindringen von Wasser und dessen Ausbrei
tung in Längsrichtung, und zweitens sind die 
Fasern im Röhrchen mobiler. Eine der beson
deren Anforderungen an die Füllmasse ist, 
dass sie die Faser in ihrer Radialbewegung, die 
für die Anpassung an Veränderungen der Ka
bellänge erforderlich ist, nicht behindern darf. ln 
dem äusserst sorgfältig kontrollierten Extru
sionsprozess werden die Fasern mit einer defi
nierten Überlänge in die rohrförmigen Aderhül
len eingebracht. Ist diese zu klein, kommen die 
Fasern bei einer Kabelbelastung zu früh unter 
Zug. Ist andererseits zuviel Überlänge im Röhr
chen, bringen tiefe Temperaturen Probleme, da 
das Kabel mehr schrumpft als die Fasern. Die 
Folge sind unzulässige Krümmungen und ein 
erhöhter Druck der Fasern auf die Röhrchenin
nenwand, was Zusatzverluste durch Mikro- und 
Makroverbiegungen hervorruft. 

Blick in eine Kabelseele 

Im weiteren Verkabelungsprozess werden - ge
mäss der erforderlichen Anzahl Fasern - um 
ein axiales Stützelement mehrere Hohladern 
und eventuell Blindelemente zur Kabelseele 
verseilt, siehe auch Bild 6. Das Stützelement 
besteht meistens aus einem volldielektrischen 
Epoxy-Giasfiberstab. Das mechanische Verhal
ten der Seele und des späteren Kabels wird 
ebenfalls anhand Bild 6 deutlich. 
Im neutralen Zustand, d.h. ohne Einwirkung 
äusserer Kräfte und bei einer Temperatur von 



Zug - Dehnungs - Messanlage 

D 

Messwerte: 

-Zug 

- Kabeldehnung 

- Faserdehnung 

Sensor Kabeldehnung 

Motor 

Faserdehnungs 

Bild 8. 

Im Rahmen der Qualitätskontrolle werden auch die Eigenschaften der Kabel unter 
Zugbelastung geprüft. Dazu wird eine speziell konstruierte Maschine verwendet. 

20°C, befinden sich die Fasern im Zentrum der 
Röhrchen. Durch die Verseilung bilden sie die 
Form einer Helix. Die Fasern können Änderun
gen der Kabelkernlänge durch Anpassung des 
Schraubenliniendurchmessers ausgleichen. 
Die Fasern bewegen sich in ihrem gegebenen 
Spielraum frei und nehmen automatisch eine 
Lage minimaler Beanspruchung ein. Eine Deh
nung des Kabels durch Zug oder erhöhte Tem
J>eratur bewirkt, dass sich die Fasern auf einen 
kleineren Helixdurchmesser einstellen. Bei ei
ner Kabelschrumpfung (durch tiefere Tempera
tur) wird der Durchmesser der Faserhelix grös
ser.Der Kabelhersteller wählt je nach Betriebs
anforderungen: 
- Röhrchenabmessungen 
- Verseilparameter 

- Teilkreisdurchmesser 
- Kabelmaterialien 
Im weiteren Verlauf wird die Seele vollständig 
mit einer wasserabstossenden und undurchläs
sigen Masse gefüllt. Durch Aufbringen von Ara
midgarn (Kevlar), das mittels Schmelzkleber 
mit dem äusseren Polyäthylenmantel verbun
den wird, wird das Kabel komplettiert, siehe 
auch Bild 7. 

Qualitätskontrolle 

Qualität im LWL-Bereich heisst für Dätwyler, 
die Kabel so zu bauen, dass ·die sehr guten 
Übertragungseigenschaften der Fasern kom
promisslos erhalten bleiben, was immer wieder 

Faser- Kabeldehnung in Funktion der Zugkraft 

Faserdehnung 
Kabeldehnung 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mi1 numerischem Material des 
«Institute for Telecommunication Sciences•. Boulder, 
Colorado, mittels EDV mehrere Monate im voraus er
stellt. 

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 Stan-
dard-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 Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 flV/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Somme!"Zeit 
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 • 
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in einer 100prozentigen Prüfung nach SOS
Richtlinien zu beweisen ist. Es versteht sich von 
selbst, dass auch alle neuen Produkte sowie 
Standardprodukte nach einem Auswahlverfah
ren hinsichtlich ihrem Umweltverhalten über
prüft werden. 

Faserdehnung in Relation zur Kabeldehnung 
gemessen, siehe Bild 9. 

Zusammengefasst: Das fantastische Übertra
gungsmedium LWL hat in den letzten 10 bis 15 
Jahren eine stürmische Entwicklung erfahren. 
Es mussten völlig neue, dem Medium Glas 
angepasste Wege in der Kabeltechnik gefun
den werden. Der Aufwand hat sich gelohnt. 
Heute stehen zuverlässige, in jeder Hinsicht 
gesicherte Produkte zur Verfügung, die auch 
der zukünftigen Informationsflut gewachsen 
sind. 

Dazu gehört unter anderem das Verhalten bei 
verschiedenen Temperaturen, was in einem 
Klimaschrank durch Fahren von Temperatur
zyklen ermittelt wird. 
Ebenfalls wichtig ist, die Eigenschaften unter 
Zugbelastung zu kennen. Hierzu wird auf einer 
eigens konstruierten Ziehmaschine, Bild 8, die 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Redazione nuova! 

II nostro giornale ha una vita movimentata! Se 
diversi anni addietro si poteva intrawedere un 
certo panico sull'esistenza del giornale possia-

mo dire, anche se annotiamo il terzo cambia
mento del capo redazionale negli ultimi anni, 
ehe tutto funziona bene e mi sento di poter 
aggiungere Ia mia grande contentezza nel poter 
rivedere Heidi e Walti Wiesner nella redazione. 
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Wir produzieren und vertreiben weltweit mit 
grossem Erfolg Kommunikatlonssysteme, da 

diese zu den fortschrittlichsten zählen. Wir 

suchen für den Bereich FM/Radiofrequenz 
einen 

Entwicklungs-Ingenieur HTL 

Als Ergänzung unserer kleinen Radiofrequenz

Gruppe für tragbare FM-Transmissions-Systeme 

mit Erfahrung und Initiative finden Sie bei uns 
ein selbständiges Tätigkeitsgebiet, in welchem 

Ihre Kreativität voll umgesetzt werden kann. 

Nebst leistungsbezogenem Salär und gut aus

gebauten Sozialleistungen garantieren wir 

Ihnen eine umfassende Einführung in Ihr Auf

gabengebiet 

Ihre Bewerbung oder telefonische Anfrage 

erwartet mit Interesse Herr Andreas Malär. 

swiss hearingwear 
Laubisrütistrasse 28 

8712 Stäfa, Tel. 01/928 01 01 

Ci6 garantisce una precisa e buona collabora
zione fatta con un certo amore per Ia causa 
della trm. Tante grazie alla redazione uscente 
E. Hastetter e L. Cadetg. 
Tanti auguri ai due nuovi redattori! 

Gita 90 

Tutti hanno ricevuto l'invito alla gita prevista per 
sabato 21 luglio 1990 ehe ci portera a Rasa 
(Centovalli) per poi raggiungere Ia collina di 
Ronco s/Ascona. 
Come l'anno scorso, gita riuscitissima sotto 
ogni aspetto, ci vengono proposti due percorsi. 
Uno per i duri montanari e l'altro, ehe concede 
qualehe facilitazione (gambe!), per accedere al 
Grotto del Mött, salendo da Locarno, dove ci 
troveremo tutti per il pranzo alle ore 1300. 
Una gita per tutti; allora ci vedremo in !anti alle 
0745-0800 al parcheggio ad ovest della Caser
ma di Losone per Ia partenza con il bus; seguira 
un tratto in funivia e poi una bella passeggiata 
tranquilla, per raggiungere il luogo del pranzo 
dove troveremo o attenderemo quelli ehe han
no scelto Ia variazione Locarno. 

Una sfilata di 250m! 

Ogni 5 anni si svolgono le giornate svizzere del 
Sottufficiale. 
Un bei gruppo dal Ticino si e recato a Lucerna 
per partecipare alle competizioni di ogni genere 
di attivita militare. 

· Evidentemente, questi giorni sono anche un 
motivo per ritrovare amici e tarne altri , altre ai 
festeggiamenti per i veterani, i soci onori e Ia 
premiazione con i discorsi di circostanza. 
Devo dire ehe tanto il cons fed K. Villiger quanto 
il dir milit cant U. Fässer hanno saputo- anche 
in italiano - con parole appropriate, senza Ia 
solita retorica (scusate), rinnovare il senso civi
le della nostra armata ottenuto non solo dal 
passato, ma bensi da un nuovo interessamento 
da parte della gioventu per questo mitico spirito 
«rütliano» ehe ci segue da 700 anni ; questo 
spirito ehe ci da Ia volonta di difendere il nostro 
bei giardino, le nostre belle abitudini aperte e 
sincere nel vivere Ia famiglia, il Comune, il 
Cantone e Ia Nazione intera. Ma non e mancata 
una triste constatazione. 
Tempi addietro queste giornate terminavano 
con una sfilata in mezzo al pubblico! 
Questa volta ci siamo «nascosti•• dietro il filo 
spinato, sull'area della Caserma, a sfilare per 
250m! davanti agli alti ufficiali e tutta Ia schiera 
degli invitati ; non ho visto un solo inviato milita
re provenianie dalle altre Nazioni come nelle 
edizioni precedenti. 
Poi subito Ia premiazione seguita dal pranzo di 
chiusura. Siamo diventati deboli ; abbiamo 
paura o non ci ricordiamo piu ehe per difendersi 
bene, in tante situazioni, serve solo un attacco 
deciso? Stiamo concedendo al clan dei disfatti
sti ulteriore terreno? 
Spero solo ehe un futuro ben vicino dia ragione 
a V. Hugo ehe disse: «La Svizzera ha tanto da 
insegnare aii'Europa». Anche come si organiz
za una difesa valida, costruttiva, pacifica e ordi· 
nata, in ogni campo, fa parte di una cultura ehe 
si rispetti e un corteo si Ia in mezzo al pubblico 
ehe stima i nostri figli e padri vestiti da soldato. 
Nascondersi dietro il filo spinato vuol dire ehe Ia 
paura ha preso il posto del coraggio dando 
spazio ai disfattisti e i discorsi patriottici diventa
no un ridicolo blabla! 

baffo 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Jahresbericht des Zentralpräsidenten Major H. Lustenberger 

59. Generalversammlung 18. Mai 
1990 in Zug 

Geschätzte Kameraden , sehr geehrte Gäste 

Im Anschluss an die Generalversammlung von 
1989, welche in Brig und im Raum Fieseh
Ernen stattfand, übernahm der neue ZV Luzern 
die Amtsgeschäfte der Vereinigung. Die GV 89 
in Brig wurde durch den Zentralvorstand Sion 
mustergültig organisiert. Schon mit der Wahl 
Goms und des ehemaligen Zentenortes Ernen 
als Austragungsort der Generalversammlung 
wurden viele Mitglieder zur Teilnahme moti
viert. Diese Generalversammlungen bieten un
serer weitläufigen Vereinigung immer wieder 
Gelegenheiten zu kameradschaftlichem Ge
dankenaustausch und Beisammensein. Die be
handelten Geschäfte will ich hier nicht wieder
holen. Das Protokoll der GV 89 ist im PIONIER 
April-Mai 1990 in deutscher und französischer 
Sprache erschienen. Der ZV Luzern dankt dem 
ehemaligen ZV Sitten und allen Komiteemitglie
dern nochmals recht herzlich für die geleistete 
Arbeit. 
Der ZV Luzern steht heute am Ende des ersten 
Amtsjahres. Der Zentralvorstand hat im vergan
genen Jahr einige wichtige Geschäfte behan
delt. Noch konnten nicht alle Aufgaben abge
schlossen werden, einzelne müssen der GV 90 
unterbreitet werden. 

Aktivitäten des ZV 

Der Zentralvorstand war 1989 bei den uDia
mant»-Anlässen zur Erinnerung an den 
50. Jahrestag der Mobilmachung 1939 vertre
ten. Am 1. September 1989 fand ein offizieller 
Gedenktag auf dem Rütli statt. Dazu lud der 
Bundesrat ebenfalls alle militärischen Verbän
de ein. 
ln Sachen PIONIER traf sich der ZV Luzern mit 
dem Zentralvorstand EVU zu einer Arbeitsbe
sprechung. Die Beratung diente vor allem den 
Finanzproblemen bei der Zeitschrift PIONIER. 
Gemäss Statuten Art. 6 ist der PIONIER unser 
offizielles Publikationsorgan. Es wurden neue 
Wege gesucht betreffend Aktivierung der Wer
bung und Inserate. Gewünscht werden eben
falls vermehrte Beiträge unserer Vereinigung 
im PIONIER. ln dieser Angelegenheit wurde 
ausserdem viel Korrespondenz geführt. Die 
OG-Präsidenten wurden über die Situation 
durch den ZV orientiert. Das Thema PIONIER 
muss an der GV 90 behandelt werden. 
Der ZV Luzern hat als Aufgabe die Anpassung 
des «Reglement dezentralisierter Pistolenwett
kampf» übernommen. Es wurde bei den Orts
gruppen eine Vernehmlassung durchgeführt, 
deren Eingaben an der GV 90 behandelt wer
den. Damit wir in Zukunft auch für unseren 
jährlichen Pistolenwettkampf Subventionen von 
der Sektion für ausserdienstliche Tätigkeiten 
(SAT) erhalten, muss auch ein Termin für die 
«Abschlussmeldung» festgelegt werden. 
ln Sachen finanzieller Unterstützung der militä
rischen Verbände und Vereinigungen haben wir 

weitere Abklärungen mit Vertretern der SAT 
resp. dem Landesverband der mil Dachverbän
de getroffen. An lässlich einer Tagung wurde ein 
Entwurf der «Weisungen des Ausbildungschefs 
über die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an 
die militärischen Dachverbände•• vorgestellt. 
Die Weisung soll ab 1.1.91 Gültigkeit erhalten. 
Es gilt nun noch, einen gerechten Verteilschlüs
sel zu finden. Damit unsere Vereinigung in Zu
kunft entsprechende Subventionen für die Akti
vitäten und Anlässe (Schiessen, Marschübun
gen, Bergmärsche usw.) erhält, müssen diese 
Aktivitäten korrekt, lückenlos und termingerecht 
gemeldet werden. Dazu muss in Zukunft ein 
spezielles Formular (Abschlussmeldung I Avis 
de fin de manifestation) ausgefüllt werden. 
Letzter Eingabeschluss des ZV an die SAT wird 
jährlich der 30. September sein. Die OG werden 
im Verlauf 1990 durch den ZV noch separat 
orientiert. 
Viel Arbeit ergibt immer mehr die Nachführung 
der MitgliederkarteL Wir haben nach diesbe
züglichen Verbesserungen gesucht. Gute Hilfe 
bietet uns nun das Bürokommunikationssystem 
Siemens. Wir haben damit begonnen, unsere 
Mitgliederkartei auf diesem System aufzubau
en. Viele Arbeiten können in Zukunft mit dieser 
EDV-Hilfe einfacher und rationeller abgewickelt 
werden. Die Ortsgruppenpräsidenten haben 
davon schon profitiert. Die GV 90-Dokumenta
tion an die Teilnehmer wurde direkt mit dem 
Bürokommunikationssystem adressiert. Damit 
entfiel die bisherige grosse Verteilarbeit bei den 
OG-Präsidenten. 
Zur rationellen Bearbeitung, Auswertung und 
Verwaltung der Resultate des «Dezentralisier
ter Pistolenwettkampf•• haben wir eine EDV
Lösung in Arbeit. Unser Chef Schiessen hat 
dazu ein Programm auf PC geschrieben 
(dBASE 111 Plus) . Es soll die Arbeit des Chefs 
Schiessen in Zukunft erleichtern. Die Arbeiten 
sind noch nicht abgeschlossen. Wir sind daran, 
das Programm menügesteuert in deutscher 
und französischer Sprache fertigzustellen. Die 
Auswertung 1989 ist ein erster Schritt der Auto
matisierung. 
Einige Aktivitäten laufen zur Zeit zusammen mit 
dem Kdo Ftg und Ftl Dienst. Wir befinden uns 
ein Jahr vor einem grossen Anlass. 1991 soll 
nebst dem 700. Geburtstag unseres Vaterlan
des auch der 60. Gründungstag unserer Ver
einigung gefeiert werden. Wir werden ausser
dem zusammen mit dem Kdo Ftg und Ftf Dienst 
das Jubiläum zu «125 Jahre Ftg Dienst •• bege
hen. Dabei möchte ich die gute Zusammenar
beit mit dem Kdt Oberst Keller und Major Beck 
hervorheben. Bereits haben erste Aussprachen 
betreffend Terminfestlegung und Rahmenpro
gramm zur Jubiläumsveranstaltung 1991 statt
gefunden. Dem Kdo und besonders Major Hin
termann Felix danke ich ausserdem für die 
immer wieder spontane Unterstützung und akti
ve Werbung neuer Mitglieder anlässlich von 
Kursen und Schulen im Ftg-Bereich. 
Der ZV Luzern hat in der vergangenen Zeit 

verschiedene Informationen und Aufträge den 
Ortsgruppen zukommen lassen. Leider sind die 
verlangten Antworten nur unvollständig beim 
ZV wieder eingetroffen. Die Informationen und 
Schreiben wurden auch in französischer Spra
che abgefasst. Dazu erhielten wir immer wieder 
gute Unterstützung vom ehemaligen ZV Sion, 
insbesondere durch die Herren Hptm Huber 
und Hptm Luyet. Der ZV Luzern ist besonders 
auf die spontane Unterstützung bei Überset
zungen angewiesen. Wir danken dafür recht 
herzlich. 

Aktivitäten OG 

Auch 1989 haben erfreulich viele Mitglieder an 
militärischen Sportanlässen teilgenommen und 
dabei gute Resultate erzielt. 
Aus den Jahresberichten der OG-Präsidenten 
können folgende wichtigste ausserdienstliche 
Aktivitäten entnommen werden: 
- Pistolenwettkampf, teilweise kombinierte 

Schiessen mit Karabiner/Sturmgewehr 
300m 

- Ftg Coupe Gallus; Teilnehmer waren die 
Ortsgruppen der Zentral- bis Ostschweiz 

- verschiedene Märsche im Gelände, Berg
marsch, Wanderungen 

- kameradschaftliche Treffen ; Ortsgruppenjah-
resversammlungen 

Als erfreuliche Feststellung sei vermerkt, dass 
sich immer viele Veteranen an den Schiessen 
beteiligen. Dennoch möchte auch der neue ZV 
Präsident es nicht unterlassen, auf die Bedeu
tung von vermehrten Aktivitäten in den OG 
hinzuweisen und alle OG zu noch mehr Tun 
motivieren. Durch zusätzliche Berichterstattun
gen, auch im PIONIER, kann der Beweis dieses 
Tuns auch nach aussen kundgetan werden. Wir 
freuen uns immer wieder darauf. 

Mutationen 

Zwei Kameraden haben uns für immer verlas
sen. Im Herbst 1989 mussten wir die traurige 
Kunde vom plötzlichen Hinschied von Major 
Claude Breithaupt, Kdt TT Betr Gr 1, entgegen
nehmen. 
Wie eng Leben und Tod nebeneinander stehen, 
zeigt der 2. Todesfall. An der letzten GV in Brig 
erstattete der Präsident die erfreuliche Mittei
lung, dass Major Johannes Langenegger das 
Kdo der TT Betr Gr 18 übertragen wurde. An
fang 1990 erhielten wir bereits die bedauerliche 
Nachricht vom plötzlichen Hinschied von Major 
Johannes Langenegger, OG Bern. 
Im Andenken an die Verstorbenen bitte ich, 
einen Moment in Ruhe zu verharren. 
Im Bereich der Ortsgruppenpräsidenten waren 
1989-90 keine Mutationen zu verzeichnen. 
Dem ZV wurden auch keine Mutationen betref
fend Kdo-Übernahmen im TT Bereich gemel
det. Gratulieren möchte ich dennoch all jenen, 
die im vergangenen Jahr eine neue Funktion 
übernehmen durften oder befördert wurden. 

Mitgliederbewegung 

Mitgliederbestand 
Aktivmitglieder 
Veteranen 
Mitgliederbestand Total 
Ehrenmitglieder 

1.1.89-31.12.89 

1.1.89 
512 
179 
691 

7 

31 .12.89 
511 
183 
694 

7 
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Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1989 

Einzelrangliste 50 Meter 

Grad Name Jg. Ortsgruppe P. 

1. Hptm Armin Notz 1937 Thun 96 
2. Hptm Urs Schreier 1942 Zürich 94 

Adj Uof Arnold Rindere( 1941 Rapperswil 94 
4 . Adj Uof Rolf Eichenberger 1951 Ollen 93 
5. Hptm Martin Reinhard 1949 Thun 92 

AdjUof Roland Farnerod 1947 Thun 92 
Sgtm Valentino Casagrande 1928 Bellinzona 92 

8. Adj Uof Willy Marke! 1935 Rapperswil 91 
9. Adj Uof Louis Noth 1942 Fribourg 90 

Oblt Max Koller 1940 Winterthur 90 

Einzelrangliste 25 Meter 

Grad Name Jg. Ortsgruppe P. 

1. Oblt PeterZbinden 1952 Ollen 98 
2. Adj Uof Anion Studer 1931 Ollen 97 

Adj Uof OttoWilli 1948 Chur 97 
4. Hptm Peter Schäfer 1950 Basel 96 
5. AdjUof Stephan Studer 1938 Ollen 94 

Fw Beat Stöckli 1958 SI. Gallen 94 
Hptm Niklaus Krömler 1942 St.Gallen 94 

8. AdjUof Lukas Heutschi 1942 Ollen 92 
Obi I Erich Baumberger 1946 Bern 92 
Major Willi Wüthrich 1927 Bern 92 

Mannschaftsrangliste 50 Meter 

1. Rang Ortsgruppe Thun 88,57 Punkte 
2. Rang Ortsgruppe Bellinzona 86,40 Punkte 
3. Rang Ortsgruppe Fribourg 85,75 Punkte 
4. Rang Ortsgruppe Ollen 84,66 Punkte 
5. Rang Ortsgruppe Rapperswil 84,14 Punkte 
6. Rang Ortsgruppe Winterthur 
7. Rang Ortsgruppe Geneve 
8. Rang Ortsgruppe Luzern 
9. Rang Ortsgruppe Zürich 

10. Rang Ortsgruppe Sion 
11 . Rang Ortsgruppe Neuchätel 
12. Rang Ortsgruppe Lausanne 

Mannschaftsrangliste 25 Meter 

1. Rang Ortsgruppe Ollen 
2. Rang Ortsgruppe Siel 
3. Rang Ortsgruppe Chur 
4. Rang Ortsgruppe SI. Gallen 
5. Rang Ortsgruppe Bern 
6. Rang Ortsgruppe Basel 

Rangliste Höchstbeteiligung 1989 

1. Rang 
2. Rang 
3. Rang 

Ortsgruppe Ollen 
Ortsgruppe Geneve 
Ortsgruppe Thun 

Ich beschliesse den Bericht mit einer kurzen 
Beleuchtung der politischen Szene. 

PolitikCH 

1989 wurden in der Schweiz einige wichtige 
Schwerpunkte gesetzt. ln einer sehr aufgewühl
ten und teilweise angeheizten Atmosphäre wa
ren wir Schweizer im November 1989 aufgeru-
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82,33 Punkte 
82,00 Punkte 
77,30 Punkte 
76,63 Punkte 
74,25 Punkte 
69,40 Punkte 
65,50 Punkte 

93,16 Punkte 
87,28 Punkte 
85,33 Punkte 
78,22 Punkte 
68,70 Punkte 
65,12 Punkte 

93,33 % 
83,30 % 
78,78% 

fen , an der eidg. Abstimmung Stellung zu neh
men, betreffend der Abschaffung der Armee. 
Bei einer Stimmbeteiligung von 68,6% lehnte 
der Souverän die Volksinitiative «für eine 
Schweiz ohne Armee» mit 1 903 797 (64%) ge
gen 1 052 218 Stimmen ab. Zu Recht sind wir 
stolz auf das erreichte, positive Abstimmungs
resultat. Es wurde erreicht durch unsere ge
meinsamen Anstrengungen und unsere Arbeit. 
Im Rechtsstaat muss der Mehrheitsentscheid 

respektiert werden. Das darf uns aber nicht 
blind machen vor der Tatsache, dass sich die 
Ansichten später wieder ändern können, dass 
das Recht plötzlich bei den heutigen Minderhei
ten steht. Das erreichte Abstimmungsresultat 
genügt allein wohl kaum auf lange Dauer, denn 
zu viele Bürger und Bürgerinnen sind mit dem 
Resultat unzufrieden. Das Resultat der Abstim
mung muss daher aufgearbeitet werden durch 
die politischen und militärischen Instanzen, 
durch unser Parlament und durch alle Bürger. 
Unser Land steht vor weiteren schwierigen Auf
gaben. Nach den Belastungen und den Nach
wirkungen der Kopp-Affäre stehen wir heute 
immer noch im Umfeld der über das Land her
eingebrochenen Fichen-Affären. Auch hier gilt 
es noch ein Stück Schweizergeschichte und 
Gegenwart zu bewältigen. Hoffen wir, dass die 
dafür verantwortlichen Stellen mit genügend 
politischer Klugheit und Realitätbezogenheil 
ausgerüstet sind. 

Aussenpolitische Lage und Beurteilung 

Es ist sicher nicht übertrieben, wenn ich den 
Jahresbericht mit einem aussenpolitischen 
Rückblick beschliesse. Mit Recht dürfen wir uns 
fragen : «Steht eine epochemachende politi
sche Wende in Europa bevor?» So vieles, was 
bisher starr und stur war, ist in Bewegung gera
ten. Der kalte Krieg scheint zu Ende zu sein. 
Russland und Amerika verstehen sich plötzlich 
als Partner. ln atemberaubender Art und Weise 
haben verschiedene Völker und Volksgruppen 
in mehreren Ländern die Zukunft selbst in die 
Hand genommen. ln teilweise unblutigen Aktio
nen wurden scheinbar gut gefestigte Regierun
gen aus den Angeln geworfen. Polen hat eine 
solidarisch gewählte Regierung erhalten. Un
garn und die Tschechoslowakei haben anti
kommunistische Parlamente gewählt. Die 
Schandmauer von Berlin ist gefallen. Frischer 
Westwind weht durch Osteuropa. Vergessen 
wir aber dabei nicht den Umbruch in der 
UdSSR. 
Europa- ja sogar die Weit- ist daran, durch die 
Aufhebung von grossen Ungerechtigkeiten zwi
schen den Volksgruppen komplett neue Aus
gangslagen zu schaffen. Wie reagieren wir, 
wenn nun über Nacht der grosse Frieden an
bricht. Aus dem Wandel der sich weit- und 
europaweit vollzieht, müssen auch wir Schwei
zer früher oder später die nötigen Konsequen
zen ziehen, wenn nicht empfindliche Rückwir
kungen uns treffen sollen. 

Ein Dank 
an die Sektion Zürich 
Liebe Kameraden 

Euer Kartengruss von Eurer Exkursion auf 
den Säntis hat mich mächtig gefreut. Dass 
Ihr Zeit und Musse gefunden habt, einen 
Gruss von einem der eindrücklichsten 
Berge an die Daheimgebliebene zu schik
ken, mit so vielen Unterschriften, das 
rechne ich Euch hoch an. Ich weiss aus 
eigener Erfahrung, wie man sich manch
mal schwertut, ausgerechnet im gemüt
lichsten Moment eine Karte zu schreiben 
- und wenn auch nur die Unterschrift dar
aufgesetzt werden muss ... Aber Ihr habt 
es geschafft, und dafür danke ich Euch 
recht herzlich. Mit kameradschaftlichen 
Grüssen 

Eure 
Alice Hess-Naef 



AFTT INFORMATIONS 
REGIONALES 

Echos 

Davantage de deductions pour Ia 
taxe militaire 

Le Conseil federal a augmente les deductions 
sociales pour Ia taxe d'exemption du service 
militaire, a partir de 1991. La deduction pour les 
assujettis maries passe de 4700 a 5000 francs, 
celle pour enfants et pour les personnes a 
Charge est portee de 4000 a 4300 francs. 

SFAarmees 

Le premier pas vers le port d'armes facultatif au 
sein du Service feminin de l'armee (SFA) est 
fait. Une proposition dans ce sens a ete approu
vee par Ia commission pour Ia defense natio
nale. La proposition va maintenant etre mise en 
consultation aupres des differents departe
ments, avant que le Conseil federal dans son 
ensemble ne l'adopte. 
Les femmes qui le souhaitent se verront donc 
confier un pistolet des 1991 certainement. Une 
formation leur sera alors tournie afin de leur 
apprendre a se servir de cette arme dans un but 
defensif. Pourtant, les femmes ne seront pas 
chargees de Ia garde et leur participation a des 
combats est exclue. 

Les cent-cinquante ans du morse 

Une succession de points et de traits. On fete 
cette annee le 1509 anniversaire de l'invention 
des signaux inventes par Samuel Morse, cet 
americain ne en 1791 a Charlestown dans le 
Massachuset. Pourquoi des points et des 
traits? C'est qu 'a l'epoque c'etait Ia seule possi
bilite offerte par les appareils de transmission : 
l'enclenchement et le declenchement d'un re
lais pendant un temps plus ou moins long. C'est 
en 1840 donc que le code morse fit son appari
tion tel que nous le connaissons aujourd 'hui. 
Cependant le 23 mai 1843 seulement Ia pre
miere veritable Iiaison sur une longue distance 
fut etablie, puis, en 1845, Ia premiere Iiaison 
PUblique. La memoire de cet homme restera a 
iamais gravee dans le ccaur de nos anciens des 
troupes de Iransmission qui ont encore appris 
et pratique le code morse. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender Sektion Luzern 

Stamm 

Sektion Bern 
Mittwoch, 11. Juli und 8. August 
jeweils ab 20 Uhr im Sendelokal 

Jungmitglieder 

13. August Sektion Mine/rheintal 
Theorie Funkstation SE-430 
(neue Basisnetzstation) 25.126. August 

Fachtechnischer Kurs SE-430 
25./26. August 

1. September Hüttenweekend kombiniert mit fachtechn. Kurs 
SE-430 Fitnessabend mit anschliessendem Grill

plausch 
4. September 
Besichtigung Küstenfunkstation 
( Genaueres folgt) 

21. September 
Kegelabend 

2. Oktober 
Besichtigung der Stadtpolizei 
( Genaueres folgt) 

9. September 
AzGD Triathlon Kriessem 

15. September 
Altstätter Städtlilauf 

Sektion Zürich 

9. Oktober 
Barackenputzeie 

Samstag, 23. Juni 
Katastrophenhilfe-Einsatzübung " RISTA 8» 

Planen Sie mit uns Ihre Zukunft 

PTT 
-
--

Wenn Sieals 

Ingenieur HTL 
eine neue Herausforderung suchen, lohnt sich ein 
Gespräch mit unseren Spezialisten. 

Wir können Ihnen interessante, vielseitige und sichere 
Arbeitsplätze bieten. 

Neben guten Aufstiegsmöglichkeiten stehen Ihnen ver
schiedene Aufgabengebiete offen : 

- drahtverbundene Fernmeldetechnik 
- Radio- und Fernsehtechnik, Sender- und Empfangs-

anlagen 
- Datenverarbeitung und Datenvermittlung 

Als Dienstleistungsunternehmung im Telekommunika
tionsbereich werden wir laufend mit neuen Technologien 
konfrontiert. 

Diese Erkenntnis ist ein Garant, dass Sie mit der Fern
meldedirektion immer auf dem laufenden sind. 

Rufen Sie uns doch einfach an. Wir freuen uns auf ein 
erstes Kontaktgespräch . 

FERNMELDEDIREKTION CHUR (Tel. 113) 
Personal und Stab 
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Sektion Bern 

Schiesssektion 

Wer sein «Obligatorisches» dieses Jahr noch 
nicht geschossen hat, dem bietet unsere 
Schiesssektion dafür eine letzte Gelegenheit, 
und zwar am Mittwoch, 22. August 1990, von 
16.30-19.00 Uhr für die 300-m-Schützen, und 
am Donnerstag, 23. August 1990, von 16.30-
19.00 Uhr für die 25-m-Schützen. Geschossen 
wird im Schiessplatz Forst, Riedbach. Dienst
und Schiessbüchlein nicht vergessen. 

Übermittlungsdienste 

Für die folgenden Anlässe benötigen wir noch 
Funktionäre: 
7.-9. September 1990 
Bergrennen am Gurnigel 
21.-23. September 1990 
Schweizerische Artillerietage 1990 
14. Oktober 1990 
Gymkhana der GMMB 
Das Fassungsvermögen unseres Postfachs ist 
gross genug, um Eure Anmeldekarten «scha
renweise .. entgegenzunehmen, oder auch ein 
Anruf an den technischen Leiter Roger Fleury 
(Tel. P 86 26 45) freut ihn immer! 

Wir gratulieren! 

Leonhard Cadetg und seiner Gemahlin zur Ge
burt ihrer Tochter. Zudem wurde Leonhard zum 
neuen Präsidenten der Jungfreisinnigen Partei 
der Stadt Bern gewählt. Auch nach der Aufgabe 
der PIONIER-Redaktion wird Lieni die Arbeit 
nicht ausgehen. 

Sommerzeit- Ferienzeit 

Es ist zwar nicht mehr unbedingt üblich, wäh
rend der Sommermonate die Ferien zu verbrin
gen. So wünscht der Vorstand allen Mitgliedern 
und ihren Angehörigen entweder schöne Ferien 
oder einen schönen und angenehmen Sommer 
1990! 

hw 

Jahresausflug 

Wie kostbar Salz ist, weiss jeder, der einmal 
das Salzbergwerk in Bex besucht hat; dorthin 
führte nämlich der diesjährige Ausflug unserer 
Sektion. 
Doch immer schön der Reihe nach! 
Begonnen hat dieser unvergessliche Tag nicht 
in der Westschweiz, sondern wie gewohnt auf 
dem Guisanplatz. Mit von der Partie waren 
auch dieses Jahr wieder «Unser .. Chauffeur 
Waller mit seiner Bordhostess lnge, die uns wie 
immer mit einem Lächeln den Znüni-Kaffee und 
Gipfeli servierte. Gereist wurde einmal mehr mit 
einem nagelneuen, komfortablen Marti-Car. 
Quer durch die Westschweiz verschoben wir 
uns nach Bex. Mit einem Minibähnli , in dem 
unsere Langbeiner wahrlich Platzprobleme be
kundeten, wurden wir in die unergründliche Tie
fe der Bergwelt geführt. Im Bewusstsein, 450 m 
Gestein über uns zu haben, durchquerten wir 
verschlungene Gänge und Stollen, blickten in 
schwindelerregende Schächte und erstiegen 
ausgetretene, schmale Treppen. All das erfolg
te unter der sehr eindrücklichen Leitung einer 
Mitarbeiterin des Bergwerkes, die ihre Ausfüh-
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rungen mit einer gesunden Portion Galgenhu
mor aufzulockern wusste. in rasanter Fahrt nä
herten wir uns schliesslich wieder dem Tages
licht, in Gedanken bei all jenen Menschen, die 
dieses faszinierende Labyrinth in 300jähriger 
mühsamster Arbeit erbaut hatten. 
Weiter ging die Reise nach Yvorne, wo wir 
bereits zum Mittagessen erwartet wurden . Ja, 
so ein paar Stunden unter Tage, bei einer Tem
peratur von 17 oc, das macht hungrig . Bei 
Lauchkuchen, Waadtländer Würsten und Zimt
eis mit Birnen Iiessen wir es uns wohl sein. 
Ein Blick auf das Tagesprogramm sagte, dass 
am Nachmittag der Besuch des Militärmu
seums in Morges vorgesehen war. Doch ei
gentlich mochte niemand so recht in dunkle, 
verstaubte Gruften eintauchen. Vielmehr lock
ten der Mai und die Sonne, die mittlerweile 
vollends durchgedrungen war. 
Kurzentschlossen wurde eine Programmände- · 
rung vorgenommen, und ab ging 's Richtung 
Lausanne/Ouchy, wo die Seepromenade und 
der Riesenlunapark tausenderlei Möglichkeiten 
offen Iiessen ... , und in der Tat sind keine Weh
klagen über Langeweile eingegangen. 
Als Krönung des Nachmittages erhielt der Mar
ti-Car noch seine wohlverdiente Cham
pagnertaufe. 
Und bereits war es wieder Zeit zum Heimkeh
ren. Unfallfrei und sicher erreichten wir Bern, 
wo ein fast familiärer Abschied stattfand, waren 
wir doch dieses Jahr nur 32 Teilnehmer, was 
den Erfolg des Tages jedoch keineswegs 
schmälerte. 
An dieser Stelle sei allen ganz herzlich gedankt, 
die zum Gelingen des Ausfluges beigetragen 
haben, sei es den Organisatoren, der Garequi
pe und auch den aufgestellten Sektionsmitglie
dern. 
Also dann, bis zum Jahresausflug 1991 ! 

kü 

Sektion Biei-Seeland 

Treffpunkt Spiellnf Rgt 13 

Selten genug hat man im Übermittler-WK die 
Gelegenheit, sein «eigenes» Spiel zu hören. 
Vielfach findet der Dienst der Einheiten zu ver
schiedenen Zeiten statt, oder es werden (wenn 
überhaupt) einfach ein paar Tambouren aufge
boten, um der Fahnenübergabe einen feier
licheren Rahmen zu verleihen. 
Musik und ausserdienstliche Tätigkeit? Warum 
nicht? Tun wir doch einmal etwas fürs Gemüt! 
Treffpunkt Schlusskonzert Spiel lnf Rgt 13, 
Freitag, 3. August 1990, 20.15 Uhr, im Stadt
park Bie_l. Bei schlechter Witterung findet das 
Konzert in der Mehrzweckhalle Mörigen statt 
(BTI Biel ab 19.37 Uhr) . Telefon 032 180 gibt im 
Zweifelsfalle ab 12 Uhr über den Durchfüh
rungsort Auskunft . 

Pest 

Kartengruss 

Von Korsika erhielten wir die sonnigsten Grüs
se von Willy Vögelin und Familie. 

100-km-Lauf 

Auch der 100-km-Lauf bekam Glasnost und 
Öffnung im Osten zu spüren. Erstaunlich viele 
Läuferinnen und Läufer aus dem Osten nah-

men an der 32. Ausgabe teil. So etwa aus der 
UdSSR, CSFR, Polen und der DDR. Ebenfalls 
bei den Militärpatrouillen war eine internationa
le Beteiligung zu verzeichnen. So waren Pa
trouillen aus Griechenland, Spanien, Irland, 
England und Deutschland am Start. 
Vom EVU Biel waren ebenfalls ein Läufer und 
eine Läuferin am Start. So erreichte Annerös 
Wälti das Ziel mit 17:21 :33. Kurt-Werner Lüthi, 
der sich immer noch etwas schonen muss, kam 
ebenfalls nach Biel zurück, in einer Zeit von 
20:38:36. An dieser Stelle noch herzliche Gra
tulation. 
Der Funk klappte recht gut. Doch musste fest
gestellt werden, dass nicht nur die Technik des 
Funkes, sondern auch das deutliche und ver
ständliche Sprechen gelernt sein will. 

Grill-Party 

Sonntag, 19. August 1990, findet wiederum un
sere traditionelle Grill-Party im Waldhaus 
Aegerten statt. Wie sich einige vielleicht noch 
erinnern mögen, kann diese Party leicht zu 
einem Abenteuer ausarten. Also, reserviert 
Euch dieses Datum, Einladungen folgen, oder 
wendet Euch an E. Bläsi, Biel. 

spy 

Sektion Luzern · 

Feriengruss 

Erneut sandte uns Milly eine Karte aus dem 
Ausland. Diesmal traf die Karte aus Mallorca 
ein. Wir danken Milly Käppeli für diesen Gruss 
und leiten ihn gerne an unsere Mitglieder 
weiter. 

Der Vorstand 

Ausgehoben 

Unser einziges und sehr aktives Jungmitglied 
Stephan Scheidegger wurde erwartungsge
mäss zu den Übermittlern ausgehoben. Er wird 
seine Studien in der Sommer-RS in Bülach 
absolvieren. Wir wünschen ihm heute schon 
einen schönen Dienst. 

Kegelabend 

Nach etlichen Jahren Unterbruch ist durch den 
Vorstand wieder ein Kegelabend organisiert 
worden. 
Elf Personen fanden den Weg am Freitag, 
18. Mai, ins Hotel Seeburg. Darunter auch eini
ge früher sehr aktive Mitglieder! 
Es freut den Vorstand jedesmal, wenn sich 
wieder einmal einige alte Kämpen mit Anhang 
blicken lassen. Dies zeigt, dass die Sektion 
noch nicht ganz vergessen ist. Nach heftigen 
Kämpfen um «Babeli und Kränze" wurde noch 
der Wirtschaftsteil des Hotels geprüft. Diese 
Prüfung dauerte bis kurz vor Mitternacht, so 
dass noch knapp der letzte Bus erreicht wurde. 

Stamm 

Auch während der Sommerferien wird unser 
Stamm durchgeführt. Wir treffen uns trotz Fe
rienzeit an den Mittwochen, 11. Juli und 8. Au
gust, im Sektionslokal zu den gewohnten 
Zeiten. 

e.e 



]acques Cornu, Langstrecken-Weltmeister, viermaliger Schweizermeister, 3 Grand Prix-Siege und zahlreiche weitere Erfolge ... 

Fähig, Herausforderungen anzunehtnen 
Diese eindrucksvolle Siegerliste zeugt von unabding
baren Eigenschaften wie Arbeirsgeist, Ausdauer, Tatkraft. 
Die gleichen Eigenschaften bilden auch die Basis 
für den neuen wirtschaftlichen Aufschwung im Kanton 
Neuenburg, Frucht des zielstrebigen Einsatzes der in 
der Gegend ansässigen Industrie. 

Unter ihnen die Cables Cortaillod mit ihrer seit 110 Jahren 
erfolgreich verteidigter Leader-Position im Energie-
und TelekommuniRationsbereich. Ergebnis ihres syste
matischen Rückgriffs zu hochstehenden Technologien, 
ihres Know-hows, ihrer Produktequalität und ihrer 
Dienstleistungen. 

CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE Jt:# 
mi~~~~a~2~~H~~:~ S~E~~~~oS9ETr~ILLOD 
Fortschrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 
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Auf dem Gamplüt (Wildhaus). 

Sektion Mittelrheintal 

EVU-Wanderung ins Toggenburg 

Im Rahmen des Jahresprogramms stand auch 
dieses Jahr wieder der allseits beliebte Gesell
schaftsaniass des EVU Mittelrheintal auf dem 
Terminkalender: der Mai-Bummel. 
Treffpunkt war der Bahnhof Buchs. Leider 
meinte es Petrus nicht allzu gut mit der reiselu
stigen Gesellschaft, so dass umgehend in den 
bereits wartenden PTI-Bus um- und eingestie
gen wurde. Wildhaus hiess denn auch das er
ste Etappenziel, und sich dem Wetter anpas
send wurde beschlossen, bei einer Tasse Kaf
fee erst einmal den weiteren Verlauf der Reise 
zu beraten. Gegen Mittag schien das nasse 
Element eine Fallpause einzuschalten, und so 
brach man auf, u~ die Talstation des Gamplüt
Liftes zu erreichert. Doch zum Schrecken aller 
Teilnehmer war die Bergbahn (trotz vorherge
hender Anfrage) ausser Betrieb, und so blieb 
nichts anders übrig, als den Aufstieg zu Fuss in 
Angriff zu nehmen. Erste kleine Anlaufschwie
rigkeiten wurden ohne nennenswerte Probleme 
überwunden, denn man hatte ja schliesslich 
freiwillig den Weg mit der grössten Schwierig
keitsstufe gewählt . . . Nichtsdestotrotz ging es 
stetig bergauf, und eh ' man sich's bewusst wur
de, war der Gipfel auch schon erreicht. Hier 
wurden wir (und andere) jedoch wieder über
rascht, denn das Bergrestaurant hatte ge
schlossen. So machte man sich daran, in der 
eingerichteten Feuerstelle die mitgebrachten 
Würste zu braten. Schliesslich kam sogar noch 
die Sonne hinter den Wolken hervor, was die 
Mühen des Aufstiegs doch noch belohnte. 
Nach einer gediegenen Mittagsrast machte sich 
die Gesellschaft daran, den Rückweg anzutre
ten . Dieser führte über die Lisigalp hinunter 
nach Wildhaus. Dort blieb dann doch noch ge
nug Zeit, um das versäumte Dessert nachzuho
len. Glücklich und zufrieden trafen wir alsdann 
wieder in Buchs ein . An dieser Stelle sei der 
Organisatorin Rasmarie Hutter für die Regie 
bestens gedankt! 

Bericht Ph. Knobelspiess 
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Kassieramt 

Wir müssen Ihnen mitteilen, dass unser lang
jähriger Kassier Urs Graf am 10. Juni 1990 (per 
sofort) aus unserem Verband ausgetreten ist. 

Der Vorstand 

Provisorische Regelungen: 

Als Mutationsstelle amtet Heinz Riedener, Vize
präsident und ZV-Mitglied, Postfach 645, 9430 
SI. Margrethen. Alle übrigen Anliegen, die das 
Kassieramt betreffen, sind vorläufig an die Sek
tionsadresse EVU Mittelrheintal, Falkenweg 10, 
9434 Au SG, zu richten. 

Anlässe zugunsten Dritter im September 

Zum ersten: So., 9.9.90, Triathlon Kriessem 

Das OK Triathlon Kriessem hat unsere Sektion 
für die Betreuung des Funknetzes an den drei 
Steckenabschnitten Schwimmen (1,5 km), Rad
fahren (3 x 13 km) und Laufen (10 km) ver
pflichtet. 
Wir haben die Aufgabe, Resultat- und Sanitäts
meldungen zu übermitteln und Unterstützung 
für das OK in Kommunikationsproblemen zu 
sein. Für uns heisst das ja immer, an forderster 
Front in der Nähe des OK mit topaktuellen 
Informationen oder Problemen konfrontiert zu 
sein. 
Für uns Übermittler ein idealer Anlass, unsere 
Sprechfunkfähigkeiten zu zeigen (zumal wir 
diese in der Übung NOISE ja wieder auf Vor
dermann gebracht haben). 
Wir unterstützen das OK (Triathlon-Team Diet
sche, Kriessern) bei seinem ersten Triathlon in 
Kriessem mit unserem Fachwissen sehr gerne. 
Wer weiss, vielleicht ergibt sich daraus ein 
ebenso regelmässiger Anlass wie in Altstätten. 
An unserem fachlichen Einsatz wird es nicht 
fehlen . 
Da ich in meinem letzten KVK/WK im Dienst 
bin, wird Heinz Riedener die Betreuung am 
Anlass vornehmen. 

Zum zweiten: Sa., 15.9.90, Altstätter Städtlilauf 

Diesen Anlass muss ich nicht mehr gross vor
stellen. Die Rennatmosphäre unter den mehre
ren hundert Läufern ist jedes Jahr sehr ein
drücklich. Da wir von Anfang an als «Funker» 
mit dabei sind, ist auch dieses Jahr unser Ein
satz wieder gewünscht. 
Letztes Jahr haben wir wieder einmal festge
stellt, dass die Übermittlung der Streckensitua
tion (sprich die ersten drei auf dem Rundkurs) 
sehr rasch erfolgen muss. Sonst sind die Läufer 
schon im Ziel, wenn erst die Meldung vom 
Posten X beim Speaker eintrifft (alles schon 
dagewesen!) . 
Dieser «hektische •• Übermittlungsanlass fordert 
jeden Übermittler. Um so interessanter (und 
lehrreicher) ist die Teilnahme. 
Ich frel!e mich jetzt schon auf viele EVUier. 

PS: ln Altstätten kommen Autophongeräte und 
in Kriessem SE-125 zum Einsatz. 

Fachtechnischer Kurs SE-430 
Ende August 90 

Nach den Sommerferien planen wir einen fach
technischen Kurs mit dem modernsten Über
mittlungsmittel der Schweizer Armee. Das SE-
430 ermöglicht eine Kommandofunkverbindung 
in der ganzen Schweiz. Über Kurzwelle werden 
die Verbindungen über die Ionosphäre in ca. 
300 km Höhe hergestellt. 
Wir verfügen in unserer Sektion bereits über 
seriös ausgebildete Instruktoren (z. B. hat Mar
tin schon in der ersten «430er»-RS seinen 
Leutnant abverdient) . So sollte es möglich sein, 
an diesem Wochenende allen einen kurzen 
fachlichen Einblick über die Bedienung und die 
Funktionsweise der einzelnen Geräte dieses 
Systems zu vermitteln. 
Da wir den «Materialtürk» möglichst klein ma
chen möchten (pro Station mehrere hundert 
Kilo im Wert von ca. Fr. 250 000.-), sind wir im 
Moment noch am Verhandeln bezüglich geeig
neten Lokalitäten. 
Für die Organisation dieser Ausbildungsmög
lichkeit zeichnen Philipp und Rene verantwort
lich. ln einem Brief werden wir Euch so bald wie 
möglich näher orientieren. 
Wer Anfang Oktober bei der Übermittlungs
übung mit den Nachbarsektionen mit dabeisein 
will, kann sich an diesem Anlass nach den 
Sommerferien sehr gut vorbereiten. 

Sektion Thurgau 

Vorschusslorbeeren 0 0 0 

braucht der Chronist der Sektion Thurgau dem 
neuen Redaktorenteam nicht zu spendieren; 
wissen doch gerade die Thurgauer EVU-Ier, 
was für unseren Verband mit den beiden Wies
ners wieder gewonnen werden konnte. Auf eine 
wiederum angenehme und erspriessliche Zu
sammenarbeit freut er sich schon jetzt - mit 
einem herzlichen Dank im voraus! 

Der Reinfall 

War es sonst jeweils die Gelegenheit, die gan
ze Familie der Sektion am Familienbummel zu 
treffen (oder doch mindestens die Lauffähigen) , 
so musste 1990 darauf verzichtet werden. Prä
sident Bruno Heutschi (Müllheim) , als Organi· 



sator, konnte für Sonntag, 20. Mai, lediglich 
zwei Personen als angemeldet vermerken (!), 
am Auffahrtstag wären ausser ihm selbst nur 
die Paare Lenzin (Romanshorn) und Hürlimann 
(Arbon) gewandert. Hat die Familienübung dem 
Familienbummel das Wasser abgegraben? 

Erste Übung der Katastrophenhilfe Thurgau 

Im Alleingang, jedoch basierend auf früheren 
ähnlich gestalteten Kursen und Übungen, orga
nisierte der Sektionspräsident einen lnstruk
tionsanlass, welcher auf das Wochenende 9./ 
10. Juni 1990 weit über ein Dutzend Teilnehmer 
in der Kaserne Bernrain ob Kreuzlingen begei
stern konnte. 
Ein Teil der Rahmenbedingungen, das nass
graue herbstliche Wetter, wurde vom anderen, 
der famosen Betreuung durch die «Küchen
mann- und -frauschaft •• mehr als ausgeglichen. 
Hier gehört ein besonderer Dank an Alice Tau
ber, Margrit Bühlmann (beides Nichtmitglieder!) 
sowie an Vater und Sohn Kessler für Einsatz 
und Können. 
Diese beiden Prädikate gebühren allerdings 
auch Bruno Heutschi : in seiner gewohnt ruhi
gen Art konnte er aufgrund der tadellosen Vor
bereitungen einen Erfolg für sich buchen, so
wohl bezüglich des Lernerfolges als auch im 
Hinblick auf das Rahmenprogramm. Letzteres 
bestand unter anderem aus der Vorführung des 
Filmes «I Iove Ju •• vom Armeefilmdienst Auch 
der von Andreas Mayer gestiftete Zvieri am 
Samstagnachmittag darf nicht unerwähnt blei
ben. Danke Andreas! 
Eine Kurzinformation über theoretische und 
kantonsbezogene Belange der Katastrophen
hilfe des EVU, vom Berichterstatter als Leiter 
dieser Sparte bei der Sektion, rundete das Pro
gramm ab. Letzterer kann auch bezeugen, 
dass das eingesetzte Material wirklich «pfun
dig •• war: Seit jenem Samstagvormittag plagt 
ihn ein Rückenschaden und erinnert ihn daran, 
auf was man beim Heben von Lasten achten 
sollte. 
Auf jeden Fall ist mit diesem Kurs die Grundla
ge für jene Übung gelegt, welche im kommen
den Oktober einen praxisnahen Einsatz der 
Mitglieder der Katastrophenhilfe-Detachements 
Thurgau ermöglichen wird. Ob die einzige weib
liche Teilnehmerin (Monika Weps aus Frauen
feld) in späterer Zukunft wohl auch zu dieser 
Gruppe gehören wird? 

Familienübung 1990 

Da sie für 30.6./1. 7.1990 geplant ist, wird dar
über voraussichtlich in der nächsten PIONIER
Ausgabe zu lesen sein. 

Jörg Hürlimann 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs SE-430 

Da dieser Anlass erst nach Redaktionsschluss 
stattgefunden hat, wird ein Bericht darüber im 
nächsten PIONIER zu lesen sein. 

Appenzeller Abend Stein AR 

Wer bei diesem Lautsprechereinsatz dabei sein 
kann und möchte, meldet sich direkt beim Prä-

sidenten. Das erste Datum ist der 10. Juli, mit 
Verschiebemöglichkeit auf den 11 . oder 12. Ju
li. Wir bauen unsere Anlage am Nachmittag des 
effektiven Durchführungstages auf. Dafür und 
für den Betrieb und Abbau am Abend sind zwei 
bis drei Helfer herzlich willkommen. Für Gemüt
lichkeit und Verpflegung ist jedenfalls gesorgt. 

Quer durch Dreilinden 

Das diesjährige St. Galler Volksschwimmen fin
det am Sonntag, 19. August, statt- sofern auch 
Petrus damit einverstanden ist. Andernfalls 
würde es buchstäblich ins Wasser fallen. Für 
das Aufhängen der Lautsprecher brauchen wir 
zwei bis drei Helfer am Samstag. Am Sonntag 
sind mindestens ein halbes Dutzend wetterfe
ste Funker gefragt. Weitere Einzelheiten stehen 
in der AGENDA 2/90. Anmeldungen nimmt un
ser Postfach oder Matthias Züllig, Telefon 071 
22 95 08, entgegen. 

fm 

Section Valais-Chablais 

Dans les «sapin•• de Leysin 

La section Valais-Chablais de I'AFTT a orga
nise avec les eleves du cours radio premilitaire 
un exercice radio les 19 et 20 mai a Leysin 
(Chablais vaudois) . Une vingtaine de jeunes du 
cours radio ainsi que des membres de I'AFTT 
se sont retrouves pour prendre "part a l'exercice 
«Sapin••. 
Pourquoi «Sapin»? Pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord parce que Je drapeau de Ia com
mune de Leysin comporte un sapin et pour faire 
plaisir au president de I'AFTI Valais-Chablais 
et en meme temps responsable des cours radio 
premilitaires, j'ai nomme Pierre-Andre Chapuis. 
En eilet, notre president, Je mardi de Carnaval, 
s'est trouve pris dans des eboulements surve
nus sur Ia route de Morcles. Sa voiture rendue 
inutilisable a cause de Ia chute de sapins a 
meme fait Ia Une du quotidian 24HEURES et 
de I'Est Vaudois. Fort heureusement, plus de 
peur "que de mal et une nouvelle voiture a Ia 
clef! 
Mais revenons a l'exercice qui a debute Je 
samedi par Je deplacement de Saint-Maurice a 
Leysin et l'installation des stations et antennes. 
L'apres-midi, deux reseaux de 5 stations diriges 
par un pinz ABC et un pinz A ont tres bien 
fonctionne. 
Puis ce fut Ia traditionnelle soiree fondue aussi 
animee que lors des autres editions ... 
Dimanche matin, a nouveau un exercice avec 
les 227, les 125 ainsi qu'une demonstration 
avec Ia station 226 pour une Iiaison malheureu
sement manquee avec Sierre. 
Apres les traditionnels spaghettis prepares par 
Margot, ce tut Je retour en plaine. 

Autres echos 

II convient ici de faire un petit saut en arriere 
pour parler de l'assemblee des delegues a Ap
penzell. Ce sont quatre personnes qui se sont 
rendus dans ce petit canton. Beaucoup de sou
venirs comme par exemple Ia montre gagnee 
par Regis, Je meilleur chanteur de «La-haut sur 
Ia montagne••. Nos felicitations a ce chanteur 
emerite. 

Nos felicitations egalement a Raoul qui s'est 
marie dernierement ainsi qu'a un «ancien .. 
membre de Ia section, Jean-Philippe, qui s'est 
lui aussi marie. 
Notre local de Lavey va de I 'avant et est pret a 
accueillir Ia station qui remplacera notre bonne 
vieille 222. 
A ce propos, signalons qu 'au moment de Ia 
redition de Ia 222, l'arsenal d'lnterlaken nous 
reclamait un bus VW avec un numero de pla
que precis. Un vehicule que nous n'avions bien 
sur jamais touche. Apres enquete, ce bus a ete 
vendu il y a deja plusieurs annees a Ia vente 
des rebuts de l'armee a Thoune!!! 
Notre section a dernierement pris part au con
cours de ski de Ia brigade 10. La course ayant 
ete annulee, nous avons profite de Ia presence 
de nombreux membres pour mettre au point un 
exercice improvise. 
Enfin, des contacts ont ete pris lors de notre 
dernier exercice catastrophe de l'annee passee 
avec Je president de Ia section tessinoise, 
M. Tognetti. Des echanges devraient avoir lieu 
prochainement sous forme de cours inter-sec
tions et d'autres activites. A suivre 

Jean-Bernard Mani 

Sektion Zürich 

Einen wirklich abwechslungsreichen und inter
essanten Tag durften die Mitglieder und Gäste 
erleben, die an unserer 

Exkursion am 25. Mai 

teilgenommen haben. Einen grossen Dank ver
dient Martin Weber für die gute Organisation 
und das interessante und vielseitige Programm. 
Als wir (Rägi und ich) am Sihlquai beim Bus 
ankamen, war der Car bereits ziemlich gut be
setzt, wir waren ja auch fahrplanbedingt von 
den letzten, die eintrafen. Der nasse Schirm 
wurde bestmöglichst deponiert, doch nun 
musste noch etwas zugewartet werden. Offen
bar sind die Verbindungen aus Schwamandin
gen noch etwas knapper als von Grüt. Als je
denfalls Martin F. eintraf, war männiglich der 
Meinung, jetzt seien alle da. Der Präsident be
grüsste--.die gutgelaunte Gruppe und machte 
gleich darauf aufmerksam, der Garchauffeur sei 
dann nicht sein Kollege, sondern ruhezeitbe
dingt nur eine Aushilfe des Kollegen . Gut, dass 
er das gleich festhielt , erlebten wir doch bereits 
vor dem Milchbucktunnel das Anfahrgefühl in 
dem (endlich gefundenen) zweiten Gang bei
nahe wieder aus dem Stand. 
Doch dann ging 's zügig durch die regnerische 
Nebellandschaft Richtung Untertoggenburg. 
Offenbar war das Wetter bei Mariins Rekognos
zierungsfahrt wesentlich besser, waren doch 
einige seiner beschriebenen Örtlichkeiten beim 
besten Willen nicht auszumachen. Doch was 
soll's. So konnte man sich besser auf Beet
hovens Klänge konzentrieren, die (wie wir er
fuhren) auch nicht zufällig waren. 
Erster Höhepunkt war der Halt in Lichtensteig. 
Nein, ich meine nicht das Parkieren des Cars, 
sondern den Besuch von Fredys Musiksalon. 
Was da an antiken und historischen Musik
dosen, Orgeln, mechanischen Orchestern und 
Orchestrions zu hören ist, kann nicht beschrie
ben werden, da es eben mit dem Sehen nicht 
getan ist. Das muss man schon gehört haben. 
Die Fahrt ging weiter ins Appenzellerland, wo 
wieder viel Wissenswertes zu hören war. Leider 
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weiss ich nicht mehr genau, bis zu welchem 
Jahrhundert die Miststöcke im Osten des Stal
les und seit wann auf der Westseite angeordnet 
sind, aber was soll's, der Kreuzgiebel jedenfalls 
ist mir nun ein Begriff. Auf der Schwägalp hiess 
es umsteigen. Lag es wohl ·am nasskalten Wet
ter, dass wir statt auf die schöne Bergwelt auf 
so Details wie das Verhalten des Bahnbeamten 
beim Kontrollieren der Halbpreis-Abonnemente 
achteten? Gemütlich machten wir es uns dann 
beim Mittagessen auf dem Säntis. Der Service, 
der auf den ersten Blick auch einen eher «ge
mütlichen» Eindruck hinterliess, schien uns da
bei entgegenzukommen, bis klar wurde, dass 
eben das Zusammenfügen von Geschnetzel
tem zu Rahmschnitzeln auch seine Zeit 
braucht. Klar, dass Sie jetzt nicht verstehen, 
was ich meine, wenn Sie nicht dabei waren . 
Das ist Absicht, schliesslich will ich ja zur Teil
nahme am nächsten Ausflug anspornen! 
Nach einem kurzen Abstecher auf den frisch 
eingeschneiten Gipfel (Neuschnee ist bald 
auch für uns ein Erlebnis!) wurde zur Besichti
gung der Mehrzweckanlage der PTT besam
melt. Möglich, dass die einleitende Panne mit 
der Diashow eingeplant war, schlecht wäre die 
Idee jedenfalls nicht, war doch so bereits eine 
gute Stimmung gewährleistet. Faszinierend war 
es auf jeden Fall , einmal zu sehen, wie Fern
seh- und Radioprogramme, NATEL und andere 
Sendungen empfangen, über Richtstrahl wei
tergeleitet, gesendet, auch gekühlt und kontrol
liert werden. Am Schluss der Führung durch 
den 13stöckigen Bau hatten zwar immer noch 
nicht alle begriffen , dass Radiowellen nicht 
sichtbar sind. Als jedenfalls Roland einen 
Schrank öffnete, um sie vielleicht sehen zu 
können, rief das den deutlichen Unwillen des 
PTT-Beamten hervor («Gopferteckel , das mag i 
dänn gar nöd verliide!»). 
Zufrieden waren jedenfalls (fast) alle auf der 
Heimfahrt. Doch die Erklärung Martins zur feh
lenden Musik im Gar leuchtete auch den Kriti
kern ein : «Me cha s ja doch nöd allne rächt 
mache, also lömer s lieber bliibe!» 
Für mich war es ein schöner, erlebnisreicher 
Tag , daher nochmals: herzlichen Dank, Martin. 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch jenen Teil
nehmern, die den Kostenbeitrag grasszügig 
aufgerundet haben und so den Jungmitgliedern 
die Mitfahrt zu einem stark verbi ll igten Preis 
ermöglicht haben. 
Etwas strenger ging's dann im 

Ausbildungskurs Katastrophenhilfe 

der am 19. und 26. Mai in Kloten stattfand, zu 
und her. Besonders freute mich auch hier die 
grosse Teilnehmerzahl, waren doch aus den 
Sektionen Thalwil , Zürichsee rechtes Ufer und 
Zürich durchschnittlich 26 Teilnehmer anwe
send. Insgesamt nahmen 33 Mitglieder teil , 
wenn man berücksichtigt, dass einige nicht an 
beiden Samstagen anwesend sein konnten. 
Darunter waren sechs neue Jungmitglieder, die 
in eine eigene Gruppe zusammengefasst 
wurden . 
Viel Neues gab es natürlich für die meisten 
nicht zu sehen, wenn man von der endlich 
funktionierenden Krisenstab-Telefonzentrale 
der Polizei absieht (nachdem auch die Mikra
teis in ihrem Einlagerungsort ausfindig gemacht 
und hergeholt waren). Trotzdem wurde aner
kannt, dass regelmässiges Arbeiten an dem im 
Katastrophenfall zum Einsatz gelangenden Ma
terial nur nützlich und lehrreich sein kann. 
Übung macht den Meister, sogar beim Lei
tungsbau und Stangensteigen. Auch diese Dis
ziplinen wurden mit Humor und Freude bewäl-
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tigt. Nur zum Nutzen, wie die Übung «RISTA 8» 
zeigen wird! Wohl zum letztenmal durften wir 
die Gastfreundschaft des Wirtes der Militärkan
tine Kloten, Herrn Liechti, geniessen. Es war 
wirklich eine Freude, bei Ihnen zu Gast sein zu 
dürfen. Ich wünsche Ihnen auch an dieser Stel
le, dass Sie einen würdigen Nachfolger auf 
Ende Jahr finden und wir weiterhin auf die 
Gastfreundschaft der Kantine sogar an Wirte
sonntagen zählen können. Vielen Dank! 
Wenn schon von «RISTA 8» die Rede war: 
Haben Sie sich schon angemeldet? Es wäre 
nun wahrscheinlich gerade noch höchste Zeit, 
den Talon einzusenden. Wie schon angedeu
tet, wird die Übung interessant und weist einige 
neue Aspekte auf, um die «RISTA»-Übungen 
mit dem Ziel der Verbesserung der Einsatzbe
reitschaft der Katastrophenhilfe nicht zur Routi
ne werden zu lassen. Und zum Schluss noch
mal etwas «pro memoria»: Der 

PANORAMA 

Bücherecke 
Jürg Martin Gabriel 
«Schweizer Neutralität im Wandel >> 
Hinzur EG 
120 Seiten, broschiert, Fr. 29.80/DM 32,-. 

Professor Gabriel weist historisch nach, dass 
sich unsere Neutralität in diesem Jahrhundert 
gewandelt hat, und dies aus wirtschaftlichen 
und nicht aus militärischen Gründen. in zwei 
Weltkriegen, im Völkerbund und im kalten Krieg 
kam die Schweiz unter Druck, an politisch moti
vierten Wirtschaftssanktionen der Grassmächte 
teilzunehmen, und obwohl sie sich tapfer zu 
wehren versuchte, musste sie regelmässig 
nachgeben. Damit verletzte die Schweiz ihre 
eigene Konzeption einer " integralen» Neutrali
tät und gab (stillschweigend) zu, dass es nur 
noch eine eingeschränkte oder «qualifizierte» 
war. Im Hinblick auf einen möglichen EG-Beitritt 
ist dies insofern von Bedeutung, als wir auch 
von der EG gezwungen werden könnten , in 
Zukunft an politisch motivierten Wirtschafts
sanktionen teilzunehmen. 

Jahresbeitrag 

sollte bezahlt werden . Mit einiger Verzögerung, 
bedingt durch das vakante Sekretariat im Vor
stand, sollten Sie, falls nicht schon geschehen, 
in diesen Tagen endlich den Mitgliederausweis 
für 1990 erhalten. Bitte bezahlen Sie den Bei
trag baldmöglichst. Danke für Ihr Verständnis. 
Ich hoffe zwar nicht, dass Sie «pleite» aus den 
Sommerferien zurückkehren, aber vergessen 
kann man so etwas alleweil, wenn man es nicht 
sofort erledigt. Womit auch die «Schnittstelle» 
zu den Ferien hergestellt wäre: Ich wünsche 
Ihnen bereits jetzt schöne und erholsame Som
merferien, sei es zu Hause oder in fernen Lan
den. Mehr über das Programm des EVU nach 
den Ferien im nächsten PIONIER. Immerhin : 
Das Sendelokal ist auch in der Ferienzeit je
weils am Mittwochabend «in Betrieb»! 

So erkennt man den 
Wehrmann auch in der 
Badehose! 

WB 

Der Spiegel 90', eine neue Quarz-Kunststoff
uhr, ist ab sofort auf dem Markt. Jede Uhr hat 
eines von 68 verschiedenen Militärabzeichen 
als Sujet (Design Y. L. Schehrer, links im Bild, 
Goldora Zürich) . Von der Infanterie über Flie
ger- und Flabtruppen bis zum Pöstler- und Ärz
tespiegel ist alles vertreten. Die Uhrenschlau
fen, die runden Symbole und der Sekundenzei
ger sind in der entsprechenden Waffengat
tungsfarbe gehalten. Die Uhr ist aber auch für 
Beruf und Freizeit gedacht. Und für Dienstvete
ranen wird der Spiegel 90' nostalgische Erinne
rungen wecken. Erhältlich ist er in Militärkanti
nen, Soldatenstuben und Uniformenläden zum 
Preis von 69 Franken. 

Keystone 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
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SIEMENS-ALBIS 

AWITEL 
Ein neues drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 5 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTI, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

Freilagerstrasse 40. 8047 Zürich 
Telefon 01- 495 3111. IFAXI 01- 495 3816. Im 823 781 20 
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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 

Heute können Gepräche mit wenig Aufwand abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen von militärischer, strate

gischer Bedeutung, aber auch Know-how aus Forschung und Entwicklung in falsche Hände geraten können. 

Hohe Sicherheit, neue Technologien und moderne Chiffrieralgorithmen stehen bei der Entwicklung unserer Chiffrier

Systeme im Vordergrund. Seit über 60 Jahren haben wir Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationssicherheit für 

Sprach-, Fax-, Text-, Daten- oder Mehrkanalübertragungen. Mit Chiffriergeräten der CRYPTO AG bleiben Ihre Mittei

lungen vertraulich, wie immer Sie diese übertragen . 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 
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EDITORIAL 

«Dienst am Kunden» 

Liebe Leser 

Das Schreiben ist eine Sache, das Lesen eine andere. Nachdem wir auf 
den Beitrag «Kommunikation = Führung» der letzten Ausgabe des 
PIONIER einige ermutigende Stellungnahmen erhalten haben, freuen 
wir uns, Ihnen auch in dieser Nummer wieder eine aktuelle Reportage 
und eine Darstellung der früheren Situation anbieten zu können. 

Unsere Themen sind in der heutigen Zeit im allgemeinen unpopulär, 
doch rechnen wir mit Ihrer Unterstützung und würden uns freuen, von 
Ihnen Tips und Anregungen zu erhalten, damit wir für unsere Leser und 
nicht nur für uns recherchieren und schreiben. 

Ihre Redaktion 
Heidi und Walter Wiesner 
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EVU AKTUELL 

Eine Reise ins Hinterrheintal und in die Vergangenheit 

Uem Gtm- jetzt und einst 
Ende Juni 1990 hatte die PIONIER-Redaktion Gelegenheit, das Pz Bat 27 - derzeit im 
Hinterrheintal im WK - zu besuchen. Für die Leser des PIONIER machten wir eine Repor
tage, wobei wir unsere Aufmerksamkeit speziell der Übermittlungsgerätereparatur schenk
ten. Nach unserer Rückkehr haben wir einen Schritt in die Vergangenheit gemacht und 
einen Uem Gtm der ersten Stunde und langjähriges EVU-Mitglied besucht. 

SE-412 und Monopolantenne 

Wir treffen am 29. Juni 1990 in Hinterrhein beim 
Pz Bat 27 ein. Uns interessiert die Übermittlung 
des Leopard-Panzers im speziellen, denn ohne 
Kommunikation ist der ccLeo» nicht einsatzbe
reit. Einerseits braucht es den Führungsfunk 
(SE-227) und anderseits den Kommandofunk 
(SE-412) in Verbindung mit der Monopolanten
ne. Geführt wird ein Panzerverband durch den 
Kompaniekommandanten . 

Organigramm Pz Bat 27 

ständig unterwegs ist. Für die Pneufahrzeuge 
werden die Ersatzteile direkt vom zivilen Ge
werbe bezogen. Diese Beschaffungen gestal
ten sich meist einfacher als die militärische, oft 
schwerfällige Administration. Es ist nicht verbo
ten, zivile Tricks bei den AMP anzuwenden (es 
bleibt dem Leser überlassen, was er darunter 
versteht); Hauptsache ist, die gewünschte Wa
re in kürzester Zeit zu erhalten. 

Kdo Rep 1 Rep2 Mun Betr 

Rep-Zug I 

Lt Lustenberger erklärt uns, dass die Aufgabe 
des Rep I u. a. darin besteht: 
- Abklärungen von Art und Umfang der auszu

führenden Reparaturen und der hierfür not
wendigen personellen und materiellen Mittel 
(Diagnose); 

- geringfügige Pannen an Ort und Stelle behe
ben, führt zu diesem Zweck ein kleines, ver
ladbares Ersatzteilsortiment mit; 

- feldmässige Rep-Stellen bezeichnen; 
- die nötigen Mittel des Reparaturdienstes aus 

der RVST (Rep-Zug II) anfordern und einset
zen, wenn eine Reparatur am Standort des 
defekten Panzers oder Schützenpanzers als 
sinnvoll erscheint, d.h. der laufenden Kampf
handlung dienlich ist. 

Rep-Zug II 

Viele Ersatzteile sind jedoch bereits in den gut 
ausgerüsteten mobilen Werkstätten der Truppe 
vorhanden. Sehr erstaunlich für uns ist, dass 
diese Werkstätten aufs modernste und sehr 
rationell eingerichtet sind. Wir sind natürlich 
auch persönlich daran interessiert, die Repara
turen sofort auszuführen und leisten nebst ccder 
ordentlichen Arbeitszeit» von zehn bis zwölf 
Stunden pro Tag auch manche Nachtschicht, 
damit die Fahrzeuge und ihre Geräte wieder 
einsatzbereit sind. 

Uem Gtm Kpl Patrick Gürtler 

Wir treffen in der mobilen, sehr modern einge
richteten Werkstatt des Uem Gtm ein. Mit spür
barer Begeisterung gibt uns Kpl Gürtler folgen
de Darstellung seiner Aufgabe ab: 
cc Ais gelernter FEAM habe ich mich bei der 
Aushebung zur Aufnahmeprüfung als Geräte
mechaniker gemeldet. Dank positivem Prü
fungsergebnis erfolgte meine Einteilung für die 
Rekrutenschule als Uem Geräte Mechaniker 
nach Lyss, wo ich auch meine Beförderung 
zum Unteroffizier absolvierte. 
Die Ausbildung erfolgte im speziellen mit dem 
SE-412K-Funkgerät inklusive Verschlüsselung 
in Zusammenhang mit dem Panzer 87 cc leo». 
Durch Prüfungseinrichtungen ist eine eigene 
Diagnostik möglich. Mit dem Auswechseln von 
Modulen, zum Teil auch durch Löten, kann ein 
Gerät sofort repariert werden, damit es wieder 
einsatzbereit ist. Die heutigen High-Tech-Gerä
te sind zwar sehr robust in der Handhabung, 
verlangen aber auch ein gewisses Mass an 
Fachkenntnis, damit die Reparatur - auch im 
Austauschverfahren-ausgeführt werden kann. 
Von Berufs wegen habe ich wenig mit Funkge
räten zu tun ; diese Kenntnisse habe ich mir in 
der RS und in der UO angeeignet, denn die 
Elektronik als Grundlage ist dieselbe, hat je
doch eine andere Wirkung. Zudem fasziniert 
mich die Technik als solche ganz persönlich. 
Ich möchte darum behaupten, dass ich durch 
meine Tätigkeit als Übermittlungsgerätemecha
niker auch einiges dazulernen konnte. 

Der Rep-Zug II ist dafür verantwortlich, die Re
paratur vorzunehmen. Heiss läuft deshalb das 
Telefon zu den AMP, von wo die Ersatzteile 
angefordert werden. Die Beschaffung an Ort 
und Stelle wird durch einen Kurier besorgt, der 

Uem Gtm Kp Patrick Gürtler im modern einge- ANNAhmestelfe Pz Bat 27. 
richteten Werkstattwagen. 
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Ich verstehe meinen Einsatz hier aber nicht nur 
als •Einmannbetrieb>. Ich stehe meinen Kame
raden für verschiedene andere Reparaturen zur 
Verfügung, denn bei uns zählt Teamwork. Die 
Kommunikation ist ein wichtiger Faktor im Ge
samtverband, doch müssen alle übrigen uns 
zugeteilten Geräte und Fahrzeuge gewartet 
werden, und wir helfen uns gegenseitig aus.» 
Beim Verlassen der Werkstatt in Hinterrhein 
treffen wir noch auf «Anna». Wer glaubt, es hier 
mit einer jungen Dame zu tun zu haben, ist auf 
dem Holzweg. Ganz einfach «Annahme» will 
das heissen. Entsprechend hektisch geht es 
hier zu , denn jeder möchte seine defekte Ware 
gegen neue umtauschen. Organisieren ist hier 
gefragt und ein «heisser Draht». 
Man hält bereits Ausschau , ob der Versor
gungscamion mit dem Mittagessen aus ca. 40 
km Entfernung in Sicht ist, denn zur guten 
Moral gehört auch eine gute Versorgung. Somit 
ist unsere Mission beim Pz Bat 27 abgeschlos
sen, und wir fahren in Richtung Norden und in 
die Vergangenheit. 

Die Funkgeräte von einst 

Vom hektischen Treiben einer aktiven, jungen 
Generation treffen wir in geruhsamere Gefilde 
in Dornach bei Gaston Schlaffer, Uem Gtm der 
ersten Stunde und langjähriges Mitglied des 
EVU, ein. Vieles erinnert hier an die Tätigkeit 
eines aktiven Übermittlers. Die Verbindung zur 
Technik, aber auch zum Mensch ist Gaston 
Schialter auf den Leib geschrieben. ln seinem 
«Fundus», d. h. Dokumentation, ist vielinteres
santes nachzuschlagen: 

Funker Reparatur-Zug 

Der FK Rep-Zug entstand 1928 als Teil des 
Stabes der Funkerabteilung. Aus anfänglich 
(1939) 3 Funker Kp wurden 6 Kp (1940) ge
bildet. 
Der Reparaturzug hatte 1939 einen Bestand 
von 30 Mann inklusive Unteroffiziere und Offi
ziere. Er setzte sich aus folgenden Berufsleuten 
zusammen: 

1939 1942 
Dipl. Radiotechniker 3 4 
Radio-Mech. und lnstai.-Eiektr. 5 11 
Elektrotechniker 2 6 
Elektromechaniker 3 6 
Feinmechaniker 1 1 
Maschinenmechaniker 2 2 
Schreibmaschinenmechaniker 1 2 
Benzinmotorenmechaniker 3 4 
Telefonmonteur 2 3 
Werkzeugmacher 1 
Konstruktionsschlosser 1 
Uhrenmacher 2 2 
Uhrentechniker 1 
Schreiner 
Sattler 1 
Motorfahrer 2 3 
Total 30 48 
Unteroffiziere 3 2 
Offiziere 1 

Die Funkgeräte waren 1939 in Folge ungeeig
neter Lagerung (feucht) zum grossen Teil nicht 
einsatzbereit. Der Funker Rep-Zug wurde des
halb zur Instandstellung dieser Geräte und der 
dazugehörenden Tretgeneratoren in den Fun
ker-Werkstätten des Eidg. Zeughauses in Bern 
eingesetzt. Die alten Funkstationen TS 18 und 
Fl 18 mussten zur Überbrückung hervorgeholt 
werden. 

Uem Gtm Louis Sauder 1941. (Archiv Schlatter) 

Später (1940) wurden Fabrikationsfehler der 
Funkstationen für die 6 Skoda-Panzer festge
stellt. Zur Abklärung und Abnahmekontrolle 
wurde ich nach Zürich-Wollishofen zur Firma 
Bell Standard abkommandiert. Auch der Einbau 
in die Panzerwagen musste überwacht und all
fällige spätere Reparaturen ausgeführt werden. 
Die in Deutschland gebauten und von Telefun
ken-Siemens-Aibis in Zürich montierten G3L
Stationen wurden sehr bald revisionsbedürftig. 
Für mich hiess das (1941), über Monate mei
nen Standort nach Zürich zu verlegen und die 
Revisionen bei Telefunken zu überwachen und 
Kontrollen zu übernehmen. 

Uem Gtm der ersten Stunde 

Wieder beim Rep-Zug zurück (1942) wurde ich 
zum Reisenden. Als Service-Techniker für alle 
Grassfunkstationen war ich bald in Festungen 
oder bei Korps und Divisionen im Einsatz. ln 
dieser Zeit verfasste ich das erste Servicebuch 
«Wichtige techn. Daten und Reparaturanleitun
gen für Kp Reparateure" , welches in einer Auf
lage von 40 Exemplaren herausgegeben wur
de. Zu dieser Zeit besuchte ich mit 11 weiteren 
Angehörigen des Rep-Zuges einen Kurs für 
Übermittlungsgerätemechaniker in Bern, der 
uns dazu berechtigte, den Titel Uem Gtm 
(Übermittlungs-Geräte-Mechaniker) zu führen 
und entsprechende, spezielle Reparaturen vor
zunehmen. 
Der Uem Gtm ist geblieben, nur seine Aufga
ben haben sich geändert. Heute werden die 
Übermittlungsgeräte selten zerlegt, wie dies 
früher der Fall war. Ersatzteile werden ausge
wechselt, nachdem das Gerät durch Selbstkon
trolle eine Diagnose durchführt. Früher musste 
der Defekt gesucht, vom Gerätebediener erklärt 
oder angenommen werden. Oft brauchte es 
eine Portion Mut, eine Reparatur an die Hand 
zu nehmen, denn längst nicht alle Geräte wur
den vorher instruiert. Die Ersatzteile konnten 
seinerzeit nur von der Funkerwerkstatt des 
Eidg. Zeughauses in Bern bezogen werden, 
heute sind die verschiedenen AMP damit aus
gerüstet. 
Eine typische Situation möchte ich hier noch 
zum Abschluss schildern : ln Andermatt wurde 
die Frage an uns gestellt uwer versteht etwas 
von Fernschreibern»? zu einer Zeit, da diese 
Technologie in den Kinderschuhen steckte. Ob
wohl ich damals keine Vorkenntnisse mit dem 
Umgang dieser Geräte hatte, wagte ich es, ja 
es brauchte Mut, diesen Lorenz-Fernschreiber 
auseinanderzunehmen und mich auf praktische 
Erfahrung aus der zivilen Tätigkeit als dipl. Ra
dio-Techniker abzustützen. Ich kann sagen, ich 
war sehr stolz, der Apparat funktionierte wieder! 
Für den freundlichen Empfang bedanken wir 
uns bei allen beteiligten Personen sowie für die 
historischen Dokumente von Gaston Schlatter. 

Text und Fotos 
Heidi und Waller Wiesner 
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Ein besinnlicher Rückblick von Alice Hess-Naef, Ehrenmitglied des EVU 

Gedanken zum 1. August 
«Lasst uns Menschen werden, damit wir wieder Bürger, damit wir wieder Staaten werden 
können und nicht durch Unmenschlichkeit zur Unfähigkeit des Bürgersinnes, und durch 
Unfähigkeit zum Bürgersinn zur Auflösung aller Staatskraft, in welcher Form es auch immer 
sei, versinken.» 

Pestalozzi 

gibt und seine eigenen Interessen nach den 
Interessen der Eidgenossenschaft ausrichtet. 
Auch dürfen wir nicht vergessen, dass am An
fang der Bundesverfassung geschrieben steht: 
«Im Namen Gottes des Allmächtigen!» Da
durch bekennen wir uns zum Christentum und 
anerkennen auch dessen fundamentale Leh
ren, auf die unsere Verfassung aufgebaut sein 
muss. Ohne diese Übereinstimmung könnten 
wir nicht bis 1291 zurückblicken. Wenn Pesta
lozzi sagt: «Lasst uns Menschen werden . . . ", 
so hat er sicher damit in erster Linie Christen
Menschen gemeint. Hier liegt wohl das Kern
problem, und unwillkürlich finde ich ein passen
des Geburtstagsgeschenk. 

Am 1. August 1990 will ich für einige Minuten in 
mich gehen, um zu prüfen, wo ich wieder 
Mensch werden muss, wo meine Gedanken
gänge vom wahren Christentum abweichen 
und wo sich meine Interessen mit denen unse
res Vaterlandes nicht decken. Wenn ich mir fest 
vornehme und das Versprechen ablege, in der 
Familie, am Arbeitsplatz und in meiner staats
bürgerlichen Tätigkeit mehr Mensch zu werden, 
indem ich mein Denken und Handeln voll und 
ganz auf die kostbarste aller «Verfassungen» 
aufbaue, nämlich die des Christentums, dann 
glaube ich, dass mein Vaterland mit meinem 
Geburtstagsgeschenk zufrieden sein wird. 

Der Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
ist vom 21. September 1990 bis und mit 
15. Oktober 1990 landesabwesend. Aktu
elle Gesuche sind entsprechend rechtzei
tig vorher einzureichen. Nur in äusserst 
dringenden Fällen können Gesuche wäh
rend seiner Abwesenheit an Adj Uof Bal
thasar Schürch, Ulmenweg 4, 3053 Mün
chenbuchsee, eingereicht werden. 

Ich stehe am Vorabend des 1. August; ich ma
che mir Überlegungen, was ich wohl meinem 
Vaterland zu seinem Geburtstag schenken 
könnte. Mein Wunsch, ihm eine besondere 
Freude zu bereiten, ist gross; ich fühle mich 
irgendwie in seiner Schuld. Wie viel hat es mir 
doch schon geschenkt, und wie herzlich wenig 
habe ich ihm eigentlich gegeben! Ich denke an 
die Bundesverfassung, in der die wichtigsten 
Freiheitsrechte, wie Rechtsgleichheit, die Ga
rantie der Freiheit und des Eigentums, die Han
dels- und Gewerbefreiheit, die Religionsfreiheit, 
die Pressefreiheit, das Referendum und das 
Stimm- und Wahlrecht, felsenfest verankert 
sind. ln dieser Verfassung liegt die Grundlage 
des modernen Rechtsstaates, der das Wohl der 
einzelnen und des Volkes durch Gewährung 
von Freiheiten zu fördern sucht. Willkür oder 
gesetzliche Diktatur einzelner oder ganzer 
Gruppen müssen ausgeschlossen sein . Unsere 
Bundesverfassung, welche am 12. September 
1848 durch die Tagsatzung angenommen und 
am 19. April 1874 einer Totalrevision unterzo
gen wurde, stellt wohl einen der ehrwürdigsten 
Marksteine in der Entwicklung der schweizeri
schen Eidgenossenschaft dar. Gottfried Keller 
schrieb einst folgendes: «Uns scheinen jene 
Verfassungen die schönsten zu sein, in wel
chen , ohne Rücksicht auf Stil und Symmetrie, 
ein Konkretum, ein errungenes Recht neben 
dem andern liegt, wie die harten, glänzenden 
Körner im Granit, und welche zugleich die klar
ste Geschichte ihrer selbst sind.» Durch die 
Bundesverfassung erhielt die Schweiz ihre 
rechtliche Gestaltung und Organisation. Sie ist 
das Staatsgrundgesetz, das feste Band des 
Bundes. 

K.SCHWEIZER AG 

Wir dürfen stolz sein auf unsere Verfassung 
und möchten mit keiner andern tauschen. Sie 
gibt uns aber nicht nur all die vielen Rechte, 
sondern sie überbindet uns auch grosse Pflich
ten. Es genügt nicht, wenn wir uns zur gegen
wärtigen Staatsform bekennen; wir müssen 
durch aktive Teilnahme am steten Auf- und 
Ausbau unseres Schweizerhauses mithelfen. 
Dies geschieht vor allem, wenn wir uns für die 
laufenden staatspolitischen Probleme interes
sieren, uns ein sachliches und schweizerisches 
Urteil bilden und von unserem Stimm- und 
Wahlrecht bei jeder Gelegenheit Gebrauch ma
chen . Ein Staat kann nicht bestehen, dessen 
Bürger in politischen Dingen träge sind. Das 
Staatsvolk hat die edle· Pflicht, das von seinen 
Vätern ererbte Gut zu hüten und zu entwickeln, 
damit es lebendig bleibt und in voller Kraft und 
Frische seinen Nachkommen weitergegeben 
werden kann . Dies verlangt von uns allen Op
fer, die wir unbedingt bringen müssen. Wir 
Schweizer Bürger und Bürgerinnen wollen stets 
daran denken, dass wir in einer Gemeinschaft 
leben, deren Zweck - Behauptung der Unab
hängigkeit des Vaterlandes gegen aussen, 
Handhabung von Ruhe und Ordnung im lnnern, 
Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidge
nossen und Förderung ihrer gemeinsamen 
Wohlfahrt - nur erreicht werden kann, wenn 
jeder von seiner persönlichen Freiheit etwas 
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SCHWEIZER ARMEE 

Serie: TruppengaNungen der Schweizer Armee stellen sich vor 

Die mobile Artillerie 

Von Oberst Hansjörg Eugster, Kdt Art Rgt 3 und Hptm Heinz von Allmen, Stab Art Rgt 3 

Die mobile Artillerie 

Seit der Erfindung von Unterstützungswaffen, 
welche ihre Geschosse in einem Bogen ver
schiessen, hat sich die Artillerie bis heute zu 
einem modernen, von der Technologie des 
20. Jahrhunderts geprägten Waffensystem ent
wickelt. Wie bereits die ersten Wurfmaschinen, 
Katapulte und Belagerungsmaschinen, werden 
auch die heutigen Systeme als wichtigste Un
terstützungswaffe unserer Erdkampfverbände 
eingesetzt. Dank ihrer Reichweite, der Wendig
keit ihres Feuers und ihrer grossen Feuerkraft 
ist es der Artillerie möglich, ohne zeitraubende 
Verschiebungen in einem grossen Bereich und 
innert kurzer Zeit überraschend ein Feuer
schwergewicht zu bilden. Zusammen mit der 
Festungsartillerie schafft die mobile Artillerie 
damit die Voraussetzungen für den Erfolg unse
res Abwehrkampfes. 

1. Aufgaben der Artillerie 

Im Kampf der verbundenen Waffen hat die Artil
lerie die primäre Aufgabe, Feuer zugunsten von 
Kampftruppen der Infanterie und der mechani
sierten Truppen zu schiessen. Dabei werden in 
erster Linie Ziele bekämpft, welche sich ausser
halb der Reichweite der Flachbahnwaffen 
(Sturm-, Maschinengewehr, Panzerkanone) 
und Minenwerfer der unterstützten Truppen be
finden. Im direkten Gefecht einer Kompanie, 
eines Bataillons oder eines Regimentes sind 
dies primär gegnerische Unterstützungswaffen 
wie Panzerabwehr und Minenwerfer, aber auch 
die gegnerische Artillerie. Besonders nachhalti
ge Wirkung kann bei der Bekämpfung von geg
nerischen Führungszentren, Beobachtungs
posten, Geniemitteln an Übersetzstellen und 
insbesondere von Nachschubformationen (Mu
nition, Material, Betriebsstoff) erreicht werden. 
Dank ihrer Reichweite von bis zu 24 km ist die 
Artillerie zudem in der Lage, in Geländeab
schnitten, in welchen sich keine eigenen 
Kampftruppen befinden, den Feuerkampf selb
ständig, ohne Unterstützung von Erdkampfver
bänden zu führen . 
Die Artillerie ist zudem ein Mittel der Aufklä
rung. Mit der Zielerfassung und der Wirkungs
analyse geschossener Feuer ergibt sich Ein
blick in Lage, Stärke und Verhaltensweise des 
Gegners. Letztlich ist jeder Artillerieverband 
derart ausgerüstet und ausgebildet, dass er im 
eigenen Stellungsraum das Gefecht zu führen, 
die Feuerstellungen zu halten und die durch die 
Stellungen führenden Achsen zu sperren 
vermag. 
Für den Feuerkampf wird die Artillerie einer 
Division oder Brigade in der Regel durch deren 
Kommando zentral geleitet. Dies bedeutet, 
dass die kämpfende Truppe lediglich für eine 
beschränkte Zeit oder für die Dauer einer be-

mefällen kann ein Artillerieverband einer 
Kampfgruppe unterstellt werden. 

2. Mittel 

Die mobile Artillerie ist mit drei Geschütztypen, 
den gezogenen 10,5-cm-Haubitzen und 10,5-
cm-Kanonen sowie den mechanisierten 15,5-
cm-Panzerhaubitzen ausgerüstet. Während 
«Kanonen» ihre Geschosse lediglich mit Eleva
tionen (Rohrneigungen) von weniger als 45 
Grad verschiessen, sind «Haubitzen» derart 
konstruiert, dass sie auch mit Elevationen über 
45 Grad schiessen können. Im Vergleich zu 
Haubitzen weisen Kanonen gleichen Kalibers 
ein längeres Rohr auf, wodurch deren Ge
schosse eine höhere Anfangsgeschwindigkeit 
und damit grössere Reichweite erhalten. 

10, S-em-Haubitze 

Dieses, von einem Lastwagen gezogene Ge
schütz- übrigens eine Schweizer Entwicklung! 
- wurde in den 40er Jahren fabriziert und steht 
seither ununterbrochen im praktischen Einsatz. 
Mit ihrer relativ geringen Schussweite von ma
ximal 10 km und dem heute als zu klein angese
henen Kaliber von 10,5 cm gehört die Haubitze 
nicht mehr zu den modernen Artilleriewaffen. ln 
den Verbänden des Mittellandes wurde sie da
her weitgehend ersetzt, hingegen wird sie im 
Voralpen- und Alpengebiet nach wie vor einge
setzt, weil dort ein Nachfolgetyp fehlt. 

10,5-cm-Kanone 

Das zweite, ebenfalls nicht mehr dem neusten 
Stand der Technik entsprechende gezogene 
Geschütz wurde Anfang der 40er Jahre in Li
zenz hergestellt. Im Verhältnis zu ihrer prakti
schen Reichweite von etwa 14 km und ihrem 
geringen Kaliber weist die Kanone mit 4,2 Ton
nen ein zu grosses Gewicht auf und ist im 
Stellungsbezug entsprechend schwerfällig. Ein 
rascher Stellungwechsel ist somit undenkbar. 
Mit maximal möglicher Dezentralisation der ein
zelnen Geschütze, perfekter Tarnung und Täu
schung sowie dem Bau von wirkungsvollen 
Deckungen muss ein Kanonen-Verband diesen 
Nachteil soweit möglich wettmachen. Mit die
sen Massnahmen erschwert er die Aufklärung 
des Gegners, schützt sich vor seinem Feuer 
und ermöglicht den Einsatz s~iner Waffen zu
gunsten des unterstützten Verbandes mit einer 
Kadenz von sechs Schuss pro Minute. 

15,5-cm-Panzerhaubitze M-109 

Den Schritt ins Zeitalter der gepanzerten oder 
mechanisierten Artillerie unternahm unsere Ar
mee Anfang der 70er Jahre mit der Beschaf
fung der 15,5-cm-Panzerhaubitzen. Seither 
verfügen wir über ein Mittel zur rascheren und 
wirksameren artilleristischen Feuerunterstüt
zung, und bis 1992 wird das Gros der mobilen 
Artillerie mit diesem System ausgerüstet sein. 
Die selbstfahrenden Geschütze vermögen an
deren mechanisierten Verbänden zu folgen und 
sind dank ihrer Beweglichkeit in der Lage, dem 
gegnerischen Feuer auszuweichen. Ihre Pan
zerung schützt die Geschützbedienungen ge
gen die Geschosse der Infanterie sowie Splitter 
schwerer Waffen . Verbunden mit ihrer Schuss
weite von 17 km, dem Kaliber 15,5 cm und einer 
Feuerkadenz von sechs Schuss pro Minute ver
mag damit die Panzerhaubitze den heutigen 
Forderungen nach rascher Feuerbereitschaft 
und hoher Feuerkraft zu genügen. 

stimmten Aktion das Artilleriefeuer anfordern Mit Hilfe des PARGO-Rechners werden auf der BaNerie-Feuerleitstelle die Schiesselemente 
kann bzw. zugewiesen bekommt. ln Ausnah- berechnet. 
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Beobachtungs- und Aufklärungsmittel 

Zur genauen Zielbestimmung verfügt der 
Schiesskommandant (Beobachter) über ein 
modernes Vermessungsgerät, den Laser
Goniometer. Kann er ein zu bekämpfendes Ziel 
nicht bereits durch genaue Beobachtung und 
aufgrund seiner Geländekenntnisse bestim
men, so visiert er das Objekt mit dem Goniome
ter an, wobei ein Laserstrahl die Distanz meter
genau misst. Ausgehend von den Koordinaten 
des eigenen Standortes ist der Beobachter an
schliessend in der Lage, das anvisierte Ziel 
sekundenschnell zu bestimmen und an die 
Feuerleitstelle zu übermitteln. 

Feuerfeitmittel 

Aufgrund der vom Schiesskommandanten er
mittelten Zielkoordinaten und der genauen 
Kenntnis der Geschützstandorte werden auf 
der Feuerleitstelle, dem «Rechenzentrum» ei
ner Artillerieformation, die einzelnen Flugbah
nen bestimmt. Diese Arbeit übernimmt das 
Feuerleitsystem FARGO, ein Computer, wel
cher die Schiesselemente für jedes einzelne 
Geschütz berechnet und automatisch an ein 
Empfangs- und Anzeigegerät am Geschütz 
übermittelt. Dabei ist FARGO in der Lage, so
wohl innenballistische (z. B. Rohrausbrennung, 
Pulvertemperatur und -feuchtigkeit) als auch 
aussenballistische Einflüsse (Wetterdaten wie 
Wind und Luftdichte) auf die Flugbahn des Ge
schosses zu berücksichtigen. Während die in
nenballistischen Parameter am Geschütz ge
messen werden können, müssen die Wetterda
ten mit besonderen Methoden erfasst werden. 
Zu diesem Zweck lässt der Wetterzug, welcher 
in der Stabsbatterie des Artillerieregimentes 
eingeteilt ist, regelmässig Sonden aufsteigen 
und ermittelt so die Windverhältnisse, die Tem
peratur sowie den Luftdruck in verschiedenen 
Höhen bis über 6000 Meter über Grund. 

3. Wirkung des Artilleriefeuers 

Sowohl 10,5-cm-Haubitzen wie auch Kanonen 
verschiessen dieselben Geschoss- und Zün
derarten mit einem jeweiligen Gesamtgewicht 
von 15 kg pro Geschoss. Das um 5 cm grössere 
Kaliber der Panzerhaubitze ergibt hingegen ein 
Geschossgewicht von 43 kg, was zu einer un
vergleichlich höheren Wirkung führt . Die am 
häufigsten verwendete Geschossart ist die 
Stahlgranate. Ihr Geschosskörper ist mit 
Sprengstoff gefüllt (etwa Vs des Geschossge
wichtes) und wirkt primär durch die grosse An
zahl scharfkantiger Splitter, sekundär durch 
den Explosionsdruck. Beim Kaliber 10,5 cm 
entstehen bei der Explosion eines Geschosses 
etwa 1450 Splitter von über 1 g Gewicht, beim 
Kaliber 15,5 cm deren 3900. Umittelbar bei der 
Explosion einer Granate erreichen die Splitter 
eine Geschwindigkeit von etwa 1000 m/sec. Al
le Geschütze können zudem Rauchbrandgra
naten sowie Beleuchtungsgeschosse ver
schiessen. 
Die Artilleriegeschosse sind mit Zündern verse
hen, welche die Sprengladung in einem ge
wünschten Zeitpunkt zur Detonation bringen. 
Während der Momentanzünder unmittelbar 
beim Aufschlag explodiert, bringt der Verzöge
rungszünder das Geschoss erst nach Eindrin
gen in das Ziel zur Detonation (Verzögerungs
zeit etwa 0,1 sec). Die Zeitzünder sind mit 
einem Präzisionsuhrwerk ausgerüstet, mit wel
chem die Dauer der Flugzeit vorbestimmt wird . 
Die Flugzeit (Tempierung) wird vor dem Ab
schuss der Granate manuell am Zünder einge-
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Im Schützenpanzer M 113 eingebaute Batterie
Feuerleitstelle. 

stellt. Damit kann das Geschoss in beliebiger 
Höhe, in der Regel einige Meter über dem 
Boden, zur Detonation gebracht werden. 
Primär verursacht durch die Streuung der Ge
schosse, aber auch aufgrund der enormen Wir
kung der Granatsplitter, wird das Artilleriefeuer 
zum Flächenfeuer mit einem Durchmesser von 
200 bis 300 Metern. Zu lohnenden Zielen für die 
Artillerie werden damit etwa gegnerische Pan
zerabwehr- und Minenwerferstellungen, Feuer
stellungen von Rohr- und Raketenartillerie, luft
gelandete Truppen, Übersetzstellen mit den 
entsprechenden Geniemitteln, ungedeckte 
Mannschaften gepanzerter wie ungepanzerter 
Fahrzeuge, aber auch infanteristisch kämpfen
de Truppen. Die Wirkung gegen gepanzerte 
Ziele ist vorderhand beschränkt; immerhin kann 
durch die Wirkung der Splitter, die Verschlech
terung der Sicht sowie durch Veränderung des 
Terrains eine Einschränkung der gegnerischen 
Bewegungsfreiheit und damit eine Verbesse
rung der Erfolgsaussichten eigener Panzerab
wehrwaffen erreicht werden. Die bevorstehen
de Einführung von Kanistergeschossen mit 
Hohlladungen und Minen wird zu einer wesent
lich besseren Wirkung von Artilleriefeuern ge
gen gepanzerte Ziele führen. 
Die effektive Wirkung eines Artilleriefeuers lässt 
sich aufgrund eines einfachen Rechenbeispie
les verdeutlichen: Mit einem Feuerschlag einer 
Panzerhaubitzen-Abteilung werden innert weni
ger als einer Minute insgesamt 72 Granaten 
und damit etwa 2,6 Tonnen Stahl in Form von 
etwa 280 000 Splittern auf die Zielfläche mit 
einem Durchmesser von 300m geschossen. 
Bei einer theoretischen Gleichverteilung bedeu
tet dies 4 Splitter pro m2! 

4. Organisation der Artillerie 

Die Artillerieabteilung (18 Rohre) ist in der Re
gel die Feuereinheit, der batterieweise Einsatz 
bildet die Ausnahme. Eine Abteilung entspricht, 
was die Anzahl eingeteilter Wehrmänner be
trifft, etwa einem Bataillon der Infanterie oder 
MLT. Sie ist so aufgebaut, dass zwischen der 
Organisation für die Ausbildung und derjenigen 
für den Gefechtseinsatz kein grundsätzlicher 
Unterschied besteht und wird vom Abteilungs
kommandanten , einem Major, mit seinem Stab 
geführt. 

Den Kern einer Abteilung bilden die drei Ge
schützbatterien, in welchen je 6 Geschütze, 
eine Feuerleitstelle sowie die für die Versor
gung der Einheit notwendigen Organe (Muni
tion, Betriebsstoff, Verpflegung usw.) vorhan
den sind. 
ln der Feuerfeitbatterie sind die zur Beobach
tung und Feuerleitung notwendigen Organe 
eingegliedert. Dazu gehören neben den 
Schiesskommandanten, der Abteilungsfeuer
leitstelle und dem Kommandoposten der Abtei
lung ebenfalls die Übermittlungsorgane, welche 
die Verbindungen von den Schiesskomman
danten bis zu den Geschützbatterien her
stellen. 
Die vielseitigen und umfangreichen Organe der 
rückwärtigen Dienste wie Versorgung, Muni
tion, Reparatur- und Sanitätsdienst bilden die 
Dienstbatterie. 

5. Der rechtzeitige taktische Einsatz der 
Artillerie erfordert ein optimales 
Zusammenwirken aller technischen Mittel 

Als wichtigste Unterstützungswaffe muss die 
Artillerie schnell und präzise zugunsten von 
Infanterie- und mechanisierten Verbänden 
schiessen können. Dazu müssen Informationen 
rasch und über grosse Distanzen hinweg in 
Feuer umgesetzt werden können. Das Überle
ben des gegnerischen Artilleriefeuers ist dabei 
eine Voraussetzung für den eigenen Einsatz. 
Damit wird deutlich, dass diese Forderungen 
erst durch das optimale Zusammenwirken aller 
vorhandenen materiellen und personellen Mittel 
erfüllt werden können. 

Die Vorbereitung - der Stellungsbezug 

Nach Möglichkeit wird der Einsatzraum einer 
Artillerieabteilung in einem für den Gegner un
wichtigen Teil eines Abwehrraumes gewählt. 
Bereits lange vor dem Bezug des Raumes wer
den die Örtlichkeiten im Detail erkundet; sämtli
che Geschützstände werden genau vermes
sen, Unterstände für Mannschaft, Munition und 
Material festgelegt sowie Verbindungs- und 
Verschiebungswege rekognosziert. 
Nachdem der Einsatzbefehl erteilt wurde, fah
ren die Abteilungen in Stellung. Während die 
Feuerleitstellen ihre FARGO-Rechner, Funkge
räte und dazugehörigen Fernantennen bereit
stellen, Reparaturwerkstatt, Sanitätshilfsstelle 
und Munitionsdepots aufgebaut und eingerich
tet werden, erstellen die Geschützbatterien ei
ne erste Schussbereitschaft. Damit das gegne
rische Feuer überlebt werden kann, sind nun in 
jedem Batteriestellungsraum aufwendige Vor
bereitungsarbeiten notwendig. Da auch der 
Gegner nur beschiessen kann, was er vorgän
gig aufgeklärt hat, ist perfekte Tarnung der 
Geschütze und Fahrzeuge von allergrösster 
Bedeutung. Während die Stellungen der gezo
genen Artillerie nur durch optimalen Ausbau 
gegen gegnerisches Feuer geschützt werden 
können, müssen sich die Panzerhaubitzen zu
dem durch Bewegung, d. h. raschen Stellungs
wechsel , der gegnerischen Waffenwirkung ent
ziehen. Der Bezug und der rasche Wechsel 
einer Vielzahl von Feuerstellungen muss daher 
genau einexerziert werden. 

Der Schiesskommandant im 
Beobachtungsraum 

An den Schlüsselstellen des Abwehrraumes, in 
den Kampfdispositiven der Infanterie und der 
mechanisierten Truppen haben die Schiess
kommandanten die Aufgabe, mögliche Ziele zu 



bestimmen und deren Bekämpfung vorzuberei
ten. Sie sind artilleristische Berater der Kompa
nie-, Bataillons- und Regimentskommandanten 
unserer Kampftruppen. Dank ihrer Ausbildung 
und mit ihren Kenntnissen und Informationen 
über den eigenen Artillerieverband sind sie in 
der Lage, die artilleristische Unterstützung in 
einem Kampfdispositiv zu planen und vorzube
reiten sowie im Einsatz das Feuer zu leiten. 

Die Übermittlung - Piece de resistance 

Die grossen Distanzen zwischen Schiasskom
mandanten und Feuerstellungen bedingen ein 
gut ausgebautes und optimal funktionierendes 
Übermittlungsnetz. Bereits in der Vorberei
tungsphase werden Drahtverbindungen vom 
Beobachtungsraum über die Feuerleitstelle und 
den Kommandoposten der Abteilung bis zu den 
einzelnen Geschützbatterien erstellt. Zur Füh
rung und Feuerleitung werden diese Drahtver
bindungen von einem dichten Funknetz überla
gert. Dazu sind die Verbände der Artillerie mit 
einer stattlichen Anzahl Funkmitteln ausgerü
stet. So verfügt eine Panzerhaubitzen-Abtei
lung, um deren Mobilität zu gewährleisten, über 
22 SE-227, 26 SE-412A, 16 SE-412ABC und 3 
SE-412AC. 
Zusammen mit dem Munitionsnachschub stellt 
die Übermittlung somit das Piece de resistance 
einer Artillerieformation dar, denn ohne rasche 
Informationsvermittlung ist es undenkbar, das 
Artilleriefeuer rechtzeitig ins Ziel zu bringen. 

Die effiziente Arbeit des Schiessteams 

Damit die Artilleriefeuer zeitgerecht ausgelöst 
und genau ins gegnerische Ziel geleitet werden 
können, müssen alle beteiligten Trupps und 

Gruppen (Schiesskommandant, Feuerleitstelle 
und Geschützmannschaft) nach festgelegten 
und drillmässig eingeübten Abläufen rasch und 
genau zusammenarbeiten. Benötigt der Kom
mandant der Kampftruppe zur Führung des Ge
fechtes Artillerieunterstützung, so erteilt er sei
nem Schiasskommandanten einen Feuerauf
trag ; dieser beinhaltet die genaue Bezeichnung 
des Zieles, den Feuerzweck (zerschlagen, nie
derhalten, blenden, stören usw.) und bestimmt, 
wann im Ziel Wirkung erreicht werden muss 
und wie lange das Feuer zu dauern hat. Etwa 
eine Minute benötigt der Schiesskommandant, 
um der Abteilungs- bzw. Batteriefeuerleitstelle 
den Feuerbefehl zu erteilen; er übermittelt die 
genauen Zielkoordinaten, die Munitions- und 
Zündart und den Zeitpunkt der Auslösung. Der 
FARGO-Rechner auf der Feuerleitstelle ermit
telt die Schiasselemente und übermittelt diese 
per Funk oder Draht direkt an jedes einzelne 
Geschütz. Aufgabe der Geschützmannschaft 
ist es letztlich, die Detonationszeit am Ge
schosszünder einzustellen und das Geschütz
rohr mit der befohlenen Neigung in die Schuss
richtung zu drehen, was etwa zwei Minuten 
dauert. Auf das Kommando «Feuer frei » wird 
das Geschoss abgefeuert und detoniert, bei 
einer Schussdistanz von 10 km nach einer 
Flugzeit von etwa 30 Sekunden im Ziel. Dieser 
Ablauf macht deutlich, dass das Artilleriefeuer 
auch unter optimalen Bedingungen nicht innert 
Sekunden, sondern erst etwa drei bis fünf Minu
ten nach Erteilen des Feuerauftrages im Ziel 
zur Wirkung kommt. Diese Zeitverhältnisse sind 
vom Kommandanten des unterstützten Verban
des stets zu berücksichtigen und erfordern im 
Gefecht der verbundenen Waffen eine genaue 
Feuerkoordination. 

ARMEE SUISSE 

Traduction de l'article sur /'Ost 90 (PIONIER No 6, juin 1990) 
par Jean-Rene Bollier, President AFTT Section Geneve 

6. Stetige Anpassungen an neue 
Bedrohungen 

Der stetige technische Fortschritt bei Rechnern, 
bei der Mikroelektronik und bei Werkstoffen 
führt zu laufender Verbesserung der Beobach
tungs- und Aufklärungssysteme, der Übermitt
lungsmittel und der Munition. Diese Entwick
lung erfordert auch von den Waffensystemen 
der Artillerie immer neue Anpassungen mit 
noch besseren Waffen und elektronischen Mit
teln. Auch über die Jahrtausendwende hinaus 
wird insbesondere die Panzerartillerie im Ein
satz bleiben und muss sich deshalb laufend in 
allen Teilbereichen modernisieren. Um im mo
dernen Kampf bestehen zu können, sind Inve
stitionen in den Bereichen der feuermittel , 
Feuerleitmittel und Mittel der Beobachtung und 
Aufklärung notwendig. 
Wir haben heute eine leistungsfähige Artillerie 
und mit der 15,5-cm-Panzerhaubitze ein ent
wicklungsfähiges Geschütz. Nutzen wir die 
Chance, dieses System mit den notwendigen 
Kampfwartsteigerungen und durch optimalen 
Einsatz auf einem international vergleichbaren 
Niveau zu halten, so werden wir auch weiterhin 
uns wie auch unseren potentiellen Gegnern ein 
dissuasives System vor Augen halten. 

Der am besten behandelte, am meisten 
bevorzugte und intelligenteste Teil jeder 
Gesellschaft ist oft der undankbarste. 

SauiBellow 

OEMT 90- Reorganisation des troupes de I ransmission 
Col EMC Werner Schmidlin, Suppleant du chef d'arme 

Les troupes de Iransmission seront reorgani
sees en date du 1.1.1991. II s'agit Ia des me
sures les plus Iondamentales en matiere d 'or
ganisation depuis Ia creation des troupes de 
Iransmission «grisesu en 1951. 
Je Iiens a exposer dans cet article les raisons 
de cette reorganisation, les nouveautes impor
tantes, ainsi que les consequences en ce qui 
concerne les activites premilitaires. Taus les 
travaux qui ont ete effectues dans le cadre de Ia 
reorganisation des troupes de Iransmission a Ia 
date du 1.1.90 l'ont ete SOUS le COde de travail: 
«OEMT 90••. Par mesure de simplicite, j 'utilise
rai cette abreviation dans les lignes qui suivent, 
non sans avoir rappele qu'il s'agit Ia d 'une 
appellationnon officielle. 

lntroduction 

Le document de base regissant l'organisation · 
actuelle de l'armee est «l'organisation des 
troupes 61 » (OT 61 ). Depuis 1961, les forma-

tions de l'armee et de lautes les armes ont 
evidemment subi de multiples changements. 
Tautetais ceux-ci ont ete effectues dans le ca
dre de revisions de I'OT 61 . L'adaptation aux 
nouvelles circonstances des tableaux OEMT 
ainsi nommes represente l'objet majeur de 
telles revisions. OEMT signifie organisation des 
etats-majors et des troupes. Les tableaux 
OEMT contiennent des donnees precises sur 
les effectifs de tous les etats-majors et de 
toutes I es unites. 
La derniere en date de ces grandes revisions 
des troupes de Iransmission a ete effectuee en 
1979. Elle avait introduit, entre autres, Ia crea
tion des compagnies d'exploitation. Le proces
sus de realisation d 'une revision d'OT necessite 
un certain temps. II s'ecoule deux annees pour 
faire passer un element par toutes les ins
tances. Nous avons du proposer I'OEMT 90 a 
fin 1988 pour en assurer Ia realisation au 
1.1.91. 
Toutes les troupes de Iransmission sont affec
tees par I'OEMT 90, a l'exception des represen-

tants des «grisu dans les etats-majors de com
mandement et dans l'etat-major de l'armee. Les 
modifications qui leur sont propres seront deli
nies separement. 
La revision de I'OT 61 doit ellre consideree 
comme ordinaire pour le service du telegraphe 
de campagne et du telephone de campagne, et 
comme extraordinaire pour toutes les autres 
troupes de transmission. Dans l' intervalle, les 
deux motions de revision ont ete approuvees. 
Les travaux de preparation pour leur introduc
tion vont bon train . Pour le telegraphe de cam
pagne et le telephone de campagne, I 'OEMT 90 
decrit l'adaptation de Ia structure militaire a Ia 
nouvelle Organisation des PTT dans sa forme 
civi le. Je n'y reviendrai plus. 

Les raisons aboutissant a I'OEMT 90 

Les causes de I'OEMT 90 sont de deux ordres 
fondamentaux : l'introduction de nouveaux ma
teriels de Iransmission et Ia necessite de plus 
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SE-430 

en plus importante de reduire le temps de pre
paration requis en cas de mobilisation. 

Taut d'abord les aspects materiels: 
Au cours des annees ecoulees les troupes de 
Iransmission ont tauche du materiel technique 
nouveau en quantite considerable. II ne s'agit 
pas simplement de l'echange a un contre un 
d'ancien materiel contre du materiel nouveau. 
Lors de son introduction, Ia station radio de 
commandement SE-430 a remplace non seule
ment Ia presque legendaire station radio SE-
222 mais aussi Ia SE-415, moins ancienne. A 
ce sujet il laut relever les laits suivants: 
- La nouvelle SE-430 est exploitee avec tele

scripteur traditionnel T-100. Ainsi nous ne 
cannaissans plus, dans les troupes de Irans
mission, a l'exception de formations spe
ciales, qu 'un type unique de telescripteur. 
Ceci represente une simplification pour l'ins
truction. 

- La SE-430 peut operer dans des reseaux 
multiples. Oe Ia sorte, le nombre de stations 
radio peut etre reduit dans les grandes 
unites. II en resulte une diminution du nom
bre d'equipes de station et, par consequent, 
une economie de personnel. 

- La mise en service et Ia prise de Iiaison sont 
simplifiees, notamment par l'introduction des 
frequences au clavier. La Iiaison est assuree 
a Ia premiere tentative, pour autant qu 'une 
defectuosite technique ou une mauvaise pla
nification ne l'empeche. Gelte caracteristique 
nous amene a une constatation tres impor
tante pour I'OEMT 90. La manipulation de Ia 
SE-430 ne fait plus appel a des operateurs 
dont l'oreille a ete formee specialement pour 
detecter Ia contre-station dans le brouhaha 
des ondes et pour regler le zero beat, et faire 
ainsi co"incider les frequences avec preci
sion. 

L'introduction de Ia SE-430 rend inutile Ia diffe
renciation des täches dans le domaine des 
Iransmissions par telescripteur, altribuee a un 
pionnier d'exploitation lorsqu 'il s'agit d'un T-100 
par fils, et a un pionnier radio lorsqu'il s'agit de 
Iiaison par KFF sur une station radio de com
mandement. Gelte constatation est egalement 
d'importance majeure en ce qui concerne l'or
ganisation des troupes combaltantes, par le fait 
que, traditionnellement, le pionnier d'exploita-

radio n'etaient engages qu 'en alternance. II est 
bien connu que les Iiaisons radio de comman
dement sont des moyens de Ia upremiere 
heure•• et du cas d'urgence, et engagees seule
ment lorsque les Iiaisons telescripteurs par fils 
ou par ondes dirigees ne fonctionnent pas en
core ou ne fonctionnent plus. II n'est evidem
ment pas dans les intentions de I'OEMT 90 de 
faire Iomber dans l'oubli l'operateur radio. Mais 
les reflexions les plus elementaires demontrent 
bien l'economie en personnel d'exploitation de 
telescripteurs qui peut etre realisee en enga
geant le meme pionnier a exploiter son T-100 
par fils ou ondes dirigees et, lorsque Ia situation 
ne le permet plus, par radio. Ce nouveau pion
nier Iransmission est, en principe, un pionnier 
radio, lequel est en mesure d'utiliser son T-100 
egalement par fils ou par ondes dirigees. Mais 
comme Ia radio n'est plus son moyen premier, 
nous avons ecarte Ia designation de pionnier 
«radio». La reduction de personnel ainsi reali
see est de grande importance. J 'y reviendrai 
ulterieurement. 

L'acquisition du materiel appele RIMUS repre
sente une autre nouveaute d'importance. II s'a
git Ia d'une modification de Ia Station a ondes 
dirigees R-902 pour l'exploitation numerique 
ainsi que de l'equipement accessoire CZ-1 (ap
pareil de chiffrage) et du MK-7 (appareil a voies 
multiples). Le nom RIMUS est une contraction 
des mots allemands «Richtstrahl, Multiplexaus
rüstung und Sicherheit». 
L'acquisition de ce materiel se fait a titre de 
solution intermediaire, en altendant les sys
temes de Iransmissions militaires integres 
IMFS a venir. La doctrine d'engagement des 
troupes de Iransmission fera ainsi un grand pas 
en avant. Desarmais l'engagement des ondes 
dirigees, timide par manque de moyens de 
chiffrage, tel que nous l'avons connu jusqu 'a 
present, appartient au passe. Les systemes 
combines de Iiaison par fils et par ondes diri
gees constitueront le premier niveau des Iiai
sons entre unites d'armee. Ceci permeltra d'ob
tenir, pour les Iiaisons entre unites d'armee, 
une certaine independance souhaitable par 
rapport aux Iiaisons fils civiles des PTT, dont Ia 
mission principale sera, a l'avenir, davantage 
devolue a Ia mise a disposition de moyens a 
large bande. 

tion et le pionnier radio avec son telescripteur MK-7 
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II peut eire dementre aisement que le deplace
ment du centre de gravite technique en faveur 
des Iiaisons par ondes dirigees et l'automatisa
tion prochaine de ces systemes avec le IMFS, 
que l'on retrouve egalement dans d'autres ar
mees, auront pour corollaire une augmentation 
des moyens necessaires aux compagnies tele
graphe. II est primordial que ces compagnies 
soient creees par I'OEMT 90, au moment ou, 
par l'effet reducteur d 'autres actions, une dimi
nution d'effectifs est realisee dans d'autres for
mations. II ne serait en eilet pas raisonnable de 
proceder a de nouvelles modifications Ionda
mentales des structures des troupes de Irans
mission lors de l'introduction ulterieure des sys
temes IMFS. Oe suremit les recommandations 
en matiere de planification de l'armee, qui exi
gent le maintien des effectifs altribues, voire 
leur reduction plutöt que leur augmentation, 
sont evidemment appliquees lors de chaque 
revision d'OT. 
En resume, l'introduction de nouveaux moyens 
dans les troupes de Iransmission implique les 
consequences suivantes: 
- On peut et on doit economiser le personnel 

parmi les pionniers d'exploitation et les pion
niers radio. L'introduction de Ia SE-430 le 
permet gräce a Ia reduction du nombre des 
equipes de Station et a Ia creation du Statut 
de pionnier transmission . 

- Les besoins en effectifs des Cp Tg, dans le 
cadre des unites d'armee, seront accrus pour 
Ia realisation des systemes de communica
tion militaires integres IMFS et pour l'utilisa
tion appropriee de Ia solution intermediaire 
RIMUS. 

II se trouve que le personnel que nous pouvons 
epargner ne pourra pas eire altribue en totalite 
a Ia creation d'un nombre accru de Cp Tg dans 
les unites d'armee. 
II y a d'autres contraintes d'augmentation d'ef
fectifs , par exemple dans les systemes de trai
tement de donnees electroniques ou dans le 
domaine des reparations. L'OEMT 90 doit tenir 
campte de divers besoins. 
Nous nous sommes efforces de planifier les 
mutations de sorte que les inconvenients pour 
chaque membre de l'armee soient reduits au 
minimum. II n'est cependant pas possible de 
mener a bien une teile revision ·d'OT sur les 
troupes de Iransmission de maniere inaper<fue. 
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Par consequent, je Iais appel a Ia comprehen
sion de tous ceux qui seront touches par 
I'OEMT90. 
Je developperai maintenant l'aspect du delai 
d'etablissement de Ia preparation a l'engage
ment dans le cadre des motifs justifiant I'OEMT 
90. II n 'est cependant pas possible de devoiler 
des details relevant du secret militaire. 
Une unite peut etre constituee de maniere a 
optimiser soit l'instruction soit l'engagement. 
Dans le premier cas, les membres de l'armee 
sont groupes en formations correspondant le 
plus possible a leur instruction militaire. Ainsi 
l'instruction dans les cours de repetiton et de 
complement pourra etre effectuee dans des 
conditions favorables. Dans le second cas les 
formations sont constituees de Ia meme ma
niere qu'elles le seraient en cas d'engagement, 
apres Ia mobilisation generale. Une teile com
position n'est pas propice, en particulier, a l'ins
truction de detail. Depuis l'organisation intro
duite en 1979, les troupes de Iransmission sont 
structurees dans une !arge mesure en fonction 
de l'instruction. 
A certains niveaux, il sera neanmoins neces
saire, a quelques exceptions pres, de proceder 
a des regroupements Importanis au sein des 
unites d'armee, lors d'une mobilisation gene
rale. Ceci est notable lorsque, en cas de me
nace particuliere, il laut proceder selectivement 
a Ia mise sur pied de troupes. L'etablissement 
du dispositif de Iransmission du poste de com
mandement d'une division entralnait Ia mobili
sation du groupe de Iransmission en entier, 
puisque des elements des trois compagnies 
etaient necessaires. Leur regroupement en une 
structure d'engagement ad hoc necessite beau
coup de temps, le commandement devient plus 
difficile et les frictions sont quasiment inevita
bles. 
Avec I'OEMT 90, les troupes de Iransmission 
devront donc etre orientees vers l'engagement, 
afin de proceder plus rapidement a Ia prepara
tion des systemes de communication en cas de 
conflit. II faudra accorder de plus en plus d'im
portance a ce facteur temps, notamment parce 
que le delai d'alerte, si souvent invoque, se 
reduira toujours plus. En effet, Ia decision n'e
tant pas facile a prendre, Ia mobilisation gene
rale sera toujours ordonnee tres tardivement. 
Les deux motifs les plus evidents de Ia reorga-

nisation des troupes de Iransmission ont ete 
decrits ci-dessus. II en existe bien d'autres, qui 
ont ete etudies en detail et dont les conse
quences ont ete incluses dans I'OEMT 90. Je 
ne puis m'etendre davantage Iei. 

Les objectifs de I'OEMT 90 

II laut prendre en consideration les conse
quences de I'OEMT 90 en ce qui concerne 
l'attribution de nouveaux materleis et les exi
gences de reduction des deials de preparation 
a l'engagement. Comme ces deux contraintes 
ne peuvent etre realisees sans retouches de 
l'ancienne OEMT, nous nous sommes fixe des 
objectifs supplementaires. 
En tout premier lieu nous nous sommes 
penches sur Ia constitution modulaire des 
troupes de Iransmission afin, d'une part, de 
faciliter l'adaptation ulterieure de l'organisation 
aux nouvelles circonstances, et, d'autre part, de 
simplifier le commandement. Les principes de 
base de toute I'OEMT 90 reposent sur un sys
teme de construction modulaire compose d'ele
ments d'engagement definis avec precision (en 
principe, des groupes). 
Les nouvelles directives pour une «armee 95., 
ont ete publiees peu de temps apres Ia soumis
sion en vue de Ia realisation de I'OEMT 90. II 
sera relativement aise, pour les troupes de 
transmission, d'adapter cette structure modu
laire aux nouveaux besoins, ainsi qu'ils avaient 
ete imposes jadis par Ia structure de l'armee. 
II est evident que I'OEMT 90 doit etre capable 
d'anticiper sur les systemes de communica
tions automatiques qui seront attribues, dans 
l'avenir, aux niveaux superieurs de commande
ment. 

PIONIER 10/90 

Die Nummer 10/90 erscheint 
am Dienstag, 2. Oktober 
1990. Redaktionsschluss ist 
am 

10. September 1990 

La realisation de I'OEMT-90 au 1.1.91 coi"ncide 
presque, par hasard, avec Ia suppression du 
statut de SC. Toutes les consequences de cene 
Innovation ont des r~percussions pratiquement 
«gratuites» pour nos troupes de transmission. II 
faudra considerer un nombre important d'objec
tifs dans un cadre plus restreint, par exemple, 
on pourra ainsi tenir compte de certaines de
mandes provenant de Ia troupe. 

Les Innovations les plus importantes 

1. Le nouveau groupe de transmission 

Les compagnies radio et d'exploitation ac
tuelles seront supprimees et remplacees par 
des compagnies transmission . Ce nouveau 
type de compagnie est lie a un emplacement et 
il est toujours ratlache au poste de commande
ment d'une grande unite. Tous les moyens de 
communication necessaires a ce PC sont re
groupes dans cene compagnie. 
Ceci comprend le personnel et Je materiel pour 
les services de centraux, pour le centre de 
Iransmission avec ses telescripteurs fils et radio 
et d'autres moyens ainsi que pour Ia radio des 
commandants au niveau de Ia division. 
Les groupes detaches vers des corps de 
troupes d'unites d'armee, qui y assurent les 
Iiaisons par telescripteur, sont egalement incor
pores dans ces compagnies transmission . Avec 
ses sections Tg, Ia compagnie Tg se Iimite a 
etablir les Iiaisons combinees d'ondes dirigees 
et de fils de l'unite d'armee, puisque, selon 
I'OEMT 90, les sections central seront transfe
rees dans les compagnies transmission. 
Le groupe de Iransmission d'une division com
prendra desormais, outre l'etat-major du 
groupe, deux compagnies Iransmission et une 
compagnie Tg . 
Les groupes de Iransmission des niveaux 
troupes de Iransmission d'armee, de corps d'ar
mee et de zones territoriales subiront egale
ment des modifications Iondamentales de leurs 
methodes et de leurs effectifs, comformement 
aux principes decrits ci-dessus. En revanche 
les formations de Iransmission des brigades 
combattantes n'adopteront que les structures 
modulaires de I'OEMT 90, ce qui aura peu 
d'incidence sur leurs effectifs. 
II ne sera pas non plus possible a l'avenir 
d'operer sans une structure de combat. Les 
detachements de Iransmission qui seront en
gages dans des corps de troupes subordonnes, 
p. ex. dans une division, devront etre constitues 
et y etre envoyes. Gene fonction est realisee 
dans le cadre de sections de Iransmission ad 
hoc, qui sont composees, en regle generale, 
d'un groupe Tg et d'un groupe Iransmission et 
assurent les Iiaisons d'un regiment ou d'un 
bataillon directement subordonne. 

2. Les nouvelles formations de transmission 

La constitution de groupes de Iransmission des 
grandes zones territoriales represente une In
novation de taille. Les zones ainsi denommees, 
avec leur nombre imposant d'unites subordon
nees, sont certainement comparables au moins 
a une division disposant de son propre groupe 
de transmlssion. II est necessaire que ces 
zones puissent degager les compagnies Irans
mission du bataillon d'etat-major et creer un 
groupe de Iransmission independant. Ce pas a 
pu etre Iranchi dans le cadre de l'attribution des 
täches de ces nouvelles compagnies transmis
sion. 
Les corps d'armee et les grandes zones territo
riales se voient attribuer chacune deux compa-
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gnies Tg dans leurs groupes transmission, et 
seront ainsi forces d'operer une sorte de combi
naison des systemes afin de couvrir leur pro
pres besoins et d'assurer l'interconnexion avec 
les systemes des divisions. 
La constitution de ces nouvelles formations et 
unites se fera au moyen de nouvelles reparti
tions des compagnies existantes. En particulier, 
les troupes de Iransmission d'armee seront re
duites en faveur des grandes unites. Ceci se 
justifie par le fait que les troupes de Iransmis
sion d'armee et des grandes unites ne travaille
ront plus avec les memes systemes et Ia con
centration de reserves au niveau armee n'aura 
plus de sens. 

3. Nouveautes au niveau soldat 

Les nouvelles fonctions de recrutement dans 
les troupes de Iransmission seront a l'avenir: 
- pionnier telegraphiste 
- pionnier Iransmission 

pionnier radio 
- pionnier radio/conducteur de chars 
- motocycliste 
- automobiliste 
- aide de cuisine 

Les pionniers telegraphistes seront formes a 
Kloten. Leur täche principale sera l'etablisse
ment de Iiaisons a ondes dirigees (material 
RIMUS) . La specialisation comme pionniers tg 
et ondes dirigees aura lieu en cours d'ecole de 
recrues. Les pionniers ondes dirigees y rece
vront toute l'instruction supplementaire neces
sitee par l'engagement de systemes a ondes 
dirigees de l'armee. 
Les pionniers Iransmission seront formes a Bü
lach dans deux specialisations: le service des 
centraux d'une part, le service telescripteur par 
fils et par radio, d'autre part. 
Les pionniers radio seront formes a Jassbach 
dans le cadre de Ia guerre electronique et de Ia 
radio des commandants (phonie). La formation 
des conducteurs de chars pour les chars de 
commandement et de Iransmission aura lieu 
egalement dans cette ecole. 
Les motocyclistes recevront leur formation au
pres de Ia police rouliere, les automobilistes et 
les aides de cuisine seront formes dans toutes 
lesecoles. 

Formation premilitaire dans le cadre 
dei'OEMT90 

OEMT 90 n'aura pratiquement pas d'impact sur 
l'offre de cours premilitaires ni sur leur deroule
ment. L'offre comportera, comme par le passe, 
les cours suivants: 

En Suisse alemanique: 
Cours de morse (type de cours A) 
Cours telescripteur/radio (phonie) (type de 
cours B) 

- En Suisse romande : 
Cours telescripteur/radio (phonie) 

- Au Tessin un cours de morse est organise 
depuis plusieurs annees avec succes. 

Actuellement il existe 26 lieux de cours ou sont 
dispenses 15 cours A et 16 cours B a env. 760 
eleves; ceci signifie un leger accroissement par 
rapport a Ia periode 88/89, aussi bien du nom
bre des lieux de cours que des effectifs. 
Ce que I'OEMT 90 nous apporte, ce sont de 
nouveaux contingents de recrutement mieux 
adaptes a nos besoins. 
Alors qu'il y a une annee encore il a fallu 
proposer un certain nombre de candidats a 
l'incorporation dans des services de transmis
sion, parce que les contingents etaient de-
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passes dans l'une ou l'autre des zones de 
recrutement, le mot d'ordre serades 1990: 
Chaque participant aux cours premilitaires de 
notre arme recevra, dans Ia mesure ou il remplit 
les conditions, une proposition de recrutement 
dans les troupes de transmission. 

Les fonctions de recrutement entrant en ligne 
de compte sont: 

pionnier transmission, 
pionnier radio 
et dans certains cas pionnier tg. 

En ce qui concerne les types de cours, Ia 
situation est Ia suivante: 
- Les participants aux cours de morses rece

vront tous sans exception une proposition 
d'incorporation en qualite de pionnier radio 
(pi radio) . lls effectueront leur ecole de recrue 
a Jassbach et ils seront rattaches, en cas de 
bonne aptitude au morse, au domaine de 
ul'exploration electronique», en cas d'apti
tude moins banne au domaine «reseaux ra
dio speciaux» ou sinon a Ia «radio des com
mandants». 
Les participants aux cours de telescripteur/ 
phonie recevront en regle generale une pro
position de recrutement comme pionnier 
Iransmission (pi trm). lls effectueront leur 
ecole de recrue a Bülach et seront orientes 
vers une formation «telescripteur». lls pour
ront egalement etre proposes comme pion
niers telegraphistes (pi tg) afin d'effectuer 
leur ecole de recrue a Kloten dans le do
maine de formation des ondes dirigees (pi 
ondi) . Les conditions fixees pour cette propo
sition sont une dactylographie impeccable et 
une bonne comprehension technique. 
En outre les participants aux cours BC pour
ront egalement obtenir une proposition de 
recrutement comme pionnier radio. lls seront 
formes ä Jassbach dans le domaine de Ia 
radio des commandants (pi radio radio des 
cdts) . Les conditions ä remplir pour obtenir 
cette proposition sont: un bon travail au 
microphone ainsi que de bonnes connais
sances linguistiques. 

Afin d'adapter aux nouvelles exigences Ia for
mation dans les cours, le programme des cours 
BC a ete renforce et defini de sorte que les 
aptitudes de chacun des participants soient 
mieux reconnues par le personnel enseignant. 
Par cette mesure, l'attribution des propositions 
sera plus individualisee, et non plus Iaissee au 
hasard. En resume, I'OEMT 90 apportera da
vantage de liberte de mouvement et de trans
parence, ce qui sera benefique pour nos no
vices. 

Nous remercions Jean-Rene Bollier 
pour Ia traduction 
Redaction PIONIER 
H. et W Wiesner 
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Hinwelse 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. 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 Arbe~sfrequenz 
Entspricht 85% des Medianwertes der Stan
dard-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 Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 J&V/m) 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunk1 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 Bem • 

lndlcatlons pour l'utillsatlon des tableaux de prevl
slons radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur seien les donnees de l' .. lnstitute for 
Telecommunication Sciences• , Boulder, Colorado. 

2. 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) 
seien les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement a 
raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Cerrespond a 85% de Ia valeur moyenne de Ia 
courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou 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 ef
fective de 100 W et pour une intens~e du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 1 1aV/ 
m 

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 'im
porte quelle Iiaison par ondes atmospMriques a l'inte
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit eire 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 des troupes de Iransmission 
Seclien planification, 3003 Berne • 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Gita estiva 

21.7.90. Secondo piano di lavoro annuale 
siamo giunli alla meritata pausa estiva ehe ci ha 
permesso di lrascorrere una giornata bellis
sima. 
Sembra ehe il «programmalore» del tempo slia 
dalla nostra parte proponendoci una situazione 
meleorologica favolosa. 
Cosi ci siamo trovati in 25 soci e simpatizzanti, 
prova ehe di simpatia ce ne siamo guadagnata, 
ad ovest della Caserma di Losone. 
Subito, duranie i primi contatti , con le streite di 
mano corredate dal gioioso sorriso ehe esprime 
contentezza e buona voglia, si e formata una 
famiglia ASTT con precisi proponimenti e tra
guardi da raggiungere. 
Dopo una breve lrasferta in bus ci siamo trovati 
alla stazione della teleferica ehe collega Rasa 
con il fondovalle. Ma ehe bravo! un indigeno, 
vedendo Ia nostra voglia di proseguire, voleva 
lasciare il poslo suo ad uno di noi per favorire lo 
svolgimento del trasporto della famiglia ASTT 
(6 per cabina) . L'abbiamo preso con noi scam
biando pareri ed impressioni sul funzionamento 
della teleferica. 
II solito sesso «forte», per sminuire Ia paura?, 
dava voce forte alle affermazioni ehe il cavo 
portante presentava qualehe sfilamenlo ma Ia 
lrainante avrebbe poi sostenuto Ia cabina prima 
di lasciarla posare, piu o meno lenlamente, 
sulle cime degli alberi per ammorbidire Ia cadu
ta (ca. 200m), cosa ehe non sarebbe accadula 
piu di 5--B volle all'anno. E si, il buonlempo o Ia 
paura quanie cose ci Ia dire! 
ln lieta allegria abbiamo consumalo una piccola 
colazione per poi gironzolare nel pittoresco 
paesino composto dalle case dei tempi dei bis
nonni, Iutte munile di un tetto solido in piode e 
anche benfatto. La colonna ASTT si incammi-

nava sul sentiero, in mezzo al bosco di faggio 
interrotto solo da qualehe pralo con Ia cascina, 
qualcuna diroccala e altre riattate, raggiungen
do, dopo un 'ora e mezza, Ia cima dei Pinci 
sopra Ascona-Ronco. 
Ma non poteva mancare una simpatica e desi
derata sorpresa. Un grande striscione, recante 
Ia scritta «INELECTRA», ci segnal6 illuogo del 
rinfresco. Un modo gentile per pubblicizzare 
una nota ditta del locarnese ehe opera Iorie
rnente nel settore della trm. 
E il momento della foto ricordo ed e gia ora di 
scendere verso il Mött passeggiando in mezzo 
alle felci alte quasi come noi . E qui il fattaccio. 
Un grido allarma Ia colonna e vediamo Meggi 
awolta da un serpente boa (ehe fantasia)! Una 
biscetta le ha, gentilmente, attraversato il sen
tiero. Tutti calmi e contenli raggiungiamo il Grott 
del Mött per consumare un buon pranzo. Dopo 
un'ulteriore trasferta in bus ci siamo poi trovati 
sul punto di partenza. 
Sulle facce di tutti si leggeva soddisfazione e 
contentezza, gia pronli per Ia prossima uscita. 

Dopo le vacanze 

II noslro programma di lavoro prevede Ia prossi
ma azione, Ia trasferta oltre Gottardo. 
II 15/16 settembre si terra questo corso partico
lare. Tutti saranno informali. Attendiamo nume
rose iscrizioni. 

Un saluto a tutti 

Sul monte di Ravecchia ci siamo trovati. Ernst 
Winkler e Ia sua gentile consorte ci tnandano 
lanti cari saluti. 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 
Promotionsdans l'armee 

En juin, le Conseil federal a procede a une serie 
de mutations dans les hautes charges de l'ar
mee et il a nomme cinq nouveaux division
naires. II a mis a Ia retraite les divisionnaires 
Roll Siegrist, cdt de Ia division de campagne 3, 
Roll Siegenlhaler, directeur de l'office fl~deral 
du gEinie el des fortifications, Josef Bieder
mann, directeur de l'office des lroupes de Irans
mission, et Hans Bachofner, chef d'etat-major 
de l'instruction operative. 
Le nouveau commandant de Ia division de cam
pagne 3 est le colonel Allred Roulier, promu 
divisionnaire. Age de 51 ans, originaire de Vil
lards-Epeney VD, il est depuis 1989 directeur 
Suppleant d'une grande entreprise de pholo
chimie. 
Le nouveau oirecleur de l'office du gEinie el des 
fortificalions est le brigadier Arthur Liner, promu 
divisionnaire. II etait jusqu 'ici commandant de Ia 
brigade de forteresse 23. 
Le colonel Hansruedi Fehrlin, commandant des 
ecoles d'officiers des troupes d'avialion et de 
DCA, devient direcleur de l'office des troupes 
de transmission, avec promotion au grade de 
divisionnaire. Pour succeder au divisionnaire 
Hans Bachofner, c'est le brigadier Louis Gei
ger, jusqu'ici commandant des cours d'etat-

major general, qui devient chef d'etat-major de 
l'instruction operative, avec le grade de divi
sionnaire. Le cinquieme nouveau divisionnaire 
esl le colonel Paul Muller, chef de Ia division 
planification de l'armee, qui devient sous-chef 
d'elat-major du groupe planification. II remplace 
le divisionnaire Paul Rast, qui devient attache 
de defense. Autres nominalions: le colonel Paul 
Meyer devient commandant des cours d 'etal
major general , avec promotion au grade de 
brigadier. Le colonel Werner Häfeli devient 
commandant de Ia brigade Irantiere 4, avec 
promotion au grade de brigadier. Le colonel 
Peter Küttel devient commandant de Ia brigade 
Irantiere 7, avec promolion au grade de briga
dier. 
Le colonel Giuliano Crivelli est nomme com
mandanl de Ia brigade Irantiere 9 et devient 
brigadier. II remplace le brigadier Achille Crivel
li. Le colonel Jean-Daniel Mudry, de Lens VS, 
devient, avec le grade de brigadier, comman
dant de Ia brigade Irantiere 11, en remplace
ment du brigadier Hans-Uirich Ernst. 
Enfin le colonel Andrea Vidal Rauch, originaire 
de Scuol GA, devient commandant de Ia bri
gade de forteresse 23, avec promotion au 
grade de brigadier. 
A noter egalement des mutations dans les 
troupes de transmission : au grade de lieute-

nant-colonel M. Werner Rechsteiner de Zurich, 
el au grade de major MM. Waller Brogle de 
Grüt, Ulrich Feusi de Rapperswil, Urs Schreier 
de Zoug, Lienhard Brunner de Richlerswil , Pe
ter Meyrat de Sielfisburg et Roll Zurlinden de 
Jegenstorf. 
Toutes ces mutations auront eiletau 1er janvier 
1991. D'ores et deja nos felicitations a ces 
nouveaux promus. 

Trente-deux programmes par satellite 

Le nombre des programmes satellite suscepli
bles d 'etre repris par les reseaux cäbles s'eleve 
a32. 
Six programmes de television et cinq de radio 
viennent d'etre ajoutes a Ia Iiste des pro
grammes diffuses par satellite dont Ia reprise 
est autorisee. Parmi ces nouveaux pro
grammes on trouve le premier programme de 
lEilEivision en Iangue espagnole, TVE Internatio
nal, ainsi que divers programmes de service 
public et prives de RFA. 

Natei-C en vogue 

Le reseau Natei-C des PTT campte depuis peu 
100 000 utilisateurs. Trois ans et demi apres 
l'introduction du Natei-C, environ 15 Suisses 
sur 1000 disposent d'un telephone mobile. Un 
succes que seule l'lslande a dEipasse en Eu
rope. Le reseau Natei-C compte actuellement 
quatre centrales. D'ici a fin juin 1991, cinq au
lres centrales seront installees, ce qui devrait 
correspondre a une capaeile de plus de 
300 000 utilisateurs. 

Bienvenue sous les drapeaux 

Quelque 22 000 jeunes gens ont commence 
leur Eieoie de recrue lundi 16 juillet. Cet «ap
prentissage en gris-vert» durera jusqu 'au 10 
novembre pour 80% d'entre eux. Ces recrues, 
qui sont quelques centaines de moins que l'an
nee passee, sont reparties dans 53 ecoles. 
Pres de 6000 officiers et sous-officiers assurent 
l'education et l'inslruction militaire de ces re
crues. 

Nouvel uniforme de sortie 

Les officiers n'auront plus de lenue de sortie 
speciale - sous reserve de l'approbation du 
Parlement - des 1995, et ils ne recevront plus 
de dedommagement pour leurs habits. 
La nouvelle gabardine ne sera plus taillee dans 
du drap lourd, mais dans un melange de laine 
et de polyester, semblable a celui reserve ac
tuellemenl a !'uniforme des officiers. 
Les militaires de sortie auront alors l'allure sui
vante: un berel en laine noire, deja distribue 
dans les ecoles de recrues depuis l'an dernier, 
des pantalans et des vestes confectionnes 
dans Ia meme etoffe que les gabardines, mais 
de couleurs differentes: pantalons gris-vert 
clairs, vestes plus foncees. Les chemises reste
ront gris-vert, mais seront disponibles a 
manches courtes ou longues, landis que les 
cravates passeront du noir au gris. D'une ma
niere generale, toutes les coupes seront mo
dernisees. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Rapport du president centrat Maj H. Lustenberger 

59eme Assemblee generate 
du 18 mai 1990 a Zoug 

Chers camarades, chers invites 

A Ia suite de l'assemblee generale (AG) de 
1989 tenue a Brigue et dans Ia region de 
Fiesch-Ernen, le nouveau comite central (CC) 
de Lucerne a repris les affaires de notre asso
ciation. Le CC de Sion a organise de fa<;:on 
exemplaire I'AG de Brigue. Le choix de Ia vallee 
de Conches et de Ernen, ancien chef-lieu de 
dizain, comme lieu de reunion, a certainement 
motive Ia participation de nombreux membres. 
Ces AG sont en effet l'occasion de fraterniser et 
d'echanges amicaux pour nos membres dis
perses dans tout le pays. 
Je ne veux pas repeter ici I es affaires traitees a 
cette occasion. Le proces-verbal de I'AG 89 a 
ete publie en allemand et en franr;:ais dans les 
Pioniers d'avril et de mai 1990. Le CC de Lu
cerne remercie chaleureusement l'ancien CC 
de Sion et tous les membres du comite pour le 
travail accompli. 
Le CC de Lucerne termine sa premiere annee 
d'activite. Plusieurs affaires importantes ont ete 
traitees au cours de l'exercice ecoule. Cepen
dant, toutes les täches n'ont pas pu etre ache
vees et certaines doivent etre soumises a I'AG 
90. 

Activites du CC 

Le CC a participe en 1989 aux manifestations 
«Diamant" organisees en souvenir du 50eme 
anniversaire de Ia mobilisation de 1939. 
Le 1er septembre 1989 une journee officielle du 
souvenir a ete organisee au Grütli a laquelle le 
Conseil federal a invite toutes les associations 
militaires. 
Pour le cas du Pionier, le CC de Lucerne a eu 
une seance de travail, avec le Comite central 
Am, consacree essentiellement aux pro
blemes financiers de ce periodique. 
Selon l'art. 6 des statuts, le Pionier est l'organe 
officiel de notre association. On a recherche de 
nouveaux moyens pour augmenter Ia reclame 
et les annonces. II a egalement ete souhaite 
plus d'articles de notre association dans le Pio
nier et une correspondance suivie a ete echan
gee a ce Sujet. 
Les presidents des GL ont ete informes par le 
CC de cette situation et l'affaire du Pionier doit 
eire traitee a I'AG 90. 
Le CC de Lucerne a repris Ia täche d'adapter le 
«Reglement du concours decentralise de tir au 
pistolet». Une consultation des GL a ete faite et 
les propositions seront traitees a I'AG 90. Afin 
de recevoir les Subventions de Ia «Section pour 
les activites hors service" (SAHS), pour notre 
concours de tir, il est necessaire de fixer un 
delai pour I'«Avis de finde manifestation». 
Nous avons eu divers entretiens avec Ia section 
precitee et l'organisme national des associa
tions Iaitieres militaires, sur le soutien financier 
a apporter a ces associations. 
Lors d'une session, le projetdes «Directives du 
Chef de l'instruction sur le financement des 
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Organisations Iaitieres militaires» a ete pre
sente. Ces directives devraient entrer en vi
gueur a partir de 1.1.1991 et il faul donc treuver 
une clef de repartition equitable. Afin que notre 
association puisse a l'avenir taueher les SUb
ventions prevues pour ses activites (tir, exer
cices de marche, randonnees en montagne) 
celles-ci doivent eire annoncees correctement, 
sans lacune et dans les delais. A cet effet, une 
formule speciale, «Avis de fin de manifesta
tion», doit eire remplie. Le dernier delai d'envoi 
par le CC a Ia section SAHS a ete fixe au 30 
septembre de chaque annee. Les GL seront 
encore informes specialement par le CC. 
La tenue a jour de Ia carthoteque des membres 
represente un travail considerable et nous 
avons donc eherehe des ameliorations. Une 
aide precieuse peut etre tournie par le systeme 
de bureautique Siemens; nous avons donc 
commence a y intdroduire Ia cartotheque de 
nos membres. 
A l'aide de ce systeme TED, il sera possible a 
l'avenir de rationaliser et de simplifier de nom
breux travaux. Les presidents des GL en ont 
deja profite par l'adressage direct a tous les 
membres de Ia documentation AG 90. Ceci a 
decharge les presidents des GL de Ia täche 
parfois ardue de repartition. 
Afin de rationaliser le traitement, l'evaluation et 
l'administration des resultats du «Concours de
centralise de tir au pistolet» une solution TED 
est en preparation. Notre responsable du tir a 
prepare un programme pour PC (dBASE 111 
Plus) qui doit simplifier le travail a l'avenir. Les 
travaux ne sont pas encore termines et nous 
sommes en train de preparer le programme, 
sous forme de menu, en allemand et en fran
r;:ais. L'evaluation 1989 est un premier pas dans 
cette direction. 
Plusieurs affaires sont en cours avec le 
cdmt S tf ettg camp. Nous nous trouvons en ei
let a une annee d'une grande manifestation. En 
1991, nous feterons, en plus du 700eme anni
versaire de Ia Confederation, le 60eme de Ia 
fondation de notre association. En outre, en 
collaboration avec le cdmt S tf ettg camp nous 
aurons le jubile de " 125 ans S tg camp». Je 
Iiens ici a relever Ia bonne collaboration avec le 
cdt, col Keller, et le major Beck. Les premiers 
entretiens pour fixer les delais et le programme 
cadre de Ia manifestation jubilaire 1991 ont deja 
eu lieu. Je remercie le cdmt et en particulier le 
major Hintermann Felix pour le soutien spon
tane et pour Ia propagande active pour de nou
veaux membres lors de cours ou d'ecoles dans 
le domaine tg camp. 
Le CC de Lucerne a adresse ces derniers 
temps differentes informations et des täches 
auJ~: GL. Malheureusement les reponses de
mandees ne sont parvenues qu 'incomplete
ment au CC. Ces lettres et avis ont egalement 
ete adresses en fran<;:ais, gräce a l'aide apre
ciee de l 'ancien CC de Sion, en particulier des 
cap Huber et Luyet. 

Le CC de Lucerne a besoin de cette aide spon
tanee pour I es traductions et il remercie chaleu
reusement ces collaborateurs occasionnels. 

Activites des GL 

En 1989 egalement, un nombre rejouissant de 
membres a pris part a des manifestations spor
tives militaires et a obtenu de bons resultats. 
Des rapports annuels des presidents GL, on 
peut ressortir les importantes activites hors ser
vice indiquees ci-apres: 
- Concours de tir au pistolet, en partie avec tir 

combine au mousqueton ou au fusil d 'assaut 
a300m. 

- Coupe· Tg camp Gallus, avec Ia participation 
des GL de Suisse centrale et orientale. 

- Differentes marches dans le terrain ou en 
montagne, randonnees. 

- Rencontres amicales, assembles annuelles 
des GL. 

· A remarquer avec satisfaction que toujours plus 
de veterans prennent partau tir. 
Le nouveau president du CC tient cependant a 
souligner l'importance de ces activites des GL 
et alesmoliver pour les developper encore. 
Par des comptes-rendus, aussi dans le Pionier, 
on peut apporter Ia confirmation de ces acti
vites, egalement vis-a-vis de l'exterieur. Nous 
nous rejouissons chaque fois qu'il nous est 
possible d'en prendre connaissance. 

Mutations 

Deux camarades nous ont quittes pour tou
jours. En automne 1989, nous avons appris 
avec tristesse le deces subit du major Claude 
Breithaupt, cdt gr exploit TT1 . Le second cas 
dementre combien Ia vie et Ia mort peuvent etre 
proches l'une de l'autre. A notre derniere AG a 
Brigue, le president a donne connaissance que 
le major Johannes Langenegger avait repris le 
cdmt du gr exploit TT18. Au debut 1990, nous 
avons rer;:u Ia triste nouvelle du deces soudain 
du meme major Langenegger, GL de Berne. 
(En memoiredes disparus, je vous prie d'obser
ver un moment de silence) . 

Etat des membres 1.1.1989 31 .12.1989 

Membres actifs 512 511 
Veterans 179 183 
Total 691 694 

Membres d'honneur 7 7 

II n'y a pas eu de mutation parmi les presidents 
des GL et le CC n'a pas rer;:u d'avis de reprise 
de cdmt dans le domaine TT. Je Iiens cepen
dant a feliciter tous ceux qui ont repris une 
nouvelle fonction l'annee passee ou qui ont ete 
promus. 
Je termine mon rapport par un coup d'reil sur Ia 
scene politique. 

La politique CH 

En 1989 plusieurs points importants ont ete a 
l'ordre du jour en Suisse. Dansune atmosphere 
agitee et parfois meme echauffee, le peuple 
suisse a ete appele, en novembre 1989, a voter 
au plan federal sur Ia suppression de l'armee. 
Avec une participation de 68,6%, le souverain a 
rejete !'initiative populaire «pour une Suisse 



sans armee» par 1 903 797 voix (64%) contre 
1 052 218. A juste titre, nous sommes fiers du 
resuJtat de cette VOtation, qui a ete alteint par 
un effort commun et par notre engagement. 
Dans un Etat de droit, Ia decision de Ia majorite 
doit etre respectee. Cela ne doit cependant pas 
nous aveugler devant Je fait que cette maniere 
de voir pourrait changerplus tard et que soudai
nement Je droit se retrouve du cöte de Ia mine
rite actuelle. Le resultat acquis lors de cette 
VOtation ne peut pas donner satisfaction a Jong 
terme, car trop de citoyennes et de citoyens ne 
sont pas contents de ce resultat. C'est Ia raison 
pour laquelle celui-ci doit etre consolide par les 
instances politiques et militaires, par notre par
lernen! et par tous les citoyens concernes. 
Notre pays est place devant d'autres täches 
difficiles. Apres les tracas et les remaus provo
ques par l'affaire Kopp, nous nous trouvons 
dans l'affaire des fiches qui secoue taut Je pays. 
Iei egalement, il s'agit de maTtriser cet episode 
de J'histoire de Ia Suisse et Je temps present. 
Nous osons esperer que les organes qui en 
portent Ia responsabilite auront assez d'intelli
gence et de consideration des realites pour Je 
faire. 

Politique exterieure et commentaire 

II n'est certainement pas deplace de terminer 
ce rapport annuel par une retrospective de pol i
tique exterieure. 

Oe banne foi , nous pouvons nous poser Ia 
question: «Sommes-nous a Ia veille d'un revire
ment politique extraordinaire en Europe?•• Tant 
de choses qui paraissaient figees sont actuelle
ment en mouvement. La guerre froide paralt 
etre terminee. L'URSS et I'Amerique se retrou
vent taut a coup en tant que partenaires. A une 
viiesse epoustouflante, des peuples et des po
pulations entieres dans differents pays ont re
pris en main leur destin. Par des actions en 
partie non violentes,• des gouvernements qui 
paraissaient solidement assis ont ete ejectes 
de leur tröne. La Pologne a un gouvernement 
elu avec Solidarite. La Hongrie et Ja Tchecho
slovaquie ont elu des nouveaux parlements 
anticommunistes. Le mur de Ia honte de Berlin 
est tombe. Un vent nouveau venant de I'Ouest 
souffle sur I'Europe de I'Est. Dans taut cela 
n'oublions pas non plus les reformes en Union 
sovietique. 
L'Europe - Je monde meme - est en train de 
creer de nouvelles bases de depart, par Ia 
suppression des grandes injustices entre les 
peuples. Comment allons-nous reagir, si une 
paix universelle trappe a notre porte! Nous au
tres Suisses, nous devons egalement tirer töt 
ou tard I es consequences des changements qui 
interviennent dans Je monde et en Europe, si 
nous ne voulons pas en subir Jes contrecoups 
sensibles. 

CUP 081-Burgenwanderung 
im Domleschg 
Ein Bericht von J. Hummel, Luzern 

Am 9. Juni 1990 führte die OG Chur den CUP 
081 durch. Um 08.30 Uhr trafen sich 15 gutge
launte Teams in der Militär- und Zivilschutzun
terkunft in Thusis. Acht Gruppen wurden für 
den Start mit PW und einem VW-Bus nach 
Paspels geführt. Die restlichen 7 starteten in 

Thusis (in umgekehrter Postenfolge). Die Ka
meraden der OG Chur hatten 8 interessante 
Posten mit insgesamt 10 Wertungen vorbe
reitet. 
Am Posten 1 musste eine Feldtelefonverbin
dung hergestellt werden. Kenntnisse in der 

Rapperswiler Doppe/sieg: v.l.n.r. Direktor Hans Giger, Dir.-Stv. Kurt Aerne (2. Rang); Willi Market, 
Max Egger, die Sieger des Cups 081. 

Zählweise eines 20er-Kabels sowie eines Aus
senkastans waren gefragt. Am Posten Nr. 2 
mussten Distanzen, eine Fläche, ein Gewicht, 
ein Winkel, eine Frequenz, Anz. Kugeln in ei
nem Gurkenglas sowie das Alter eines Stein
bockes anhand eines seiner Hörner geschätzt 
werden. (Gut Mass!) 
Luftgewehrschiessen stehend und kniend auf 
Spezialscheiben beim Posten 3 liess Könner 
brillieren. 
Auf Schloss Rietberg war unter Zeitdruck 
Schlossgeschichte gefragt. Gute Noten erreich
te am Posten 4 nur, wer taktisch überlegt ans 
Werk ging. 
Der «File-Rouge» bestand darin, dass anhand 
von 7 Fotos Landschaften, Häuser oder Objek
te gesichtet und spezielle Angaben darüber zu 
registieren waren. Eine 1 km lange «Fitness
Strecke» war innerhalb von 10 Minuten zurück
zulegen. Erschwerend kam hinzu, dass sich auf 
dieser Strecke gleich 2 «File-Rouge-Objekte» 
befanden. (Ohne Schweiss kein Preis.) 
Naturkunde war beim Posten 5 grossgeschrie
ben. Anhand von gezeigten Blättern mussten 
Waldbäume und -Sträucher bestimmt werden. 
Im weiteren ertönten auf einem Tonband aufge
zeichnete Vogelstimmen. Tauben, Finken und 
Co. mussten erkannt und richtig notiert werden. 
Es wurde gemunkelt, dass hier die in der Hier
archie höher eingestuften Teilnehmer bevorteilt 
gewesen seien, weil sie mehr «Vögel» kennen? 
(Die eventuell geholten Mehrpunkte sind ihnen 
bei dieser Sachlage mehr als nur zu gönnen.) 
Erkennen von 50 Schweizer Ortschaften nach 
einem Auswahlverfahren «1 aus 3" (z. B. Volt/ 
Ampere/Watt > Watt war hier richtig) sowie 
schätzen des Alters einer unter Naturschutz 
stehenden riesigen Linde waren in Scharans, 
am Posten 6, die Aufgaben. 
Telefonstangen sägen und 10 Nägel einschla
gen auf Zeit brachte jede Gruppe kurz ins 
Schwitzen. Der Posten 7 verlangte kurz und 
stramm «Fitness». Zurück in Thusis beim Po
sten 8 forderte ein Miniauto-Parcours zum Ab
schluss nochmals vollste Konzentration . (Das 
war ein feinmotorischer Leckerbissen.) 
Das Wetter spielte recht gut mit. Der Regen: 
schirm musste während dem 11 km langen 
Fussmarsch durch das schöne Domleschg nur 
einmal kurz in Aktion treten . 
Nach einer Besichtigung des Churer Dom
schatzes offerierten uns die Kameraden der 
OG Chur in der Militärunterkunft Sommerau ein 
feines Nachtessen. An der anschliessenden 
gemütlichen Rangverkündigung konnten die 
Fledermäuse aus Rapperswil die begehrten 
Hellebarden in Empfang nehmen. Mit den Tief
fliegern (Rapperswil) auf Platz 2 und Dorosa 
(Luzern) auf Platz 3 belegten 2 prominente 
Teams die Ehrenplätze. 
Nach Rangpunkten belegten gleich 3 Teams 
(Dorosa/Doris/Säntis) den dritten Rang. Die 
Schh.Jssrangierung erfolgte schliesslich anhand 
der Marschzeiten: 
Dorosa 
Doris 
Säntis 

> 3 Std. 26 Min. 
> 3 Std. 58 Min. 
> 4 Std. 25 Min. 

Für alle, ob erst- oder letztrangiert, war es ein 
schöner Tag der Kameradschaft und Musse in 
freier Natur. 
Wir danken den Kameraden der OG Chur für 
die interessante und sehr gut organisierte Ver
anstaltung. 
Den CUP 1991 organisiert die OG Basel. Wir 
freuen uns schon jetzt auf das Wiedersehen am 
Rhein. 
Einen weiteren Bericht zum CUP 081 von Rene 
Steffen, Weiss/ingen, veröffentlichen wir in der 
Oktober-Ausgabe des PIONIER. 

Die Redaktion 
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Sommerwettkämpfe 1990 
Am 11./12. Mai 1990 fanden bei idealen Wetter
bedingungen in Bremgarten AG die Sommer
wettkämpfe des Festungswachtkorps, der Flie
ger und Flab, Armeeübermittlungs- und der 
Transport1ruppen statt. 
Erfreulicherweise beteiligten sich wiederum vie
le Wettkämpfer (13 Einzelwettkämpfer, eine 
2er-Patrouille, eine 4er-Patrouille) aus dem 
Feldtelefon- und Feldtelegrafendienst 
Der 4er-Patrouille aus der TT Betr Gr 14 sowie 
den Einzelwettkämpfern aus den TT Betr Gr 8 
und 14 sei an dieser Stelle zu ihren ersten 
Rängen herzlich gratuliert. 
Ein Auszug aus den Ranglisten zeigt die voll
brachten Leistungen. 

Einzelwettkampf 

Auszug I Landwehr A 
(Stgw-Schiessen, HG-Werfen, 
Orientierungs/auf) 

Wehrwissen, 

Pi Givel R. TT Betr Gr 11 2. Rang 
Gfr Siegtried U. TT Betr Gr 14 4. Rang 
Lt von Allmen R. Stab Ftg u Ftf D 5. Rang 

LandwehrS 
(Stgw-Schiessen, HG-Werfen, Wehrwissen, 
Geländelauf) 

Gfr Fahrni K. TTBetrGr8 1. Rang 
Pi TaddeiC. greserTT 12 2.Rang 
App Longhi 0 . gr eserTT 12 3.Rang 

Landsturm 8 
(Stgw-Schiessen, 
Geländelauf) 

HG-Werfen, Wehrwissen, 

Oblt Koller M. 
cpl BoianiG. 
cap Huber R. 
Pi lseli P. 
Wm Rupp E. 
cap LongetA. 
sgt Gonsoli M. 

TTBetrGr 14 
greserTT 12 
gr eserTT 12 
TTBetrGr8 
TTBetrGr7 
gr exploit TT 1 
greserTT 12 

Mannschaftswettkämpfe 

Vierer Auszug I Landsturm 

1. Rang 
2. Rang 
3. Rang 
4. Rang 
5. Rang 
8. Rang 
9. Rang 

(Orientierungs/auf mit HG-Werfen, Distanzen
schätzen, Bestimmen von Geländepunkten, 
Stgw-Schiessen) 

Oblt Koller M. TT Betr Gr 14 1. Rang 
Gfr Siegtried U. 
Pi MüllerH. 
Pi Givel R. 

Zweier Auszug I Landwehr I Landsturm 
(Orientierungs/auf mit HG-Werfen, Distanzen
schätzen, Bestimmen von Geländepunkten, 
Pist-Schiessen) 

Gfr Fahrni K. Tt Betr Gr 8 3. Rang 
Pi lseli P. 

Der Kommandant der Ftg + FH-Dienste, Oberst Werner Keller, gratuliert der Siegerpatrouille, 
v.l.n.r. Oblt Koller, Gfr Siegfried, Pi Müller, Pi Give/. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
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UnSERE ARmll 
SCIIOTZT ltln ! 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm 
12. und 26. Septemer 1990 
10. und 24. Oktober 1990 

7. und 21 . November 1990 
GV 

5. Dezember 1990 
Stamm 
19. Dezember 1990 

Sektion Bern 

Jungmitglieder 

21. September 
Kegelabend 

2. 0ktober 
Besichtigung Stadtpolizei 
( Genaueres folgt) 

9. 0ktober 
Barackenputzeie 

9. November 
Grillieren bei B. Aebischer 
( Genaueres folgt) 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 
Für die folgenden Anlässe werden noch 
Funktionäre gesucht: 

7.-9. September 
Bergrennen am Gurnigel 

21.-23. September 
Schweizerische Artillerietage 1990, Bern 

14.0ktober 
Gymkhana der GMMB 

3. November 
Nacht-OL der OGB 

4. November 
Gurtenlauf, Bern 

Veteranen 
Der Veteranenstamm findet am 29.9.1990 statt. 
Eine persönliche Einladung ist für jeden unter
wegs. 

Schiesssektion 
15. September 
Ausschiessen EVU, Mühlethurnen 
Detailprogramm folgt 

Kochkurs 
Endgültig genug von Sauerkraut und Speck. 
Der Kartoffelstock und den Sonntagsbraten 
längst überdrüssig? Und auch die Fertigpizza 
hat nach 20 Monaten ihren Reiz verloren? - Es 
ist höchste Zeit, dass wieder ein wenig Fantasie 
und Schwung in deine Küche kommen! 
Ergreif die Gelegenheit, am Kochkurs vom 19., 
26. Oktober, 2. und 9. November 1990 neue 
Eindrücke und Handfertigkeiten zu erlangen. 
Nähere Informationen zu diesem Anlass er
hältst du per Post. 



Sektion Luzern 

Stamm 
Mittwoch, 12. September ab 20 Uhr 
im Sendelokal 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

22. September 
Jungmitgliederübung JURO, organisiert 
durch Sektion Uzwil 

6.17. Oktober 
Übermittlungsübung DIPOL 

Sektion Thurgau 

Samstag, 22. September 
Hochzeit Stefan Trachsler mit Denise 
Die Sektion wünscht dem Paar viel Glück! 

Samstag, 13. Oktober (Voranzeige) 
Frauenfeld, Allmend: Schweizermeisterschaft 
im Gespannfahren. Es werden neun Übermitt
lerl-innen (SE-125) benötigt. 

SektionZug 

Fachtechnischer Kurs SE-430 
Mittwoch, 12. September 1990 um 19.15 Uhr 
im Eidg. Zeughaus in Zug 

Samstag, 15. September 1990 um 08.00 bis ca. 
17.00 Uhr 
Besammlung im Eidg. Zeughaus in Zug 

ZugerOL 
Samstag, 29. September 1990 um 11.00 bis ca. 
18.00 Uhr 
Besammlung im Funklokal Daheim in Zug 

hjh 

Sektion Bern 
Pfister Urs 
Unser Kassier hat eine neue Telefonnummer, 
unter der Ihr ihm mitteilen könnt, dass der Mit
gliederbeitrag in den nächsten Tagen bei ihm 
eintreffen wird : 031 589848 G; die Privatnum
mer bleibt dieselbe. 

Halter Markus 
technischer Leiter für militärische Übungen und 
Kurse, ist ab 1. September 1990 unter seiner 
neuen Adresse am Hohlenhausweg 8 in 3515 
Oberdiessbach erreichbar. Wem das Schreiben 
nicht so liegt und statt dessen lieber telefoniert, 
der notiere sich für die Zeit ab dem 27. Septem
ber 1990 folgende Nummer: 031 771 06 20. 

Sektion Biei-Seeland 
Felddienstübung «Öiblitz>>: 22./23.9.1990 

Schönes Wetter, und das Material ist schon 
bestellt- wir warten nur noch auf Deine Anmel
dung! Wie Du sicher aus dem letzten Rund
schreiben entnehmen konntest, erwartet Dich 
eine die verschiedensten Sachgebiete umfas
sende und interessante Übung. Die GMMB ist 
dieses Jahr mit von der Partie. Das verspricht 
doch was - oder? 

Ein paar Details: Die Kühe sind sicher froh, 
wenn Ihr die Gatter offen lässt; der Badeanzug 
ist trotz allem nicht nötig; die Nase sollte voll 
einsatzfähig sein (Funktionskontrolle durchfüh
ren); die 2. linke Hand solltest Du zu Hause 
lassen! Alles klar? 
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung (bis zum 
27. August 1990) an unsere Sektionsadresse. 

Section Geniwe-Vaud 
«Exercice Fuego I>• 
Petite genese du pourquoi de cet exercice. 
Les cours radio premilitaires de Lausanne se 
donnent dans un local mis gratuitement a Ia 
disposition des cours dans Ia caserne des pom
piers de Lausanne Vigie 1. Le chef de cours de 
Lausanne re~oit une demande du commandant 
des pompiers Iausannais pour desservir un re
seau radio de securite pour les Championnats 
du monde cycliste des sapeurs pompiers le 16 
et 17 juin 1990 a Lausanne. Le chef de cours ne 
peut qu'accepter cette demande et enclenche 
taute Ia procedure pour un exercice de Irans
mission. 
Premiere phase, contact est pris avec Ia section 
vaudoise de L'Am pour aider a l'organisation 
de cet exercice et chaplauter celui-ci. 
Une reconnaissance des lieux est faite par Ia 
section de I' Am et apres celle-ci il est decide 
d'engager pour cet exercice 2 SE-412 sur Pinz 
et 13 stations radios SE-227 qui seront desser
vies par les jeunes des cours radio premili
taires. 
L'exercice en lui-meme s'est deroule de Ia ma
niere suivante: 
Samedi 16.6.1990, 15.00 h 
Nous nous sommes tous retrauves a Chalet-a
Gobet pour une course de patrauille dans le 
terrain avec carte- boussole- station SE-227. 
18.30 h fin de Ia course de patrouille et deplace
ment avec un bus VW au centre de Ia protection 
civile de Ia Rama a Montheron ou un repas 
copieux nous est servi. 
Apres ce repas une emission d 'ordre pour 
l'exercice du dimanche est donnee. Cet exer
cice comptera comme exercice pratique pour Ia 
section vaudoise, et l'extinction des feux est 
prevue pour 22.30 h car le dimanche matin le 
reveil sera tres matinal. 

Dimanche 17.6.1990 
05.00 h Diane, petit dejeuner, transfert sur le 
lieu de l'exercice, soit Chälet-a-Gobet. 
06.00h Derniereemission d'ordre et repartition 
des stations radios qui seront postees taut au 
lang du parcours de Ia course cycliste aux 
postes des samaritains. Le parcours comprend 
Ia region N-NE de Chälet-a-Gobet par Ia raute 
suivante: Le golf - Chalet Boverat - Fant des 
Meules - Chalet des Enfants - Les Saugealles 
- Bois Clos et retour sur Chälet-a Gobet soit un 
circuit de 10 km 600. 
Oe 07.00 h a 18.30 h Iransmissions non-stop, Ia 
course se deroulant en 5 categories avec de
parts par categories echelonnees de 07.15 h a 
16.10 h. 
Le temps etant au beau fixe, taut s'est bien 
deroule aussi bien le samedi apres-midi, ou 
nous avons eu Ia visite d'un inspecteur de 
I'OFTRM, que le dimanche pour l'exercice pro
prementdit. 
Tout au lang de Ia journee du dimanche, M. de 
Disbach de Ia section vaudoise et moi-meme 
avons use nos semelies entre les differents PC 
de l'organisation et Ia station PC SE-412, ceci 
par manque de stations radios personnelies 
genre talky-walky qui nous auraient rendu de 
bien grands services. 

A 18.30 h taut etait fini , un contröle du materiel 
a ete fait et nous avons tous ete invites par les 
organisateurs a un soupersaus Ia grande tente. 
Je veux terminer ce campte rendu par de vifs 
remerciements a: I'Am section vaudoise pour 
Ia parfaite Organisation de cet exercice, aux 
moniteurs des cours de Lausanne et Geneve, 
au chef des cours de Lausanne et surtout aux 
eleves des cours premilitaires, soit: 3 Genevois, 
12 Lausannais et 1 Lausannoise, eh oui, qui se 
sont acquittes avec banne humeur et par des 
Iransmissions tres poussees de Ia täche qui 
leur etait confiee. 
Cette experience de travailler avec des jeunes 
des cours radio premilitaires devrait a l'avenir, il 
me semble, donner des idees aux comites des 
sections de I'Am qui doivent assumer des 
Iransmissions pour des tiers et qui bien souvent 
doivent «battre Ia campagne» pour trauver des 
membres disponibles. 

Le chefdes cours 
premilitaires de Geniwe 
C. Valentin 

Sektion Luzern 
Feriengrüsse 

Unsere Mitglieder scheinen den Drang in die 
Ferne zu haben. Schon wieder erreichten uns 
Feriengrüsse aus fernen Landen. 
Ester Meier mit Familie sandte uns eine Karte 
aus Mallorca. Gleichzeitig befand sich auch 
Kurt Kütte! auf dieser Insel. Noch weiter wagte 
sich unser Kassier. Aus Antigua sandte er uns 
seinen Gruss. 
Einen weiteren Gruss erhielten wir aus New 
York, von unserem ehemaligen Aktuar. Vreni 
und Rene Schmed haben ihren Wohnsitz nach 
den Vereinigten Staaten verlegt. Wie sie uns 
schreiben, gefällt es ihnen dort sehr gut, haben 
sie doch eine sehr schöne Wohnung gefunden, 
nicht weit von den Einkaufsmöglichkeiten ent
fernt. Wir danken der Familie Schmed recht 
herzlich für den Brief. 
Wir leiten alle diese Grüsse an unsere Mitglie
der weiter und danken den Absendern recht 
herzlich dafür. 

Der Vorstand 

Ein riesiges Dankeschön 

geht in den Riedthof nach Regensdorf, für die 
grasszügige Bewirtung an der Hochzeitsfeier 
von Vreni und Fritz Huber. Für das kalte Buffet, 
den vorzüglichen «Hochzitwy•• mit dem wun
derbaren Bouquet und allem «Drum und Dran». 
Nochmals recht herzlichen Dank an alle. 
Das Brautpaar musste allerlei Aufgaben lösen, 
bis sie endlich ihren Ausflug an den Rhein 
antreten konnten : Bei der Feuerwehr musste 
ein Feuer gelöscht werden. Die Samariter ver
langten «lebensrettende Sofortmassnahmen••. 
Die Bäuerinnenvereinigung hatte ihre Ge
schenke in einem Weinfass versteckt, welches 
zuerst fachmännisch geöffnet werden musste. 
Die Lebensrettungsgesellschaft erwartete von 
der Braut einen Slalom mit dem Schlauchboot 
um diverse Hindernisse. Dies alles im wunder
schönen Hochzeitskleid! 
Da diese Schwierigkeiten schon am Hochzeits
tag spielend gelöst wurden, hoffen wir, dass 
auch im weiteren Eheleben alle vorkommenden 
Probleme ebenso elegant gelöst werden. 
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Gratulation 

Unser Sendeleiter, Wm Alex Holubetz, er
kämpfte sich an den Schweizerischen Unteroffi
zierstagen in Luzern den Goldkranz. Zusam
men mit einem Kameraden konnte er alle 15 
Panzer nach dem Typ bestimmen. Wir gratulie
ren unserem Sendeleiter recht herzlich zu die
ser Auszeichnung. 

Veranstaltungen 

ln den Sommermonaten war unsere Sektion 
sehr stark beansprucht. Bei folgenden Veran
staltungen waren wir beteiligt: 
30.6./1.7. 
Grümpelturnier SC Emmen 
30.6./1.7. 
Schweizer Meisterschaft der Ruderer auf dem 
Rotsee 
6.7./8.7. 
Internationale Ruderregatten auf dem Rotsee. 
7.7./8.7. 
Europameisterschaften der BMX-Fahrer in 
Littau. 
Der Schreiber versucht, für den November
PIONIER Berichte von diesen Anlässen zu er
halten. 

e.e 

Kassawesen 

Für die meisten von Euch sind die, hoffentlich 
erholsamen, Sommerferien vorüber. Der Kas
sier hofft, dass noch ein paar Franken übrig 
geblieben sind. Besonders diejenigen, welche 
ihren Jahresbeitrag noch nicht bezahlt haben, 
bittet er, dies noch nachzuholen. 
Die Beiträge sind: 
Aktive Fr. 35.-
Passive 
Veteranen 

Fr.40.
Fr.30.-

einzuzahlen auf PC-Konto 60-6928-0 
DerKassier 

Stamm 

Die nächsten beiden Stammabende finden am 
12. September und 10. Oktober jeweils ab 
20 Uhr im Sendelokal statt. 

e.e 

Sektion Mittelrheintal 
Der Specht «funkte» dazwischen 

Unter dem Decknamen Noise (engl. für Lärm) 
führte die Sektion Mittelrheintal des Eidg. Ver
bandes der Übermittlungstruppen EVU eine 
Übermittlungsübung durch. Hauptthema war 
der Sprechfunk und der bei den Übermittlern 
allseits «beliebte ., Specht. 
Besammlungspunkt war am Samstagmorgen 
der Bahnhof von Altstätten. Mit Bus und der 
altehrwürdigen Gaiserbahn wurde dann das er
ste Ziel, das Schlachtdenkmal auf dem Stoss, 
erreicht. Nach einer kurzen Begrüssung durch 
Mitorganisator Heinz Riedener hielt der techni
sche Leiter Martin Sieber Rückschau auf die 
Ereignisse, die vor rund 585 Jahren zur 
Schlacht vom Stoss geführt haben. 
Nach einer weiteren kurzen Orientierung über 
den Übungsablauf gingen die Teilnehmer dar
an, die abgegebenen Sprechfunkstationen 
marschtüchtig zu erstellen. Zum Einsatz kamen 
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V.l.n.r. Übungsinspektor Heinzi, Übungsleiter 
Adj Uof Riedener und Ernst Schmidheiny. 

acht SE-227 und eine SE-412 ABC, letztere in 
einem Funkpinzgauer eingebaut. Mit dem nöti
gen Rüstzeug versehen startete man sodann in 
die erste Betriebsphase. Bis in den frühen 
Nachmittag hatten die Funker diverse Meldun
gen gernäss Drehbuch abzusetzen. Wichtig 
war hier vor allem die Funkdisziplin und die 
Anwendung der Funkerkennungstabelle. 
Bald sollte jedoch die Ruhe im Äther vorbei 
sein, denn die Übungsleitung hatte sich daran 
gemacht, die SE-412-Station mit der Ausbil
dungsanlage 78, genannt Specht, zu verbin
den. Der Specht ermöglicht die Ausbildung der 
Sprechfünkler im EGM-Kiima. Sie erlaubt einen 
ausdehnungsmässig reduzierten Störeinsatz 
im Felde mit eigenen Funkgeräten. Jetzt muss
ten sich also die geübten Funker alle möglichen 
Tricks einfallen lassen, um vom Störsender 
möglichst wenig am Absetzen ihrer Meldungen 
gehindert zu werden. 
Zusammenfassend darf gesagt werden, dass 
diese Übung wiederum ein schöner Erfolg war. 
Dem Organisationsteam sei an dieser Stelle 
recht herzlich gedankt. 
Die Sektion Mittelrheintal führt während des 
ganzen Jahres verschiedene Kurse und Übun
gen mit den unterschiedlichsten Übermittlungs
mitteln durch. Sie setzt ihre ausgebildeten Mit
glieder auch Veranstaltern, zum Beispiel für 
das Erstellen eines Telefonanschlusses an das 
zivile PTT-Netz oder für die Organisation eines 
Funknetzes usw., zur Verfügung. Interessierte 
für die Funkerkurse sowie für die Tätigkeit des 
EVU können sich beim EVU, Sektion Mittel
rheintal , Falkenweg 10, Au , melden. 

Ph. Knobelspiess 

Sektion Solothurn 
Eidg. Jodlerfest 1990 

Nach immensen Vorbereitungen konnte am 
Wochenende des 26./27./28. Juni das Eidg. 
Jodlerfest 1990 in Solothurn durchgeführt wer
den. Im voraus mussten 1200 Meter mehradri
ges Kabel verlegt, 15 Telefonamtsanschlüsse 
ab bestehenden Anlagen eingerichtet, 10 Tale
faxgeräte und 6 Kassierstationen angeschlos-

sen werden. Das Konzept der Resultatübertra
gung mittels Telefax hat sich als zuverlässig 
und schnell erwiesen. 
Das Hauptereignis für den EVU war der Umzug 
am Sonntagnachmittag mit etwa 2500 Teilneh
mern. Für den reibungslosen Ablauf waren 15 
Funker mit SE-125 eingesetzt. Dank dem guten 
Einsatz aller Funker konnte die Zeitlimite von 
zwei Stunden eingehalten werden. Nach Aus
sage der Fernsehleute war es das erstemal, 
dass die Übertragung eines Eidg. Jodlerfestum
zugs in der vorgegebenen Zeit beende! wurde. 
An dieser Stelle nochmals vielen Dank allen, 
die mitgeholfen haben, diesen Grossanlass 
durchzuführen. 

Klublokal 

Unser Klublokal ist ab Mitte August wieder je
den Mittwoch ab 19.30 Uhr offen. Wir hoffen, 
dass es weiter ein Ort der Begegnung und der 
Kameradschaft sein wird. Vielleicht sieht man 
dich wieder einmal bei uns! 

TRS 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
St. Galler Kinderfest 

Mit genau einer Woche Verspätung, nämlich 
am 19. Juni, fand dieses traditionsreiche Fest 
der städtischen Schulen statt. Obwohl es am 
Vorabend noch geregnet hatte und der Fest
platz deshalb mit einem Sumpf viele Gemein
samkeiten hatte, fassten die Verantwortlichen 
den mutigen Entscheid zur Durchführung. Der 
prächtige Festtag mit Föhn und stahlblauem 
Himmel gab ihnen recht. 
Für die elf EVU-Funktionäre begann der Ar
beitstag um sieben Uhr im FunklokaL Dort wur
den die Aufgaben beim Festumzug zugewiesen 
und die SE-125 verteilt. Ab acht Uhr halfen die 
Funker beim Einweisen der verschiedenen Um
zugsgruppen in die Bereitstellungsräume. Um 
Punkt neun Uhr konnte unser Einsatzleiter Mat
thias grünes Licht für den Abmarsch des far
benfrohen Umzugs geben. Für die funkenden 
Begleiter und die stehenden Posten begann 
jetzt die verantwortungsvollste Aufgabe. Es 
galt, den «Tatzelwurm., ohne allzugrosse Stok
kungen und Lücken durch die Innenstadt zu 
lotsen. Die Sache tönt einfacher, als sie in 
Wirklichkeit war. Wer je versucht hat, den 
Schritt einer Blasmusik oder einer Tambouren
gruppe zu beschleunigen oder zu bremsen, 
weiss ein Lied davon zu singen. Weitere kriti
sche Punkte waren der Kontermarsch vor der 
Ehrentribüne und gleich anschliessend der stei
le Aufstieg zum Rosenberg. Das Funknetz war 
mit der Durchgabe von Regieanweisungen 
reichlich ausgelastet. Nach etwas mehr als 
zwei Stunden hatte auch der Schluss des Um
zuges den Festplatz über der Stadt erreicht. 
Nun begann für die EVU-Funktionäre der eher 
gemütlichere Teil , ausser für Roll und seine 
Frau Doris, die während des ganzen Tages die 
zahllosen Suchmeldungen und Mitteilungen 
über unsere rund 25 Platzlautsprecher schick
ten. Dank regelmässigem Getränkenachschub 
überstanden beide die sommerlichen Tempera
turen ohne bleibenden Schaden. 
Unsere übrigen Funktionäre betrieben während 
der Vorführung auf den Bühnen ein sanitäts
dienstliches Notfallnetz, das aber zum Glück 
nicht ernstfallmässig beansprucht wurde. 
Im Unterschied zu früheren Jahren wurde am 
Abend niemand vom Arbeitseifer ergriffen. 



Folglich blieben alle unsere Leitungen und 
Lautsprecher hängen, und das inzwischen re
duzierte EVU-Grüppchen mischte sich eben
falls ins allgemeine FestwirtschaftsgetümmeL 
Wir danken ganz herzlich allen unseren Helfern 
beim Aufbau , während des Festes und beim 
verregneten Abbau, besonders aber auch dem 
Rektor der Kantonsschule Trogen, der unsere 
Jungmitglieder Phil ipp, Res, Hermann und Ro
man grasszügig beurlaubt hat. 

Neueintritt 

Seit dem Fachtechnischen Kurs SE-430 dürfen 
wir auf ein neues Aktivmitglied zählen, nämlich 
auf Urs Baer aus St. Gallen. Wir heissen ihn 
insbesondere als Verstärkung der Morsefakul
tät in unserer Sektion recht herzlich will
kommen. 

fm 

Appenzeller Abend 

Es war wohl den überall ausgebrochenen Fe
rien zuzuschreiben, dass sich am 12. Juli nur 
zwei Vorstandsmitglieder der Beschallung des 
Dorfplatzes von Stein AR annahmen. Der Ver
kehrsverein hatte auch dieses Jahr zu einem 
volkstümlichen Abend eingeladen. Für uns be
deutete das, am späteren Nachmittag mit dem 
Verlegen der Kabel und der Montage der Ton
säulen zu beginnen. Um acht Uhr ging es dann 
richtig los. Weit über 1000 Gäste hatten sich auf 
dem Dorfplatz versammelt und lauschten sehr 
diszipliniert den urchigen Klängen von der Büh
ne. Es brauchte einiges Fingerspitzengefühl, 
um den Klangeindruck mit der Verstärkerei 
nicht zu verfälschen. Wer nahe bei der Bühne 
sass, sollte nur das Original und nicht die «Ko
pie» vom Lautsprecher hören. Nach dem kon
zertanten Teil spielte eine Streichmusik zum 
Tanz auf. Erst nachdem sie gegen halb zwei 
Uhr den «Cherab», den letzten Tanz, zum be
sten gegeben hatte, demontierten wir unsere 
Anlage wieder und fuhren dann dem wohlver
dienten Schlaf entgegen. 

fm 

Übermittlungsübung «Dipol» 

Wie der Name schon ahnen lässt, hat die 
Übung vom 6. und 7. Oktober viel mit Funk zu 
tun. Für die Verbindungen zu den Sektionen 
Mittelrheintal, Toggenburg, Schaffhausen und 
Baden setzen wir die neue Station SE-430 in 
verschiedenen Betriebsarten ein. Sektions
intern werden wir ein Sprechfunknetz SE-227 
und Brieftaubenverbindungen betreiben. 
Wir treffen uns am Samstag, 6. Oktober, um 
08.00 Uhr im Zeughausdepot St. Gallen an der 
Fürstenlandstrasse. Aktive tragen die Uniform 
oder das militarisierte EVU-Kombi. Jungmitglie
der erscheinen im EVU-Kombi oder in Zivil mit 
dunklen, festen Schuhen. Für die Dauer der 
Übung werden ein Tarnanzug und evtl. ein Re
genschutz abgegeben. Persönliche Effekten für 
Körperpflege und Übernachtung sind mitzubrin
gen. Militärschlafsäcke stehen zur Verfügung. 
Ebenso wird für Verpflegung und Unterkunft 
gesorgt. Die Kosten dafür trägt die Sektion (oh
ne Getränke). Die Übung dauert bis Sonntag, 
7. Oktober, etwa 17.30 Uhr. 
Weitere Angaben stehen in der Agenda 3/90. 
Anmeldungen sind bis spätestens 1. Oktober 
an unser Postfach oder schriftlich direkt an den 
Präsidenten zu richten. 

fm 

Sektion Thurgau 
Danke für die Karte 

Für seinen Gruss aus der Rekrutenschule 
dankt die Sektion dem «aktiven Jungmitglied •• 
Martin Fecker. Seine Adresse bis Anfang No
vember: Uem RS 264, Zug 4, 3602 Thun. Wir 
alle wünschen Dir «en guete Dienscht••. 

Der Frondienst hat schon begonnen! 

Präsident Bruno Heutschi, am Samstag noch 
assistiert von Beat Kessler mit Gefährtin Susi, 
hat für uns bereits ein·e wichtige Aufgabe ge
löst: innert drei Tagen räumten sie all jenes 
Material, welches noch in der Funkbude Solls
hausen gelagert war, und transportierten es an 
unseren neuen Standort in Weinfelden. Auch 
der Rückschub der SE-208 hat geklappt. Vielen 
Dank für diese uneigennützige Hilfe von jenen, 
welche eigentl ich auch schon daran gedacht 
haben . .. 

Familienübung 30.6./1.7.1990 

Am Samstag um 14.15 Uhr trafen sich elf Mit
glieder zur diesjährigen Famüb in Frauenfeld. 
Die Organisation hatten Beat Kessler und Tho
mas Müller übernommen. 
Nach einer kurzen Begrüssung verteilte Beat 
Kessler die Aufgabenkuverts. Sie enthielten di
verse Kartenausschnitte, Fotos, Aufgabenblatt 
und Koordinaten. Letztere galt es möglichst 
genau in die Karten einzuzeichnen. Durch die 
Kontrolle von Beat wurden Unstimmigkeiten 
vermieden. ln drei Gruppen machten wir an
schliessend die Gegend im Hinterthurgau unsi
cher. Zur erleichterten Objektsuche stand zu 
jeder Aufgabe ein Foto zur Verfügung. Wobei 
die Lösung entweder nicht lesbar oder heraus
geschnitten war. 
Nach einer kurzen Rast in einem angeschriebe
nen Haus, fand man sich um 16.45 Uhr in der 
Nähe der Strahlegg wieder. Hier musste man 
ein «defektes» SE-208 zum Laufen bringen. 
Nach kurzer, systematischer Suche konnten 
diverse Kontaktschwierigkeiten behoben wer
den! Und, o Wunder, die Geräte liefen wieder 
einwandfrei. Nur Beat konnte es nicht glauben. 
Hatte er doch noch zwei Batterien im Koffer
raum liegen. Des Rätsels Lösung: Parallel
schaltung ist nicht gleich Serieschaltung. 
ln der Zwischenzeit gesellten sich noch die 
Familien Rüegg und Sieber zu uns. Gemein
sam strebten wir der Naturfreundehütte Strahl
egg, unserem Tagesziel, zu. 
Während Albert, Beat und Susi in der Küche 
rumorten, fachte Peter Rüegg das Feuer an. 
Aber Feuer machen ist nicht unbedingt Feuer 
machen. Unser Pfadfinder unterliess es nicht, 
dies immer wieder zu betonen. 
Nun, die Servelats und Bratwürste bogen sich 
vor Wonne in der Glut und waren innert kurzer 
Zeit braungebrannt. Die saftigen Koteletts Iies
sen auch nicht lange auf sich warten. Mit ver
schiedenen Salaten, Brot und Wein mundete 
das Mahl vorzüglich. 
Gerade richtig zur Essenszeit fuhren Paul und 
Madeleine Dütschler vor. Jetzt fehlte eigentlich 
nur noch Thomas Müller, der direkt aus dem 
WK kommen sollte. 
Bald einmal machten sich die im Wetterbericht 
angekündigten Gewitter bemerkbar. Es blitzte 
und donnerte, es prasselte der Regen . .. - es 
kam uns irgendwie bekannt vor. 
Doch wir lenkten unsere Blicke auf das Dessert. 
Als weiteren Höhepunkt des Abends durften wir 

die von Susi selbstgemachten Schwarzwälder 
und Quarktorten geniessen. 
Fliessend verlief der Übergang zum «gemütli
chen Beisammensein•• (kurz GBS). Mit viel Ge
spräch, Spielen und Denkaufgaben verging die 
Zeit im Fluge. Während um Mitternacht die 
meisten zu Bett gingen, legte der Vorstand 
noch eine Nachtschicht ein. 
So gegen ? Uhr steuerten auch wir Richtung 
Kojen . Wie es sich gehört, durfte ich in der 
Präsidentensuite übernachten. 
Am Sonntag gegen 8 Uhr standen wir auf. Die 
Küchenmannschaft richtete das Zmorge-Buffet 
ein . Draussen fuhr ein Auto zu . Wer konnte es 
anders sein als Thomas Müller. Wie er uns 
erzählte, verhinderte gestern eine leere Batterie 
sein Erscheinen. Aber heute hat es dann doch 
noch geklappt. 
Nach dem kräftigen Frühstück machten wir uns 
daran, die Hütte aufzuräumen. Um 10 Uhr 
konnten bereits die ersten den Weg nach Hau
se antreten. 
Zum Schluss möchte ich danken: dem OK, 
besonders Beat Kessler, dem Hüttenwart Albert 
Kessler, den Teilnehmern, die mitgeholfen ha
ben, besonders Madeleine Dütschler. Vor allem 
aber·Susi Eicher für die grassartigen Koch- und 
Konditorenkünste. 

Übung «Noise» 
Störfunk ist heut' angesagt, 
gutes Funken ist gefragt. 
Mittelrheintals Funkerschar 
kann's natürlich, sonnenklar. 

Der Verein, ein Dutzend gross, 
wird belehrt zur Schlacht am Stoss, 
kurz nachdem per Zahnradbahn 
rasselnd alles fuhr bergan. 

Dann wird zackig, ohne Hast 
Netzplan und Gerät gefasst. 
Mit dem Pinz geht's unverweilt 
Teufen zu , wo man sich teilt. 

Heute sind wir auf dem Damm: 
Telegramm um Telegramm 
eilt herum im blauen Äther. 
Doch schon gibt es Übeltäter. 

Woher nimmt man sich das Recht, 
uns zu stören mit dem «Specht•• ? 
So ein Vorgeh 'n find ' ich krass. 
Wer hat wohl den grössern Spass? 

Wie das zwitschert, wie das rauscht. 
Unsre Rollen sind vertauscht: 
Unsre Chefs die Zeichen dämpfen, 
während wir um Worte kämpfen. 

Auch das Kampfdetachement 
aus Graubünden, das man kennt, 
ist recht eifrig bei der Sache 
und zeigt sich geübt im Fache. 

Morgen gibt's noch viel zu tun. 
Doch zuerst geht's noch zum Ruh 'n. 
Und für heute sag' ich lieber 
vielen Dank dem Leutnant Sieber. 

Auch dem Jakob aus Thalwil 
sagen Dank wir, nett und viel. 
Kurz, es war die Übung heute 
ganz so nach Geschmack der Leute. 

«ZHD*•• Rene Marquart 
(* Zentralhofdichter) 
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Ich möchte es nicht unterlassen, diejenigen un
serer Sektion aufzufordern, die sich nie oder nie 
mehr sehen lassen, gerade an solchen gemütli
chen Anlässen teilzunehmen. 

Bruno Heutschi 

Military Frauenfeld, 7.7..90 

Der Präsident hat sich hier persönlich um die 
Übermittlungsbelange gekümmert. Mit zehn 
SE-125 versehen, besorgte er mit den Funktio
nären des Reitvereins Frauenfeld und Umge
bung diesen Übermittlungsdienst Er meldet, 
dass alles einwandfrei geklappt hat. 
Dies im Gegensatz zum Materialtürk für die 
vorerwähnte Familienübung. Da die notwendi
gen Anweisungen seitens EMD oder GRD oder 
KTV (?) noch nicht ins Eidgenössische Zeug
haus Frauenfeld vorgedrungen waren, konnten 
sich die Organisatoren wenigstens über die ge
wohnt zuvorkommende Hilfsbereitschaft der 
dort für das Volk arbeitenden Belegschaft freu
en. Vielen Dank auch an dieser Stelle nach 
Frauenfeld. 

Gratulationen nach Romanshorn 

Auch wenn der Name Brüschweiler nur noch 
einem kleinen Teil der Mitglieder bekannt ist; 
die Sektion hat ihn nicht vergessen : Vor kurzem 
konnte unser langjähriges Mitglied Paul den 
Schritt vom Sektionschef in den Ruhestand tun. 
Unsere Gratulation schliesst aber auch Ehegat
tin Maya mit ein, ist es ihr doch gelungen mit 
dem guten alten Holzkarabiner nicht «nur" den 
dreifachen Kranz, sondern auch die grosse 
Meisterschaft zu schiessen. Vielleicht zeigt sie 
uns einmal beim EVU-Pistolenschiessen ihre 
Tricks? Schön wär 's. (Die Sektion hätte ausser 
unserem bewährten «Housi" Ryser eigentlich 
genügend Schüler ... ) 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 
Fachtechnischer Kurs SE-430 

Am 16./17. Juni fand in Teufen ein wichtiger 
fachtechnischer Kurs statt; wichtig aus zwei 
Gründen: 1. Diese Technik soll im Basisnetz 
eingesetzt werden und 2. wird die Felddienst
übung mit SE-430 bestritten werden. 
Man hätte erwarten können, dass die Mehrzahl 
unserer Mitglieder dieses Kursangebot ausnüt
zen würde, zumal die Daten frühzeitig bekannt 
waren. Dem war leider nicht so. Mochten es 
wichtige oder weniger wichtige Entschuldi
gungsgründe gewesen sein - etwas liess und 
lässt sich auch in Zukunft nicht entschuldigen -
das gleichgültige Schweigeo auf den Aufruf un
seres Präsidenten. Diese Haltung ist sehr uner
freulich. Erfreulich ist aber, dass es wieder Ja
kob Wälli war, der den Kurs voll ausnützte. 
Pech hatte er mit den Haltestellen in diesem 
langen Strassendorf. So stieg er zu früh aus 
und musste noch einen zünftigen Fussmarsch 
zum Zivilschutzzentrum in Kauf nehmen. 
Bald trafen dann auch die Kollegen der Sektion 
St. Gallen-Appenzell und Schaffhausen mit 
dem technischen Material ein . Das Anpassen 
des Tarnanzuges (eine wirklich tolle Idee!) und 
das Entladen der Fahrzeuge galten als Kurs
einstimmung. 
Jetz1 traten die Kursleiter Fritz Michel und An
dreas Beutel in Aktion. ln groben Zügen vermit
telten sie uns einen Überblick über dieses neue 
FunkmateriaL Der Nachmittag bot sehr viel Ab
wechslung . Einmal ging es um die neuen Ver-
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kehrsregeln. Jetzt ist auch mir der T-100 ein 
wenig vertrauter. Dann ging es um die Installa
tion der ganzen Anlage. Mit Text und Skizzen 
und verbaler Unterstützung von Markus schaff
ten Matthias und ich diese Aufgabe, wobei uns 
die vielen Kabel schon etwas verwirrten. Als 
dritter Schritt im samstäglichen Ausbildungs
programm stand Antennenbau auf dem Plan. 
Obwohl kein Fussballfeld zur Verfügung stand 
(fast so viel Platz braucht die Anlage), konnten 
wir uns im Aufstellen und Abbrechen des Ma
stes üben. 
Am Sonntag wurde der Theoriesaal ins Gelän
de verlegt. ln einem Vierernetz konnte das Ge
lernte angewandt, vertieft und sichergestellt 
werden. Köbi wird an der nächsten FD einen 
Chefposten übernehmen. Voller Begeisterung 
berichtete er über seine sonntäglichen Erleb
nisse. Diese Begeisterung zeugt von einer gu
ten Planung und Gestaltung der Übung. Auch 
die Verpflegung klappte tadellos. Aus der Sek
tion Schaffhausen war eigens ein Küchenchef 
angereist. Im Saal des Hotels Schützengarten 
servierte er uns reichlich und abwechslungs
reich. Herzliche Gratulation! 
Den Kursleitern und Organisatoren danke ich 
von Herzen für ihre Arbeit. Noch besser hono
rieren könnten wir ihre Arbeit mit zahlreicher 
Teilnahme. Vielleicht das nächste Mal!? Wetten 
dass ... 

Hubert 

Section Valais-Chablais 
Avanti Ticino 

Decidement, Ia section Valais-Chablais bouge 
et bouge meme beaucoup. La voici qui se lance 
dans l'apprentissage d'une de nos quatre lan
gues nationales: cette fois l'italien. En effet, sur 
proposition de Ia section tessinoise, un exercice 
combine sera mis en route les 15 et 16 septem
bre en Valais central. 
Cet exercice revet un caractere tres particulier 
puisqu 'il se deroulera sousforme d'un «rallye .. , 
chaque equipe de Iransmetteur devant sillonner 
le Valais et ainsi decouvrir differents sites en
chanteurs et typiques. 
Le point culminant de cette «exercice-visite" 
sera sans doute Ia visite d'une cave valaisanne 
(avec degustation de nos nectares) ou tous les 
groupes se retrouveront avant de partager un 
repas valaisan. 
Le lendemain, chacun prendra part a un exer
cice de pigeons VOyageurs el apprendra a 
mieux connaTtre ces oiseaux, mais aussi a rem
plir un message et a le placer sur Ia patte du 
pigeon. 
II est certain que cet exercice-visite est appele a 
se renouveler ces prochaines annees, avec 
une alternance entre le Tessin et le Valais. Un 
bon exemple de collaboration. 

Regard sur le passe ... 

Le 15 juin dernier, un cours technique reunis
sant une douzaine de personnes s'est deroule 
a Verolliez. II etait mis sur pied par l'equipe 
d'engagement en cas de catastrophe. Chacun 
a pu se familiariser avec les centraux telephoni
ques 57 et le nouveau 85. Ce dernier centrat est 
peu connu. Attribue aux troupes de DCA, il est 
d'un usage tres interessant en cas de catas
trophe car il tient dans une grosse sacoche bien 
maniable et transportable. 
Toujours a propos de l'equipe de catastrophe, 
cette derniere a ete alarmee ce printemps par Ia 
police cantonale valaisanne. Durant deux jours 

eile a ete mise de piquet mais n'a pas eu a 
intervenir. D'ici Ia finde l'annee, ce groupe sera 
encore mieux organise. 

... et sur le futur 

Suite au cours technique du 15 juin a Verolliez, 
d'autres cours sont a l'etude, en particulier pour 
l'apprentissage de Ia station SE-430. Ce cours 
pourrait avoir lieu durant trois soirs et une demi
journee en janvier 1991. Vous en saurez plus 
en lisant PIONIER et par convocation de notre 
secretaire. Chacun pourrait se familiariser avec 
le telexet Ia SE-430 que nos pourrions avoir en 
pret pendant une dizaine de jours. 
Toujours a propos de Ia SE-430, quelle ne fut 
pas notre surprise de voir dans le recapitulatif 
de Ia caisse d'antenne que les bonnes sardines 
etaient devenues des harengs. Est-ce a cause 
de l'odeur?! ou une nouvelle traduction?! Vous 
le saurez en participant aux cours techniques 
de janvier 1991. 
A toutes fins utiles, rappelons que les cours 
radio premilitaires reprendront a Ia fin septem
bre, debut octobre. 

Jean-Bernard Mani 

Section vaudoise 
Blitz sombres 

Nous avons appris le deces de Katia Secretan, 
l'epouse de notre camarade Marco Secretan, 
membre d'honneur et membre fondateur de 
notre section. 
Le souvenir de cette Dame que nous rencon
trions, toujours souriante, avec son äme de 
poete et d'artiste (eile etait peintre) et sa diction 
chantante et empreinte de r roules hongrois 
nous restera comme une belle image de fraT
cheur. 
Nous savons les soins nombreux prodigues et 
Ia presence constante de Marco aupres de son 
epouse durant ses dernieres annees. La redac
tion adresse ses sinceres condoleances a notre 
ami. Mais Ia vie continue et il n'est pas interdit 
d'inviter notre camarade, maintenant que nous 
le savons plus disponible. Qu 'on se le dise! 

Souvenirs 

Rappeions que Madame Secretan avait servi 
dans l'armee suisse comme interprete lors des 
evenements de Hongrie dans les annees 50 se 
rendant utile dans les camps d'accueil. 

Blitz argent 

Comme promis nous communiquons les noms 
des deux nouveaux membres de notre section: 
Messieurs 
- Vallotton, junior, cordial, esprit vif, 
- Ess, ne en Suisse alemanique mais enthou-

siaste de Ia Romandie ; il a deja noue de 
nombreux contacts avec nos camarades. 

Bienvenue a vous, Messieurs, et c'est avec 
plaisir que nous attendons vos suggestions. 

Blitz roses 

Apres Ia redaction de nombreux numeros de 
PIONIER, Leonard Cadetg-Hostettler et Elisa
beth Hostettler Cadetg ont remis leur mandat a 
Heidi Wiesner, leur predecesseur, qui devient 
aussi leur successeur et qui reprend Ia conduite 



de ce journal. La famille Cadetg s 'occupe de
puis Je 23 avril de Rebekka Sereina Susanna 
Cadetg, leur petite fille . S'ils y consacrent les 
memes soins qu 'a notre journal, nul doute que 
cette jeune fille reussira dans Ia vie avec brio. 
Nos meilleurs vceux a toute Ia famille! 

Salut aux Romands sous ('uniforme 

Un salut de Ia redaction vaudoise a vous Ro
mands et/ou francophones qui effectuez vos 
Obligations militaires durant 4 mois. 
Vous pouvez vivre de facto votre vie militaire et 
non plus a travers les racontars de vos proches. 
Vous decouvrez Ia geographie proehe des ca
sernes et les Confederes dans leur diversite. 
A !'heure de Ia parution de ces lignes, vous 
avez deja de nombreuses semaines de vie 
militaire a votre actif. II vous reste a decouvrir Ia 
pluie et Je froid pour comprendre pourquoi les 
plus belles theories imprimees sur Je papier ne 
fonctionnent pas automatiquement et pourquoi 
l'entrainement en grandeur reelle est neces
saire pour dominer tant les appareils que vos 
carcasses et leurs nerfs, conditionner vos su
bordonnes, indiquer Ia Iimite et Je genie du 
commandement a vos superieurs. 
Vous etes, par rapport a Ja majorite de nos 
lecteurs, Ia classe montante puisque vous avez 
tout a nous apprendre avec l'introduction de 
nouveaux materiels, de nouveaux concepts 
d'engagement et de defense. 
Merci de nous apporter votre experience, eile 
sera utile a notre association pour Je renouvel
lement de sa mission et Ia continuation de sa 
vocation . 

Programme d'automne 

Notre comite va se reunir pour fixer les moda
lites et Jes collaborations eventuelles avec d'au
tres sections pour Je cours SE-430 en vue 
d'exercices et J'introduction dans notre section 
en reseau de base. Toutes les indications vous 
parviendront par courrier ou a travers ces co
lonnes. 
Les activites reprennent; c'est avec plaisir que 
nous attendons vos conseils et suggestions. 
Bonne reprise! 

Ph. V. 

SektionZug 

Übung Zigerstock 

Am 22. Juni trafen wir uns in Zug, um dann 
gemeinsam mit einem militärischen VW-Bus 
nach Näfels zu fahren, wo wir im Restaurant 
des SGU (Sportzentrum Glarner Unterland) un 
sere Kameraden der Sektion Glarus trafen . 
Nachdem wir in einer Fabrikhalle die Fahrzeu
ge beladen und die Schlafsäcke geholt hatten, 
begannen wir diese Übung zur Abwechslung 
mit dem geselligen Teil. 
Bei einem feinen Znacht kam dann auch so 
richtig gute Stimmung auf, mit viel Humor und 
interessanten Diskussionen sassen wir bis spät 
in der Nacht beisammen. Im schönen Massen
lager des Sportzentrums verbrachten wir die 
Nacht. 
Am nächsten Morgen galt der erste Blick dem 
Wetter, die Berge waren grau verhangen und 
ihre Gipfelliessen sich nur erahnen. Aber da es 
ja an unseren meisten Aista-Übungen geregnet 
hatte, man denke an die Übung Heugümper, 
die dann zur Übung Regenwurm wurde, Iiessen 
Wir uns davon nicht entmutigen. Nach dem 

stärkenden Frühstück begaben wir uns zu den 
Fahrzeugen, die wir über die Nacht in der Fa
brikhalle eingestellt hatten. 
Wir verfügten über drei Pinzgauer und zwei 
VW-Busse, die wie folgt aufgeteilt waren: 
- Zwei Pinzgauer, beladen mit dem techni

schen Material für den Schadenplatz Front, 
der sich in den Ennetbergen oberhalb von 
Ennenda befand. 

- Die zwei VW-Busse transportierten die Aus
rüstung für die Station bei der Kantonspolizei 
in Glarus. 
Der dritte Pinzgauer war bestimmt für das 
Relais in Rütiwald. 

Unser Übungsleiter, Hansjörg Hess, eröffnete 
die eigentliche Übung mit der Befehlsausgabe 
und teilte die Gruppen ein. 
Zwei Stunden später waren die Verbindungen 
bereits hergestellt. Nun verfügte die Kantons
pol izei über eine Fernschreiber- und zwei Tele
fonverbindungen, die über Richtstrahl (R-902) 
den Schadenplatz mit der KAPO verbanden. 
Gemeinsam beendeten wir die Übung im Zeug
haus von Glarus, wo wir unser Material wieder 
zurückgaben. Eine Gruppe musste noch die 
Fahrzeuge im AMP Hinwil abgeben. Hier beka
men wir freundlicherweise Unterstützung vom 
Militärmotorfahrerverein. 
Zum Abschluss überreichte uns Sonya Hess 
noch ein kleines kulinarisches Andenken: ein 
Glarnerpastetchen und einen Zigerstock. 
Es gehen sicher alle Kameraden , die an dieser 
Übung teilnahmen, mit mir einig, dass es ein
mal mehr eine sehr gelungene Übung war, bei 
der die Geselligkeit auch nicht zu kurz kam. 

AM 

Sektion Zürich 
Im Beitrag in der letzten Nummer war durch ein 
Versehen meinerseits nicht mehr alles ganz 
aktuell, was da geschrieben stand. Die Anmel
defrist für die Übung «Rista 8» war natürlich 
längst abgelaufen, da diese bereits stattgefun
den hatte. Doch davon weiter unten. Was noch 
der Aktualität entsprach und leider für einige 
unter Ihnen auch heute noch aktuell ist, war der 
Hinweis über den 

Jahresbeitrag 

Dieser sollte nämlich nun bezahlt sein, und falls 
Sie zu denjenigen gehören, die noch säumig 
sind, bittet Sie der Kassier höflich, die Pendenz 
in den nächsten Tagen zu erledigen. Auch 
wenn wir dieses Jahr aus mehrmals erwähnten 
Gründen später dran waren mit dem Versand 
der Mitgliederausweise, heisst das nicht, dass 
wir nicht auf eine prompte Bezahlung angewie
sen sind, im Gegenteil! An diese Stelle gehört 
aber auch ein herzlicher Dank an die Mehrheit 
der Mitglieder, die bereits bezahlt haben, und 
ein besonderes Dankeschön denjenigen, die 
sogar etwas aufgerundet haben. 
Doch nunzur 

Übung «Rista 8» 

der Katastrophenhilfeorganisation. Es sei vor
weggenommen: Die Übung war ein Erfolg, das 
Ziel wurde erreicht. Wir durften auch dieses 
Jahr mit Genugtuung feststellen, dass unsere 
Organisation einsatzbereit ist und sich mit aller 
Wahrscheinlichkeit auch in einem Ernstfall be
währen würde. Sicher haben Sie nach der 
Übung in der Tagespresse darüber nachlesen 
können. Dazu ist zu sagen, dass wir seitens der 
Übungsleitung die Presse zwar eingeladen ha
ben, aber mehr als Versuch nach dem Motto: 

«Kommt jemand, ist 's gut, und sonst sind wir 
nicht allzusehr enttäuscht.» Die Reaktion der 
Redaktionen übertraf dann jedoch unsere 
kühnsten Erwartungen bei weitem, standen 
doch zur eingeladenen Zeit auf der Alp Schei
degg bei kühler, unfreundlicher Witterung ein 
gutes Dutzend Journalisten auf dem Parkplatz 
und folgten den Ausführungen der Vertreter der 
Kantonspolizei und des EVU interessiert, wenn 
auch zum Teil durchaus kritisch. Das erfreuli
che Resultat wurde bereits angesprochen - Sie 
konnten es selbst sehen. Wir dürfen uns dabei 
natürlich nicht zuviel einbilden, waren es doch 
vermutlich vorwiegend die Stichworte «Kata
strophe•• und «Polizei », die einige Journalisten 
aus der Schreibstube hervorlockten, doch im
merhin dürfen wir uns vom EVU auch ein klei
nes Stück des Kuchens abschneiden und et
was des Interesses auf unser Konto buchen. 
Zum Verlauf der Übung ist zu sagen, dass 
diesmal ein Schwergewicht auf organisatori
schen Belangen lag und die technischen Anfor
derungen nicht sehr hoch gesteckt waren. Dies 
auch, weil - was besonders erfreulich ist -
einige neue Mitglieder erstmals dabei waren . 
Wir wollten den Ablauf der Materialfassung in 
einem (für diese Übung supponierten) Zeug
haus testen . Probleme traten dabei keine nen
nenswerten auf. Dass die Motorfahrer eine 
knappe Stunde verspätet und mit einem Fahr
zeug weniger eintrafen, wurde vom erfahrenen 
Einsatzleiter problemlos verkraftet. Der Grund 
des verspäteten Eintreffens war eben das 
Nichterscheinen eines Fahrers. Dass dann alle 
in Hinwil so lange warteten, war nicht gerade 
eine organisatorische (oder militärisch ausge
drückt: führungsmässige) Glanzleistung unse
rer Fahrer, die aber sonst wie gewohnt eine 
ausgezeichnete Leistung boten und auch an 
dieser Stelle unseren Dank verdienen. Die ver
langte Betriebsbereitschaftszeit und damit eben 
das Übungsziel wurde trotzdem erreicht. Jeder 
Teilnehmer hat dazu beigetragen und darf auf 
die positive Leistung stolz sein . 
Leider musste aus Zeitgründen die Übungsbe
sprechung etwas allzu kurz ausfallen, und dafür 
möchte ich an dieser Stelle nochmals um Ver
ständnis bitten. Wir müssen jeweils dankbar 
sein, das Material noch am Samstagabend im 
Zeughaus abgeben zu können, und wollten na
türlich den nur für uns erschienenen Beamten 
nicht warten lassen. Darum auch hier nochmals 
an alle, die dabei waren : Es war super, und 
nochmals vielen Dank für Euren Einsatz. Ich 
freue mich bereits aufs nächste Mal. Eine 
Übungsidee besteht schon! 
Die 

Vorschau 

fällt diesmal kurz aus. Gernäss gemeinsamem 
Jahresprogramm der Sektionen der Region Zü
rich ist für September ein Fachtechnischer Kurs 
zur Einführung der SE-430 geplant. Zur Zeit 
des Redaktionsschlusses ist dazu noch nichts 
Genaueres bekannt, wir werden Sie aber recht
zeitig per Zirkular informieren (falls dies in der 
Zwischenzeit nicht schon geschehen ist) . Ich 
hoffe, dass Sie eine schöne Sommerferienzeit 
hatten und nun auch wieder etwas Zeit für den 
EVU und sein Herbstprogramm aufbringen 
werden. 

WB 

Wahrheitssucher wollen für gewöhnlich 
das finden, was sie für richtig halten. 

S. Arrass 
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Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Nachtpatrouillenlauf der UOG Zürichsee 
rechtes Ufer 

Aus Termingründen musste der Nachtpatrouil
lenlauf der UOG Zürichsee rechtes Ufer ver
schoben werden. Das neue Datum ist 

Samstag, der 10. November 1990. 

Ich möchte die Mitglieder der EVU-Sektionen 
Zürich, Thalwil sowie Zürichsee rechtes Ufer 
bitten, sich diesen Termin wenn möglich freizu
halten. Weitere Angaben zum Anlass sowie 
Anmeldeformulare folgen mit dem nächsten 
Versand. 

Übermittlung an der internationalen OL-Wo
che vom 16.-20.7.1990 

An der internationalen OL-Woche, die zwischen 
dem 16. und 20. Juli in der Umgebung von 
Zürich stattfand, war ein gemeinsamer Über
mittlungsdienst unter der Federführung der 
Sektion Zürich geplant. Leider war der Veran
stalter des Anlasses bis wenige Tage vor Be
ginn der Veranstaltung nicht in der Lage, nähe
re Angaben über den benötigten Personalbe
darf sowie den Einsatz der Funker zu machen, 
so dass mit einer Absage gerechnet wurde. 
Schliesslich konnten in einer Feuerwehraktion 
einige wenige Mitglieder der EVU-Sektionen 
Zürich und Zürichsee rechtes Ufer während des 
Anlasses für die Resultatübermittlung zwischen 
Zieleinlauf und Speakerturm gefunden werden, 
nachdem der Veranstalter kurzfristig doch noch 
ein Übermittlungsnetz angefordert hatte. Die 
Aufgabe konnte so zur Zufriedenheit des Ver
anstalters gelöst werden. 

Basisnetz SE-430 

Wegen weiteren Verzögerungen bei der Auslie
ferung der Funkstation SE-430 kann der Basis
netzbetrieb neu erst auf 1. Januar 1991 aufge
nommen werden . Wir möchten alle Mitglieder 
bitten, diese erneute Verspätung zu entschul
digen. 

(al) 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Swissdata 
vom 4.-8. September 1990 in der Schweizer 
Mustermesse Basel 

33. internationale Militärwallfahrt 
nach Lourdes wird vom 23.-28. Mai 1991 statt
finden. Es wird wieder eine Delegation aus der 
Schweiz teilnehmen. Informationen: 
Hptm Qm Pia Cortella, 6807 Taverne, Telefon 
091 933210; Adj Uof Alois Wyss, 5200 Brugg, 
Telefon 056 41 4210 

lnfrastructa 92 
vom 14.-17. Januar 1992 in der Schweizer Mu
stermesse Basel, 1. internationale Fachmesse 
für Gebäudetechnologie 
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Informationen über 
technische Neuheiten 

AEG 
Elfatherm, Energieökonomie ohne Komfortver
lust; Formularleser jetzt auch unter Unix; gute 
Erfahrungen mit neuer Leitwarte; AEG-Oiympia 
baut Bündelfunknetz für Flughafen München 2 

Alestel STR AG 
Neuer Firmennamen ; STR-Symposium 1990: 
der Beitrag der Schweizer Industrie zur Tele
kommunikation in Europa, von Gian A. Vital , 
Generaldirektor Alcatel; Die Schweiz im Zen
trum Europas: Tradition und Zukunft, von 
Dr. Thomas Waldkirch, Leiter Stabstelle For
schung und Wirtschaftskontakte ETH Zürich; 
Telekommunikation im Jahr 2000, die Rolle der 
Schweiz, von Arnold Jeschko; Der lange Weg 
von der Forschung zum Markt, von Jens Alder, 
dipl. El.-lng. ETH, Alcatel; Kommunikation total 
- Chancen und Gefahren, von Prof. Dr. C. W. 
Burkchardt, EPF Lausanne 

ANT Nachrichtentechnik GmbH 
Postauftrag aus der DDR für ein Richtfunk
Overlaynetz 

Ascom 
Aseam-Funkgeräte für Europa; Professionelle 
Funkgeräte einer neuen Generation: Das 
Handsprechfunkgerät SE 140 von Ascom; 
Neue Produktelinie : Das Mobilfunkgerät SE 550 

PTT 
Erfolgreicher Chipkartenversuch in Biel 

Wandel & Goltermann (Schweiz) AG 
Leitungssimulator ILS-1 und Fadingsimulator 
und Signaturmessgerät RFS-1; Duai-Port-Pro
tokollanalysator DA-30 

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

Digicomp-Computerschule: 
Neues Schulungszentrum 
Schlieren eröffnet 
Nationalratsvizepräsident Ulrich Bremi, Zürich, 
eröffnete am 12. Juli 1990 mit einer Festanspra
che zum Thema « Unternehmensleistung in den 
90er Jahren» vor rund 100 Führungskräften 
aus allen Bereichen des Zürcher Wirtschafts
lebens das neue Schulungszentrum der Digi
comp-Computerschule in Schlieren. 
Das neue Schulungszentrum im Bürogebäude 
«Grabenhof» auf dem ehemaligen «Wagi-Are
al» beim Bahnhof Schlieren umfasst zehn 
Schulungsräume und das Schulsekretariat Die 
bisher im Zentrum von Schlieren betriebenen 
Schulungslokale werden weiterhin beibehalten. 
Mit den neuen Räumen erhöht sich das Raum
angebot der Digicomp-Computerschule auf 20 
Schulungsräume in Zürich-Schlieren. 
Ulrich Bremi eröffnete sein Referat mit einer 
Abstimmung unter den Zuhörern mit Fragen 
wie «Wäre es für einen Informatiker von Vorteil, 
wenn die Schweiz der EG beitreten würde?•• 
oder «Soll die Schweiz in den nächsten zwan
zig Jahren in die EG eintreten?». Die Mehrheit 
der Anwesenden beantwortete beide Fragen 
mit einem «Ja». 
(s. Inserat) 

Bücherecke 

Die Gesetze von Politik und Krieg 
Nach einer Erörterung von Gegenstand und 
Methode der allgemeinen Geschichtswissen
schaft und einer Diskussion der Gesetzmässig
keit im historischen Geschehen behandelt der 
Autor die inneren Verhältnisse des Staates, die 
geopolitischen Bedingtheilen und die zwischen
staatlichen Auseinandersetzungen, zu denen 
auch die militärischen Konflikte gehören. Die 
Analyse machtpolitischer Faktoren steht dabei 
immer im Mittelpunkt. Zu den Hauptthemen ge
hören: der Staat und sein Verhältnis zu anderen 
gesellschaftlichen Bereichen ; die Rolle des 
Staatsmannes in der Geschichte; Eigenart und 
Dynamik der verschiedenen Herrschaftssyste
me; Evolution und Revolution ; Aufstieg und 
Niedergang der Staaten; der Krieg als Instru
ment der Politik; strategische Alternativen. 
Die Arbeit weckt das Verständnis für die politi
schen Kräfte, die das Schicksal des Staates 
und seiner Bürger bestimmen. Sie soll die Beur
teilung der weltpolitischen Situation der Gegen
wart erleichtern und Prognosen wahrscheinli
cher Entwicklungen ermöglichen. 
Dr. Robert Bossard: Die Gesetze von Politik 
und Krieg. Grundzüge einer Allgemeinen Ge
schichtswissenschaft. 556 Seiten, kartoniert, 
Fr. 48.- /DM 58,-. 

Wir freuen uns ganz besonders, das obige im 
Paul Haupt Verlag, Bern, erschienene Buch 
vorzustellen, ist doch der Verfasser seit Jahr
zehnten Mitglied des EVU und hat den Militär
dienst bei der Übermittlung geleistet. 
Robert Bossard hat bereits 1968 im PIONIER 
(Nr. 8, Seite 223) geschrieben: «Gedanken 
beim letzten Militärdienst». 1974 (Nr. 9, Seite 2) 
hat er «Einige Gedanken zum •Dienstbüchlein• 
von Max Frisch» verfasst. 

Die Zeit der grossen Segelschiffe 
Herausgegeben durch des Verkehrshaus der 
Schweiz anlässlich der Sonderausstellung vom 
7.4.-17.6.1990 in Luzern. 
Maritime Kostbarkeiten aus der Sammlung von 
PeterTamm, Hamburg. Text: Eduard C. Saluz 
Format: 22x22 cm, Umfang: 128 Seiten 
Spezialpreis für Mitglieder: Fr. 25.- (statt 
Fr. 28.-) 
(bei Versand Fr. 3.- Porto und Verpackung) 

Die Militärflugzeuge der Schweiz 
von 1914 bis heute ' 
Diese Neuerscheinung im Taschenbuchformat 
zeigt sämtliche Militärflugzeuge der Schweizer 
Armee, die seit dem Ersten Weltkrieg im Ein
satz waren und heute noch sind. Von jedem 
Flugzeugtyp erfährt der Leser etwas über Ge
schichte, Herkunft, Einführung und Aufgabe in 
der Schweizer Luftwaffe sowie die wichtigsten 
technischen Daten. Jedes beschriebene Flug
zeug ist ganzseitig in Schwarzweiss abgebildet. 
Unseres Wissens ist das neue Werk das einzi
ge so preisgünstige Buch, das eine vollständige 
Übersicht über die Flugzeugtypen der Schwei
zer Armee vermittelt. 
Ernst Hostettler: Die Militärflugzeuge der 
Schweiz von 1914 bis heute, Format 14,8X 
10,5 cm, 128 Seiten, Buch-Vertriebs GmbH, 
Wollerau, Fr. 12.80 in Warenhäusern und im 
Buchhandel. 



Mitteilungen an alle technischen Leiter: 

•• 

Ubungen und Kurse 
Die im Hinblick auf Änderungen im Subventionswesen erforderlichen 
Anpassungen für 

die Anmeldung von Übungen und Kursen 
die Abschlussmeldungen dieser Anlässe 

wurden geregelt. Entsprechende Mitteilungen haben wir an die 
Sektionsadressen versandt. 

Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

Der Zentralvorstand 

Möchten Sie etwas verkaufen , tauschen oder kaufen? -
Dann ist ein Kleininserat im PIONIER dasgeeignete Mittel , 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen. 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 

Satz in einheitlicher, fortlaufender Kleinschrift , Stichwortauszeichnungen nur in fetten Buchstaben des gleichen Schriftgrades. 
Grösse 58 x 33mm (B x H) Fr. 29.-, 7 Zeilen (inklusive Adresse oder Telefon) 

lnseratetext: ln Blockschrift ausfüllen, pro Feld ein Buchstabe, Satzzeichen oder Wortabstand 

Mein Inserat soll1 x, 2x , 3x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat): 

Bitte einsenden an: 
Redaktion PIONIER, Stutzweg 23, 4434 Hälstein 

I 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 



SIEMENS-ALBIS 

AWITEL 
Ein neues drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 5 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• Netzübergang zu PTI, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sondersysteme 

Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich 
Telefon 01 - 495 3111, 1FAXI 01 - 495 3816, ~ 823 781 20 
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Sektion Aarau 
Rudolf Wasem 
Industriestrasse 11, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
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EDITORIAL 

FHD/MFD 
Vor 50 Jahren geachtet- heute 
belächelt? 
Eindrücklich war es, am Jubiläumsfest «50 Jahre FHD/MFD» am 
8./9. September 1990 in Winterthur all die vielen Frauen der ersten 
Stunden zu sehen, zu erleben und erzählen zu hören. Bewunderung für 
ihren Einsatz in den Kriegsjahren - aber auch für ihre Einstellung heute. 
Noch immer sind diese Frauen motiviert, engagiert und stellen sich ohne 
Zögern den kritischen Fragen von Armeegegnern. 
Wie sind wir doch bequem geworden! Wie haben wir doch oft beinahe 
Angst, offen zu unserem Engagement für die Landesverteidigung zu 
stehen! Sicher, viele Fragen, Probleme, Ungereimtheiten, persönliche, 
schlechte Erfahrungen nagen da und dort an der einst so grossen 
Motivation. Unser Einsatz wird oft mehr belächelt als bewundert. Selbst 
männliche Dienstkameraden kämpfen manchmal noch mit Vorurteilen 
und leider ab und zu auch gegen uns. 
Beinahe möchte man die Frauen von früher beneiden. Für sie war es so 
einfach, die nötige Motivation für ihren Einsatz zu finden - scheint es. 
Die Lage war so ernst, dass niemand am Sinn zweifelte. 
Ich finde, die Lage ist heute noch ernst genug, um vorbereitet zu sein -
auch als Frau. Wir brauchen uns nicht komisch vorzukommen, auch 
wenn wir anderen komisch vorkommen. 

Hptm Margrit Kilchmann 
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EVUAKTUELL 

50 Jahre FHD/MFD 

MFD-Fest 8./9. September 1990 in Winterthur 
Partnerschaft in der Armee 

«Als Angehörige der Armee ist die Frau rechtlich den Männern gleichgestellt. Sie kann 
sämtliche Unteroffiziers- und die Offiziersgrade bis und mit Brigadier erreichen.» 

MFDUOS290 

Frauen, die mit der Gleichberechtigung Ernst 
machen, stehen an diesen Tagen an der 
«Front», d. h. vor dem Publikum. Wir haben die 
Gelegenheit wahrgenommen und uns von 
EVU-Zentralvorstands-Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 

Adj Uof Balthasar Schürch 

über die Ausbildungen der Übermittlungspio
niere MFD und Brieftaubensoldaten MFD orien
tieren lassen: Vom 27. August bis zum 15. Sep
tember 1990 absolvieren u. a. neun junge MFD 
(fünf Zentralistinnen und vier Brieftauben-Sdt) 
die Unteroffiziersschule. Die technische Ausbil
dung beinhaltet in der ersten Woche vor allem 
Organisation, Reglemente, OST 90 und Metho
dik. Das Aufstellen und Bedienen der Zentralen 
einerseits und anderseits das Erstellen der not
wendigen Formulare für die Brieftauben. 
Schliesslich Avor (Arbeitsvorbereitung) und 
Probelektionen. Die Besichtigung eines Brief-

Auszug 

Dienstbefehl für die MFD UOS 290 

4. Tagesordnung 
06.15-06.30 Essen 
07.00-12.00 Arbeit 
12j5 Essen 
13.30-17.30 Arbeit 
18.30 Essen 
19.30 HV 
22.00 Abendverlesen Uof Anw 

Iaubenschiags sowie einer Telefonzentrale der 
PTT stand auf dem Programm. 
ln der zweiten Woche folgt bereits die Übermitt
lung per Brieftaube, Fax und Telefon. Das Ein
richten von Verteilsteilen sowie die Übernahme 
der Brieftauben für das MFD-Fest. Die dritte 
Woche findet ausserhalb der Kaserne Winter
thur statt, nämlich als Übung mit verschiedenen 
Einsätzen. 

Carmen Lochmatter aus Baltschieder 
gibt uns kompetent Auskunft 

über ihren Einsatz. Wir wollen wissen, warum 
sie die Unteroffiziersschule absolviert. 
«Ich habe im Jahre 1988 die Rekrutenschule 
als MFD absolviert. Entweder gibt es zuwenig 
Rekrutenschulen (aus personellen Gründen) 
oder zuviel Anwärterinnen für die Beförde
rungskurse, jedenfalls konnte ich erst für das 
Jahr 1990 die Unteroffiziersschule planen. Im 
Jahr 1989 habe ich einen Wiederholungskurs 
als Übermittlungssoldat MFD bei der Truppe 

23.30 Abendverlesen Dienstpersonal 
- Die Mahlzeiten sind, soweit nichts anderes bestimmt wird, obligatorisch. 

5. Urlaube 
Gernäss DR Ziff. 290.2 besteht kein Anspruch auf Urlaub. Es wird also ausser an den 
Wochenenden nur in dringenden Fällen Urlaub erteilt. 
5.1 Für die Erteilung von Urlaub an das Stabspersonal ist der Kp Kdt zuständig . 

Urlaubsgesuche der Uof Anw und des Schulstabes sind an den Schulkdt zu richten 
(a d DW mit Antrag) . 
Es muss das Formular Urlaubsgesuch verwendet werden, Begleitschreiben 
(Bestätigung) beigeheftet 
Der Kp Fw führt die Urlauberkontrolle. 

5.2 Für Reisen in Zivil (im allgemeinen Urlaub) muss dem Angehörigen der Armee ein 
Urlaubspass ausgehändigt werden, der zum Bezug eines Billetts halber Taxe 
berechtigt. Dieser Pass darf nicht generell für die ganze UOS ausgestellt werden. 

5.3 Die Benützung privater Motfz ist nur während der Urlaube sowie zum Einrücken 
und zur Entlassung ohne beso Bewilligung erlaubt, nicht aber im Ausgang. 

5.4 Für Wochenendurlaube kann ein Retourbillett zum Einheitspreis von Fr. 5.- bezo
gen werden. 

6. Ausgangsrayon 
Stadtgebiet Winterthur 

7. Gelddepot 
Uof Anw dürfen Bargeld ab Fr. 100.- nicht in der Ukft aufbewahren. Mehrbeträge sind 
unverzüglich gegen Quittung dem Four abzugeben. Eine Abgabe empfiehlt sich sinnge
mäss auch für Kader und Dienstpersonal. Abgabe und Rücknahme gernäss Bf Korn D. 
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absolviert und dabei gute Erfahrungen gesam
melt. Ich wurde auch von Männern als Kamerad 
angenommen, und ich habe den Eindruck ge
wonnen, dass die Stellung der Frau akzeptiert, 
sogar geschätzt wird, wenn man mithilft, die 
gestellten Aufgaben zu bewältigen. 
Meine persönliche Einstellung zum militäri
schen Frauendienst ist positiv, da wir Frauen 
nicht nur Forderungen stellen können in bezug 
auf die Gleichberechtigung, wir müssen auch 
damit Ernst machen, wenn es darum geht, un
angenehme, sogar unpopuläre Aufgaben zu 
übernehmen. Ich bin auch bereit, im Ernstfall 
meinen Teil dazu beizutragen, um unsere Frei
heit zu bewahren, allerdings ohne Waffen. Den 
Einsatz von technisch hochstehenden Mitteln 
setze ich voraus, wir haben ja kein Pfadfinder
lager. 
Da ich als Primarlehrerin wenig Bezug zur 
Technik habe, profitiere ich vom Umgang mit 
den Übermittlungsgeräten und finde die Zu
sammenhänge der Organisation interessant, 
z.B. 
- Verkabeln einer Telefonzentrale 
- raschmöglichst Kontakte herstellen 
- Kommandoposten einrichten usw. 
bedeuten für mich wichtige Vorgänge, da Logik 
gefordert ist, die ich auch in meinem Privat
leben und als Ergänzung zum Lehrerberuf nut
zen kann. Was ich an dieser Stelle unbedingt 
erwähnen möchte: Es gibt keinen besseren 
Vorgesetzten als unseren Instruktor Adj Uof 
Schürch! Menschlich und technisch ist er <Spit
ze•, deshalb kann ich mich auch begeistern. 
Die <grüne Ausbildung• sehe ich als notwendige 
Form, damit eine Organisation funktionieren 
kann. Auch im Privatleben sind gewisse For
men notwendig. 
Ein Wermutstropfen trübt !rotz allem die positi
ve Einstellung zum MFD. Verschiedene Frauen 
betrachten den militärischen Frauendienst als 
Ziel ihrer Machtansprüche. Sie treten in die 
Rekrutenschule ein mit dem festen Vorsatz, 
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Karriere zu machen. Diese Einstellung vergiftet 
die Atmosphäre und stört die Kameradschaft. 
Für mich gilt die These, jeder an seinem Platz 
verdient seine Aufmerksamkeit, auch der ge
wöhnliche Soldat. Ich hoffe, dass mit der Zeit 
eine Harmonisierung innerhalb der Frauen und 
auch gegenüber den Männern stattfinden wird. 
Es wäre zu hoffen.» 

Im Festzelt 

Verschiedene Delegationen der MFD-Verbän
de haben ihre Fahnen auf dem Podium aufge
stellt und damit ihre Präsenz demonstriert. 
Noch herrscht kein hektisches Treiben, man 
erzählt von vergangenen Tagen. So auch 

Paula Rieser: 

«Anfang des Zweiten Weltkrieges wurde ich als 
FHD-Samariterin in das Aufnahmebüro im Ho
tel Palace Luzern eingeteilt. Hier wurden die 
Wehrmänner wenn nötig verarztet. So erinnere 
ich mich, dass viele Soldaten aller Grade zum 
Zahnziehen erschienen, denn für einen Zahn 
ziehen bekam man 10 Wochen Urlaub. Schon 
bald musste man aus Rücksicht der natürlichen 
Kaueinrichtung der Armeeangehörigen diese 
Urlaubszeit kürzen, so dass nur noch 8 Wochen 

Diese Grussmeldung kam aus dem MFD-Fest
areal per Brieftaube zum Schlag und von dort 
per «Militärsachen-Post» bereits nach 21 Stun
den in die Redaktionsstube und wurde sofort 
(Redaktionsschluss: 10.9.1990) übernommen. 
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<Erholungsphase• zuerkannt wurden. (Wen 
wundert es, dass man heute davon erzählt, 
früher hätten die Leute schlechtere Zähne ge
habt!) ." 

Von der Technik zur Taktik 

Im hektischen Treiben innerhalb des Jubi
läumsprogramms findet Oberst Annemarie 
Häusermann, OK-Präsidentin dieses Anlasses, 
Zeit, uns einige Fragen zu beantworten : 

Pi. Was bedeutet die Armeereform für den mili
tärischen Frauendienst MFD? 

A. Häusermann: Wir sind wenig Frauen, die 
Militärdienst leisten und deshalb wird bei uns 
kein Personalabbau stattfinden. Die Sollbestän
de konnten gar nie erreicht werden. Über die 
Armeereform kann ich nichts Genaues sagen, 
die Zielsetzungen und das Konzept liegen noch 
nicht vor, alles ist im Umbruch. ln unserer Pla
nung gehen wir davon aus, dass es Übergangs
lösungen geben wird und die Einführung der 
neuen Strukturen wie auch der Geräte sukzes
sive erfolgen wird . 

Pi. Wie steht es mit der Rekrutierung für den 
MFD? 

A. Häusermann: Es gibt immer wieder Frauen, 
die freiwillig zu ihren Rechten und Pflichten als 
Teil unserer Staatsform stehen. Ein Obligato-

rium in der heutigen Form wäre im jetzigen 
Zeitpunkt verfehlt. Wir profitieren von der Mund
zu-Mund-Propaganda, sei es durch Männer 
oder Frauen. Verschiedene Arbeitgeber be
grüssen die Ausbildung von Frauen durch die 
Armee, andere hingegen bekämpfen diese, da 
die Abwesenheit ihrer Mitarbeiterinnen uner
wünscht ist. Wir haben gelernt zu argumentie
ren , und unsere positive Einstellung über Sinn 
und Zweck des MFD hilft uns, immer wieder 
junge Frauen zu überzeugen. Höhen und Tie
fen gibt es überall, auch bei uns, es hängt 
immer von der Lage und der entsprechenden 
Propaganda ab. Ich bin sehr zuversichtlich, was 
die Rekrutierung von Frauen für den MFD be
trifft. 

Pi. Können Sie von der modernen Technologie 
Gebrauch machen? 

A. Häusermann: Die Modernisierung holt uns 
ein. Zum Glück bringen viele Kanzlisten MFD, 
Zentralisten MFD usw. das Fachwissen aus 
dem Beruf mit. Es wäre undenkbar, in der kur
zen Rekrutenschule das ganze technische 
Know-how zu vermitteln . Zudem ist die junge 
Generation bereits mit dem Computer vertraut, 
so dass wir spezifisch einteilen und ausbilden 
können. Im übrigen kann jede Anwärterin beim 
MFD über ihre Einteilung selbst entscheiden. 

Pi. Wie sind die militärischen Gradbezeichnun
gen des MFD? Wie reagieren die Männer? 
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A. Häusermann: Wir möchten keinen Glau
benskrieg ausbrechen lassen. Alle Grade sind 
wenn möglich entsprechend den männlichen, 
z.B. 
- SoldatMFD 
- Kanzlist MFD 
- Betreuer MFD 
- Korporal MFD, ausser bei Offizieren 
Da möchte ich aber eine kleine Episode erzäh
len: Ein Hauptmann MFD wurde zum Wieder
holungskurs aufgeboten, innerhalb einer Stabs
kompagnie einzurücken. «Um Gotteswillen, Du 
bist eine Frau .,, rief der diensthabende Feldwei
bel, «ich habe für Dich kein Zimmer reserviert 
und nur militärische Unterkünfte für grössere 
Gruppen vorgesehen . ., Mit Humor wurde auch 
diese Situation gerettet! 
Die Gradeinteilung des MFD hat verschiedene 
Reaktionen ausgelöst. Es ist schon vorgekom
men, dass im Dienstbüchlein einer beförderten 
MFD-Angehörigen nachgezählt wurde, wieviel 
Diensttage sie denn absolviert hat, um den 
entsprechenden Grad zu erhalten. Rivalitäten 
sind menschlich, und es gibt sie überall, man 
darf es nicht überbewerten. Im allgemeinen 
wird unsere Arbeit geschätzt und akzeptiert. 

Pi. Haben Sie spezielle Zukunftswünsche für 
denMFD? 

A. Häusermann: Ich wünsche mir in erster Linie, 
dass unsere Armee nicht für einen Ernstfall 
zum Einsatz kommt. Ich sehe unsere Aufgabe 
als Friedenssicherung, und deshalb ist der 
MFD unbestritten und die Gleichstellung von 
Mann und Frau realistisch . 

Wir danken allen Beteiligten, die das Zu
standekommen dieses Beitrages ermög
lichten. 

Text: Heidi und Waller Wiesner 
(Fotos: J. Ritler, Luzern) 
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Der Einsatz der Frauen in der 
Schweizer Armee 

Für den Dienst im MFD (Militärischer Frauen
dienst) und damit in der Armee können sich 
Schweizer Bürgerinnen im Alter zwischen 18 
und 35 Jahren melden. Der MFD erfüllt Aufga
ben in der Armee, die keinen Kampfauftrag 
einschliessen. Die weiblichen Soldaten leisten 
aber ihren Dienst zusammen mit den Wehr
männern in Stäben und Einheiten und absolvie
ren dort auch ihre Wiederholungs- und Ergän
zungskurse. Einsatzmöglichkeiten für Frauen 
bestehen insbesondere im Transport- und im 
Fernmeldewesen sowie in den administrativen 
und sozialen Bereichen der Armee. Die Frau ist 
den Männern gleichgestellt und kann sämtliche 
Unteroffiziers- und Offiziersgrade bis und mit 
Brigadier erreichen. 
Die Rekrutenschule des MFD dauert 27 Tage. 
Sie kann wesentlich kürzer sein als jene der 
Männer, weil einerseits die Waffenausbildung 
entfällt, und weil anderseits die sich freiwillig 
zum Dienst in der Armee meldenden Frauen 
eine weit bessere Motivation mitbringen als vie
le dienstpflichtige Männer. 
Nach der Rekrutenschule leistet die Angehöri
ge des MFD insgesamt 117 Tage Dienst in 
Wiederholungs- und Ergänzungskursen mit ih
rer Einteilungseinheit Diese Dienste verteilen 
sich auf zwei- oder dreiwöchige Kurse, die jähr
lich oder jedes zweite Jahr stattfinden. Ausser
dem hat die Armeeangehörige in allfällige Aktiv
dienste einzurücken. Die Dienstpflicht endet mit 
Erreichen des 50. (für Offiziere des 55.) Alters
jahres. 
Wenn eine Angehörige des MFD Mutterpflich
ten oder die Pflege von Familienangehörigen 
übernimmt, kann sie auf ihr Gesuch hin vom 
Militärdienst befreit werden. Sie wird dann in die 
Personalreserve eingeteilt. 
Die Mitarbeit der Frau in der Armee baut auf 
zuvielen Fähigkeiten und Kenntnissen auf. Nur 
so kann !rotz kurzer Ausbildungszeit ein Wis
sensstand erreicht werden, der in einem Ernst
fall genügen würde. Umgekehrt ist vieles, was 
beim MFD erlernt wird, auch im zivilen Leben 
von grossem Nutzen. 

Die gegenwärtigen Einsatzbereiche 

Bei Kommandostäben: 
als Kanzlist MFD 
als Motorfahrer MFD 
Bei den Flieger und Fliegerabwehrtruppen: 
als Auswerter MFD 
als Telefonist MFD 
als Radarsoldat MFD 
Bei den Übermittlungstruppen: 
als Übermittlungspionier MFD 
als Brieftaubensoldat MFD 
Bei den Sanitätstruppen: 
als Motorfahrer MFD 
als Spitalbetreuer MFD 
Bei den Versorgungstruppen: 
als Kochgehilfe MFD 
Beim Territorialdienst 
als Pionier MFD in den Warnsendesteilen 
als Betreuer MFD in Flüchtlings- und Kriegs
gefangenenlagern 
Beim Feldpostdienst 
als Feldpostsekretär 

Der Militärische Frauendienst 
(MFD)- Teil der Armee 

Der Militärische Frauendienst MFD ist ein inte
grierter Teil der Schweizer Armee. Die als An
gehörige des MFD in Stäben und Einheiten der 
Armee eingeteilten Schweizerinnen werden für 
Aufgaben eingesetzt, die keinen Kampfauftrag 
einschliessen. 
Der Militärische Frauendienst wird vom Chef 
MFD der Armee, einer Frau im Rang eines 
Brigadiers, geleitet. ln Fragen der Ausbildung 
und Führung ist er dem Ausbildungschef der 
Armee unterstellt, und in diesen Belangen hat 
der Chef MFD die gleichen Aufgaben und Be
fugnisse wie der Direktor eines Bundesamtes 
mit Truppen. 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt der Chef 
MFD der Armee über die Dienststelle MFD mit 
drei Sektoren: Ausbildung, Administration und 
Planung. 

Aufbau und Organisation des MFD 

Den Sektor Ausbildung führt ein männlicher 
lnstruktionsoffizier, Oberst im Generalstab, mit 
langjähriger Erfahrung als Ausbildner und 
Schulkommandant Ihm unterstellt sind vier 
weibliche Instruktionsoffiziere MFD sowie ein 
Administrator für die Schulen des MFD. 
Der Sektor Ausbildung der Dienststelle MFD 
organisiert die Rekruten-, Unteroffiziers-, Offi
ziers- und Zentralschulen des Militärischen 
Frauendienstes und ist für die allgemeine mili
tärische Ausbildung verantwortlich. Die Fach
ausbildung in diesen Schulen erfolgt durch In
struktoren der jeweiligen Truppengattungen, 
und die entsprechenden Bundesämter erstellen 
auch die Lehrpläne für die Fachausbildung. 
Der Sektor Administration der Dienststelle MFD 
ist zuständig für die MFD-Aushebungen, die 
Bereiche «Personelles Schulen und Kurse., so
wie «Personelles Truppe» und für das Sekreta
riat. Er umfasst einen Chef und vier Sachbear
beiter/innen. 
Im Sektor Planung befasst sich ein Mitarbeiter 
der Dienststelle MFD mit Fragen der Werbung 
(Ausstellungen und Werbestände, Zusammen
arbeit mit einer Werbeagentur, Beschaffung 
und Verwaltung von Werbematerial) , mit den 
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I I 
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Vorbereitungen für eine mögliche Kriegsmobil
machung (für den vom Chef MFD geleiteten 
Armeestabsteil) , mit der externen und internen 
Informationstätigkeit der Dienststelle sowie mit 
Problemen der Ausrüstung der Angehörigen 
des Militärischen Frauendienstes. 

Das MFD-Spiel ad hoc 

Das eigens für den Jubiläumsakt «50 Jahre 
FHD/MFD» vom 31.3.1990 gebildete MFD
Spiel ad hoc setzt sich aus etwa 50 Musikantin
nen zusammen: etwa 40 Angehörige des MFD 
aller Grade und 10 Zivilpersonen. 
Für die Vorbereitung des Auftritts wurde das 
Spiel vom 26.-31 .3.1990 in eine Übungswoche 
aufgeboten. Am 30.3.1990 fand in Grasshöch
stellen die Hauptprobe statt, die live aufgenom
men wurde und die Ihnen mit beiliegendem 
Tonband vorgestellt wird. 
Die Aufnahmen sind ein Beweis der Motivation 
und des grossen Leistungswillens der Angehö
rigen des Spiels. Anders kann das Resultat, 
das während lediglich vier Übungstagen er
reicht wurde, nicht gewertet werden. Ich freue 
mich, den Zuhörern das Spiel mit dem «MFD
spezifischen Sound» akustisch vorstellen zu 
dürfen. 
Den Angehörigen des Spiels und dessen Diri
gentin, Fräulein Monika Fischer, danke ich 
herzlich für die grosse Leistung und die Freude, 
die sie den 850 Gästen am Jubiläumsakt berei
tet haben. 

Brigadier Eugenie Pollak 
Chef MFD der Armee 

Die Zentralstelle für Gesamtverteidigung teilt 
mit: 

Mitwirkung der Frau in der Gesamt
verteidigung 

Der Bundesrat hat vom Bericht des Stabes für 
Gesamtverteidigung vom 19. April 1990 und der 
Übersicht über den Stand der Massnahmen zur 
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Brigadier Eugenie Pollak, Chef MFD. 

Förderung der freiwilligen Mitarbeit der Frauen 
in der Gesamtverteidigung Ende 1989 Kenntnis 
genommen. Alle Bereiche der Gesamtverteidi
gung wurden beauftragt, das Thema «Frau und 
Sicherheitspolitik» vermehrt in ihre Informa
tions- und Ausbildungstätigkeit einzubeziehen. 
Im weiteren hat er dem Bundesamt für Sozial
versicherung den Auftrag erteilt, eine Vorlage 
für eine Revision der Erwerbsersatzordnung 
auszuarbeiten, welche eine bessere Abgeltung 
der nicht entlöhnten Arbeit im Haushalt zum 
Ziele hat. 
Mit Beschluss vom 20. Januar 1988 hatte der 
Bundesrat die Leitungsorganisation für Ge
samtverteidigung beauftragt, Massnahmen zu 
empfehlen, um die freiwillige Mitarbeit der Frau-

Auskunft: 

MFD 
SFA 

SMF 

Renselgnements : 

Dienststelle MFD 

3003 Bern 

I nformazlonl: .. 031 673 273 

(Foto J. Ritler, Luzern) 

en in sämtlichen Bereichen der Gesamtverteidi
gung zu fördern, die Frage der Ausgestaltung 
einer obligatorischen Grundausbildung der 
Frauen für Not- und Krisensituationen weiterzu
bearbeiten und ihm darüber einen Bericht zu 
unterbreiten. Der Bericht vom 19. April 1990 
gibt Kenntnis vom Stand der Erledigung dieser 
Aufträge. 
Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Not
wendigkeit einer Grundausbildung der Bevölke
rung für das Verhalten in kollektiven Notsitua
tionen unbestritten ist. Im Augenblick müssen 
jedoch andere Projekte, u.a. der Bericht 90 zur 
Sicherheitspolitik und Armee/GV 95, vorrangig 
behandelt werden. Die weitere Behandlung die
ser Frage wurde deshalb zurückgestellt. 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Esercizio nazianale 1991 

Come passa il tempo! Sono gia trascorsi 4 anni 
dall'ultimo esercizio su scala nazianale e ora 
dobbiamo pensare seriamente a quanto succe
dera l'anno prossimo, quando l'esercizio nazia
nale dovra dar prova della nostra abilila nel 
settore delle trm. 

Jnteressi diversi. 

Tutto quanto abbiamo imparato, assieme alle 
istruzioni assimilate duranie le diverse scuole 
militari o corsi di ripetizione, sara «messe sul 
tappeto» persottolineare l'anno particolare ehe 
segna il 700° di esistenza della nostra Confede
razione. 
Per Ia sezione Ticino si tratta di lavarare con Ia 
SE-430 e far funzionare una rete telefonica in 
contatto il resto della Svizzera. Oltre Gottardo 
verranno impiegate le R 902 e Ia SE-412. 
«Tutti presenti» deve essere il motto della no
stra Sezione! 

2° corso SE-430 

19/20 ottobre, date da sottolineare. 
Anche in questa occasione vorremmo parlare di 
un «tutto esaurito» per i posti di partecipazione, 
sono tanti! Cercheremo di entrare in contatto 
con altre Sezioni oltre Gottardo per rendere piu 
interessante il corso. Evidentemente si tratta di 
una cosa grata, in quanto pu6 servire per l'eser
cizio dell 'anno prossimo. 

Auto e moto d'epoca! 

La domenica 14 ottobre si terra una rievocazio
ne storica della corsa in salita con auto e moto 
d'epoca da Locarno ai Monti e ritorno. Sicura
mente non manchera l'interesse da parte dei 
soci partecipando alla rete di sorveglianza ehe 
Ia nostra Sezione e chiamata a sostenere. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 

TDF-1ffDF-2 operationnels 

Le systeme fran<;:ais de television directe a !orte 
puissance compose des deux satellites ju
meaux TDF-1 et TDF-2 est operationnel depuis 
peu. 
TDF-2, lance par une fusee europeenne Ariane 
dans Ia nuit du 24 au 25 juillet en compagnie du 
satellite ouest-allemand de telecommunications 
DFS Kopernikus-2, a subi avec succes ses 
derniers essais. 
Les amplificateurs de puissance du satellite ont 
revele un etat excellent. Les reserves du carbu
rant necessaire au maintien a poste de TDF-2 
(sa position precise et son orientation en orbite 
geostationnaire- 36 000 km de Ia terre) laissent 
esperer une duree de vie du satellite superieure 
a neuf ans et Ia puissance electrique disponible 
est superieure aux previsions. 
Le premier systeme operationnel de diffusion 
par satellite a !orte puissance en Europe offrant 
Ia continuite de service est a ce jour disponible. 
TDF-2 se trouve desormais a proximite de son 
frere jumeau TDF-1 , dont il sera Ia doublure en 
cas de panne, qui se trouvait en orbite depuis le 
27 octobre 1988. 

Programme d'armement 90 

Le programme d'armement 1990 qui va (ltre 
soumis aux Chambres prevoit une depense de 

1,4 milliard de francs, dont 1,076 milliard pour 
300000 fusils d'assaut 90. Ladecision quant a 
l'achat d'un nouvel avion de combat est ajour
nee. Le solde du credit concerne l'achat de 
bottes de combat (66 millions) et un credit 
additionnel de 265 millians de francs pour le 
char Leopard 87. 
Chaque soldat des troupes de campagne sera 
a l'avenir equipe de deux paires de nouvelles 
bottes. Les soldals des troupes de montagne 
recevront une paire de chaussures de mon
tagne 70 et une paire de souliers 90 avec coque 
en plastique. Un modele special est prevu pour 
les membres du Service feminin de l'armee. 

Obligation de servir Ia communaute pour les 
hommes et les femmes 

Le service militaire obligatoire pour les hommes 
doit illre remplace par une obligation de servir 
Ia communaute concernant aussi bien les ci
toyens que les citoyennes, a exige Ia Societe 
suisse des officiers (SSO) en presentant son 
rapport «Securite et Paix». Les hommes de
vraient accomplir leur service en priorite dans 
l'armee. Les femmes seraient libres de decider 
de Ia forme et du lieu de leur engagement au 
service de Ia communaute. Le rapport propese 
aussi une nouvelle definition de Ia neutralite et 
de Ia politique de securite, sans oublier une 
reforme en profondeur de l'instruction. 

LaSSO s'est par ailleurs penchee sur Ia neutra
lite qui «est devenue une maxime d'Etat, voire 
pour certains milieux un mythe». 
Une nouvelle situation s'est creee apres Ia 
chute du mur de Berlin. Selon les officiers, «Ia 
question se pose meme de savoir si Ia Suisse a 
toujours besoin de Ia neutralite saus sa forme 
actuelle ou s'il ne laut pas developper une 
nouvelle politique de neutralite en fonction de 
I'Europe en construction ••. 
II laut en taut cas elaborer des maintenant des 
seenarios dans lesquels l'armee suisse ferait 
partie d'un systeme europeen de defense. 
La conduite de Ia guerre indirecte gagnera en 
importance, taut particulierement dans les rap
ports conflictuels entre les nations industriali
sees et les pays en voie de developpement. 
Eile comprend notamment Ia desinformation, Ia 
propagande, Ia guerre psychologique, le terro
risme et le sabotage. 
De nouvelles menaces apparaitront aussi dans 
le secteur socio-economique. «EIIes vont des 
guerres economiques a une augmentation no
table des flux migratoires jusqu 'a une opposi
tion organisee aux institulians democratiques 
en place», affirment les officiers. 
Ceux-ci souhaitent que l'on mette sur pied un 
organe civil apte a Iutter contre des actions 
terroristes de petite importance en temps de 
paix. 
Les soldals suisses, armes ou non, devraient 
pouvoir se rendre a l'etranger pour contribuer 
au reglement multilateral de conflits. Les forces 
non armees pourraient notamment eire enga
gees pour surveiller les cessez-le-feu ou s'oc
cuper des transmissions, des transports, du 
genie et de sauvetage. 
En ce qui concerne les forces armees, Ia SSO 
demande aux autorites politiques de creer les 
bases legales pour l'engagement de formations 
dans le cadre des casques bleus de I'ONU. 
LaSSO propese enfin une reforme de l'instruc
tion. Le principe de Ia performance devrait eire 
applique pour les promolians d'officiers instruc
teurs et de milice. Quant a Ia duree des Ser
vices, eile devrait eire fonction des besoins 
specifiques de chaque arme. 
La duree de l'ecole de recrues varierait ainsi 
entre 11 et 17 semaines. L'ecole des sous
officiers durerait de quatre a huit semaines et 
celle des officiers de 13 a 15 semaines. 
Les cours de repetition seraient de deux a trois 
semaines, respectivement quatre semaines 
tous les deux ans. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Cup 081-Burgenwanderung 
im Domleschg 
Ein Bericht von Rene Steffen, Weisslingen 

Morgenstund hat Gold im Mund . . • 

Neben mir schrillt der Wecker. Missmutig 
schaue ich auf die Uhr: Viertel vor fünf in der 
Früh. «Es darf nicht wahr sein », murmle ich 
dann noch missmutiger in mich hinein, denn 
draussen häre ich ein starkes Plätschern. «Was 
soll 's.,, und schon bin ich auf den Beinen ... Tee 
brühen, rasieren, duschen, Heidy, meine Be
gleiterin, wecken .. . 
Um halb sechs sitzen wir gemütlich beim Mor
genessen. Ein Blick nach draussen lässt uns 
ein wenig mutiger werden, denn von Osten her 
hat es leicht aufgehellt und der Dauerregen 
dementsprechend nachgelassen. Genau um 
Viertel nach sechs fährt Max, der Pilot unseres 
«Matra»-Gefährtes vor. Wir begrüssen ihn und 
seine Frau Margrit, und schon flitzen wir im 
Eiltempo durch das obere Tösstal, lassen Wald, 
Uznach hinter uns und sitzen gut eine Stunde 
später in einem netten Cafe in Sargans. Di~ 
Rast ist kurz, denn um halb neun müssen wir in 
Thusis sein. Beim «Cazner Bach» verlassen wir 
die Autobahn , konsultieren kurz die Karte : Kein 
Problem, wir sind genau richtig, unterqueren 
dann beim Thusischen Waldanfang die Eisen
bahn und sind nach einem Kilometer Fahrt an 
unserem Ziel, dem Zivilschutz-Zentrum. Ein 
emsiges Treiben herrscht bereits ausser- und 
innerhalb des Gebäudes, die üblichen Begrüs
sungs-Zeremonien finden statt, und wir erfah
ren, dass wir als letzte zu starten haben. Wir 
können es also gemütlich angehen lassen, ge
nehmigen in dem Fall noch einen Drink und 

Cup 081 

G~ten ruppe 1 2 

Fledermäuse 18 13 

Tiefflieger 14 20 

Dorosa 9 6 

Doris 20 18 

Säntis 14 20 

WIWI 14 7 

UTO 13 14 

Füürvogel 16 12 

Matra 10 16 

Wasserturm 13 4 

Limmat 16 16 

Bachtelkrähen 7 7 

Zübern 18 14 

Züla 17 5 

Thermikschnüffler 7 3 
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harren der Dinge, die da noch auf uns zukom
men werden. 

Mühsamer Start ... 

Die organisierenden Kollegen der Ortsgruppe 
Chur unserer Vereinigung haben den Cup 081 
in einen Posten-Marsch von etwa sieben Kilo
metern mit 250 Meter Höhenunterschied inte
griert, wobei die Grünen wahlweise von Thusis 
nach Paspels oder umgekehrt auf die «Reise» 
geschickt werden. Unser Warten beim Posten 
eins in Th1,1sis hat sich dann vor allem beim 
Schreibenden eher negativ ausgewirkt. Es gilt 
ein ferngesteuertes Modell-Auto so rasch als 
möglich über einen schwierigen Parcours ins 
Ziel zu bringen. Aber das Gefährt macht dann 
leider mehr oder weniger was es will .. . und 
schon sind - leider- wertvolle Punkte im Eimer. 
Auch die erste Foto im sogenannten «File rou
ge» haben wir anfangs des Marsches anschei
nend verpasst. Ein mühsamer Start, was soll's, 
wir sind ja an einem sogenannten Plausch
Wettbewerb. 

Das Wetter spielt mit... in einer wunder
schönen Gegend im Domleschg 

Wie der nachfolgende Kartenausschnitt zeigt, 
haben uns die Churer Kollegen durch eine wun
derschöne Gegend marschieren, oder besser 
gesagt, wandern lassen. Da auch das Wetter in 

9.6.1990 
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wunderbarer Weise mitspielt - nur an einem 
Posten fielen ein paar Tropfen - , darf der An
lass in jeder Hinsicht als gelungen bezeichnet 
werden. Wir geniessen es auf jeden Fall, 
schauen uns auch die Gegend an. Von ver
schiedenen Hügeln grüssen Burgen und Rui
nen - Denkmäler von einer sehr bewegten Ver
gangenheit. Die Wanderung kann also jeder
mann sehr empfohlen werden, um so mehr der 
Ausgangspunkt mit Postauto oder Bahn mühe
los wieder erreicht werden kann. 
Beim Posten zwei heisst es dann gehörig in die 
Hände zu spucken: Max muss einen ansehnli
chen «Holzrugel», lies Telefonstange, durchsä
gen und der Schreibende anschliessend den
selben mit zehn sogenannten Hunderter-Nä
geln beglücken. Wir schaffen die Aufgabe in 
einer guten Zeit und ergattern wertvolle Punkte. 
-Über den Rhein Posteriur (Hinterrhein) gelan
gen wir via Fürstenaubruck nach der Kirche V(Jn 
Scharans. Es geht ein wenig bergauf, die Son
ne ist plötzlich auch mit von der Partie, und 
schon kugeln die ersten Schweisstropfen von 
meiner Stirn. Bei diesem Posten gilt es, aus 
einer riesigen Palette aufgeführter Namen, Ort
schaften, welche im sogenannten Postleitzah
len-Verzeichnis registriert sind, herauszutüf
teln . Von 54 möglichen Namen erkennen wir 43 
als richtig. Auch das Erraten des Stammumfan
ges einer riesigen Linde macht uns kein Pro
blem, hingegen lässt uns die Schätzung des 
Alters derselben arg im Stich. Trotzdem ergat
tern wir wieder recht viel Punkte und zotteln 
zufrieden von dannen. 

FD Chur 

10 Total Punkte Rang Bemerkungen 

10 133,5 1 
-

12 131 2 

12 128 3 Marschzeit 3:26 

8 128 4 Marschzeit 3:58 

10 128 5 Marschzeit 4:25 

12 124 6 

12 122 7 

10 121 8 

8 119 9 

12 117 10 

12 114,5 11 

10 113,5 12 

8 107 13 

8 106 14 

10 104 15 



Wir holen mächtig auf ... 

Wir durchwandern das wunderschöne Gebiet 
von Puleras, gelangen bei Punkt 724 in ein 
kleines Wäldchen. Aber es heisst hier Geduld 
zu üben, denn die Gruppen, die in Paspels 
gestartet sind, kreuzen uns - ein kleiner Mas
senauflauf ist unvermeidlich! Nach etwa einer 
halben Stunde Wartezeit sind auch wir an der 
Arbeit. Es gilt sechs Baum- und vier Sträucher
blätter und anschliessend ab Tonband eine An
zahl Vogelstimmen zu erkennen. Als soge
nannte Gartenbesitzer, Waldbenützer (OL) und 
Vogelliebhaber sind wir im Element. Nur das 
Flieder- und das Kirschbaumblatt sowie die El
sterstimme, statt dem richtigen Eichelhäher
Ruf, werden verwechselt - unser Punkte-Saldo 
wächst an ... ! 

Ein Zeitlauf . .. und die erwartete 
«Geschichte»! 

Wir werden gefordert! Es gilt den nächsten 
Posten beim Schloss Rietberg - immerhin 1100 
Meter entfernt - innerhalb 10 Minuten zu errei
chen. Für Max, den aktiven Waffenläufer, natür
lich ein Pappenstiel, aber für meine Wenigkeit
immerhin ein 62 Lenze zählender Frühpensio
när- eine Herausforderung! Wir beschliessen, 
unsere beiden Begleiterinnen hinter uns zu las
sen, merken dann im leichten Laufschritt aber 
bald , dass sich unsere Churer Kollegen hier 
einen Gag haben einfallen lassen. Drei «File
rouge»-Bilder haben sie geschickt in diesen 
Lauf integriert. Ein schriller Fingerpfiff nach hin
ten orientiert unsere Nachhut. Die beiden Frau
en tragen nämlich die Foto-Unterlagen bei sich! 
Sie haben es aber schon bemerkt . . . alles 
klappt also ausgezeichnet. ln knapp neun Minu
ten sind wir am Ziel. Gut, dass man immer noch 
ein wenig im Training ist, sonst könnte ein 
solcher «Lauf" in den hohen Marschschuhen 
«in die Hosen gehen" ! 
Das glänzende Teamwork beflügelt uns. Selbst 
Fragen über «Jürg Jenatsch und seine Umge
bung" sowie die üblichen Geschichtsfragen an 
diesem Posten können uns nicht erschüttern. 
Alles, (fast) alles wissen wir. Auch hier schrei
ben wir weitere wichtige Punkte gut und sind 
mittlerweile bereits auf Platz drei vorgerückt. 

Immer noch im Vormarsch ... 
ein Gag im Luftgewehrschiessen 

Der nächste Posten ist die Ruine Neu-Sins bei 
Canova. Wir erklimmen nochmals 100m Höhe. 
Im Westen zeigt sich eine dunkle Wolkenbank. 
Ob wir wohl noch trocken bis in Ziel kommen? 
An diesem Posten in luftiger Höh' erwartet uns 
noch unsere Spezialdisziplin: das Schiessen. -
Mit dem Luftgewehr gilt es, auf einer von null 
bis zehn gekonnt eingeteilten sogenannten Zo
nen-Schiesskarte - ein glänzender Gag - am 
meisten Punkte herauszuschiessen. Max, 
Schiessof, Schützenmeister und «Halbprofi" , 
entscheidet sich kurzerhand für das kleine Zeh
nerfeld (rechts unten auf der Karte, nur umge
ben von Nullfeldern!). Da aber die Felder auf 
der Rückseite der Scheibe angebracht sind -
ein weiterer Gag - , sind diese vom Schiessen
den nicht zu sehen, er muss sie sich nur gut 
merken. Prompt gehen dann zwei Schüsse von 
Max ganz knapp ins Nullerfeld; er hat zwei 
Zehner, dazu einen Fünfer-Giückstreffer, die 
wahllos auf der Karte angebracht sind. Ich neh
me mir das Sechserfeld vor, treffe prompt drei
mal , ein Schuss geht ins nachbarliche Zweier
feld . Und so haben wir mit zwei Nullen doch 

noch 45 Punkte totalisiert, was uns alleweil 
noch das zweitbeste Schiessresultat beschert. 

Der tiefe Fall... und Schätzen soll lernbar 
sein! 

Wie es sich nachträglich eruieren liess, haben 
wir mit diesem Schiessresultat praktisch zur 
Spitze aufgeschlossen. Wir sind auch in guter 
Laune, denn vieles ging bis jetzt nicht daneben. 
Um so mehr freuen wir uns am wunderschönen 
Wanderweg, der u.a. am herrlich gelegenen 
Leg da Canova vorbeiführt. Dann sehen wir von 
weitem den zweitletzten Posten beim Schiess
stand von Paspels. Max bemerkt so nebenbei : 
«Das hat uns gerade noch gefehlt, vermutlich 
ein <Schätzer•-Posten." Wie recht er hat! Zwölf 
Schätzungsaufgaben erwarten uns, wobei zwei 
gestrichen werden können, denen man am we
nigsten traut. Wie der nachstehende Original
fragebogen zeigt, hat es nahrhafte Aufgaben. 
Wir machen es in unserer Gruppe demokra
tisch. Alle vier schätzen pro Aufgabe eine Zahl, 
der Durchschnitt ist unser Resultat. Aber-wau, 
wau - am Schluss die nüchterne Bilanz: Von 20 
möglichen Punkten (drei Gruppen haben das 

erreicht, bravo!) bleiben für uns ganze mickrige 
drei Pünktchen! - Für angeregten Gesprächs
stoff mangelte es in der Gruppe Matra nachher 
ganz und gar nicht! Nun, Schätzer waren wir 
noch nie und haben in diesem «Fach" immer 
Punkte verloren. Dass aber ein sogenannter 
«Giücksposten" solche Punktedifferenzen her
aufbeschwört und uns von der Spitzenposition 
auf den neunten Rang zurückwirft, das hat Max 
und auch den Schreibenden doch etwas an 
Nerven gekostet. - Da ist nun Heidy aber ganz 
anderer Ansicht: «Wenn der ganze Anlass 
schon ein sogenannter Plauschwettbewerb 
sein soll , wie ihr Männer es ja schon den gan
zen Tag gesagt habt, dann soll eben ein solcher 
Spezialposten in Sachen Glück das Pünktchen 
auf dem i bedeuten", ist ihr Kommentar. «Und •• 
führt sie weiter an, «bin ich der Ansicht, dass 
Schätzen, Prüfen, Überlegen usw. fast bis zur 
Vollendung erlernbar ist und erlernt werden 
kann, was ja andere Gruppen bewiesen ha
ben ... Nun, wie recht unser Heidy eigentlich hat, 
und sie hat es auch bewiesen: Hätten wir näm
lich nur ihre vorgeschlagenen Angaben auf 
dem Fragebogen notiert, wären sicher 6 bis 8 
richtige Lösungen auf unserem Blatt gestanden 
und 12 bis 1S Gutpunkte dazu! Noch am ande-
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ren Tag haben wir zwei über dieses Thema 
noch angeregt diskutiert. Fazit der Geschichte: 
Als alter Rallye- und Cup-Fuchs habe ich wie
der tüchtig dazugelernt . .. Ich werde nun versu
chen, das Schätzen und Raten zu einem Sport 
bis zur Perfektion zu betreiben! 
Bis zum Ziel bei der Telefonzentrale in Paspels 
ist es nicht mehr weit. Wir werden dort von Adj 
Uof Nigg begrüsst, der eine Riesenfreude hat, 
mich wieder einmal zu sehen. Vor über 25 
Jahren haben wir miteinander in der Kaserne 
Kloten «Studiert» und waren gute Kollegen ge
worden. Grund genug, das Wiedersehen nach 
dem Wettbewerb noch mit einem Spezialdrink 
zu feiern! 
Die Postenaufgabe: Erstellen einer Drahtver
bindung war lösbar. Aber die aus dieser Verbin
dung gestellte Frage nur halb, so dass wir hier 
im sogenannten Gruppendurchschnitt ab
schnitten. 

Ein Dank an die Organisatoren ... 

Der Cup 081 liegt hinter uns. Er war sehr gut 
organisiert. Im Namen aller mitwirkenden Grup
pen aus den FD-Direktionen Basel (diese Kolle
gen organisieren den nächsten Cup, merci!), 
Luzern, Zürich, Rapperswil SG, St. Gallen und 
Winterthur dankt der Schreibende den Churer 
Freunden - mit Adj Uof Neurauter an der Spitze 
-für ihre grosse Arbeit. Ein Dank geht auch an 
die Adresse der Herren Armin Kahler, FD-Di-

rektor, Armin Graf, alt FD-Direktor, und Angelo 
Pessina, alt stv. Direktor, die es nicht liessen, 
den eigenen Organisatoren mit ihrem Besuch 
die Ehre und damit auch die Verbundenheit mit 
der Schweiz. Vereinigung der Ftg Of und Uof zu 
beweisen. 
Es ging gegen Mitternacht zu , als Max das 
•• Matra»-Gefährt durch das obere Tösstal pilo
tierte. Zum Empfang ging ein sintflutartiges Ha
gelgewitter über das Gebiet von Weisslingen 
nieder. Es war ein langer, aber schöner Tag, 
und wie haben wir doch mit dem Wetter Glück 
gehabt! Hoffentlich ist es nächstes Jahr in Ba
sel auch so - wir auf jeden Fall freuen uns 
schon jetzt darauf. 

Ftg und Ftf Cup081 9.6.1990 
OG Chur 

Posten 217: Schätzen Gruppe: 

Aufgaben Resultat Punkte 10 aus 12, bitte wählen Sie: 

1 Flugzeit Gewehrkugel Standscheibe 0,444s 
0,40 0,49 2 

300m beim Sturmgewehr 57 0,35 0,53 1 

2 Alter des Steinbockhorns 12Jahre 
11 13 2 

10 14 1 

3 Distanz zum Piz Beverin 12700 m 
12000 13400 2 

11400 14000 1 

4 Welcher Ballon ist 50 m entfernt? Gelb 
gelb gelb 2 

Rot? Blau? Grün? Gelb? grün rot 1 

5 Wie gross ist der Inhalt der Korbflasche? 2,77 Liter 
2,63 2,91 2 

2,5 3,1 1 

6 Wie gross ist die markierte Bodenfläche? 300m2 270 330 2 

240 360 1 

7 Wie schwer ist ein Fünfliber? 13g 
11,5 14,5 2 

10,5 15,5 1 

8 Wie viele % beträgt die Dachschräge? 14,5% 
13 16 2 

11 18 1 

9 Wie viele Kugeln hat es im Glas? 159 Stück 
150 170 2 

140 180 1 

10 Wie hoch ist die Frequenz des Tones? 360Hz 
340 380 2 

320 400 1 

11 Wie viele Seiten umfassen alle 16982 
16100 17900 2 

18 Telefonbücher? 15200 18700 1 

12 Wie schwer ist der Gewichtstein? 5kg 
4,75 5,25 2 

4,5 5,5 1 

Total 
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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. 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 Stan
dard-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 Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeldstärke 
von 10 dB über 1 JtV/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'utilisatlon des tableaux de prevl
sions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur selon les donnees de l'«lnstitute for 
Telecommunication Sciences", Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prävision 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 ä 
raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gorrespond ä 85% de Ia valeur moyenne de Ia 
courbe standard (MUF) 
Courbe alleinte ou depassee mensuellement a 
raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale en· 
core utilisable 
Est valable pour une puissance d 'emission ef
fective 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 previsions s'appliquent exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour de Beme comme centre. 
Elles sont suffisamment precises pour assurer n'in:'· 
porte quelle Iiaison par ondes atmospheriques a l'inte· 
rieur de Ia Suisse. 

3. La frequence de travail doit etre choisie entre Ia FOT et 
laLUF. 
Les fräquences situees au voisinage de Ia FOT donnent 
une intensite maximale du champ au lieu de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Section planification, 3003 Berne • 



EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stamm 
10. und 24. Oktober 1990 

7. und 21. November 1990 
GV 
5. Dezember 1990 
Stamm 
19. Dezember 1990 

Sektion Luzern 

Fachtechnischer Kurs SE-430 

Programm: 

12. Oktober 
15.00 Uhr Materialfassung 
13. Oktober 
10.00 Uhr Kursanfang 
ca. 17.00 Uhr Kursende 
14. 0ktober 
10.00 Uhr Kursanfang 
ca. 15.00 Uhr Kursende 
17. Oktober 
18.30 Uhr Vorbereitungsarbeit 
20.00 Uhr Demonstration 
ca. 22.30 Uhr Ende 
20. 0ktober 
9.00 Uhr Kursanfang 
10.00 Uhr Demo für AdA des Konvents 
ca. 16.00 Uhr Ende 
21 . Oktober 
9.30 Uhr Arbeitsbeginn 
ca. 11.30 Uhr Arbeits- und Kursschluss 
22.0ktober 
15.00 Uhr Materialabgabe 

Kursort: 
Kurslokal : 
Tenü : 
Anmeldungen: 

Kursleiter: 

Luzern , Kaserne 
Sektionslokal EVU 
Zivil 
Mittwoch ab 20.00 Uhr, 
Telefon 041 41 0816 oder 
jederzeit Tel. 077 42 00 43 
Wm Holubetz Alexander 

Krienser Waffenlauf 
27. Oktober, Samstag, Aufbau der Anlagen 
28. Oktober, Sonntag, 6.45 Uhr Besammlung 
beimZiel 

Stamm 
Mittwoch, 10. Oktober, ab 20 Uhr, im Sende
lokal 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

1. November (Allerheiligen!) 
Sektionsausflug auf den Säntis 

ab 20. November sind wir wieder mit dem Auf
stellen der Lautsprecheranlage für den Gass
auer Weihnachtslauf beschäftigt 

Sektion Schaffhausen 

15. September 
EVU-Reisli siehe Mastwurf 

22. September 
Juro EVU Uzwil 

6I1. Oktober 
Uem Übung «Dipol " 

14. Dezember 
Generalversammlung 

Sektion Thurgau 

Wochenende 20./21. Oktober 
Übermittlungsübung mit R-902 und Mk-5/4 (ob
ligatorisch für Mitglieder der Katastrophenhilfe) , 
gernäss persönlicher Einladung 

Sektion Zürich 

Samstag, 8. Dezember 1990 
Chlaushöck auf dem Uetliberg 

Section Valais-Chablais 

Les 15 et 16 septembre, Ia section Valais
Chablais ainsi que Ia section tessinoise ont 
effectue en Valais central un exercice en com
mun denomme «Vallese". Nous reviendrons 
plus en detail sur cet exercice dans un prochain 
PIONIER. Gar, au moment d'ecrire ces lignes, 
l 'exercice n'a pas encore eu lieu. 

Jean-Bernard Mani 

Sektion Baden 

Herzlichen Glückwunsch 

an unser Aktivmitglied Bruno Carenzi zu sei
nem silbernen Dienstjubiläum. Der Chronist 
weiss nicht, ob so viele Jahre aktives Gestalten 
als Instruktor unserer Militärsoldatenarmee 
auch zum Tragen eines goldenen Ansteckblit
zes berechtigen (solche, die Bruno als Experte 
zu verteilen pflegte), doch nach dem 3. Oktober 
wird es wohl bekannt sein. Wie dem auch im
mer sei, wir gratulieren sehr herzlich. 

Kartengrüsse 

wurden mit Dank aus Wengen erhalten. Marco 
Lura lässt auf diese Weise alle grüssen, die ihn 
kennen. 

Zweirunden-Turnier 

Wie vorauszusehen war, fand am 13. ein 
Glückstag statt, wenigstens für Marianne, die 
mit Vorsprung das Turnier als Siegerin beende
te. Die anderen, die mit Ausnahme von Heinz 

versuchten , einen kleinen Ball mit Hilfe eines 
Schlägers in die allgemeine Richtung meiner 
Hand zu befördern , brauchten halt entspre
chend mehr Versuche. Zweimal Urs, Hansrue
di, Gabi und Jürg klassierten sich in lockerer 
Folge hinter den bereits erwähnten Spitzenkön
nern. Übrigens war rein zufällig das Restaurant 
Tägerhard geschlossen, so dass wir in ein an
deres Lokal ausweichen mussten, wohin eben
so zufällig gewisse Exponentinnen der Jäger
musik gingen. Ein gelungener Anlass! 

Übermittlungsübung «Dipol» 

Am 6./7. Oktober findet in Verbindungsunion 
mit den fünf Sektionen Mittelrheintal, St. Gallen
Appenzell, Toggenburg , Schaffhausen und Ba
den diese Übung mit der neuen Station SE-430 
statt. Die persönlichen Einladungen sind ja in 
Ihrem Besitz und enthalten alles Wesentliche. 

isa 

Sektion beider Basel 

Schänzli-Saison 1990 

Mit dem Schänzli-Abendtrabrennen hat auch 
die diesjährige Pferderennsaison wieder ihren 
Abschluss gefunden. Eine Prachtssaison. We
nige vorher waren von so viel Wetterglück be
gleitet. 
Für uns war's einmal mehr eine Saison der 
Wechsel. Weniger im Personalbestand als viel
mehr im Bereich Technik. So haben wir aus 
Kostengründen für das Schänzli II und das 
Abendtrabrennen wieder einmal auf die guten 
alten SE-125 zurückgreifen müssen. Sogar de
ren Zubehör - Grabenantennen und Lärmgarni
turen - kamen zum Einsatz. Mit zufriedenstel
lenden Ergebnissen notabene, trotz nicht ganz 
vorurteilsloser Entscheidfindung. Soweit zum 
«technischen Rückschritt ... Total diametral hie
zu verlief jedoch das Umkrempeln der alten 
Telefonanlage. ln diesem Bereich geschah ge
radezu Revolutionäres. Vorbei sind nämlich die 
Zeiten des nostalgischen Stöpselkästchens aus 
Holz. Und vorbei die Zeiten der tickenden (und 
rostenden) Zentralenschränke im Pressezen
trum. Vorbei auch mit den alten, schweren (und 
ebenfalls rostenden) Telefonapparaten mit den 
Leuchterklemmen, für deren Anschluss stets 
der geeignete Schraubenzieher fehlte . Und 
wenn es so weitergehen sollte, dann dürften 
über kurz oder lang wohl auch die Zeiten vorbei 
sein, als unsere charmanten Telefonfräulein 
(und -männlein) ihr vertrautes «Ryterschtadion 
Schänzli , guete Daag. Wär der! e ne gäh?" in 
die Hörermuschel hauchten. Direktwahl soll sol
ehiges möglich machen. Na ja, tempora mutan
tur, und zurück bleibt- je nach Gesichtspunkt
ein lachend oder weinend Aug'! 
Derartige Umwälzungen pflegen ja nicht ein
fach so mir nichts, dir nichts wie Phönix aus der 
Asche zu steigen. Sie haben meistens einen 
Währschaften Background. Und diesem wollen 
wir im folgenden für einmal Gerechtigkeit wider
fahren lassen. Er hat nämlich - wie sonst nur 
den Heinzelmännchen eigen - so ganz unauf
fällig gewerkelt. Viel gewerkelt, sehr viel. So viel 
sogar, dass man getrost schon von «Chramp
fen " reden darf. 
Was wurde denn so alles <<gechrampft" ? 
Eswurde(n) 
- sämtliche Telefonapparate ersetzt, 
- sämtliche Telefonapparatekabel mit Siek-

kern versehen, 
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- sämtliche Telefonanschlüsse mit Steckdosen Sektion Biei-Seeland 
ausgerüstet, 

- sämtliche Leitungen überprüft, Grümpelturnier 
- Leitungen ersetzt, ergänzt oder repariert, 
- die alten Zentraleneinheiten aus dem Pres-

sezentrum entfernt, 
- daselbst eine Leitungsverteilung neu instal

liert, 
- im 1. Stock eine komplett neue Telefonzen

trale eingebaut, 
- im Pressezentrum eine neue Bedienungsein

heit eingerichtet, 
- eine Taxmeldeeinheit vorbereitet 

und last but not least 
- noch kein einziger rostiger Rappen dafür ver-

langt! 
Im Gegenteil, wenigstens auf die Stundenliste 
wartend, wagen wir es hingegen nie und nim
mer, diese Heinzelmännchen gar um Rech
nungstellung zu bitten. Sie würden solehiges 
vermutlich glatt als Vermessenheit werten. 
Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, we
nigstens das andere nicht zu lassen, wenn ich 
das eine schon nicht tun darf: Ich schreite zur 
Lüftung des Synonyms obiger Heinzelmänn
chen, um ihnen an dieser Stelle im Namen 
(hoffentlich) aller ein herzliches Dankeschön 
aufzuzwingen. Es sind dies: 
- unser Ehrenmitglied Hans Helfenberger (vul

go Helfenhansberger) 
und 

- unser Materialverwalter Kari Bruni (vulgo 
Kafi-Schnaps). 

Ohne diese zwei «Chrampfer» wäre Obiges 
wohl nie zustande gekommen. Hoffentlich dür
fen wir noch lange von diesen Errungenschaf
ten profitieren. 
Und damit auf Wiedersehen im 1991, wenn die 
neue Schänzli-Saison wieder ruft. 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 
Auch Spätentschlossene haben noch eine 
Chance. Wer am 14. Oktober bzw. 4. November 
1990 noch nichts geplant hat, der melde sich 
doch als Funktionär für folgende Anlässe: 
- 14.10.1990 Gymkhana der GMMB, Sand-

Schönbühl 
- 4.11 .1990 Gurtenlauf Bern 
Offenbar Freude an seiner Funktion als Über
mittler scheint Jakob Daniel aus Bern zu-haben. 
Noch während er die Uem RS 1/264 absolviert, 
ist er als Neumitglied zu unserer Sektion ge
stossen. Wir begrüssen ihn ganz herzlich und 
wünschen ihm einen guten Abschluss seiner 
Rekrutenschule. 

Kochkurs 

Noch sind nicht alle Plätze am diesjährigen 
Kochkurs besetzt. Also sichert Euch durch ra
sches Handeln die letzte Gelegenheit, bei die
sem Koch- und Schlemmererlebnis mit von der 
Partie zu sein. 

Vorausschau 1991 

Das Jubiläumsjahr 1991 bringt auch für den 
EVU, Sektion Bern, Verschiedenes an Mehrar
beit. Schon heute sind unsere Mitglieder daher 
gebeten, sich nach Möglichkeit das Wochenen
de vom 8.9.1991 für den EVU zu reservieren. 
An diesem Tag werden wir auf zahlreiche Funk
tionäre aus Euren Reihen angewiesen sein. 

kue 

12 PIONIER 10/1990 

Die EVU-Mannschaft, hinten v.l.n.r. : Daniel Sohm, Sandra von Almen, Martin Zigerli, Mathias Chitti, 
vorne v.l.n.r. : Daniel Bläsi (JM-Obmann), Gebhard Baumgartner. 

Sechs Jungmitglieder würfelten sich zu einer 
Mannschaft zusammen. Nach nur zwei Aben
den als Vorbereitung für die Mannschaft, gin
gen wir am 12. August zum Turnier des FC 
Täufelen. Es standen uns am Morgen vier Spie
le a 15 Minuten bevor. Wollten wir am Nachmit
tag am Finale mitspielen, so hätten wir recht in 
die Sporen treten müssen. Bei uns herrschte 
jedoch mehr die Freude an der Sache. 
Auch Wetten wurden abgeschlossen, z. B. 
wenn wir gegen die Coiffeuren-Trippier verlie
ren, müssen die Haare drang Iauben. Da aber in 
den letzten 20 Sekunden noch ein Tor für uns 
fiel, konnten wir unseren Kopfschmuck be
halten. 
Einige von uns waren mit dem Resultat jedoch 
nicht so zufrieden ... Unsere drei Punkte reich
ten zwar nicht zum Sieg, aber immerhin erhiel
ten wir noch eine Riesensalami. 

Gebu 

Wald-Grillparty 

Leider musste das Grillieren im August man
gels Anmeldungen abgeblasen werden. Leider 
gab es Mitglieder, die sich zwar nicht angemel
det haben, es sich aber noch anders überlegt 
haben und im Waldhaus erschienen sind. Und
oh Schreck- kein EVU war da. Bei denjenigen, 
die vergebens im Wald warteten, möchten wir 
uns nachträglich entschuldigen. 

Kartengruss 

Aus ihren Ferien erreichte uns ein Gruss von 
Sandra und Silvain von Allmen. Nach der Karte 
waren sie auf Mauritius, doch wie sie geschrie
ben haben, waren sie sich nicht ganz sicher, ob 
es tatsächlich nicht Hawaii war. 

Schlussabend 100-km-Lauf 

Der Schlussabend des 32. 100-km-Laufs von 
Biel fand wie gewohnt in der Mehrzweckanlage 
in Port statt. Die musikalische Untermalung des 
Abends wurde in einem ganz gediegenen Rah
men gehalten, so spielte das Orchester in einer 
klassischen Besetzung. 

An dieser Stelle nochmals Dank der Sektion 
Solothurn, welche uns auch dieses Jahr tatkräf
tig auf dem Weissenstein unterstützt hat. 
Dieses Jahr durften drei Mitglieder unseres 
Vereins eine Medaille für zehnmaliges Mitwir
ken als Funktionär entgegennehmen. Es waren 
dies Renale Nobs-Pellet, Markus Fischer und 
Peter Ackermann. 

Minigolf 

Auch wer sich nicht angemeldet hat, ist am 
Minigolf-Turnier vom Sonntag, 14. Oktober im 
Kreuz, Gerolfingen, eingeladen, um einmal zu 
sehen, wie sich die Funker auch mit Bällen und 
Schlägern zurechtfinden. spy 

Sektion Luzern 

Feriengrüsse 

Von ihrer Hochzeitsreise in die Staaten sandten 
uns Vreni und Fritz Huber viele Grüsse aus San 
Francisco. Im Vorbeigehen haben sie noch ei
nen Besuch bei Vreni und Rene Schmed in 
New York gemacht, welche uns durch das Ehe
paar Huber ebenfalls viele Grüsse ausrichten 
Ii essen. 
Wir verdanken diese Grüsse beiden Paaren 
recht herzlich. 

Der Vorstand 

Jahresprogramm 91 

Der Sternmarsch der blauen Truppen führt am 
9./10. März 1991 nach Langnau i. E. und nicht 
mehr nach Emmenbrücke. Wir bitten um Notiz-
nahme. e.e 

Stamm 

Am Mittwoch, den 10. Oktober wird unser näch
ster Stamm durchgeführt. Treffpunkt, wie ge
wohnt, ab 20 Uhr im SendelokaL e. e 



ln eigener Sache 

Gesucht wird ein Nachfolger für den Pionierkor
respondenten . 
Verlangt wird : 
Maschinenschreiben 
offene Ohren 
monatliche 4-6 Stunden Arbeit 
Geboten wird : 
Portoentschädigung 
Einführung ins Metier 
Schreibmaschine muss nicht vorhanden sein, 
da eine im SendelokaL 
Interessenten melden sich beim Präsidenten. 

e.e 

Fachtechnischer Kurs SE-430 

Programm im Oktober: 

12. - 15.00 Uhr Materialfassung 
13. - 10.00 Uhr Kursanfang 
ca. 17.00 Uhr Kursende 
14. 10.00Uhr Kursanfang 
ca. - 15.00 Uhr Kursende 
17. - 18.30 Uhr Vorbereitungsarbeit 

- 20.00 Uhr Demonstration 
ca. - 22.30 Uhr Ende 
20. - 09.00 Uhr Kursanfang 

- 10.00 Uhr Demo für AdA des Kon-
vents 

ca. - 16.00 Uhr Ende 
21 . - 09.30 Uhr Arbeitsbeginn 
ca. - 11 .30 Uhr Arbeits- und Kursschluss 
22. - 15.00 Uhr Materialabgabe 
Kursort Luzern, Kaserne 
Kurslokal: Sektionslokal EVU 
Tenü: Zivil 
Anmeldungen : Mittwoch ab 20.00 Uhr 

Telefon 041 41 0816 
oder 
Kursleiter: 

jederzeitTelefon 077 42 00 43 
Wm Holubetz Alexander 

Im Hinblick auf den Basisnetzbetrieb ab 
1.1.1991 vermittelt uns diese~ SE-430-Kurs die 
nötigen Kenntnisse für den Betrieb des Funksy
stems SE-430, sowohl im Basisnetz als auch 
für die dienstlichen oder ausserdienstlichen 
Einsätze! 
Zahlreiches Erscheinen erwartet 

Der Präsident: Anton Furrer 

Krienser Waffenlauf 

27. Oktober, Samstag, Aufbau der Anlagen 
28. Oktober, Sonntag, 06.45 Uhr Besammlung 
beimZieL 

Lieber Peter * 
das Redaktionsteam gratuliert Dir ganz 
herzlich zu Deinem 

Fünfzigsten 
(am 8.10.1990) und wünscht Dir alles 
Gute. 

Heidi und Waller 

* gemeint ist natürlich unser Verbands
und PIONIER-Kassier Peter VontobeL 

Sektion Mittelrh~intal 

1. Triathlon in Kriessem 

Wird 's später einmal heissen: bereits beim er
sten Mal dabei? Oder ist die Sektion Mitlei
rheintal des EVU beim Triathlon in Kriessem 
einfach nicht mehr wegzudenken? Die Beant
wortung dieser Fragen überlassen wir anderen! 
Sicher ist, dass gut zehn Sektionsmitglieder am 
9. September 1990, am 1. Triathlon des Diei
sche Team Rheintal massgeblich mitgeholfen 
haben, dass der Anlass zu einem Erfolg wurde. 
Nebst den Hauptaufgaben wie Übermittlungs
stelle bei Unfall, Meldesammelstelle für die ver
schiedenen logistischen Dienste usw. - die alle
samt eigentlich nicht zum Tragen kamen - wa
ren die Posten der «Funker» Meldestelle für 
den Speaker, um mitzuteilen, wer nun gerade 
beim Schwimmen, beim Radfahren oder beim 
Laufen an der Spitze oder sonst auf den vorde
ren Plätzen war. Dass das Team Erwin Ram
mel und Felix Ceccato aus dem Bündnerland 
die Mobilstationen auf den Begleittöffs stellte, 
kam sicher nicht von ungefähr - unterstützten 
sie doch aus dem Oberland die «echten» Mittel
rheintaler. Und dass auch Noch-Nicht-Mitglie
der helfen können, bewiesen meine Tochter 
und mein Sohn, die nebst meiner Frau (Mit
glied) aus dem Personalengpass geholfen 
haben. 

Heinz Riedener 

Sektion Schaffhausen 

Rückblick 

Im appenzellerischen Teufen fand am 16./ 
17. Juni der FTK SE-430 statt. in Zusammenar
beit mit den Sektionen St. Gallen-Appenzell , 
Toggenburg und Schaffhausen wurde hier ein 
interessanter und lehrreicher Kurs geboten. Die 
Spezialisten FM und AB, Fritz Michel und An
dreas Beutel, unterrichteten derart professio
nell, dass jedem Teilnehmer eine Menge Theo
rie hängenblieb! Was soeben gelernt, wurde 
sogleich geübt. Praxisnahes Arbeiten stand 
weit vorne, Antennenmontage (nicht auf'm 
Fussballplatz, sondern in abfallendem, durch
waldelern Gebiet) , die lnbetriebsetzung von 
Ohnan/Pinz, die Eingabe des Codes und des 
richtigen Datums (die Red.). Ausserdem muss 
den SGAiern noch eine dicke Binde gebunden 
werden ; die Standorte waren ideal, tipptopp, 
einfach genial! Ein wohlverdientes Bravo auch 
unserem Kue Chef Patrik Studer und seiner 
Mannschaft, besondere Beachtung erfordert 
der nächtliche «Kaderschlauch» der vieren. Die 
Gemeinde Teufen möge es uns verzeihen. Al
les in allem kann hier wieder von einer gelunge
nen Übung gesprochen werden, bei der sich 
der Aufwand gelohnt hat. awi 

Sektion Solothurn 

Heirat 

Am 1.9.1990 haben sich unser Mitglied Thomas 
Späti und Esther Lütholf das Jawort für ein 
gemeinsames Leben gegeben. Wir wünschen 
dem Paar alles Gute für die Zukunft. Alle inter
essierten Mitglieder sind eingeladen, das EVU
Geschenk auszuprobieren. Telefonische oder 

schriftliche Anmeldung bei Familie Späti, Bu
chenstr. 55, 4500 Solothurn, Telefon 065 
23 17 39, ab 19.30 Uhr. 

Fachtechnischer Kurs SE-430 

Der Fachtechnische Kurs SE-430 findet am 
9.11.1990 und 14.11.1990 zusammen mit der 
Sektion Siel in Siel statt. Der Transport zum 
Kursort ist organisiert. Als Kursleiter amtieren 
Andi Zogg und Benno Jost. Die dazugehörige 
Übung wird in Solothurn am 17.11.1990 durch
geführt. Bitte merkt Euch die Daten jetzt schon 
vor. Detaillierte Angaben werden schriftlich zu
gestellt. 

700-Jahr-Feiern 1991 

Am Samstag, den 25. Mai 1991 werden wir mit 
anderen militärischen Vereinen eine Übermitt
lungsübung an vier Standorten im Kanton Solo
thurn durchführen. Zum Einsatz kommen SE-
430, SE-125, Fernschreiber und Telefon. ln 
Solothurn selbst werden wir unsere alten Uem
Geräte ausstellen. Mitwirkende und Helfer wer
den jetzt schon gesucht. 

TRS 

Sektion Thurgau 

Seenachtfest Kreuzlingen 

Traditionsgernäss durfte unser EVU-Team 
auch dieses Jahr am 11. August «per Funk» 
mithelfen. Bei schönstem Wetter trudelten die 
Funker am Samstagnachmittag um 14 Uhr in 
Kreuzlingen ein. Sektionspräsident Bruno Heut
schi begrüsste sie und entschuldigte die Fern
gebliebenen. Gemeinsam ging 's zum Festge
lände, wo uns Bruno mit SE-125, Programmun
terlagen und Verpflegungsbons bestückte. Es 
war das erste Mal , dass wir die Funkgeräte mit 
NiCd-Akkus betrieben. Die Skepsis diesen ge
genüber (kleinere Kapazität als Batterien) 
konnte sich jedoch nicht bestätigen. Nachdem 
die Newcomer über Verlauf und Zweck des 
Übermittlungsauftrages informiert waren, teilten 
wir uns in fünf Gruppen auf und bezogen den 
Einsatzort. 
Um 15.00 Uhr war Betriebsaufnahme. Dank 
des schönen Wetters strömten die Leute mas
senweise Richtung Festgelände (es sollen um 
die 100000 Besucher gekommen sein!). Dem
entsprechend war auch der Konsum von Wür
sten und Durstlöschern. Anfangs konnte noch 
nachbestellt werden , doch gegen Feuerwerks
beginn richtete auch der Funk nichts mehr aus: 
Bratwürste, Süssmost und einige Limonadege
tränke waren ausverkauft. 
Der «Garten•• suchte dringend einen Stromer, 
um irgendwelche elektrotechnischen Probleme 
zu lösen. An der «Kasse» half der Funker dem 
Personal, Eintrittskarten zu verkaufen. Bei 
«Disco» musste eine Beinahe-Alkoholleiehe 
abtransportiert werden. Sonst gab es aber, aus
ser den Versorgungsschwierigkeiten, keine 
Probleme. 
Das Jubiläumsfeuerwerk zum 150jährigen Be
stehen der ortsansässigen Pyrotechnischen 
Fabrik Müller AG war einmalig. Es dauerte, mit 
dem Konstanzer zusammen, eine gute halbe 
Stunde. Danach wurden die Eintrittskassen auf
gehoben, und die entsprechenden Funker 
übernahmen andere Aufgaben. 
Um ca. 3 Uhr früh wurde der Laden dicht ge-

PIONIER 10/1990 13 



macht. Wir trafen uns beim OK-Büro und ver
schoben alsbald zum Parkplatz. Nach dem Ver
stauen der Funkgeräte verabschiedeten wir uns 
voneinander und traten müde den Heimweg an. 
Für den ausdauernden Einsatz (über 12 Stun
den) danke ich den Funkern im Namen unseres 
Präsidenten bestens. 

JuliusLäubli 

Thurgauer EVU-Mitglied macht Schlagzeilen 

Das vormalige Vorstands- und heutige Aktivmit
glied Hptm i Gst Werner Heeb aus dem Ober
thurgauer Dorf Steinebrunn sorgte Ende Au
gust nicht nur in den Ostschweizer Gazetten für 
interessanten Lesestoff. Nun wussten die ande
ren Mitglieder der Sektion Thurgau endlich, 
weshalb Werner seine kostbare Zeit nicht mehr 
ihr, sondern anderen, volkswirtschaftlich (und 
offensichtlich auch renditemässig) wesentliche
ren Angelegenheiten geopfert hatte: Die Über
nahme der FFA (Fiugzeugwerke Altenrhein 
AG) mitsamt Werkflugplatz hatte da selbstver
ständlich Vorrang. 
Dem bisher so erfolgreichen Unternehmer wün
schen seine Thurgauer EVUier und -lerinnen 
viel Glück für die sicher nicht leicht zu bewälti
gende Zukunft. Sie hoffen dabei, dass er sich 
trotz Business und privater Aviation ab und zu 
sehen lassen wird. 
Zum Schluss noch den vielleicht wichtigsten 
Wunsch an einen Piloten: «Höhe und Ge
schwindigkeit. " 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Vorausblickend . .. 

möchte ich hier auf zwei sehr verschiedene 
Veranstaltungen aufmerksam machen. Erstens 
geht es um einen jeweils sehr gemütlichen und 
traditionellen Anlass, der Gelegenheit zum Ent
spannen im Kreis von Kameraden bietet: den 
Chlaushöck auf dem Uetliberg. Er findet dieses 
Jahr am Samstag, 8. Dezember statt. Anmel
dungen sind bereits möglich mittels Eintrag in 
die Teilnehmerliste im SendelokaL 
Zweitens möchte ich auf einen Einsatz hinwei
sen, der zwar noch einige Monate vor uns liegt, 
aber bereits jetzt unsere Aufmerksamkeit erfor-

dert, und sei es nur durch einen Eintrag in der 
Agenda. Das Stadtfäscht Züri 91 , verbunden 
mit einem sicher wieder unvergesslichen See
nachtfest, wird am Wochenende vom 5. bis 
?.Juli 1991 über die Bühnen gehen. Es wird 
auch für uns ein Grossanlass werden, und wir 
werden auf zahlreiche Mitglieder auch aus ver
schiedenen Nachbarsektionen angewiesen 
sein, um die Aufgaben zu bewältigen. Bald 
werden wir mehr wissen. 

Zurückschauen . .. 

möchte ich nach einer Pause an dieser Stelle 
auch wieder einmal, diesmal um 48 Jahre, ins 
Jahr 1942. Schon damals hatte der EVU Zürich 
einen Übermittlungsdienst auf dem Zürichsee 
zu leisten: «Ende Mai wurde von unserer Sek
tion der Nachrichtendienst anlässlich der Ru
derregatta in Thalwil übernommen. Vom Be
gleitdampfer zum Land wurde eine Funkverbin
dung mittels K-Geräten hergestellt, die sehr zur 
Zufriedenheit des veranstaltenden Klubs funk
tionierte. Am Lande wurde das auf dem Schiff 
Gesprochene auf eine einwandfrei funktionie
rende Lautsprecheranlage übertragen. Der 
ganzen Anlage war ein voller Erfolg beschie
den ... Sollten wir ähnliches vielleicht nächstes 
Jahr am Seenachtfest möglich machen, können 
wir vielleicht daran denken, dass die Technik 
offenbar solches bereits vor 50 Jahren zuliess! 
Die Qualität der Funkverbindung über die be
sagten K-Geräte kann ich nur erahnen. Auf alle 
Fälle ging's. 

Doch nun in die Gegenwart . . . 

Die besten Glückwünsche möchte ich an Beat 
Wyss übermitteln. Seine Hochzeit mit Uschi 
Lütolf findet am 13. Oktober in der Kirche 
Schöfflisdorf statt. Beat, wir gratulieren Dir ganz 
herzlich, wünschen Dir viel Glück und eine er
folgreiche gemeinsame Zukunft mit Deiner Fa
milie und natürlich auch, dass Du trotzdem 
wieder einmal Zeit findest, bei uns hereinzu
schauen. Wir würden uns freuen! Ebenfalls im 
Oktober beginnt auch in Zürich wieder der vor
dienstliche Funkerkurs. Diesmal führen wir be
reits zwei Klassen, und erfreulicherweise konn
te in einer Selbsthilfeaktion dem Kurslokal ein 
neues Aussehen gegeben werden, wie der 

Thomas Leckebusch, Andre Lienhard und Andre Meier beim fröhlichen Farbenmischen. 
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Eine Gruppe des EVU-Handwerker-Teams 
macht am ersten Samstag eine Pause für den 
Fotografen. 

Kursleiter, Marco Deii'Ava nachfolgend berich
tet. WB 

Renovation des Kursraumes 

Im Herbst 1989 haben wir begonnen, wieder 
vordienstliche Funkerkurse durchzuführen. Die 
Situation der uns dafür zur Verfügung stehen
den Kursräumlichkeiten liess allerdings sehr zu 
wünschen übrig. Die Räumlichkeiten waren zu 
klein, dreckig und sehr dunkel. Daher galt es, 
das «Umfeld» der Kurse so zu gestalten, dass 
es möglich wurde, gute Kurse in einem brauch
baren Lokal durchzuführen, und den jugendli
chen Kursteilnehmern einigermassen anständi
ge Arbeitsbedingungen anzubieten. 
Unter der Leitung der Initianten der Renovation 
(Martin Weber, Michel Meier und Marco Deii'A
va) begannen die gedanklichen Vorstellungen 
bald konkrete Formen anzunehmen. Man einig
te sich darauf, den Raum mit getönten Farben 
zu gestalten und ihm so einen freundlicheren , 
hellen Gesamteindruck zu verleihen. Ausser
dem waren dringend nötige Elektroinstallatio
nen anzubringen und zu verbessern. 
Hier sei vor allem die Arbeit von Christoph 
Lüchinger erwähnt, welcher gewaltige Hinder
nisse überwinden musste, um die Leitungen zu 
ziehen. Martin Weber sei speziell gedankt für 
die Beschaffung der nötigen Flüssigkeiten, wel
che doch dringend erforderlich waren , um in der 
grossen Hitze den Durst der Maler und Installa
teure zu stillen. Aber auch allen andern gilt hier 
ein herzlicher Dank für die gewaltige Mithilfe, 
die sie geleistet haben. Das sind namentlich: 
Thomas Leckebusch (Stichwort: «Frappe be
ziehungsweise Farbenmischer» ), Andre Lien
hard («Kontraste bis ins letzte Detail •• ), Andre 
Meier («Beni Thurnheer des EVU»), Erich 
Schneider («Abtreten . . . und spontan mithel
fen .. ), Fran<;ois Hochstrasser («im perfekten 
Maler-Outfit») und natürlich Martin F. aus A. 
(«hilft allenthalben Strom sparen»). Erfreulich 
ist die rege Beteiligung der Kurs- und Jungmit
glieder. Die Aktion war ein voller Erfolg, all die 
Mühe und die verflossenen Schweisstropfen 
haben sich gelohnt. Wir freuen uns auf den 
Beginn des nächsten Kurses! MOA 



PANORAMA 

Veranstaltungskalender 
Fawem 90, vom 26. September bis 3. Oktober 
1990 in der Schweizer Mustermesse Basel 

Basler Herbstwaren messe, vom 27. Oktober 
bis 5. November 1990 in der Schweizer Muster
messe Basel 

15. Basler Sammlerbörse, am 3. und 4. Novem
ber 1990 in der Schweizer Mustermesse Basel 

Swisstech 90, vom 20. bis 24. November 1990 
in der Schweizer Mustermesse Basel 

MILIPOL 90, vom 27. bis 30. November 1990 in 
Paris (6e Salon international des equipements 
de police, de securite civile et militaire) 

33. Internationale Militärwallfahrt nach Lourdes 
wird vom 23. bis 28. Mai 1991 stattfinden. Es 
wird wieder eine Delegation aus der Schweiz 
teilnehmen. Informationen: 
Hptm Qm Pia Cortella, 6807 Taverne, Telefon 
091 933210 
Adj Uof Alois Wyss, 5200 Brugg, Telefon 056 
41 4210 

lnfrastructa 92, vom 14. bis 17. Januar 1992 in 
der Schweizer Mustermesse Basel, 1. Interna
tionale Fachmesse für Gebäudetechnologie 

Informationen über 
technische Neuheiten 
- ALCATEL STR: Natel C; Metropolitan Area 

Network für Deutsche Bundespost 
- AUTRONIC AG: Macavision Camcorder für 

SuperVHSC 
- Wandel & Goltermann: Datentester für IBIS

Schnittstelle (DT-10); neue optische Mess
adapter 

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

Bücherecke 
Chronik der Schweizer Militäraviatik 

Ernst Wyler, Korpskommandant zD, Militärpilot 
und Instruktor, Kommandant der schweizeri
schen Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
(1984-1986), zeigt, wie sich aus der allgemei
nen Luftfahrt die Schweizer Militäraviatik entwik
kelt. Ihre Entstehung und ihr Ablauf mit den 
Höhepunkten und Tiefschlägen, mit grossen 
Ereignissen und kleinen Geschehnissen, bilden 
den Inhalt der Chronik. Es wird berichtet von 
wegweisenden Entscheidungen, von zermür
benden Diskussionen über die Gestaltung der 
Fliegertruppen, über Fehlschläge in der Flug
zeugentwicklung und Flugzeugbeschaffung, 
über Organisation, Material, Bestandesverän
derungen, Personen, Bauten und Flugveran
staltungen, aber auch über menschliche Schick
sale. Erneut stehen nach der hier geschilderten 
75jährigen Existenz die Fliegertruppen vor ähn
lichen Fragen über Wirkung und Aufwand für 
eine schweizerische Luftverteidigung. 
Das Buch erschien im Verlag Huber & Co. AG 
Frauenfeld und ist für Fr. 28.- im Handel erhält
lich. 

Schweizer Armee 91 

Eine unerlässliche Dokumentation für jeden in
teressierten Bürger und jeden Wehrmann, be
reits 1986 auf der Liste der meistverkauften 
Bücher der Schweiz, wird dieses Standard-Ta
schenbuch, das seit 1980 erscheint, auch die
ses Jahr zu den Topsellern der Schweiz ge
hören. 
Das ebenfalls aus dem Verlag Huber stammen
de Buch erscheint im November und ist zu 
Fr. 22.- im Handel erhältlich. 
Verfasser ist Peter Marti, geb. 1937 in Bern, 
Stellvertreter des Generalsekretärs EMD, 
Oberst i Gst. 
Frühere Nummern sind noch erhältlich : 
Jahrgang ISBN-Nr. Fr. 
1990 1033 22.-
1989 1006 19.80 
1988 0988 17.80 
1987 0965 17.80 
1986 0954 17.80 

Delegiertenversammlung 
EVU 1991 

Herzlich willkommen 
am 13./14. April1991 in 

Bern 

EVU Sektion Bern 
OK DV1991 

In unserer 

Unent
behrlicher 
Schiffsfunk 
sorgt für 
Sicherheit in 
der Seefahrt 

Abendschule 
für Schiffsfunker 
und Radioamateure 

führen wir Sie in Lehrgängen bis 
zur Prüfung durch die PTT -Be
triebe 

Kursort 
Beginn: 

Auskunft: 
Anmeldung: 

Bem 
Jährlich im 
September 
031 62 32 46 
Postfach 1348 
3001 Bem 

Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! Wichtig! 

Druckfehler-Teufel im PIONIER am Werk! 

ln der September-Nummer (9/90) wurde in der Druckerei 
irrtümlicherweise auf der Seite EVU-Kontaktadressen ein 
alter «Stehsatz» verwendet. 

Bitte an alle Leser: Vernichten Sie diese erste Innenseite der Nr. 9/90, damit Missverständ
nisse vermieden werden. 

Wir danken Ihnen. 
Die Redaktion 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ARmEI 
SCIIOTZT ltln ! 
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Erläuterungen und 
Ergänzungen sind den 
offiziellen Plakaten 
zu entnehmen. 

16 PIONIER 10/1990 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
Truppas da transmissiun 

Stab Uem Rgt 1 AFPT 
Stabskp Uem Rgt 1 AFP 

Stab Uem Rgt 2 AFPT 
Stabskp Uem Rgt 2 AFP 

Stab Uem Rgt 3 AFPT 

Uem Abt- Gr trm 
Grtrm 1 AFP 
Grtrm 2 AFP 
UemAbt3 AFP 
UemAbt4 AFP 
UemAbt5 AFP 
UemAbt6, 7 AFP 
UemAbt8 AFP 
UemAbt/Grtrm 9 AFP 
Grtrm 10 AFP 
UemAbt11 AFP 
UemAbt12 AFP 

Grtrm/Uem Abt 21 AFPT 
UemAbt22 AFPT 
UemAbt23 AFPT 
UemAbt24 AFPT 
UemAbt25 AFPT 
Grtrm 26/Uem Abt 26 AFPT 
UemAbt28 AFPT 
Uem Abt 31, 33 AFPT 
UemAbt45 AFPT 

Ristl- EKF- Elo Abt 
Ristl Abt/Gr ondi 32 AFP 
Rist1Abt34 AFP 
Stab EKFAbt46 AFP 

EKFKpl/46 AFP 
EKFKpll/46 AFP 
EKFKplll/46 AFP" 
EKFKpiV/46 AFP 

StabEioAbt47 AFP 
EDVKpl/47 AFP 
Krypt Kp 11/47 AFP 
SspKplll/47 AFP 

Uem Kp- Cp trm 
Cptrm fr3 DM 
GzUem Kp5 DM 
GzUem Kp7 DM 
GzUem Kp8 DM 
Cptrmfr9 DM 
GzUem Kp 12 DM 
Fest Uem Kp 13 DMT 
R Uem Kp21 DMT 
R Uem Kp22 DMT 

Cp trm ter 11/1 0 AFPT 
TerUem Kp 11/12 AFPT 

FkKp48 AFP 
Bft Z Uem Kp 1/29 FPT 

Ftg + Ftf- S tg + tf camp 
Kdo Ftg u Ftf D AHPT 

GrexploitTT 1-5 AHPT 
TTBetrGr6-11 AHPT 
GreserTT 12 AHPT 
TT Betr Gr 13-19 AHPT 

TT Betr Kp 21 ad hoc HPT 
Cp exploit TT 22 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 23 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 24 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 25 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 26 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 29 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 31 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 32 ad hoc HPT 
TT Betr Kp 33 ad hoc HPT 

11.11.-30.11. 
11.11 .-30.11. 
11 .11 .-30.11 . 
11.11 .-30.11 . 
3. 6.-22. 6. 

30. 9.-19.10. 
8. 4.-27. 4. 

14.10.- 2.11 . 
30. 9.-19.10. 
9. 9.-28. 9. 
7.10.-26.10. 
8. 4.-27. 4. 
3. 6.-22. 6. 

15. 4.- 4. 5. 
7.10.-26.10. 

19. 8.- 7. 9. 

11 .11.-30.11 . 
9. 9.-28. 9. 
3. 6.-22. 6. 
7.10.-26.10. 
3. 6.-22. 6. 
4.11 .-23.11 . 
7.10.-26.10. 

11 .11 .-30.11. 
28.10.-16.11 . 

111 .11.-30.11. 
11 .11 .-30.11. 
10. 6.X15. 6. 
10. 6.X15. 6. 
10. 6.X15. 6. 
10. 6.X15. 6. 
10. 6.-29. 6. 
18.11 .- 7.12. 
18.11 .X 7.12. 
18.11 .- 7.12. 
18.11 .X 7.12. 

18.11.-30.11. 
15. 4.-27. 4. 
18.11.-30.11 . 
22. 4.- 4. 5. 
14.10.-26.1 0. 
14.10.-26.1 0. 
3. 6.-15. 6. 

28.10.- 9.11. 
14.10.-26.1 0. 

26. 8.- 7. 9. 
3. 6.-15. 6. 

11 .11.-30.11 . 
26. 8.- 7. 9. 

X 

X 
X 
X 
X 

16. 9.-28. 9. 
28.10.- 9.11 . 
15. 4.-27. 4. 
27. 5.- 8. 6. 

8. 4.-20. 4. 
23. 9.- 5.1 0. 
16. 9.-28. 9. 
18.11 .-30.11. 
15. 4.-27. 4. 
10. 6.-22. 6. 



Blitzschnell reagieren ... 
dank modernster elektronischer Nachrichtenüber
mittlung und lnformationsverarbeitung. 

Der Einsatz hochentwickelter Telekommunikations
systeme ist ausschlaggebend, um rasch Informationen 
zu sammeln, sofort zu verarbeiten und getroffene 
Entscheide unverzüglich weiterleiten zu können. 

Die Alcatel STR AG liefert unserer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte und Systeme und über
nimmt für komplexe Vorhaben die Verantwortung 
als Koproduzent sowie als Generalunternehmer
von der Konzeption und Planung, über die Projekt
abwicklung bis zur Inbetriebnahme und Benützer
ausbildung. 

Die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsforderun
gen unserer Armee können nur mit einem neuzeitli
chen Qualitätssicherungssystem erfüllt werden . 
Dessen Massnahmen müssen alle .Phasen im Produkt
lebenszyklus umfassen - von der Definition/Spezi
fikation bis zur Auslieferung der Produkte und der 
anschliessenden Kundenunterstützung. Die schwei-

zerische Gemeinschaft für Qualitätssicherungs
zertifikate bestätigte das moderne OS-System der 
Alcatel STR durch die Erteilung des SOS-Zertifikates 
Stufe A. 

Das Alcatel STR-Lieferprogramm 
für militärische Anwendungen 

• Vermittlungssysteme für Sprache und Daten 
• Glasfaser- und Koaxialübertragungssysteme 
• Richtfunk- und Funkanlagen 
• Funknavigations- und Radar-Bodenanlagen 
• Informations- und Datenkommunikationssysteme 

PC, LAN/WAN, VIDEOTEX, X.25, X.400 
• Radio- und TV-Studioeinrichtungen/Reportage

wagen 
• Simulatoren für die Ausbildung 

Alcatel STR AG 
Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich 
Telefon 01-465 2111, Telefax 01 -465 2411 

ALC~TE L 
STR 



Miteinander reden 

Wenn die linke Hand nicht weiss, 
was die rechte tut, dann sind -
auch folgenschwere - Fehler rasch 
passiert. Darum haben die Kommuni 
kation und der konstruktive Dialog 
bei Ciba-Geigy einen hohen Steilen 
wert. Und damit wirtrotz allem guten 
Willen nicht aneinander vorbeireden, 
haben wir uns einem Qualitätskon
zept verschrieben, das alle die 
gleiche Sprache lehrt und ein gegen
seitiges Verständnis als beste 
Grundlage für Qualität bewirkt. 

Ciba-Geigy erforscht und entwickelt 
Spezialitäten für viele verschiedene 
Bereiche : Farbstoffe und Chemi
kalien - Heilmittel - Produkte für die 
Landwirtschaft- Kunststoffe
Additive- Pigmente - Waagen und 
Messgeräte - Kontaktlinsen und 
LinsenpflegemitteL 

CIBA-GEIGY 

Planen~ 

H 2 

koordinieren~ 

verhandeln! 
Die Zuteilung von Frequenzen für Übermittlungssysteme bedarf der Planung und Koordination 
zwischen zivilen und militärischen Stellen. Auf einer leistungsfähigen EDV-Anlage stehen 
Frequenz-Datenbanken zur Verfügung, die laufend unterhalten und aktualisiert werden müs
sen. Mit dieser Tätigkeit verbunden sind rege amtsinterne und -externe Absprachen und 
Verhandlungen über moderne Kommunikationssysteme und deren Bewirtschaftung. 

Die Aufgabe erfordert eine abgeschlossene Ausbildung als 

Elektr:g-.oder Informatik-Ingenieur HTL 
.. spwie Initiative und Verhandlungsgeschick. 

Wir bieten eine gründliche Einarbeitung, ein angenehmes Arbeitsumfeld und zeitgernässe 
ArbeitshilfsmitteL 

Unser Herr Walter Flühmann gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte über Telefon 031 67 35 13. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder Ihren Anruf. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern, Telefon 031 67 35 02 

! 

l 



'; oben: Übung SAPOT, G Rgt 2 
- unten r: Übung Stella Betr Kp 1/22, Lt Jolanda Abt 
- unten 1: Ehrenmitglied eVU; Fachinstruktorin DC Alice Hess (1969) Sondernummer 
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EDITORIAL 

Ausbildung, eine Investition! 
Als Chef Vordienstliche Ausbildung habe ich mir die Frage gestellt: Sind 
wir «auf der Suche nach Spitzenleistungen» (in Search of Excellence, 
Peters/Waterman) oder wollen wir «Mit Menschen Ziele erreichen» 
(Dr. Kurt Steuber)? Nun, in einem Verband wie dem unsrigen scheint mir 
die gemeinsame Zielerreichung am wichtigsten! 
Unser zentrales Ziel ist die Ausbildung - eine Aufgabe, die anspruchs
voll, fordernd, aber auch sehr erfüllend ist. Wenn ich unsere Bemühun
gen mit denjenigen des Schweizerischen Bankvereins vergleiche, wie 
sie Dr. Kurt Steuber in seinem oben genannten Buch darlegt, stelle ich 
mit Genugtuung fest, dass auch der EVU sich mehr als sehen lassen 
darf. Der EVU kennt seine Ausbildungsziele und seine Bereiche im 
Rahmen der Fachausbildung. Ja, ich attestiere unserem Verband sogar 
zukunftsorientierte Ausbildungsziele, welche auch vom Bundesamt für 
Übermittlungstruppen (BAUEM) unterstützt werden. Und diese gilt es 
gemeinsam zu erreichen! 
Dabei dürfen wir nie vergessen, dass alle für diese gute Ausbildung 
aufgewendeten Mittel keineswegs Aufwand, sondern eine Investition in 
die Zukunft bedeuten. Helfen Sie mir, diese Investition zu tätigen, den 
Schritt in die Zukunft zu wagen. Ihre Unterstützung, sei es bei der vor
oder ausserdienstlichen - sei es bei der kursmässigen oder individuel
len Ausbildung, Ihre Anstrengungen zur Verbesserung der Ausbildungs
programme usw. tragen dazu bei, dass wir unseren Verband zum Erfolg 
bringen und wir uns überall sehen lassen können. 

Ausbildung, eine Investition, die sich lohnt! 

Adj Uof Heinz Riedener 
Chef Vordienstliche Ausbildung EVU 
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EVU AKTUELL 

Serie: EVU-Ehrenmitglieder 

Erste Frau als technische Fach
instruktorin auch dank dem EVU 

Die PIONIER-Redaktion benutzte ein besonderes Ereignis im Leben von Alice Hess, Zürich, 
Ehrenmitglied des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU), um die 
Vorstellung der Ehrenmitglieder zu eröffnen. 

Pi. Frau Hess, warum befürworten Sie den 
MFD? 

A. Hess: ln Friedenszeiten vorbereiten, was im 
Ernstfall zum Tragen kommt! 
Der militärische Frauendienst MFD (früher 
FHD) spielte in meinem Leben eine bedeuten
de Rolle, erklärt uns Alice Hess. Sicher stand 
damals die Motivation für ein solches Engage
ment unter einem enormen Bedrohungsdruck 
des 2. Weltkrieges, doch denke ich, auch in der 
heutigen Zeit hat der MFD seinen Stellenwert. 
Wollen die Frauen mit der Gleichberechtigung 
Ernst machen, so müssen auch die Konse
quenzen daraus gezogen werden. 
Ich stelle mir die Landesverteidigung wie einen 
vierbeinigen Stuhl vor: 
- militärisch 
- wirtschaftlich 
-zivil 
- geistig 

AliceHess. 

Nimmt man ein Bein von diesem Stuhl weg, ist 
die Tragfähigkeit gefährdet. So überlege ich 
mir, muss heute die Motivation für junge Leute 
lauten. Mitreden - auch in einer reduzierten 
Armee - ist besser, als draussen zu bleiben. 
Das politische Umfeld in Europa hat seit jeher 
eine grosse Rolle gespielt, so haben sich beim 
Ungarnaufstand oder etwa zur Zeit der Kuba
Krise viel mehr Frauen zum MFD gemeldet. Ich 
wünsche mir, dass der Ernstfall nie mehr eintre
ten wird, aber die Veränderungen sind gross 
und damit auch die Unsicherheitsfaktoren. 

2 PIONIER 11-12/1990 

FHD der ersten Stunde 

Aufgrund des Aufrufes von General Guisan an 
die Frauen während des 2. Weltkrieges, sich für 
die Landesverteidigung einzusetzen, haben 
sich 22 000 Frauen gemeldet. Als gelernte 
Krankenschwester wurde ich damals in den 
FHD als Samariterin bei der Sanität eingeteilt. 
Man muss sich vorstellen , dass es damals nicht 
ganz einfach war, plötzlich vor einer Invasion 
von Frauen zu stehen und alle entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Ausbildungen einzutei
len. Später, nach dem Krieg, wurde die weibli
che Sanität aufgelöst, so dass auf Wunsch eine 
Umteilung zum Roten Kreuz oder zu einer tech
nischen Waffengattung erfolgte. 
Für mich bedeutete dies das Absolvieren einer 
Rekrutenschule (RS) und das Tragen einer Uni
form. Lächelnd beantwortete ich Fragen nach 
dem Wiederholen der RS: «Dumme müssen 
die RS eben zweimal machen!» 

Pi. Können Sie uns einige Eindrücke Ihrer 
Aktivdienstzeit schildern? 

A. Hess: Durch eine Fehleinteilung wurde ich 
mit 3Q-40 weiteren FHD aus verschiedenen 
medizinischen Berufen als einziges Detache
ment nicht dem Oberfeldarzt, sondern dem Bri
gadearzt der Gebirgsbrigade 12 unterstellt. Die 
Konsequenz war, dass wir an verschiedensten 
Orten Felddienst leisten mussten bei den Sani
tätstruppen, welche Verwundete in die Verwun
detensammelstellen aufnahmen. So zum Bei
spiel sind wir in der Nähe des Piz Kesch als 
Zuträgerinnen der Verwundeten zur Opera
tionsstelle, die in einem Schulhaus unterge
bracht war, aufgeboten worden, nachdem wir 
wochenlang die Handhabung mit der Tragbah
re (Weberbahre) geübt hatten, d.h., wir haben 
aus einiger Entfernung die «Verwundeten» 
Männer auf der Bahre bis zum Behandlungs
raum getragen. Ich erinnere mich, dass einzel
ne Frauen bleibende Schäden davongetragen 
haben, da das «Lastentragen» je nachdem eine 
schwere Angelegenheit war, um so mehr, als 
die «Verwundeten» ihre ganze Ausrüstung inkl. 
Gewehr bei sich hatten. Allerdings muss ich 
anfügen - erzählt Alice Hess schmunzelnd wei
ter -, wenn es niemand sah, sind die Männer 
von der Bahre heruntergestiegen, denn sie 
konnten nicht mitansehen, wie wir uns abmü
hen mussten. 
Ich erinnere mich speziell an eine sehr zierliche 
Frau, eine Medizinstudentin, welche sich später 
als Kinderärztin spezialisierte und dann als 

lsler-Rollbahre. 

Oberärztin am Kinderspital Zürich tätig war, die 
unter den Lasten unserer «Verletz1en» fast zu
sammenbrach. Dank der Erfindung der lsler
Rollbahre durch den Basler Platzarzt lsler wur
de unsere Arbeit mit zwei Rädern sehr erleich
tert, denn wir hatten z. B. die Aufgabe, 15 «Ver
wundete •• von der Parsenn nach Davos zu 
transportieren. 
Zur Folge hatte dieser harte FHD-Einsatz, dass 
wir nach kurzer Zeit wieder entlassen wurden, 
jedoch oft wieder einrücken mussten. So z. B. 
sind wir - ca. 30 Frauen - einmal nach llanz 
bzw. Truns eingerückt und wurden am Ort vom 
kommandierenden Feldweibel empfangen und 
sofort unseren Aufgaben zugewiesen. Da wir 
damals noch keine Uniformen, sondern nur 
blaue Schürzen trugen, nannte man uns spöt
tisch «Gebirgsenzianen», und wir beobachte
ten, wie uns die Männer hinter den Fenster
scheiben von weitem belächelten. Nun, die Sa
nitätswagen (Ambulanzen) mussten entladen 
und die Leute in die Operationsräume im Schul
haus getragen werden, auch nachts. Zirka eine 
Woche dauerten diese Manöver und wir haben 
uns oft überlegt, wieso wir Frauen die schweren 
Männer herumtragen müssen, da es sich ja nur 
um eine Übung gehandelt hat. Doch ohne Mur
ren gingen wir an die Arbeit. Am Ende dieser 
Übung erfuhren wir dann, dass uns ein schlech
ter Ruf in bezug auf die Ausbildung als Samari
terinnen vorausgegangen war und wir aufgrund 
dieser Situation uns selbst überlassen worden 
seien. Nun habe man aber die Meinung über 
uns Frauen revidiert, denn die geleistete Arbeit 
habe alles andere bewiesen, und unser Einsatz 
sei sehr geschätzt worden. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Redaktion PIONIER 
wünscht für die bevor
stehenden Festtage alles 
Gute, Glück und Frieden. 
Möglichst viele Ihrer 
Wünsche mögen in Erfül
lung gehen. 

Heidi und Walter Wiesner 



Zur Pensionierung von Waffenchef Div J. Biedermann 

10 Jahre «Übermittlungsgeneral»! 

Zum Abschluss einer langjährigen, guten Zusammenarbeit traf die PIONIER-Redaktion Div 
J. Biedermann zu einem Interview. 

Waffenchef Div. J. Biedermann. 

Kontinuität- Loyalität- Produktivität 

«Es war mir bei meinem Amtsantritt nicht in 
erster Linie darum gegangen, viele Neuerun
gen einzuführen. Vielmehr legte ich grossen 
Wert auf Kontinuität und dies besonders - an
gesichts der heutigen internationalen Lage - im 
Bereich der Einsatzbereitschaft für den Ernst
fall. » Dies ein Zitat aus dem von Div J. Bieder
mann verfassten Editorial im PIONIER Nr. 5, 
1981. 

Pi. Konnten Sie Ihre Vorstellungen und Wün
sche realisieren, die Sie vor 10 Jahren bei 
Ihrem Amtsantritt planten? 

Div Biedermann: Diese Frage ist schwierig zu 
beantworten. Meine Tätigkeit stand seit jeher 
im Zeichen der Übermittlung; die Führung eines 
Bundesamtes hingegen, mit seiner Vielfalt an 
Aufgaben, ist eine ganz andere Sache. Ich war 
gewohnt, eine dynamische Abwicklung der ge
stellten Aufgaben durchzusetzen; in diese Rich
tung gingen deshalb auch meine Vorstellungen 
bei der Übernahme meiner Tätigkeit als Waf
fenchef. 
Einige meiner Pläne musste ich relativieren, 
denn bei der Übermittlung stellten sich zum Teil 
ganz andere Aufgaben als seinerzeit bei den 
Fliegertruppen. Ich kann aber mit Zufriedenheit 
sagen, dass die meisten Ziele erreicht worden 
sind, wenn vielleicht auch noch nicht im Detail. 

Klare Darstellung komplizierter 
Zusammenhänge 

Ich bin immer ein Verfechter einfacher klarer 
Darstellungen von komplizierten Zusammen
hängen gewesen, um saubere Arbeitsvorlagen 

•.. ""..:.... -

zu haben. Übermittlungssysteme gehören eben 
nicht zu den einfachsten Dingen dieser Weil! 
Natürlich haben wir auch Kompromisse schlies
sen müssen, nicht zuletzt infolge personeller 
und finanzieller Engpässe. 

Konzeption bzw. Leitbild 

Was wir in den vergangenen zehn Jahren erar
beitet haben, entspricht unseren Konzeptionen. 
Verschiedene vielfach politisch bedingte Um
stände haben aber verhindert, dass alles reali
siert werden konnte. Immerhin haben wir mit 
einer klaren - um nicht zu sagen harten -
Prioritätenregelung in unseren Beschaffungs
vorhaben erreicht, dass diese mit wenigen Aus
nahmen vom Parlament genehmigt worden 
sind. Selbstverständlich können wir vom Ku
chen nicht mehr beanspruchen, als verteilt wer
den kann. Ich darf jedoch positiv feststellen, 
dass die Übermittlungstruppen immer den ih
nen zustehenden Anteil am << Finanzkuchen» 
bekommen haben. 

Pi. Können Sie mit Zufriedenheit auf Ihre Tätig
keit als Waffenchef zurückblicken? 

Div Biedermann: Eigentlich schon. Ich betrach
te meine Tätigkeit als einen Beitrag zur «Fort
schreibung» eines Auftrages; als Glied in der 
Kette von Projektentwicklung innerhalb unseres 
föderalistischen Systems. 

Erneuerung des Übermittlungsmaterials 

Mit Zufriedenheit darf ich feststellen, dass wäh
rend meiner Amtszeit ein grosser Teil des Über-

Meinem Nachfolger 

Obersti Gst 
Hansruedi Fehrlin 

wünsche ich herzlich viel 
Erfolg und Befriedigung in 
diesem schönen- und ich 
darf wohl sagen 
spruchsvollen -Amt. 

an-

Div J. Biedermann 

mittlungsmaterials erneuert werden konnte. 
Nennenswert ist die Chiffrierung des Sprech
funks (SVZ-B) ; ferner der Ersatz der veralteten 
Kommandofunkstationen SE-222 und SE-415 
durch die moderne SE-430. Der Kleinrichtstrahl 
R-902 wurde digitalisiert und chiffriert und bildet 
heute das Rückgrat der Verbindungen in den 
Divisionen. Neu eingeführt wurden der Krypta
fax und ein Textverarbeitungssystem (EDV). 
Von grosser Bedeutung sind schliesslich die 
intensiven Vorarbeiten für das IMFS. 
Trotz all dieser neuen technischen Errungen
schaften darf nicht vergessen werden, dass der 
Mensch (Pionier) im Mittelpunkt steht. Ihm sind 
wir auch die schon eingangs erwähnte Konti
nuität schuldig. 

Pi. Können Sie zum Abschluss Ihrer beruflichen 
Karriere mit Zufriedenheit Rückschau halten? 

Div. Biedermann : Unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen konnte viel erreicht wer
den. Die Personalrekrutierung -sowohl für das 
BAUEM wie für das Instruktionskorps - stellte 
uns oft vor grosse Probleme und zwang uns zu 
unerwünschten Einschränkungen. 

Engagement für den EVU 

Mit Befriedigung kann ich feststellen, dass mein 
Engagement für den EVU - dem ich schon 
Jahrzehnte als Mitglied angehöre - Erfolg 
brachte, indem die SE-430 den Sektionen zu 
Übungszwecken zur Verfügung gestellt werden 
kann. Meiner Ansicht nach darf der EVU nicht 
zu einem Nostalgieverein degradiert werden , 
vielmehr soll er grundsätzlich mit aktuellem Ar
meematerial arbeiten können, sei es in der 
vordienstlichen Ausbildung oder u.a. für die Ka
tastrophenhilfe. 

Die PIONIER-Redaktion dankt Div J. Bieder
mann für die langjährige, gute Zusammenar
beit, insbesonders für das persönliche En
gagement. Wir wünschen dem abtretenden 
Waffenchef viel Glück und alles Gute für den 
neuen Lebensabschnitt und würden uns 
sehr darüber freuen, auch weiterhin von sei
nen reichen Erfahrungen profitieren zu 
dürfen. · 

Heidi und Waller Wiesner 

PIONIER 11-12/1990 3 



Serie: Die Zentralvorstandsmitglieder stellen sich vor 

Gedanken zum Amt des Chefs 
Vordienstliche Ausbildung oder 
Gedanken zur Zukunft unseres 
Verbandes 

Von Adj Uof Heinz Riedener, Chef Vordienstliche Ausbildung EVU 

Statuten EVU 

ln den Statuten unseres Verbandes finden wir 
unter Artikel 3, Zweck und Ziel, folgende For
mulierungen: 
1. Heranbildung noch nicht wehrpflichtiger 

Schweizer zum militärischen Übermittlungs
dienst 

2. Ausserdienstlicher Zusammenschluss von 
,t\ngehörigen der Übermittlungstruppen und 
Ubermittlungsdienste der Armee sowie aller 
Schweizer Bürger, die der militärischen 
Nachrichtenübermittlung technisches lnter
~sse entgegenbringen, zur Förderung der 
Ubermittlung in der Armee und zur Pflege 
der Kameradschaft 

Diese Zielsetzung heisst kurz und bündig ganz 
einfach: vordienstl iche Ausbildung und ausser
dienstliche Weiterbildung! 
Dies soll in den Sektionen wie auch im Gesamt
verband erfolgen, es soll ausgebildet werden, 
und die Mitglieder sollen gefordert werden ; es 
soll ihnen aber auch ein interessantes und viel
fältiges Programm angeboten werden. 

Gemeinsam Ziele erreichen 

Wenn ich alle Stellen des EVU auffordere, Aus
bildung zu betreiben, dann heisst das auf kei
nen Fall , dass jeder Betroffene das berühmte 
Rad neu erfinden muss- nein, dieser Aufwand, 
der sehr oft von der Aktion abhält, soll nur 
einmal erbracht werden - die Durchführung I 
Umsetzung soll mehrfach erfolgen! Meines 
Erachtens ist es dringend erforderlich, dass wir 
sehr bald eine gut funktionierende Drehscheibe 
für Übungs- und Kursunterlagen zur Verfügung 
haben, damit mit minimalstem Vorbereitungs
aufwand optimal Ziele erreicht werden können. 
Dabei müssen wir aber Ideen zur Verbesserung 
von Bestehendem akzeptieren lernen und auf
bauende Kritik als solche erkennen, ja wir müs
sen froh sein , wenn wir eine solche erhalten. 

Nachwuchs = wertvollstes Potential 

Pflegen wir unsere zukünftigen Aktivmitglieder, 
nämlich unsere heutigen Jungmitglieder! Und 
holen wir unsere Jungmitglieder an Bord des 
EVU-Schiffes, werben wir alle Funkerkursteil
nehmer der vordienstl ichen Funkerkurse. Denn 
es ist machbar - nicht 100%, vielleicht auch 
nicht 90% - , aber ganz sicher ein hoher Pro
zentsatz ist machbar. Machen Sie mit- machen 
wir es gemeinsam. Beeinflussen wir die Mitglie
derbewegung - betrachten Sie die Mitglieder
entwicklung des EVU in der Grafik. Die Situa
tion im Gesamtmitgliederbestand ist unschön, 
aber vielleicht im Trend aller Organisationen in 
der heutigen Zeit; diejenige bei den Jungmit
gliedern hingegen ist m. E. beängstigend - eine 
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Lebenslauf 

Heinz Riedener 
Geboren am 24. September 1952 in St. 
Gallen, Bürger von Untereggen SG. Ver
heiratet, 2 Kinder (1972/1977) 

Aufgewachsen in St. Gallen, Rheineck 
und St. Margrethen. 

Seit 1975 Mitarbeiter des Schweizeri
schen Bankvereins St. Gallen, seit 1988 
als Vizedirektor und Ressortleiter im Be
reich Logistik. 

1971 
1972 
-1976 
1977-

seit 1972 

1977- 1985 

1985-

1990-

Hobbys 

Uem RS 37 in Kloten 
Uem UOS/RS 37 in Kloten 
Stab Uem Abt 38 
Fk Kp 111/24 (als tech Uem 
Uof, seit 1982 als tech Adj 
Uof) 

EVU-Mitglied, Sektion Mit
telrheintal 
Präsident Sektion Mitlei
rheintal 
Mitglied der technischen 
Kommission 
Vizepräsident Sektion Mit
telrheintal 
Zentralvorstandsmitglied 

EDV - Personal Computer 
inkl. Programmierung (Clip
per), Schiessen (Mitglied der 
Kantonalen Schiesskommis
sion 2 SG) und ab und zu ein 
gepflegtes Essen und ein gu
tes Glas Wein 

Abnahme innert 10 Jahren auf ca. 50% des 
seinerzeitigen Bestandes. Verändern wir die
sen Zustand, sichern wir uns unsere Zukunft 
denn wir sind selber dafür verantwortlich. ' 

EVU - Mitgliederentwicklung 
1980-1989 

80 81 82 83 84 85 88 87 88 89 90 

Beatand per 30.11. 

D Aktive ~ Veteranen ~ Paealw 

D Junge - Sympathie 

EVU - Mitgliederentwicklung 
1980-1989 

80 81 82 83 84 85 88 87 88 89 90 

Bestand per 30.11. 

!• Junge I 

Wir wünschen Ihnen frohe 
Festtage und alles Gute im 
neuen Jahr. 

Bonne et heureuse nouvelle 
annee. 

Vi auguriamo buone feste e 
un felice anno nuovo. 

Beiles festas et in bun 1990. 

ZV Schweizerische Vereinigung 
Ftg Of und Uof 



SCHWEIZER ARMEE 

Serie: Übermittler verschiedener Waffengattungen 

Von SAPOT zu TOPAS 

Eine Reportage über den Einsatz der Übermittlung beim G Rgt 2, die << Bauunternehmung» 
des FAK 2. Exoten der Übermittler? 
Die PIONIER-Redaktion konnte an einer sehr gut vorbereiteten Übung teilnehmen, weshalb 
wir bereits an dieser Stelle allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses Berichtes beigetragen 
haben, danken insbesondere Hptm Plüss, der uns instruiert und begleitet hat. 

Hptm Hansjörg Plüss, Uem Off G Rgt 2. 

Nicht jeder Besuch bei einer militärischen Ein
heit, die wir in letzter Zeit besuchten, fand in 
einer historisch so bedeutenden Umgebung 
statt wie beim G Rgt 2. Da der Ausgangspunkt 
unserer Mission Muri AG war, wollten wir uns in 
die Situation einstimmen, indem wir die Örtlich
keiten studierten. Dabei stiessen wir unwillkür
lich auf die Klosteranlagen, denn der Komman
doposten des G Rgt 2 befand sich in unmittel
barer Nähe. Dass es schon damals um eine gut 
ausgebildete und wachsame Verteidigung ging, 
geht aus verschiedenen geschichtlichen Be
richten hervor. So z. B. aus der Klosterge
schichte: " ... Obschon sich im ausgehenden 
Mittelalter Zucht und Ordnung gelockert hatten, 
wusste das Kloster dank kluger Führung allen 
Gefahren zu begegnen . . . "! 

Übermittler als Dienstleistung für 
Genietruppen 

«Spezialisten unter Spezialisten". Die Über
mittlung dient als Mittel zum Zweck. Der Auftrag 
gilt: Mit Draht und Funk die Verbindungen si
cherzustellen beim Brückenbau und Überset
zen von Verbänden sowie zu den Sperren und 
direkt Unterstellten. 

ÜbungSAPOT 

Unsere Reportage begann um 11 Uhr am 24. 
Oktober 1990 mit Hptm Plüss Hansjörg, der uns 
über das Programm orientierte. Die kombinierte 
Übung SAPOT mit Netzaufbau betraf den Uem 
Z Stabskp G Rgt 2, den Uem Z Stabskp G Bat 
22 und Uem Z Stabskp Pont Bat 26 und dauerte 
auftragsgernäss 48 Stunden. Ziel der Übung: 
Zeitgerechtes Erstellen der Verbindungen, be
treiben der Netze mit NA-Spiel, eruieren der 
Meldeflussgeschwindigkeit, Befehlsausgabe 
war für 15 Uhr vorgesehen. Der Ist-Bestand der 
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Mannschaft, insbesondere der Übermittler, war 
gegenüber dem Soli-Bestand stark reduziert, 
weshalb die Zugführer den Auftrag erhielten, 
Vorschläge zur Bewältigung des Auftrages vor
zulegen. Die Übermittlungsmittel, die zum Ein
satz kamen, waren die Funkgeräte SE 412 und 
SE 227, von seilen Draht Ftf-Zen 57 und das Ftf 
50. Während der Phase Netzbau (Tf) werden 
die Verbindungen mit Meldeläufern und im Not
fall mit Funk sichergestellt. 

Oberst i Gst Schäublin Peter, Chef von ca. 
1000 WK-Soldaten 

Trotz grosser Arbeitsbelastung konnte sich der 
Kommandant des G Rgt 2 , Oberst i Gst Schäu
blin Peter, uns anschliessen. Einige Sonderfäl
le, erfreuliche und unerfreuliche, haben seinen 
Plan durchkreuzt, erklärt er uns. Erfreulich war, 
dass er einigen einen Flug als «Dankeschön" 
für ihre Verdienste offerieren konnte. Anderer
seits musste er über einen Rekurs von 5 Tagen 
Arrest entscheiden. «Wir haben sehr gute Leu
te, und ich bin mit den Leistungen zufrieden, 
schwarze Schafe gibt es überall, doch Unein
sichtigkeit kann ich nicht tolerieren, so unange
nehm mir solche Dinge sind", meinte Oberst i 
Gst Schäublin der Redaktion PIONIER gegen
über. Er musste uns bald wieder verlassen, um 
einige seiner Leute in Pfäfers aufzusuchen, die 
den Auftrag hatten, Waldwege anzulegen, da
mit die dort vom Sturm umgelegten Bäume 
abgeführt werden können . 

Oberst i Gst Peter Schäublin 
Kommandant Genie Rgt 2 . 

Wer sind wir? G Rgt 2 = 
«Bauunternehmung» des FAK 

Unsere 3335 Wehrmänner kommen primär aus 
den Kantonen BS, BL, AG, SO, ZH und LU. 

Bestand des G Rgt 2 im WK 1990 

Of Uof Sdt 
StabG Rgt2 13 
Feldprediger-Prakt 2 
Stabskp G Rgt 2 
GtKp2 

Stab Pont Bat 26 
Pont Stabskp 21 
PontKp 1/26 
Pont Kp 11/26 
Pont Kp 111/26 

StabG Bat22 
G Stabskp22 
Sap Kp 1/22 
Sap Kp 11/22 
Sap Kp 111/22 

Gliederung: 

Stabskp 
GRgt2 
116 Mann 

GBat22 
557 Mann 

Unsere Mittel 

Baumaschinen 

Brücken 

Stege/Fähren 

5 16 89 
8 19 90 

9 
7 17 80 
6 27 122 
6 21 114 
5 21 79 

10 
9 18 104 
4 11 50 
4 11 52 
4 14 56 

Kdt+ 
StabG Rgt2 

150f 

GtKp2 
192 
Mann 

Pont Bat26 
725 Mann 

Mi Bat72 
1730 Mann 

20 Pneubagger 
24 Pneuladeschaufeln 
31 Raupenbagger 
24 Raupenladeschaufeln 
7 Bulldozer 
6 Kranwagen 

Schlauchbootbrücke 
2 Brücken a 120 m (50 t) 

Feste Brücke 
3 Brücken a 30 m (50 t) 

DIN Brücke 

1 Steg 58 

2 Fähren 
2 Fähren 

1451fm 

50t 
2,51 

Major Max Uebelhart, Qm G Rgt 2. 



Ohne Qm keine Verpflegung 

Eine weitere wichtige Person treffen wir mit 
Major Uebelhart Max, Qm G Rgt 2. «Unsere 
Verpflegung für den Rgt Stab und das Dienst
personal wird in einer Hotelküche zubereitet, 
und wir essen gut. Wir profitieren davon, dass 
wir direkt frische Ware bei einer Versorgungs
truppe beziehen können. Doch heute müssen 
wir uns individuell verpflegen, da der Küchen
chef einen Kompensationstag für das Einrük
ken in den Kadervorkurs KVK zugut hat und 
heute abwesend ist. » 

Oblt Kurt Brechbühl, G Stabskp 22, erläutert den Planungs vorschlag. 

Übung SAPOT, Vrb Netz. 

Verbindung G Rgt 2 läuft! 

Im Kp Muri begann das Aushandeln über den 

TI-Anschluss UST, 2 Anschlüsse + 300 m Ltg 
Netzleitsta RGT 
Einrichten Zen Rgt 
Einrichten Uem Zen 

1. Baugruppe 1 Kpl 
1 Motf 
2Uem 

Planungsauftrag der Übermittlung. Viele 2. Baugruppe 
1 Uemfhr 
1 Gfr 
3Uem Aspekte mussten in Betracht gezogen werden, 

wenn es darum ging, Leute und Material zielge-
recht zum Einsatz zu bringen. Hptm Plüss legt 
grossen Wert auf Teamwork, weshalb er sich 3. Det Mowag 412 
die ausgearbeiteten Vorschläge der Uem-Zug-
führer erklären liess: 4. Det Tl Zen Rgt 

5. Zfhr 
Lt Bruno Giger, Uem Zfhr Stabskp G Rgt 2 

Zeit/Pers./Materiai-Pianung «SAPOT•• 

1 Motf 
1 Uemfhr 
1 Gfr 
1 Motf 
1 Uem 
1 Motf 
1 Lt 

Betriebsplanung «SAPOT>> 
u Ltg 
DU 1 
DU2 

3 km/5-7 Rollen 1 Std. 
2 km I 3 Rollen 2 Std. 
2 km I 3 Rollen 2 Std. 

SE412ABC 
TFZen Rgt 

1 Kpl, 2 Gfr 
2Uem 

Lt Bruno Giger, Uem Stabskp G Rgt 2, diskutiert mit Hptm Plüss die Planung SAPOT. 

UemZen 
Det Zfhr 
Wache 
Fk Jepp I (Reserve) 
Total 

1 Uem, 1 Uemfhr 
1 Lt, 1 Uemfhr 
4 Motf 
1 Uemfhr, 2 Uem 

16 Personen 

Oblt Kurt Brechbühl, Uem Zfhr G Stabskp 22 

(siehe PIONIER Nr. 9/1985 Titel: Die Übermitt
lung bei den Genietruppen; WK-Bericht und 
Aussicht von Lt Brechbühl Kurt) 

Material Drahtnetz 

1 Zen 57 

5Tf50 
26,2 km Draht 

Zeit 

5 Std. ab Befehlsaus
gabetotal 

Personal ganzer Uem Z 13 Mann 

Tf50. 

Kpl Hermann Frieden, Stv Zugführer 
Stabskp Pont Bat 26 

Kpl Frieden berichtete stellvertretend für den 
Zugführer über die Personalknappheit << Eine 
Umverteilung der Aufträge bzw. Personen soll
te angestrebt werden, damit das Betreiben des 
Netzes gewährleistet wird.•• 
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PUCH G Leitungsbaufahrzeug. 

Von der Planung zur Ausführung 

Angeführt von Hptm Plüss verliessen wir Muri 
und versuchten, in der näheren Umgebung ver
schiedene Kommandoposten (Kp) aufzusu
chen. Wer die topografischen Verhältnisse die
ser Gegend kennt, weiss, wie schwierig es ist, 
ohne Jalonierung das Ziel zu erreichen, um so 
mehr, als die Übung erst im Aufbau war. Unser 
«Pfadfinder» jedoch war bald am ersten Ziel, 
und wir haben das gefunden, was unser spe
zielles Interesse weckte : 

Das PUCH-G-Leitungsbaufahrzeug mit 
Katalysator! 

Dieses PUCH-G-Leitungsbaufahrzeug steht in 
der Erprobung und dient zum verlegen des 
Kabels F-2E. Wir konnten das Kabelverlegen 
mitverfolgen und die Leute über die Miliztaug
lichkeit dieses Fahrzeuges befragen: «Wir sind 
mit dem PUCH G sehr zufrieden, wir werfen 
den Draht der Strasse entlang ab, später kön-

Funkstation SE 412. 
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nen wir ihn verlegen. Wir kommen rasch voran, 
müssen aber die Sicherheitsvorschriften einhal
ten. Das Fahrzeug ist sehr leistungsfähig, wir 
können damit die Kabelrollen gut laden und 
entladen .>> 
(ln Absprache mit dem Puch-G-Generalimpor
teur werden wir in einer der folgenden Num
mern die technischen Daten dieses Fahrzeu
ges publizieren.) 

Kabelträger isoliert 

«Neu im Einsatz ist der isolierte Kabelträger für 
Kandelaber» erklärt uns Hptm Plüss. cc Diese 
spezielle Vorrichtung erleichtert das Überque
ren von Strassen im Hochbau mit Draht. Scha
de, besitzen wir nur eine geringe Anzahl dieser 
Kabelträger.» 

Aufbau Kp Stabskp Pont Bat 26 

Hektik herrschte vor und im Kp. Wir trafen Motf 
Roth Andres beim Aufstellen der Teleskop-An-

J 

Kabelträger isoliert für Kandelaber. 

tenne für das Betreiben der Funkstation SE 
412. «Wir sind wenig Leute, deshalb bin ich 
Mädchen für alles», berichtet Motf Roth. «Viele 
meiner Kameraden sind dieses Jahr nicht ein
gerückt, sei es krankheitshalber, Auslandauf
enthalte usw. Ich fahre den MOWAG und bin für 
das übermittlungstechnische Einrichten der Ge
räte verantwortlich. Oft komme ich in Cl inch 
zwischen dem Einhalten der Ruhezeit für Mo
torfahrer und dem Betreiben der Geräte. Da ich 
aus dem Baufach komme, bin ich bei den Ge
nietruppen eingeteilt worden, meine private Tä
tigkeit umfasst u.a. das Reparieren von Booten, 
die Schiffe werden jetzt für das Winterlager 
vorbereitet. Die günstigen Wetterverhältnisse 
erlauben mir, diese Arbeiten auch nach dem 
WK, Anfang November, auszuführen.» 

KP G Stabskp 22 

Das KP ist sehr schwierig zu finden, da die 
Netzleitstation abgesetzt und mit FBA betrieben 
wird. Das KP mit der Feldtelefonzentrale 57 ist 
einigermassen eingerichtet, tief im Kellergewöl
be zwischen Kartoffeln und Fässern. Auf unse
re Frage, wo die Mannschaft u.u. schlafen 
könnte, bekamen wir zur Antwort, dass dies 
eben abgeklärt werden müsse. «Wir improvisie
ren eben, nicht alles ist voraussehbar. ln erster 
Linie muss der Betrieb im Uem Zentrum mit 
einem Minimalbestand sichergestellt werden. 
Zur Bewachung des KP wird normalerweise ein 
Sap Z (Sapeur-Zug) oder Wfhr Z (Wasserfah
rer-Zug) eingesetzt, darum fällt dieser Auftrag 
während der Übung SAPOT weg.,. 

Vom KP zum Leitungsbau 

Bereits wurde es dunkel. Eine Telefonleitung 
musste über eine stark befahrene Strasse ge
legt werden. «Hier kommen die sportlichen Ge
nies zum Zug », erklärt uns Hptm Plüss. «Das 
Besteigen eines Baumes zum Befestigen des 
Drahts ist unumgänglich.» Der Verkehr wurde 
gestoppt, das PUCH-Fahrzeug überquerte die 
Strasse, der Draht wird auf dem Baum gesi
chert, die Höhe der Überquerung geprüft (min . 
5 m), und schon funktionierte der Verkehr wie
der, und der Leitungsbau wurde weitergeführt. 



KP G Rgt2 

Hier fanden wir bereits geordnete Verhältnisse. 
Na Sdt Trüssel erklärte uns die Zusammenhän
ge anhand einer Landkarte (s. Titelbild) . «Die 
Formalitäten werden bei uns leger gehalten, 
wichtig ist, dass die Leistungen erbracht 
werden ... 

Bevor wir uns beim G Rgt 2 verabschiedeten, 
fragten wir Hptm Plüss, wie er die Situation in 
bezug auf die Übermittlungsmittel beurteilt. 

eine Anpassung an den technischen Standard 
erreicht werden. Das heisst, die in der Schwei
zer Armee angewandte Doktrin kann beibehal
ten werden, angepasst an neue Technologien. 
Die beiden geplanten Systeme IMFS und Al
MUS gehen in diese Richtung, so dass für die 
Zukunft eine Vereinfachung in der Handha
bung und ein gezielter Einsatz der Geräte er
wartet werden darf. Ich wünsche mir, dass auch 
für die Spezialeinheiten, wie die Genietruppen, 
solche neuen Systeme bald zur Anwendung 
kommen, so dass wir weitgehend PTT-unab
hängige und autonome Netze aufbauen 

«Wir haben seinerzeit in der Übung Feuerdorn können ... 
neue Systeme erprobt. Die Armeetauglichkeit 

FTfZen57. der Geräte ist erste Voraussetzung, doch sollte (Text und Fotos: H. und W Wiesner) 

Übermittlungs- und Feldtelegraphen-Offiziersschule: Beförderungsfeier vom 26.10.1990 
in der Klosterkirche Königsfelden, Windisch 

Die Ausbildung in der UEM OS 

ln der Offiziersschule erhält der Aspirant die 
grundlegende Erziehung und Ausbildung zum 
Offizier. Beim Abverdienen in einer Rekruten
schule gilt es dann, praktische Erfahrung in der 
Führung eines Zuges zu sammeln. 
Offiziersschule und Abverdienen bilden zusam
men ein Ganzes. Es geht deshalb in der Über
mittlungsoffiziersschule vor allem darum, 
selbstsichere und charakterfeste, geistig und 
körperlich leistungsfähige, technisch versierte 
Offiziere heranzubilden. Daneben ist der Aspi
rant, soweit dies möglich ist, auf seine Führer
und Ausbildertätigkeit beim Abverdienen in der 
Rekrutenschule vorzubereiten . 
ln der Erziehung liegt das Schwergewicht einer 
Offiziersschule darum auf der Entwicklung von 
Charaktereigenschaften wie : 

- Uneigennützigkeit 
- Ehrenhaftigkeit 
- Verantwortungsbewusstsein 
- Initiative 
-Mut 
- Beharrlichkeit 
Im geistigen Bereich werden vor allem geför
dert: 
- Phantasie 
- Beweglichkeit 
- ein gesundes Mass an Kritik 
- klares Denken 
- Befähigung zu einfachem und verständli-

chem Ausdruck. 
Die erfolgreiche Führung der Truppe verlangt 
neben Können und Wissen eine glaubhaft über
zeugende Persönlichkeit und ein hohes Mass 

an Durchstehvermögen in allen Lagen und un
ter allen Bedingungen. Die Aspiranten werden 
deshalb in der Offiziersschule mehrfach an die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit herangeführt. 

Die Ausbildung in der FTG OS 

Zur diesjährigen Feldtelegrafen-Offiziersschule 
sind am 17. September zwanzig ausgewählte 
Kaderangehörige der technischen und admini
strativen Dienste von Fernmeldekreisdirektio
nen und der Generaldirektion der PTT einge
rückt. 
Es ging in der FTG OS darum, dem Aspiranten 
die grundlegende Erziehung und Ausbildung 
zum Offizier zu vermitteln, der 
- fachlich und soldatisch gute Leistungen er

bringt 
- sich gut in eine Einheit oder einen Stab ein

fügt 
- als Chef seinen Unterstellten mit gutem Bei-

spiel vorangeht 
Das Schwergewicht der Ausbildung lag neben 
der Vermittlung des notwendigen Wissens wie 
- Kenntnis der Fernmeldenetze der PTT und 

der Armee 
- Übertragungstechnik 
- Organisation des Feldtelegrafendienstes 
- Elektronische Kriegsführung 
auf dem praktischen Erlernen aller im Wir
kungsbereich eines Ftg Of anfallenden Arbeiten 
und auf dem Umgang mit Mitteln der Truppe, 
welche mit den PTT-Leitungen zusammenge
schaltet werden. 
Daneben waren die Aspiranten auf ihre Aufga
be als Führer und Ausbildner in einer WKJEK
Einheit vorzubereiten und im Pistolenschiessen 
auszubilden. 

Heidi und Walter Wiesner, Re
daktion PIONIER, gratulieren 
herzlich den Leutnants der 
UEM- + Ftg-OS 1990, insbe
sondere den EVU-Mitgliedern. 
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Zusammenfassung von Oberst i Gst Stutz, Schulkommandant Uem!Ftg OS 

Aufgaben der Übermittlungstruppen 

Brevetierung als Denkpause Die Übermittlungstruppen betreiben und 
unterhalten die Verbindungen der Landes
regierung, des Armeekommandos, der Ar
meekorps-, Divisions-, Territorialzonen
und Brigadekommandos. Für diese Aufga
be steht ihnen modernes Draht-, Richt
strahl- und Funkmaterial zur Verfügung. 

" · .. benütze ich die Gelegenheit, mich nach 
zehnjähriger Amtszeit als Waffenchef der 
Übermittlungstruppen auf Ende 1990 von 
Ihnen zu verabschieden .. ·" 

Kommandant: 
Lehrkörper: 

Teilnehmer: 

Oberst i Gst Stutz 
4 Instruktionsoffiziere 
7 Instruktionsunteroffi
ziere 
3 Truppenoffiziere 
2 höhere Truppen
unteroffiziere 
UemOS: 
46 Aspiranten der Uem 
Trp 
9 Aspiranten von Uem
Diensten 
Ftg OS: 
20 Aspiranten 

Divisionär Josef Biedermann hat <<alle Angehö
rigen der Übermittlungstruppen» jüngst auf 
dem Zirkularweg über die kommende Reorga
nisation seiner Waffengattung ins Bild gesetzt: 
Dabei hat er die Gelegenheit benutzt, sich mit 
herzlichen Worten von seinen Soldaten zu ver
abschieden. Doch noch ist der Waffenchef in 
Amt und Würden. So hat er auch jüngst in 
Windisch gewaltet, als er in der schmucken 
Klosterkirche Königsleiden ••seine letzte Beför
derung» vornahm. Brevetiert wurden 46 Aspi
ranten der Uem-Truppen, 9 ·Aspiranten von 
Uem-Diensten sowie 20 Aspiranten der Ftg OS. 
Eine Brevetierung sei immer ein Markstein für 
einen Offizier. Sie biete Zeit für eine Denkpau
se; nicht für eine Pause vom, sondern zum 
Denken, sagte der Waffenchef mit einiger Ironie 
seinen neuen Leutnants, denen er in Erinne
rung rief, dass die Anforderungen an sie mit der 
heutigen, modernen Zeit gewachsen seien; mit 
der Aufrechterhaltung der Disziplin im altherge
brachten Sinn sei es längst nicht mehr getan. 
Biedermann erinnerte daran, dass die Aufwen
dungen zur Landesverteidigung heute in Kon
kurrenz zu ökologischen und gesellschaftspoli
tischen Fragen stünden, dennoch bekannte er 
sich gernäss neuem Leitbild des Bundesrates 
zur Notwendigkeit unserer Armee. Der Waffen
chef wörtlich: •• Die Armee erfüllt einen politi
schen Auftrag. Sie, meine Herren Leutnants, 
haben sich entschlossen, selber Verantwortung 
zu übernehmen und damit auch Ihren Beitrag 
als verantwortungsbewusste Staatsbürger zu 
leisten. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich 
aktiv einsetzen und die Zukunft mitgestalten. 
Und dafür danken ich Ihnen!» 
Jetzt gelte es, die Qualitäten als Führer unter 
Beweis zu stellen und als Zugführer Vorbild 
sowohl in fachtechnischer als auch charakterli
cher Hinsicht zu sein. Biedermann forderte die 
eben brevetierten Offiziere auf, ihre Forderun
gen konsequent durchzusetzen, aber ebenso 
wichtig sei es, Vertrauen zu schaffen. Dies kön
ne mit wohlüberlegten, klaren Anweisungen ge
schehen, wobei den Untergebenen, für die es 
sich einzusetzen gelte, Verständnis entgegen
zubringen sei. 
Selbstverständlich war Divisionär Biedermann 
nicht der einzige Redner, der sich an die 75 
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Aspiranten und die vielen Gäste aus Behörden 
und Armee, aber auch an die zahlreichen Fami
lienangehörigen der frischgebackenen Leut
nants richtete. 
ln seiner gehaltvollen Grussadresse seitens 
des Regierungsrates des Kantons Aargau wies 
Peter Wertli , der Aargauer Militär- und Erzie
hungsdirektor, auf die Bedeutung der Kloster
kirche hin: Der Ort sei für die Brevetierung nicht 
zufällig gewählt, hier in Königsleiden reichten 
sich römische Geschichte, christlicher Glaube 
und mittelalterliche Kunst die Hand. 
Auch Regierungsrat Wertli stellte in seinem Re
ferat die Verantwortung der jungen Offiziere in 
den Vordergrund, wobei er durchaus auch ihre 
Verantwortung im täglichen Leben meinte: 
<<Kümmern Sie sich als Bürger um unseren 
Staat. Seien Sie sich auch im Zivilen Ihrer Ver
antwortung bewusst, damit unser Staat in Frei
heit leben kann.» 
Auf Deutsch, Französisch und Italienisch führte 
Schulkommandant Oberst i Gst Stutz durch die 
Brevetierung. ln seiner Bilanz nach Uem OS 
(2.7.-27.10.) und Ftg OS (17.9.-27.10.) wies er 
darauf hin, dass die Ausbildung trotz erfreulich 
ausgefallenen Leistungen in den Schulen noch 
nicht beende! sei; nun gelte es, das Gelernte 
anzuwenden. Die Übermittler seien in den 17 
Wochen OS bestimmt älter und reifer als üblich
erweise in 17 Wochen geworden - die jungen 
Offiziere hätten eine Lebensschule durchlau
fen, denn das Ausbildungsziel habe sich kei
neswegs nur auf das Bedienen der Geräte be
schränkt: Seine Leute seien auf ihre Aufgabe 
als Vorgesetzte vorbereitet worden, indem das 
Schwergewicht in der Ausbildung auch auf die 
Entwicklung von Charaktereigenschaften (Un
eigennützigkeit, Ehrenhaftigkeit, Verantwor
tungsbewusstsein, Initiative) gelegt wurde. Die 

Aufgaben der Übermittlungsdienste 

Die Übermittlungsdienste betreiben und 
unterhalten die Fernmelde-Verbindungen 
in den Truppenkörpern und Einheiten (Re
giment, Bataillon, Kompanie; Batterie 
usw.) 

Erziehung zur Selbständigkeit und die Förde
rung des Durchhaltevermögens habe dazuge
hör!. 
Kürzer war die Ausbildungszeit bei den Feldte
legrafendiensten, die als fachkundige Binde
glieder zwischen Armee und PTT wirken. Das 
Schwergewicht in der Schule lag neben der 
Vermittlung des notwendigen Wissens auf dem 
praktischen Erlernen aller im Wirkungsbereich 
eines Ftg-Offiziers anfallenden Arbeiten und 
auf den Umgang mit Mitteln der Truppe, welche 
mit den PTT-Leitungen zusammengeschaltet 
werden. 
Der Kommandant des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes, Oberst Werner Keller, 
wies seinerseits darauf hin, dass seine Truppe 
eigentliches Rückgrat für die Übermittlungs
truppen sei. Oberster Grundsatz seiner Kader
leute sei die Personalunion: Wer im Zivilen ein 
Spezialist sei, müsse auch im Militär eine glei
che Chefposition einnehmen. Aus diesem 
Grunde seien die Absolventen der Ftg OS auch 
älter; es seien Ingenieure und Kaufleute, die ihr 
Wissen und Können nun der Armee zur Verfü
gung stellten. Keller appellierte an die Leut
nants, die grossen Möglichkeiten der PTT auch 
auszunützen. 
Die Feier in Königsleiden wurde umrahmt vom 
Spiel der lnf RS 205 unter der Leitung von Adj 
Uof Grob. Begeisterter Applaus von den Rän
gen und das feierliche Mitsingen der National
hymne honorierte das bemerkenswerte Können 
der Rekruten . 

<< ... war es eine interessante und ausgefüll
te Zeit. Dank konstruktiver Zusammenarbeit 
aller Beteiligten ist es gelungen, die Über
mittlungstruppen zweckmässig zu organi
sieren . ... Für Ihre Mitarbeit danke ich, wün
sche Ihnen eine interessante Dienstzeit mit 
menschlichem Gewinn und verbleibe mit ka
meradschaftlichem Gruss.» 

Ansprache von Oberst Werner Keller, Kommandant des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes 

Mit neuer Charge mehr 
Verantwortung 
Herr Divisionär 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Meine Herren Leutnants 

Sie sind jetzt von Ihrem Schulkommandanten 
zum Offizier befördert worden. Dazu gratuliere 
ich Ihnen herzlich. 
Solche Feiern sind immer etwas Schönes, und 
das ist auch richtig so. Warum soll man sich 
nicht darüber freuen, ein gestecktes Ziel, in 
Ihrem Falle eine militärische Weiterausbild'-!ng, 

erfolgreich abgeschlossen zu haben. Diese Fei
er darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass mit dem neuen Grad und mit der neuen 
Charge mehr Verantwortung auf Sie zukommt. 
Sie sind jetzt höhere Vorgesetzte ; auf Sie wird 
man schauen, und zwar Ihr zukünftiger militäri
scher Chef wie auch Ihre Untergebenen. Diese 
Erwartung zu erfüllen, ist in der letzten Zeit 
nicht leichter geworden. 



Votre commandant d'ecole vous a maintenant 
promus au grade d'officier, ce dont je vous 
felicite sincerement. 
Oe telles fetes ont toujours quelque chose de 
solenne!, et c'est une belle tradition. Lorsqu'on 
a alteint avec succes le but fixe, a savoir un 
avancement dans Ia carriere militaire, il est 
legitime de s'en rejouir. Cependant, ne vous 
leurrez pas: un grade plus eleve implique de 
nouvelles charges et de plus lourdes responsa
bilites. Vous faites maintenant partie des ca
dres superieurs et votre comportement sera 
juge tant par votre futur chef militaire que par 
vos subordonnes. Or, aujourd'hui, ce n'est pas 
chose facile de contenter tout le monde. 

II vostro comandante di scuola vi ha promossi 
ufficiali: mi congratulo con voi. 
Quando si porta a termine con successo cio 
ehe si e intrapreso, nel vostro caso un avanza
mento nella carriera militare, e giusto essere 
contenti. Tuttavia non si deve dimenticare ehe 
un grado superiore, un incarico nuovo compor
tano anche un aumento delle responsabilila di 
ognuno di voi. Ora fate parte dei quadri superio
ri e da voi si aspetteranno molto sia il vostro 
capo militare sia i subordinati ; et non e cosa 
facile, oggi, accontentare tutti. 

Der Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst ist 
ein bedeutendes Rückgrat der Übermittlung in 
der Armee. Durch den Grundsatz der Personal
union der Führungs- und Spezialistenkräfte der 
Fernmeldedienste der PTT ist die Gewähr des 
optimalen Einsatzes der zivilen Mittel zugun
sten der Armee sichergestellt. Das flächendek
kende und technisch hochstehende Verbin
dungsnetz der PTT bietet der Schweiz für die 
Gesamtverteidigung durch eine weltweit einma-

lige Zusammenarbeit Zivil-Militär grosse Vortei
le. Diese Zusammenarbeit mit dem wirtschaft
lichsten Einsatz der vorhandenen Mittel wird in 
den nächsten Jahren immer mehr an Bedeu
tung gewinnen, so auch in der Armee 95. Der 
Ftg u Ftf D mit einem Bestand von 6000 Mann 
darf füglieh als eine professionnelle Truppe be
zeichnet werden. 
Gestatten Sie mir, dass ich mich kurz beson
ders an die Leutnants des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes wende, denen ich folgen
des speziell auf den Weg geben möchte: 
Die Beschaffung von Mitteln für die Armee ist 
meistens eine langwierige und schwierige Sa
che. Nicht immer kann optimal das Notwendige 
zur richtigen Zeit zur Verfügung gestellt wer
den. Ich denke da besonders an die Beschaf
fung des neuen Kampfpanzers, des neuen 
Sturmgewehres, neuer Flugzeuge und auch 
neuer Übermittlungsgeräte. Sie, meine Herren 
Leutnants des Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienstes, sind da in einer komfortableren Lage. 
Ihre Mittel sind die umfangreichen Anlagen der 
Fernmeldedienste der PTT-Betriebe, welche 
ständig erweitert und auf dem neuesten Stand 
gehalten werden. Auch für deren Kriegstaug
lichkeit wurde schon vieles und wird zukünftig 
noch vermehrt etliches getan. Es ist von heute 
an eine besondere Verpflichtung für Sie, diese 
Mittel auch zugunsten der Gesamtverteidigung 
optimal einzusetzen und auszunützen. Sie ha
ben das in dieser Schule gelernt. Damit Sie das 
auch in der Zukunft ständig tun können, müs
sen Sie sich in diesen Belangen von jetzt an 
selbst weiterbilden, wie Sie das im Beruf auch 
tun müssen. Das Kommando Feldtelegrafen
und Feldtelefondienst wird Sie dabei mit Rat 
und Tat unterstützen. Sie, meine Herren Leut
nants der andern Fakultät der Übermittlungs
truppen, haben nun gehört, was ich von meinen 
Feldtelegrafenoffizieren verlange. Nehmen Sie 
zur Kenntnis, dass dies für Sie ein Angebot ist. 
Beanspruchen Sie die Dienstleistungen des 

Informations- und Arbeitstagung SAT (Sektion ausserdienstliche Tätigkeit) vom 9.11.1990 
inEmmen 

Ausserdienstliche Tätigkeit 
der militärischen Verbände und 
«Armee 95» 

Ansprache von KKdt Rolf Binder, Ausbildungschef 

Herr Präsident der Landeskonferenz der 
militärischen Dachverbände, 
Herr Nationalrat, 
Herr Ständerat, 
Herr Regierungsrat, 
meine Damen und Herren 

Sie haben sich heute bereits durch eine reich
befrachtete Tagesordnung hindurchgearbeitet. 
Sie haben Ihre Aufmerksamkeit einem interes
santen Podiumsgespräch gewidmet - Sie ha
ben sich engagiert. Unsere Milizarmee lebt, 
nicht zum geringsten Teil, von solchem freiwilli
gem Einsatz in der ausserdienstlichen Tätig
keit. 
Sie ist sehr direkt Ausdruck des Wehrwillens. 
Betrachtet man das rechnerische Ergebnis der 
Volksabstimmung vor knapp einem Jahr, könn-

te man meinen, ein Drittel der Stimmenden 
habe wirklich die Abschaffung unserer Miliz
armee gewollt. Dazu folgende Bemerkungen. 
Zum einen entsprachen die 35,6% Ja etwa 
jenen bei der Abstimmung über die Zivildi~nst
initiativen von 1977 mit 38,9% oder von 1984 
mit 32,8%, die ja indirekte Angriffe auf die 
Milizarmee waren. Zum zweiten wissen wir aus 
den üblichen Nachbefragungen zum 26. No
vember 1989, dass längst nicht alle Ja-Stim
menden wirklich die Armee abschaffen wollten, 
vielmehr viele unter ihnen deren Erneuerung 
oder Reform begehrten. Zum dritten lässt sich 
mit diesem Volksentscheid sogar festhalten , 
dass die Schweiz meines Wissens das einzige 
Land auf Erden ist, dessen Armee nicht von 
einer Regierung beschlossen oder von einem 
Parlament nur genehmigt wurde, sondern vom 

Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes. Nur 
gemeinsam können die anspruchsvollen Aufga
ben bezüglich Übermittlung in der Armee erfüllt 
werden. 
Ich danke dem Schulkommandanten, Oberst i 
Gst Stutz, dem Klassenchef, Major i Gst Koller, 
und den Instruktoren der Schule für den Einsatz 
herzlich. Sie, Herr Oberst, haben auch in dieser 
Schule auf unsere speziellen Bedürfnisse 
Rücksicht genommen, und Ihre Instruktoren ha
ben einmal mehr mit viel Engagement in der 
sehr kurzen Ausbildungszeit das Möglichste 
getan. Herrn Major Hintermann und Herrn 
Hauptmann Zingg danke ich für die umsichtige 
Schulung im fachtechnischen Gebiet. Dank ge
bührt aber auch Ihnen, verehrte Herren Leut
nants, für Ihre Bereitschaft, wesentlich an
spruchsvollere Aufgaben und mehr Verantwor
tung zu übernehmen. Ich wünsche Ihnen dazu 
viel Glück und Erfolg. 

Aufgaben des Feldtelegrafendienstes 

ln vielen Fernmeldesystemen der Armee 
werden, soweit dies ohne wesentliche Be
hinderung des zivilen Telefon- und Telex
betriebes möglich ist, Leitungen der PTT 
verwendet. 
Die Ftg OF sind fachkundige Bindeglieder 
zwischen Armee und PTT. Wenn sie bei 
der Truppe eingesetzt sind, beraten sie 
ihren Kommandanten über die Verwen
dung von PTT-Mitteln, sind bei der Pla
nung und Betreuung der Netze dabei, be
stellen Leitungen, halten Verbindungen zu 
den ausführenden Organen der PTT Auf 
der Seite der PTT eingesetzt, betreuen sie 
unter anderem die Schaltarbeiten und den 
Unterhalt der Leitungen. 

Souverän ausdrücklich legitimiert ist. Zum vier
ten und letzten aber stellten wir auch das ganze 
laufende Jahr fest, dass die Einsatzbereitschaft 
und die Moral der Truppe - in den Rekruten
schulen wie in den Truppenkursen - unverän
dert hoch waren. Das scheint mir das Wesentli
che : Der Wehrwille darf nicht zerredet werden, 
er muss gelebt sein. 
Und gerade in der ausserdienstlichen Tätigkeit 
wird Wehrwille sichtbar, greifbar, erlebbar. Ne
ben den vielfältigen taktischen, technischen, 
sportlichen und Führungsaktivitäten wird ja 
auch immer das Zwischenmenschliche geför
dert - die Kameradschaft, das Zusammenfin
den von verschiedenen Graden, unterschiedli
chen Truppengattungen und den Altersstufen 
vom kaum ausexerzierten Soldaten bis zum 
Angehörigen des Landsturms - wenn nicht gar 
darüber hinaus. 

Was soll ausserdienstliche Tätigkeit? 

Deren Zielsetzung ist wahrhaftig vielfältig. Die 
militärischen Verbände und Vereine 
- dienen der Stärkung des Wehrwillens und 

dazu, dessen Bedeutung bewusst zu ma
chen, 

- fördern die Kameradschaft - wie erwähnt 
ungeachtet der Funktion, des Grades und 
der Truppenzugehörigkeit, 

- vertiefen die militärische Grund- und Ge
fechtsausbildung durch anforderungsreiche 
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Übungen und Wettkämpfe, vorzugsweise im 
Rahmen der verbundenen Waffen, 

- pflegen das gefechtsmässige Schiessen mit 
allen Waffen jedes Funktionsträgers, insbe
sondere aber mit der persönlichen Dienst
waffe, 

- schulen die Orientierungstechnik im Gelände 
im praktischen Einsatz und in fachspezifi
schen Verhältnissen, 

- ermöglichen durch militärsportliche Angebo
te ein körperliches Training, um gesund zu 
bleiben und die Bereitschaft zu erhalten, 

- schulen, praxisbezogen und stufengerecht, 
die Menschenführung und die Befehlstechnik 
der Kader, 

- tragen in enger Zusammenarbeit mit ihrem 
Bundesamt dazu bei, Fachkönnen, Kampf
führung und Methodik auf dem neuesten 
Stand zu halten. 

Neben diesen Zielsetzungen, auf die sich übri
gens auch die Ausrichtung von Bundesbeiträ
gen an die ausserdienstlichen Tätigkeiten 
stützt, möchte ich noch einige weitere Aspekte 
erwähnen. · 
So einmal die militärtechnische Vorbildung. Für 
Flugzeugerkennung, Panionierkurse und Erste
Hilfe-Kurse sind ausserdienstliche Verbände di
rekt verantwortlich, bei andern Sparten ein
schliesslich der Jungschützenausbildung fin
den wir immer wieder Ausbilder, die sich auch 
im Ausserdienstlichen engagieren. 
Zum andern die Information über Neuerungen 
in der Armee. Selbstverständlich soll das 
Schwergewicht der ausserdienstlichen Tätig
keit auf dem Praktischen liegen. Weil aber in 
den kurzen Truppendiensten selten Zeit und 
Gelegenheit vorhanden sind, den Blick über die 
Einheit oder die eigene Waffengattung hinaus 
schweifen zu lassen, kommt auch den Vorträ
gen und der Presse der militärischen Vereine 
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. 
Gerade in der Milizarmee ist ja jeder Dienstlei
stende auch - und vor allem - ein Bürger, der 
an der Urne mit seinem Stimmzettel Entscheide 
fällt, Beschlüsse des Parlaments genehmigen 
oder ablehnen kann, letztlich politische Prioritä
ten setzt, in Zukunft vielleicht noch häufiger zu 
Lasten oder zugunsten der Landesverteidi
gung. 

Armee95 

Ich habe gerade von «Zukunft» gesprochen. 
Lassen Sie mich deshalb auch auf die unter 
dem Stichwort «Armee 95» bekannten Arbeiten 
zur künftigen Armee eintreten, selbst wenn 
noch längst nicht alle Probleme behandelt, ge
schweige denn auch nur EMD-intern bespro
chen sind. Im übrigen darf nicht vergessen wer
den, dass die grundlegenden Fragen nicht in 
den Zuständigkeitsbereich des Militärdeparte
mentes fallen. Ausser vom Gesamtbundesrat 
werden Entscheide auch vom Parlament zu 
fällen sein . Und letztlich unterstehen ja Bundes
gesetze dem Referendum. Erinnern wir uns 
also daran, dass auch das «Bundesgesetz über 
die Militärorganisation der schweizerischen 
Eidgenossenschaft •• vom 12. April 1907 (wie es 
vollständig heisst) erst die Hürde des von der 
damaligen Sozialistischen Partei dagegen er
griffenen Referendums nehmen musste. Am 
3. November 1907 stimmten ihm - bei einer 
Stimmbeteiligung von 74,6% - 329 953 Bürger 
oder nur gerade 55% zu, 267605 Bürger ver
warfen indessen. Übrigens standen damals po
litisch-weltanschauliche Gründe dem Referen
dum zu Gevatter, und nicht föderalistische Be
denken - lies Beschneidung der Kompetenzen 
der Kantone im Wehrwesen - wie bei der im 
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November 1895 abgelehnten Revision der Mili
tärartikel der Bundesverfassung. 
Zur «Armee 95» sind einige wesentliche Rand
bedingungen, sozusagen die ersten «Meilen
steine••, bereits öffentlich bekanntgemacht wor
den. So wird die neue Armee einen Sollbestand 
von nur noch 400000 Männern und Frauen 
aufweisen; mit der Mobilmachungsreserve wird 
der Kontrollbedarf also die Zahl von 450 000 
Angehörigen der Armee erreichen. 
Damit zusammenhängend wird die Dauer der 
Wehrpflicht für Unteroffiziere und Soldaten von 
derzeit 50 Jahren auf 42 herabgesetzt. Für 
Offiziere soll der Militärdienst mit 50 statt 55 
Jahren enden. Bei dieser Gelegenheit sei daran 
erinnert, dass die neuen Altersgrenzen es dem 
Zivilschutz ermöglichen werden, ausser wie 
bisher auf die nicht militärdiensttauglichen Män
nerauch auf jüngere Jahrgänge zu greifen. Bei 
den Offizieren soll das schon heute gültige Prin
zip ausgedehnt werden, wonach ältere Offizie
re, die in der Armee nicht mehr benötigt wer
den, vorzeitig dem Zivilschutz zur Verfügung 
gestellt werden. 
Eine weitere Neuerung, die indessen nicht mit 
«Armee 95» in Zusammenhang steht, ist die 
Einführung der «differenzierten Einteilung•• -
gesetzlich ab 1.1.1991, verbunden mit der Auf
hebung des männlichen Hilfsdienstes, nach
dem schon auf Anfang 1986 der Frauenhilfs
dienst - der ja gerade keine reduzierte Taug
lichkeit beinhaltete - voll in die Armee integriert 
worden ist. Kernstück der differenzierten Eintei
lung ist der Gedanke, dass das vorhandene 
Potential möglichst vollständig ausgeschöpft 
werden soll oder, anders ausgedrückt, dass 
nicht jede Funktion in der Armee die gleiche, 
umfassende körperliche Tauglichkeit erfordert. 
Dieser Grundsatz wird offensichtlich auch di
rekte Auswirkungen auf die Ausbildung solcher 
Soldaten haben. 
Ich möchte aber hier auch darauf hinweisen, 
dass wir die Aushebung, die Beurteilung der 
tatsächlichen Tauglichkeit werden überdenken 
müssen. Zwar ist der Anteil der Tauglichen seit 
1972 von rund 80% auf «Stolze» 90% gestie
gen, einmal, weil statt damals fast 7% nur noch 
0,2% dem Hilfsdienst zugewiesen wurden, zum 
andern, weil auch der Prozentsatz der Untaugli
chen von fast 13% auf knapp 10% reduziert 
wurde. Die Absicht war, möglichst viele fragli
che Kandidaten in der Rekrutenschule auf die 
Probe zu stellen, ob sie diese nicht doch be
stünden, also ihre Tauglichkeit bewiesen. Die
ses Verfahren umfasst insgesamt 5 Stufen: die 
Aushebung, die sanitarische Eintrittsmuste
rung, deren Erweiterung in den ersten AS-Ta
gen, die Untersuchungen der Abklärungssta
tion im Militärspital Mittelgösgen und schliess
lich den Test der ganzen Rekrutenschule. Die 
Kehrseite der Medaille aber ist, dass wir in den 
Rekrutenschulen viele Problemfälle erleben, 
die vorerst dem Kader Sorge bereiten, schliess
lich aber oft dennoch ausgemustert werden 
müssen. Eine eingehendere Prüfung der physi
schen und psychischen Diensttauglichkeit bei 
der Aushebung könnte vorab dem Milizkader 
viel Mühe ersparen, die sich letztlich dann doch 
als vergebens erweist. 
Ein weiterer Fixpunkt der «Armee 95•• ist die 
Festlegung, dass nicht nur die Heeresklasse 
«Landsturm» entfällt, sondern dass es über
haupt keine solche mehr geben wird. Der Wehr
mann wird also grundsätzlich vom 20. bis 42. 
Altersjahr in derselben Formation dienen. 
«Grundsätzlich•• deshalb, weil eine sich än
dernde Tauglichkeit im Verlauf eines Soldaten
lebens. dazu führen kann, dass dem Mann eine 
neue, differenzierte Einteilung zugewiesen wer
den muss. Und auch die optimale Nutzung zivi-

len Könnens - ein grosser Vorteil des Miliz
systems - müsste dazu führen, dass später 
erworbene Kenntnisse durch Umteilung frucht
bar gemacht werden. 
Noch diskutiert werden die Dauer der Rekruten
schulen und bei den Wiederholungskursen -
sie sollten besser schon heute «Weiterbil
dungskurse» heissen, also immer noch «WK•• 
deren Dauer und Rhythmus. 
Sollte die Rekrutenschule verkürzt werden, was 
sich deutlich abzeichnet, werden wir - noch 
weniger als heute - dem Anspruch des Dienst
reglements gerecht werden, «den neuen Ange
hörigen der Armee in der RS zu einem kriegs
tüchtigen Soldaten zu formen ••. Man kann mit 
weniger Zeit unmöglich das Gleiche erreichen. 
Und eine noch grössere Steigerung der Ausbil
dungsintensität wäre in zweierlei Hinsicht kon
traproduktiv. Zum ersten ginge sie auf Kosten 
der freien Zeit, des Ausgangs und damit der 
Pflege der Kameradschaft und des Korpsgei
stes, des so wichtigen zwischenmenschlichen 
Kontakts. Zum andern gibt es lernpsycholo
gisch eine Grenze, jenseits derer das Rende
ment der Ausbildung aufhört. Man «betreibt» 
zwar Ausbildung, aber kaum etwas bleibt mehr 
haften. Da helfen weder der altehrwürdige 
«Nürnberger Trichter» noch so moderne Simu
latoren. 
Es wird zu untersuchen sein, ob für gewisse 
besonders anspruchsvolle Funktionen nicht ein 
oder zwei WK quasi als «RS-Vollendung» ge
leistet werden müssten, um ein Mindestmass 
an Kriegsgenügen zu gewährleisten. Generell 
kommt aber ein Zweites hinzu. Sollten die Wie
derholungskurse in einem veränderten Rhyth
mus, zum Beispiel alle 2 Jahre, geleistet wer
den, käme der ausserdienstlichen Tätigkeit ei
ne noch grössere Bedeutung zu, um den Aus
bildungsstand zu wahren. Vielleicht könnte die
ses Training zwischen den Diensten darin be
stehen, dass jedermann tageweise an seiner 
Waffe oder seinem Gerät üben müsste - ähn
lich dem «individuellen Training••, das unsere 
Milizpiloten schon heute absolvieren müssen. 
Aber auch die klassische ausserdienstliche Tä
tigkeit, jene in Ihren eigenen Verbänden und 
Vereinen, würde durch dieses erhöhte Ausbil
dungsbedürfnis zwischen den einzelnen Trup
pendiensten aufgewertet. 
Nach diesem Blick in die Zukunft möchte ich 
zum Abschluss jedoch auch Rückschau halten. 
Zum ersten möchte ich Ihnen allen für Ihren 
Einsatz in der ausserdienstlichen Tätigkeit 
herzlich danken. Sie leisten- mit Ihren Kamera
dinnen und Kameraden, die heute nicht hier 
sind, aber an der Front mithelfen - damit einen 
wertvollen Beitrag zur Erhaltung unserer 
Kriegsbereitschaft, aber wohl noch mehr zur 
Stärkung des Wehrwillens, zur Motivation und 
zur Information des einzelnen Angehörigen der 
Armee. 
Zum zweiten und nicht zuletzt möchte ich diese 
Informations- und Arbeitstagung der Sektion 
Ausserdienstliche Tätigkeit meines Stabes da
zu benutzen, Oberst im Generalstab Hans Hart
mann vor diesem Gremium zu verabschieden. 
Nach vielfältigen Einsätzen als Instruktor, zu
letzt als Kommandant der lnfanterierekruten
schule Liestal, übernahm Oberst Hartmann die 
Funktion als Chef SAT am 1. Juli 1982. Wäh
rend 8V2 Jahren also hat er den Kontakt mit 
Ihnen gepflegt, hat wohl ungezählte Wochen
enden der ausserdienstlichen Tätigkeit in unse
rem Lande gewidmet und geopfert. Noch we
sentlicher als sein zeitlicher Einsatz waren aber 
die Impulse, die er in Ihrem Bereich - und nicht 
nur in diesem - zu geben verstand. Und 
schliesslich war Oberst Hartmann auch noch 
damit einverstanden, ein Jahr über das übliche 



Pensionierungsalter für Instruktoren hinaus auf 
seinem Posten zu bleiben, um seinen desi
gnierten Nachfolger, Oberst Bernard Hurst, op
timal in seine vielfältigen Aufgaben einzufüh
ren. Armeen, vorzüglich die unsrige, kennen 
selten die pompöse Verabschiedung ihrer Die
ner. Der gediente Soldat tritt ab - tritt ins Glied 
zurück. Doch Dank gebührt ihm - Ihrer und 
mein persönlicher. 

Zusammenfassung von Josef Ritt/er 

Militärische Fachpresse 
sucht bessere 
Zusammenarbeit mit 
dem EMD 
Die sich in der Informationspolitik des EMD 
etwas abseits fühlende militärische Fachpresse 
sucht eine bessere Zusammenarbeit mit dem 
EMD. Dies war ein Hauptpunkt einer Podiums
diskussion zwischen Medienvertretern und Ver
tretern des EMD an der am Freitag, 9. Novem
ber 1990, in der Kaserne Emmen stattgefunde-

Serie: Produktevorstellung 

nen Informations- und Arbeitstagung der militä
rischen Dachverbände (SAT). 
«Wir brauchen neben den offiziellen Presse
meldungen vor allem Diskussionspartner», for
derte der Chefredaktor der ASMZ und wies 
darauf hin, dass es oft an solchen Persönlich
keiten fehle. 
Der Chefredaktor des «Schweizer Soldat» er
wartet vom EMD offene Türen, und er wies auf 
die Konkurrenzproblematik der aus dem EMD 
kommenden Bulletins hin. Der Sprecher des 
Fachblatts << Der Fourier» stellte die Frage: 
<<Brauchen wir überhaupt eine Fachpresse?•• 
Df. Hans Rudolf Strasser, Informationschef 
EMD, wies in seinen Antworten auf die perso
nellen Probleme hin. Der tägliche Ansturm der 
Tagespresse und die Aktualität würden speziel
le Wünsche der Fachpresse öfters verdrängen. 
Das EMD habe jederzeit offene Türen auch für 
die Fachpresse. Die vom EMD kommenden 
Bulletins - << harmlose Blättli» - habe man her
ausgeben müssen, um eine grössere Zahl von 
Wehrmännern mit Informationen zu erreichen. 
Wörtlich sagte Strasser: << Unsere Botschaften 
kommen über die Tagespresse nicht immer 
unverfälscht ans Volk.» 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Mehr Sicherheit mit modernen 
Handsprechfunkgeräten 
Von Werner Bäschlin, Ascom Radiocom AG 

Sicherheitsbehörden ohne Funkmittel sind seit 
vielen Jahren nicht mehr denkbar. Die klassi
schen, nichtöffentlichen Funknetze werden 
!rotz Natel ihre Bedeutung behalten. Die neue
sie Generation von Handfunkgeräten, wie bei
spielsweise das SE 140 von Ascom, stellt einen 

Zubringernetz: 

Richtfunkkanäle 

wesentlichen Fortschritt bezüglich Abmessun
gen, Gewicht, Universalität und Logistik dar. 

Bedeutung des Betriebsfunks 

Unter dem Begriff << Betriebsfunk» versteht man 
die klassischen, nichtöffentlichen Mobilfunk-
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Dr. Hugo Wermelinger, Informationschef GRD, 
wies bei den Recherchen der Journalisten über 
neue Waffen auf die Probleme der Geheimhal
tung und den Schutz von Dritten hin. 
Der Leiter dieser Tagung, Oberst i Gst Hans 
Hartmann, führte dann mit dem Beispiel der 
Schweizerischen Unteroffizierstage (SUT '90) 
in Luzern vor, wie mil itärische Anlässe gekonnt 
und äusserst pressewirksam verarbeitet wer
den können. 

Neben dem Zentralpräsidenten EVU, Richard 
Gamma, und dem Zentralsekretär Walter Brog
le nahm als Medienvertreter auch der PIO
NIER-Redaktor an dieser Landeskonferenz teil. 
Die Redaktion PIONIER gratuliert in diesem 
Zusammenhang dem EVU-Zentralpräsidenten 

Maj Richard Gamma 

ganz besonders zur ehrenvollen Wahl in den 
Arbeitsausschuss der Landeskonferenz der mi
litärischen Dachverbände. Wir wünschen viel 
Erfolg und gutes Gelingen! 

Heidi und Waller Wiesner 

netze, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg in 
zunehmendem Masse für die Führung von Or
ganisationen in den Bereichen Sicherheit, 
Energie, Transport, Gewerbe und Industrie Ein
gang gefunden haben. in den letzten Jahren ist 
nun auch die öffentliche Mobilkommunikation in 
allen Industrieländern stark ausgebaut worden. 
Das Natel C in der Schweiz ist als typisches 
Beispiel in aller Munde. Es stellt sich deshalb 
die Frage, inwieweit dadurch die klassischen 
Funknetze abgelöst werden. Eine Gegenüber
stellung der Vor- und Nachteile zeigt rasch, 
dass es keine Universallösung gibt, sondern 
dass jede Anwendung sorgfältig analysiert wer
den muss. 
Wichtige Kriterien sind: 
- Investitionskosten 
- Betriebskosten 
- Anforderungen an die Funkversorgung 
- Zulässigkeil von Netzbelegung durch Dritte 
- Notwendigkeit von betrieblicher Priorität 
- Bedeutung und Häufigkeit von Gruppenge-

sprächen 
- Bedeutung und Häufigkeit von Verbindungen 

ins öffentliche Telefonnetz 
Im Bereich der Sicherheitsdienste, wie Ret
tungswesen, Feuerwehr und Polizei, zeigt die 
Analyse rasch, dass der öffentliche zellulare 
Mobilfunk eine nützliche Ergänzung, nicht aber 
eine Substitution für die klassischen Netze dar
stellt. Auch die letzteren müssen aber die ge
stiegenen Anforderungen an Modularität, Flexi
bilität, Betriebssicherheit und Bedienerfreund
lichkeit erfüllen müssen. 

Effiziente Führung mittels 
Handfunkgeräten 

Die effiziente Führung einer mobilen Organisa
tion verlangt zeitverzugslose Verbindungen zu 
allen Einsatzelementen. Die Verschiebung ge
schieht im Fahrzeug, der Einsatz aber meistens 
zu Fuss. Auch nach dem Verlassen des Trans
portmittels müssen die Verbindungen klappen. 
Das Funkgerät in der Hand oder in der Tasche 
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ist dann die einzige Lösung. Es darf aber den 
Einsatz nicht behindern . Kleine Abmessungen , 
geringes Gewicht und einfache Bedienung sind 
Voraussetzungen für die Funkbereitschaft in 
jeder Lage. Die Geräte der neuesten Genera
tion erfüllen diese Forderungen in hohem Mas
se. Auch die Netze müssen das ihrige beitra
gen, damit das Funkgerät zum persönlichen 
Übermittlungsmittel in jeder Lage werden kann . 
Sie sind so zu konzipieren, dass die Versor
gung auch bei Gerät, lies Antenne, auf Mann 
weitgehend lückenlos ist. Dort, wo man ge
braucht wird , muss man Verbindung haben und 
nicht erst 100 m nebenan. Im weiteren wird sich 
in Stresssituationen nur die allereinfachste Be
dienung bewähren. Für die wichtigsten Verbin
dungen sollte man im Idealfall nur die Sprech
taste bedienen müssen. 

Persönliche Sicherheit mittels 
Handfunkgeräten 

Wer im Sicherheitsdienst arbeitet, ist Gefahren 
ausgesetzt. Diese gehen vom Unfall bis zum 
Angriff auf die Person. Ein jederzeit verfügba
res Verbindungsmittel erlaubt die verzugslose 
Anforderung von Verstärkungen oder von Hilfe. 
Wer bei seiner Arbeit das Leben aufs Spiel 
setzen muss, hat Anrecht auf den bestmögli
chen Schutz. Eine Verbindung an jedem Ort 
und zu jeder Zeit ist ein wichtiges Element. 

Das Handfunkgerät wird ein Teil der 
persönlichen Ausrüstung 

Wir kennen alle die persönliche Waffe . Wer 
Angriffen auf seine Person ausgesetzt ist, soll 
sich überall und jederzeit zum Selbstschutz ver
teidigen können. Das persönliche Funkgerät ist 
eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung. Frü
her verhinderten die Kosten der Geräte diese 
Lösung. Bei den heutigen Gerätepreisen einer
seits und den Personalkosten auf der anderen 
Seite gilt dieses Argument sicher nicht mehr. 
Die Vorteile der jederzeitigen Führung und die 
Erhöhung der persönlichen Sicherheit wurden 
bereits behandelt. Ein weiterer Vorteil ist in den 
reduzierten Unterhaltskosten zu sehen. Erfah
rungsgernäss wird die persönliche Ausrüstung 
sorgfältiger behandelt als das KorpsmateriaL 
Was für Waffen und Fahrzeuge gilt, stimmt 
auch für Funkgeräte. 
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Das Handfunkgerät SE 140 von Ascom 

Ascom hat vor kurzem eine neue Generation 
Handfunkgeräte, SE 140, auf den Markt ge-

bracht. Das SE 140 wurde in der Schweiz ent
wickelt und wird in modernsten Produktionsein
richtungen im Werk Solothurn produziert. 
Abb. 2 zeigt das kleine, gefäll ige, nur etwa 
500 g schwere Gerät, das die vorgehend be
schriebenen Anforderungen in idealer Weise 
erfüllt. Das robuste Metallgehäuse und die wi
derstandsfähigen Bedientasten ertragen einen 
rauhen Betrieb. Die Zubehörbuchse mit auto
matischer Antennenkontaktierung erlaubt das 
Anschliessen von einem passenden Fahrzeug
adapter, Handmonophon und beliebigen 
Sprechgarnituren. Modernste Hochfrequenz
funktechnik und höchste Integration gestatten, 
bei kleinstem Platzbedarf, breitbandig 100 Ka
näle zu schalten und wahlweise mit 1 oder 
2,5 Watt zu senden. 
Zwei gerätespezifische ICs ermöglichen die für 
dieses kleine Funkgerät sehr hohe Funktions
vielfalt. Zwei Mehrlagenleiterplatten sind mit ei
nem Stecker verbunden . Ein Flexprint kontak
tiert die peripheren Elemente. Ein robuster, im 
Gehäuse integrierter Schiebeverschluss er
möglicht ein rasches und einfaches Wechseln 
von Akkus mit verschiedenen Kapazitäten . 
Auch für eine einfache Logistik ist gesorgt. Die 
Schaltbandbreite deckt ein ganzes Frequenz
band ab. Dank der Prozessorsteuerung können 
die wichtigsten Parameter von aussen eingele
sen werden . Die meisten Benutzerorganisatio
nen werden mit einem einzigen Gerätetyp alle 
Einsatzarten abdecken können (siehe Seite 13, 
Abb.1). 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Turtig 14/15 settembre 
Alla serie di manifestazioni ehe hanno caratte
rizzato Ia nostra attivita si e aggiunta quella di 
Turtig nel Vallese. 
Ancora venti soci di tutte Je eta hanno affrontato 
il viaggio su veicoli militari, collegati fra di loro 
con le radio SE-227, ehe ci ha portato nelluogo 
ehe gia conoscevamo. 
Nelle baracche militari abbiamo trovato quel 
momento ehe, per taluni, faceva sorgere ricordi 
del servizio militare, per altri una conferma e, 
per i giovani, si presento l'occasione di «respi
rare " aria di militare, ehe ognuno di noi accetta 

con spirito di adesione alla volonta ehe deve 
sostenere Ia difesa della pace per il nostro 
paese. 
Ma torniamo ai temi di lavoro! 
Una volta infilata Ia giacca e i pantaloni dell'ab
bigliamento militare, e mimetizzati per giunta, ci 
siamo trovati a nostro agio. 
Dopo Je dovute informazioni da parte di Balz, il 
principe degli istruttori, assistito per l'occasione 
da sua moglie, e dopo aver consumato il pran
zo, ebbe inizio il vero lavoro. 
Poche chiacchiere e tanti fatt i, sistema Balz, ci 
spingono verso Sierre, Sion, Christ Roi e altri 
punti da trovare secondo Je coordinate ricevute 
e Je indicazioni ehe ci venivano date per radio. 
Sembrava una corsa alla ricerca del tesoro. 
lnvolontariamente siamo stati presi da un vigo
re ehe ha permesso di salire i sentieri di monta
gna anche ai <<vecchietti " , anzi!! 
Cosi ci siamo poi trovati tutti , quelli della Sezio
ne di Chablais e del Ticino, sul piazzale della 
scuola di Salgesch. 
Non poteva mancare Ia visita ad una delle tante 
cantine per Ia vinificazione dell 'uva, non solo, 
evidentemente abbiamo assaggiato il buon 
bianco del Vallese ehe ha fatto Ia sua per 
prepararci alla cena in allegria. lnsomma, non 
potevano mancare Piero e Battista ehe ci invita
vano a tavola per Ia cena preparata da loro, ehe 
ci Ieee dimenticare le fatiche del giorno. Giunto 
il momento dei canti e barzellette, anche l'or
chestra con mandolino, chitarra e tromba dava 
manforte all'allegro assieme scintillante; nem
meno il ballo mancava. E tutto in tre lingue 
nazionali! 
Dormire, si e no, con variazioni nei rumori not
turni , come tagliare tronchi ecc. 
lnizia un 'altra giornata. 
Balz ci informa sull 'esercizio con i piccioni e ci 
porta sul posto della piccionaia sopra Briga. 
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Qui iniziano le vere lezioni. E duranie queste 
poche ore ehe impariamo a conoscere e a 
rispettare questi animaletti ehe meritano una 
profonda ammirazione, non solo, ma anche un 
particolare amore. 
Abbiamo poi portato un cesto pieno di questi 
piccioni viaggiatori verso il Passo del Sempione 
e una volta applicato il portamessaggio alla 
gambina, con un gesto di lancio appropriato, Ii 
abbiamo liberati. 
Un altro esercizio portato a termine, e gia ci 
troviamo a tavola per !'ultimo pasto. 
Duranie queste manifestazioni non mancano i 
fatti particolari. Cosi accadde qualcosa con gli 
spaghetti ehe non riuscivamo a mangiare, ma 
ehe portavano ad un cambiamento di «menu» 
alle pecore e all 'asino ehe si muovevano nel 
prato vicino. Evidentemente accorrevano tutti , 
in prima «animafe., (non posso dire persona!) 
l'asino ehe addentando il primo boccone spar-

geva spaghetti sulle teste delle pecore. E facile 
immaginare quale quadro si presento: pecore 
con le parrucche di spaghetti e un asino indiffe
rente. 
Gon i saluti di rito, amichevoli, Ia sezione di 
Chablais su un rango con un saluto militare ci 
ha dato commiato e abbiamo preso Ia strada 
del ritorno, con un altro esercizio di pieno suc
cesso alle spalle. 

Fineanno 

Gon questo numero termina Ia serie del 
1990 e gia pensiamo all'anno nuovo. Ma 
prima voglio, a nome della Redazione e 
mio personale, augurare a tutti BUON NA
TALE e ehe l'anno in corso fin isca serena
mente! baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 

Nouvelle station de telecommunications 

Les PTT ont commence cet ete a construire 
une nouvelle station a faisceaux hertziens sur 
le Mont-Gibloux, dans le canton de Fribourg. II 
s'agit de l'un des derniers pions du reseau 
national des telecommunications par Ia voie 
des ondes electromagnetiques. Le Mont-Gi
bloux remplit deja une fonction d'intermediaire 
important entre Ia Romandie et Ia Suisse ale
manique en matiere de telecommunications, 
gräce a des installations provisoires mises en 
exploitation en 1978. Les usages de Ia nouvelle 
tour, haute de 118m et dont Ia mise en service 
est prevue pour 1994, seront multiples. Trait 
d'union entre deux regions du pays, eile servira 
notamment de relais pour des programmes TV 
et radio etrangers, pour des Iiaisons telephoni
ques et pour les reseaux de Iransmission de Ia 
police ou des Entreprises electriques fribour
geoises. Eile fonctionnera aussi comme station 
emettrice OUC pour Ia premiere de Ia radio 
romande. 

ErneHeurs de RSI indesirables 

Pas plus que les collectivites precedemment 
sollicitees dans le Jorat ou le Seeland, Ia com
mune de Grandcour, dans Ia Broye vaudoise, 
n'a voulu sur son territoire d'une antenne desti
nee a Radio suisse internationale (RSI). A part 
le Jorat et Grandcour, les PTT etaient en tracta
tion pour un terrain prive a Vendlincourt (JU) . 
Mais ces discussions ont ete suspendues, pour 
cause de remaniement parcellaire dans Ia com
mune. Les PTT cherchent a implanter quatre 
emetteurs a ondes courtes de 500 kW, pour 
permeitre a RSI de diffuser ses emissions dans 
le monde entier depuis Ia Suisse. Faule de 
pouvoir renforcer les installations de Schwar
zenburg, on recourt actuellement a des relais 
au Bresil , au Gabon et en Chine. Mais cette 
solution est tenue pour insatisfaisante techni
quement et politiquement. 
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Test du drone «Ranger» 

Le drone «Ranger .. , un petit avion militaire sans 
pilote, est a l'essai jusqu 'a Ia !in de l'annee en 
Suisse, et son acquisition sera eventuellement 
demandee dans un des prochains programmes 
d'armement. Les drones sont telecommandes 
et equipes d'une camera de television. lls peu
vent effectuer des missions de reconnaissance 
sur de longues distances (environ 100 km). 
L'utilisation d'un appareil de detection thermo
graphique offre une possibilite d'engagement 
denuit. 
Pour effectuer les missions de reconnaissance, 
le systeme dispose d'une station mobile de 
contröle, d'une catapulte et d'un systeme d'at
terrissage semi-automatique. Le drone n'est 
pasarme. 
En 1985 deja, le DMF avait teste une version 
modifiee de l'engin israelien «Scout». Le drone 
actuellement a l'essai, appele «Ranger», a ete 
mis au point par Ia Fabrique Iederale d'avions 
d'Emmen. Ce prolotype produit moins de bruit 
et il est equipe d'un parachute. On a aussi 
ameliore sa resistance aux influences electroni
ques. 

Consequence de l'unification 

Radio Berlin International, qui pendant des an
nees fut le porte-parole du regime est-alle
mand, a cesse d'emettre le 2 octobre a minuit et 
a cede sa frequence sur ondes courtes a sa 
concurrente ouest-allemande, Deutsche Welle. 

Plus pour manger 

Pour tenir compte du rencherissement, le Con
seil federal a majore de 20 a 22 francs l'indem
nite de subsistance. L'indemnite par nuitee, qui 
etait de 20 ou 22 francs selon le grade, passe a 
25 francs par militaire, independamment du 
grade. L'indemnite pour l'utilisation de stands 
de tir augmente de 5 francs. Ces modifications 
entreront en vigueur le 1er janvier et occasion-

neront des frais supplementaires de 5,4 millions 
de francs. 

Moins de chevaux du train 

D'ici a 1993, le nombre des chevaux du train et 
des mulets aptes au service devra ei re reduit 
de 1200 tetes afin d'atteindre l'effectif regle
mentaire de 9400 animaux. 
L'ordonnance revisee, qui entrera en vigueur le 
1er janvier prochain, introduit par ailleurs de 
nouveaux criteres de selection : Ia tai lle des 
chevaux de race Haflinger passe de 134 a 
140cm, l'äge minimum des chevaux aptes au 
servicepasse de 3 a 4 ans, l'äge maximum se 
reduit de 16 a 15 ans, et il est prevu de vacciner 
les chevaux et les mulets contre le tetanos et Ia 
skalma (grippe chevaline). 

Moins d'accidents en 1989 

Malgre une augmentation du nombre des acci
dents mortels, l'assurance mil itaire a enregistre 
en 1989 une diminution de 5,8% du nombre 
des cas annonces - maladies ou accidents -
par rapport a l'annee precedente, phenomene 
qui s'est traduit par une reduction des de
penses de 0,7 million. En 1988 deja, on avait 
constate une baisse de 3,5% des accidents. 
Cette evolution rejouissante est a mettre sur le 
compte des campagnes de prevention. 

Le nombre des nouveaux cas annonces s'est 
eleve en 1989 a 31744 (1988: 33686). L'evolu
tion, favorable dans l'ensemble, touche pres
que toutes les categories d'assures. La regres
sion Ia plus evidente se situe au niveau des 
affections issues du service militaire, bien que 
le .nombre de jours de service soit demeure 
pratiquement egal. 
L'annee 1989 a neanmoins connu une aug
mentation des accidents mortels. Ainsi, 11 (2) 
deces sont survenus a Ia troupe, 9 (19) pendant 
un conge et 6 a Jeunesse et Sport (avalanche 
au Simplon) . 

Nouvelles du ciel 

La fusee europeenne Ariane a mis en orbite 
deux satellites americains fabriques par Ia 
societe aeronautique americaine Hughes. Le 
premier, un satellite de telecommunication 
SBS 6 de 2,5 tonnes, permettra Ia retransmis
sion d'emissions de televisions sur l'ensemble 
des Etats-Unis. Le second, un satellite du type 
Gallaxy VI de 1,2 tonne, l'a suivi· cinq minutes 
plus tard. 

Un reseau de telecommunications de Ia 
defense generale 

Le Conseil federal a donne son accord de prin
cipe a Ia realisation d'un reseau de telecommu
nications de Ia defense generate (reseau DG), 
apte a fonctionner lorsque le reseau ordinaire 
des PTT est hors service. II relierait divers 
offices de Ia Confederation, des cantons et des 
communes ainsi que des services de sauve
tage et des höpitaux. 
Ce reseau est conc;:u pour resister a Ia sur
charge ; il est independant du reseau ordinaire 
et offre une protection accrue contre l'ecoute et 
le brouillage. Les equipements sont conc;:us 
pour resister a l'impulsion magnetique causee 
par une explosion atomique a haute altitude. 
Des etudes ont montre que le reseau public de 
telecommunications des PTT est insuffisam-



ment protege en cas de situation extraordinaire, 
en temps de paix et en temps de guerre. II peut 
y avoir risque de pannes, de surcharge ou de 
pertes de puissance. Oe plus, ce reseau serait 
mis hors service par une explosion atomique. 
Le projet prevoit que le reseau DG sera finance 
au prix coütant par les usagers. II sera aussi 
mis a Ia disposition de tiers, qui pourront l'utili
ser en versantune contribution financiere. 
S'il est possible de reunir le nombre voulu 
d'usagers, le Conseil federal se prononcera 
definitivement sur Ia concretisation du projet. 

L'appellocal B alphanumerique 

Les PTT ont introduit, au debut du mois d'octo
bre, Ia technique de transmission des donnees 
alphanumerique au systeme national de re
cherche des personnes, l'appel local B. De
nomme «appel local B alphanumerique", ce 
service permet de transmettre de brefs mes
sages ecrits a un appele qui dispose d'un re
cepteur radioelectrique adapte, forme de Bip. 
L'appel local B alphanumerique pourrait deve
nir un element important du systeme d'alarme 
pour bätiments ou pour certaines installations. 
En cas de derangement, le systeme de trans
mission des messages declenche automatique
ment unealarmevia l'appellocal B, puis diffuse 
un message preenregistre. L'appel local alpha
numerique pourra etre utilise par exemple pour 
Ia surveillance d'equipements informatiques ou 
des dispositifs de detection d'incendie. 
Le recepteur radioelectrique alphanumerique 
peut contenir des textes allant jusqu 'a 80 carac
teres. Actuellement, 200 stations de base sont 
en service en Suisse. Elles desservent les prin
cipales villes, agglomerations et localites, ainsi 
qu'une grande partie du reseau routier suisse. 

Lorsque le systeme aura atteint sa capacite 
finale, il couvrira environ 90% des regions habi
tees. 

Nouveaux emetteurs de Sottens 

Les emetteurs en ondes moyennes et courtes 
et le pylöne principal de Sottens VD ont ete 
remplaces et les nouveaux equipements mis en 
service dernierement. Les deux nouveaux 
emetteurs et Ia nouvelle antenne representent 
un investissement d'une dizaine de millians de 
francs. 
En soixante ans, Ia puissance emettrice en 
ondes moyennes de Ia station de Sottens a ete 
multipliee par vingt-quatre. Oe 25 kW en 1931, 
eile a ete portee a 100 kW en 1934, a 200 kW 
en 1950, a 500 kW en 1970 et a 600 kW aujour
d'hui. C'est en 1988 qu'a ete installe le nouvel 
emetteur ASEA Brown Boveri de 600 kW, base 
sur une technique beaucoup plus performante 
que les precedentes et premier de ce type en 
Suisse. 
Quant aux deux pylönes dresses en 1931, l'un 
a ete remplace en 1947 par une nouvelle an
tenne de 190 metres et l'autre transfere a 
l'emetteur de Ia Barillette (Dole) . Le pylöne de 
1947, utilise pendant quarante-deux ans pour 
diffuser le premier programme romand de Ia 
SSR et finalement ronge par Ia rouille, a ete 
dynamitele 21 septembre de l'an dernier. 
La nouvelle antenne principale est constituee 
d'un pylöne haut de 188 metres et lourd de 
1648 tonnes (metal et beton du socle). 
En ce qui concerne les ondes courtes, l'emet
teur installe en 1972 a ete remplace par un 
equipement de 500 kW plus rationnel. 
Son antenne tournante, toujours en service, 
date de 1971 et fut a l'epoque une << premiere" 

mondiale. Eile permet de choisir l'azimut cor
respondant au pays a atteindre. Cette structure 
de 120 tonnes s'eleve a 56 metres et tourne sur 
un «carrousel " d'un diamatre de 57 metres, Ia 
rotation pouvant durer douze minutes. 

Television cryptee 

La societe Kudelski SA, a Chesaux-sur-Lau
sanne, vient de mettre au point un decodeur 
«non piratable" qui sera utilise par Canal Plus, 
chaine de television frant;:aise a peage, pour 
faire echec au pillage de ses emissions. 
Le procede «Nagravision" de Kudelski rempla
cera des Ia fin de cette annee le systeme utilise 
jusqu 'ici par Canal Plus. Les appareils de 
brouillage (son, image, cryptage des clefs) et le 
logiciel de gestion seront fabriques a Che
seaux-sur-Lausanne, tandis que les terminaux 
des decodeurs le seront en France, sous li
cence helvetique. 
Pionniere de Ia TV a peage sur le plan euro
peen, Canal Plus va renouveler completement 
le parc frant;:ais (trois millians d'abonnes). Son 
decodeur sera introduit aussi dans les autres 
grands pays d'Europe. Quant aux telespecta
teurs suisses qui apprecient Canal Plus, ils 
devront aller s'abonner en France et importer 
de ce pays le decodeur indispensable au cap
tage des emissions. 

Les <Euvres sociales de l'armee ont 75 ans 

En 1915, le commandant de corps Theophile 
Sprecher von Bernegg, chef de l'etat-major ge
neral , crea les CEuvres sociales de l'armee 
suisse, pour venir en aide aux nombreux mili
taires en situation difficile pendant Ia mobilisa-
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tion. Cette institution, l'une des plus anciennes 
du pays dans le domaine de l'entraide, Iilie son 
75e anniversaire par une exposition itim)rante. 
Le Bureau central des CEuvres sociales de l'ar
mee, en collaboration avec le Don national 
suisse pour les soldals et leurs familles, ap
porte un soutien saus forme de conseils et 
d'assistance. A l'aide financiere (allocations, 
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rabais sur les titres de transport) s'ajoutent des 
services individuels et collectifs et des appuis 
en nature: remise de Iinge de corps, lessive par 
Ia blanchisserie militaire, pn3t de livres, distribu
tion de jeux et de materiel de correspondance a 
Ia troupe, Organisation de Iaisirs dans les höpi
taux d'armee, exploitation de foyers du soldat et 
de cantines militaires. 

Soldats recenseurs 

Pour permeitre aux soldals qui le desirent de 
collaborer au recensement, le Departement mi
litaire federal (DMF) a recommande aux com
mandants de troupe de leur accorder, si possi
ble, un conge ex1raordinaire au mois de decem
bre. Cette mesure vise a pallier au manque 
d 'effectifs pour effectuer le recensement. 

Tire de nombreux 
journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section Valais-Chablais 
Avec nos amis tessinois 

La bouillante et dynamique section Valais-Cha
blais a participe dernierement a un exercice 
realise en collaboration avec Ia section tessi
noise. Cet exercice a reuni une quarantaine de 
membres de I'AFTT dans Ia region du Haut
Valais. 
L'exercice a debute le samedi matin sous Ia 
pluie, du moins pour ceux qui etaient en jeep, Ia 
plupart des membres ayant pris place dans un 
bus. 
Tout s'est bien deroule et chacun a pris posses
sion des locaux a Turtig, pres de Brigue. 
Tandis que les Valaisans attendaient les Tessi
nois, l'adjudant Schure leur a fait une instruc
tion sur les pigeons voyageurs. Chacun a pris 
grand interet a cette instruction, tandis que 
Margot (l'epouse de Pierre-Andre Chapuis, no
tre president de section) - en tenue de combat 
et avec les bequilles - preparait les grillades et 
spaghettis. 
Apres le dTner avec les Tessinois, l'exercice 
proprement dit a debute sous Ia forme d'un 
rallye au cours duquel chacun a du decouvrir 
des points de vue ou autres monuments typi
ques du Valais. Enfin, tous se sont retrouves 
dans une cave non seulement pour deguster 
quelques specialites, mais aussi pour appren
dre comment on cultive Ia vigne. 
Puis retour a Turtig ou le vice-president de Ia 
section Valais-Chablais Constantin avait pre
pare Ia raclette. Un plat tres apprecie on s'en 
doute. Puis ce fut le tour des rejouissances 
avec un fameux duo mandoline--trampelte ou 
comment deux sections arrivent «presque .. a 
l'accord parfait. Accord aussi entre le blanc de 
Salquenen et le Merlot tessinois. Sans compter 
Ia prestation vocale de Regis Cettou, bien con
nu pour pousser Ia chansannette depuis son 
premier prix a Ia derniere assemblee des dele
gues. 
Dimanche matin, tout le monde s'est rendu 
dans un pigeonnier de l'armee a Brigue pour 
une instruction detaillee de ce formidable 
moyen de communication qu'est le pigeon 
voyageur. Un groupe de Valaisans s'est rendu 
a quelques kilometres de Ia pour envoyer des 
messages qui (non sans peine, car ils etaient 
trop pres du pigeonnier) sont arrives a bon port. 
C'est Ia que notre president Chapuis a eu des 
problemes avec son pigeon - une ferneile - qui 
avait ete separee de son male. 

Enfin, vers midi, retour a Turtig pour un repas 
typiquement tessinois avec risotto, suivi d'un 
plat de viande et legumes. Ah si seulement 
certains avaient su qu 'il y avait une suite, ils 
n'auraient peut-etre pas autant mange de riz ... 
Puis Ia separation, les Tessinois reprenant le 
Nufenen et les Valaisans le chemin de St
Maurice. 
Mais on ne va pas rester Ia puisque rendez
vous es! deja pris pour un exercice similaire au 
Tessin en 1991. 

Autres activites 

Le 11 octobre, les cours premilitaires de radio 
ont repris a Saint-Maurice a 19 h. Comme d'ha
bitude, trois moniteurs sont a l'ceuvre pour me
ner a bien le programme. II s'agit de MM. Cha
puis, Biselx et Roduit. 
Comme deja annonce dans ces colonnes, un 
exercice SE-430 est prevu au debut janvier en 
soiree avec un samedi d'exercice pratique. 
Enfin, l 'equipe d'engagement en cas de catas
trophe s'est reunie dernierement pour etre 
mieux a meme de repondre a d 'eventuelles 
alertes. 

Uneidee 

Nous avons re<;:u une demande des scouts 
valaisans pour le pret d'une station SE-226. II 
laut savoir que les 20 et 21 octobre a eu lieu le 
fameux Jamboree-on-the-Air. Les scouts du 
monde entier sont entres en contact sur ondes 
courtes durant 48 heures. Bien sur, Ia station 
etait desservie par un radio-amateur licencie 
qui a apere sur Ia fameuse SE-226. 
Cette fa<;:on d'operer peut donner des idees aux 
autres sections qui, avec l'aide d'un HB-9, peu
vent rendre service aux scouts de notre pays. 
Oe plus amples renseignements sur le Jambo
ree-on-the-Air peuvent etre obtenus a l'adresse 
suivante: Radio Scouting Switzerland, case 
postale 206, 8024 Zurich . 

Attention assemblf~e generale 

Une innovation altend tous les participants a 
notre prochaine assemblee generale ordinaire. 
En eilet, cette derniere aura lieu le samedi 9 
fevrier des 9h30 au Buffet de Ia Gare a Saint
Maurice (oui, vous avez bien Iu : un samedi 
matin!). L'ordre du jour ainsi que des precisions 
vous parviendront en temps utiles. Mais reser
vez deja cette date du samedi 9 fevrier. 
L'assemblee se poursuivra par un apero puis, 
pour ceux que cela interesse, on pourra parta
ger une assiette. Cette nouvelle maniere de 
faire en matiere d'assemblee devrait inciter le 
plus grand nombre de membres a y participer. 

Jean-Bernard Mani 

Section du «bout-du-lac» de 
Geniwe 
Apres une (Iangue) periode de silence (radio) , 
voici quelques informations pour nos membres. 

Assembleegenerale annuelle 

Au moment ou paraissent ces lignes, vous avez 
deja re<;:u Ia lettre, mais je rappeile qu 'elle aura 
lieu le vendredi 14 decembre 1990 a 20 heures 
aulocal. 
Les activites pour 1990 ont ete quelque peu 
diminuees par rapport aux annees prece-
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e desidero I et je commande I und bestelle I and order 

D 
mappena/e gratuita/e itinerari di architettura moderna 
dossier/s gratuit/s sur les promenades architecturales 
Gratis·Sammelmappeln zum Thema Archi tekturwanderungen 
free folder/s for architectural sightseeings 

• • • 
ENTE 
TICINESE PER IL 
TURISMO 

Casella postale 1441 
CH -6501 Bellinzona 
Tel. 092 I 25 70 56 
Telex 846 260 

• L'Architettura come 
fruizione spirituale 
(l ltinerari di architettura 
moderna in Ticino» 
Mappetta con 8 proposte di 
passeggiate. documentazione 
foto9rafica b/n. informazioni 
tecmche. testi descrittivi. 

Su estra tto della carta 
topografica nazianale con 

~ned~f~~i~~~;a~~~\~b.rf!de~~ 
distanze. mezzi pubblici di 
trasporto. 

5 testi didattici in 4 
lingue. Bibliografia 

• L' Architecture comme 
plaisir de I' esprit 
11A Ia decouverte de 
l'architecture moderne au 
Tessin" 
Dossier avec 8 propositions de 
randonni!es. documentation 
photographique b/n. 
mformations techniques. textes 
descriptifs. 

A partir d'un ex trait de Ia 

~!~ce ~~~r~~pdh~1~81i~~!i~~i~:e 
des biens culturels. tableau 
des distances. moyens de 
transport publics. 

5 textes didactiques en 4 
langues. 
Bibliogra phie 

Fax 092 I 25 36 14 
Videotex ' 7100 # 
Minitel Voyagei-Suisse 

• Häuser als geistiger 
Genuss 

~d'e~~:n sz~:~~edketrur im 
Tessin» 
Sammelmappe mi t 8 
Wandervorschlägen. 
s/w Bilddokumentation, 
technischen Angaben. 
Begleittexten. 

Auszug aus der 
topographischen Landeskarte 
m1t Angaben aus dem 
Kulturgüterinventar. 
Distanztab eile, 
Ver kehrsverbi nd ung en. 

5 didaktische Texte in 4 
Sprachen. Li teraturhinweis 

• Architecture as spiri tual 
experience 
fCM odern architecture 
itineraries in Ticino» 
File containing 8 illustrated 
suggestions for architectural 

d~gchut~~~."a~f~:t~gt~i~~~raphic 
information and accompanying 
text. 

Extract from the Swiss 
topographic map with data 
from the inventory of cultural 
assets. distances. public 
transportation. 

5 instructional texts in 4 
languages. Bibliography 

Btx' 408 04 20 # 
Prestel' 344 274 # 
Viditel ' 750 21 400 # 
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dentes. Nous avons eu les 10 km de Geniwe 
en mai. II s 'agissait d 'un simple reseau radio 
entre le ehe! de course et l'arrivee. 
Le mantage et le dernontage de quatre centres 
aeres: Jussy, Satigny, Richelien et Aire. Le 
clou de ces travaux fut le dernontage de celui 
de Satigny, car on y organisa une brache avec 
salade, avec le Chef Philippe Cochet au four
neau. Ce fut de Ia meme veine que l'annee 
passee puisque le duo Bock-Schereschewsky 
mit l'ambiance! lls sont particuliarement effi
caces car l'ami Reymond a de Ia peine a en 
placer une ... ! Les Fetes de Genave sans le 
corso (maintenant c'est fini) et malgre les deux 
feux d'artifice nous causent moins de soucis. 
C'est Ia raison pour laquelle notre estime presi
dent a sa photo dans Ia presse, avec les res
ponsables des feux. 

En ce qui concerne nos futures activites, nous 
recevrons Ia nouvelle station SE-430 au cours 
de fevrier 1991. 
Nous allans preparer un cours d'instruction sur 
ce nouveau material pour reprendre le reseau 
de base traditionnel du mercredi soir. Avis aux 
amateurs. 
L'attrait de Ia nouveaute devrait amener du 
monde a ces seances. 
Un dernier mot sur le silence du chroniqueur: 
Cette annee nous avons eu tras peu d'activites, 
pas d'histoire, donc pas grand-chose a racon
ter, sinon que notre section se porte bien et que 
nous eherehans Iaujours un candidat a Ia pre
sidence! EI contrairement a notre Ville de Ge
nave, nos finances sont saines, ceci devrait 
rassurer le ou les candidat(s) potentiel(s) . A 
bientöt! ERA 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG 
DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Erinnerungsdokumentation I Creation d 'un album souvenir 

Aufruf an alle Mitglieder I 
Appel a tous les membres 
An der Generalversammlung in Zug haben die 
Teilnehmer der Schaffung einer Erinnerungs
dokumentation zugestimmt. Damit diese mög
lichst bald realisiert werden kann, benötige ich 
folgende Dokumente: 

Fotos von Generalversammlungen, OG-An
lässen, ehemaligen OG- und ZV-Präsidenten 
und Mitgliedern der Zentralvorstände. 

Zu jedem Foto sollten Sie, geschätzte Mitglie
der, eine entsprechende Erklärung sowie das 
Negativ mitliefern. Sämtliche Unterlagen erhal
ten Sie wieder zurück. 
Bitte senden Sie vorhandene Dokumente bis 
Ende 1990 an: Cap R. Burdet, c/o Diraction des 
Telecommunications, raute de Meyrin 49, 1211 
Genave2. 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 

Lors de notre derniare assembh3e generale a 
Zoug les participants ont accepte Ia creation 
d'un album souvenir. Pour cela j'ai besoin de 
votre collaboration. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

GV 
5. Dezember 1990 
Stamm 
19. Dezember 1990 

Sektion Luzern 

Mittwoch, 12. Dezember 1990, 20 Uhr 
Stamm im Sendelokal 
Freitag, 14. Dezember 1990, ab 19.30 Uhr 
Generalversammlung, Hotel Drei Könige 
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Pourriez-vous faire quelques recherches afin 
de retrouver: 
- des photos des assemblees generalas pas

sees 
- des photos des presidents et membres des 

anciens comites centraux 
- d'autres photos interessantes ou marquantes 

de notre association 
Ensuite il faudrait m'envoyer pour chaque prise 
de vue le negatif,.si possible Ia photo, Ia date, le 
groupe local et mentionner de quel evenement 
ou personne il s 'agil. Ce material vous sera 
ensuite restitue. 
Adressez VOS envois d'ici fin 1990 a: 
Cap Burdei R. 
c/o Diraction des Telecommunications 
Route de Meyrin 49 
1211 Genave 2 
En esperant que vos recherches seront fruc
tueuses je vous Iransmets mes meilleurs salu
tations. 

Sektion Mittelrheintal 

GV/FAMAB: 15. Dezember 1990 

Le President du 
GLdeGenave 
R. Burdei 

GV 90 mit anschliessendem Familienabend. 
Alle Angehörigen sind herzlich willkommen 
(auch die Ellern unserer Jungmitglieder) 
Treffpunkt GV 17.30 Uhr 
FAMAB etwa 19.00 Uhr 
Restaurant Sternen, Kriessem 

Wir erwarten einen Grossaufmarsch am 15. De
zember im Sternen in Kriessern . Nachmeldung 
nimmt Rasmarie Hutter auch kurzfristig gerne 
entgegen (Telefon 071 71 66 71 ). 

Der normalerweise in der Dezembernummer 
erscheinende Jahresbericht des Präsidenten 

kann dieses Jahr erst kurz vor der GV erstellt 
werden . Wir werden ihn nachträglich im PIO
NIER veröffentlichen. 

Sektion St. Gallen 

Vorschau 1991 
1. Februar 
Hauptversammlung 
16./17. März 
SI. Galler Waffenlauf 
23. März 
Schlussübung Funkerkurs 
13./14. April 
PKIDV in Bern 
27. April 
Volksbank-Grand-Prix 

Rene Hutter 

Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. Das 
vollständige Jahresprogramm steht in der 
AGENDA 4/90, welche in der zweiten Dezem
berhälfte erscheinen wird. 

Sektion Schaffhausen 

14. Dezember 1990 
Generalversammlung 20.15 Uhr im EVU-Hüsli 
19. Januar 1991 
Kleine Übung mit BC-Kurs 
19. Januar 1991 
Fahrtrainingskurs mit der GMMSH 
2./3. März 1991 
Nachtpatrouillenlauf der KOG (25-Jahr-Jubi
läum) 
6. April1991 
Grosse Abschlussübung und Finale BC-Kurs 
13./14. April1991 
DVin Bern 
8. Juni 1991 
ÜbungQdSH 
10. August 1991 
SH Minitriathlon 
17. August 1991 
EVU-Grillplausch 
24./25. August 1991 
GVU91 
11./14./18. September 1991 
FTK SE 430 intensiv 
13. Dezember 1991 
Generalversammlung 

Sektion Thurgau 

Samstag, 15. Dezember 
Chiaus-Schiessen mit Druckluftpistolen. Ort: 
Schiassanlage «Hau .. , oberhalb Weinfelden . 
Zeit: gemäss persönlicher Einladung. Anmel
dung unerlässlich! 
Bitte schon jetzt vormerken für 1991 : 
9. Februar 1991 
Hauptversammlung 
10. Februar 1991 
Umzug Arbon 

Sektion Zürich 

Samstag, 8. Dezember 1990 
Chlaushöck auf dem Uetliberg 
Freitag, 1. Februar 1991 
63. Generalversammlung 



Der für die 

Sind Sie Uebermittler und 
an Fragen der militärischen 
Ausbildung interessiert? 

Leitung bzw. Koordination 
der vor- und ausserdienstlichen Ausbildung 

unserer angehenden Rekruten und silbergrauen AdA zuständige langjährige und bewährte 
Dienstchef geht nächstes Jahr in Pension. Wir suchen einen qualifizierten Nachfolger, dem 
wir insbesondere die folgenden Aufgaben übertragen möchten: 

e Sicherstellung der vordienstlichen Ausbildung der künftigen Rekruten der Uem Trp 
mit besonderem AnforderungsprofiL 

• Förderung durch geeignete Massnahmen .der ausserdienstlichen, freiwilligen 
Tätigkeit und Ausbildung der AdA der Uem Trp. 

e Redigieren von Beiträgen zu rechtlichen Grundlagen für Beförderungs- und 
Ausbildungsdienste von Spezialisten, Uof und Of. 

e Festlegen und Koordinieren der Daten für die jährlichen Dienstleistungen in 
Schulen und Instruktionskursen der Uem Trp. 

Der ideale Bewerber ist 

Offizier oder Uof 
der Uebermittlungstruppen 

und hat sowohl gute kaufmännische wie auch technische Kenntnisse. Wir erwarten überdies 
Gewandtheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck (D/F, evtl. I) sowie 
Führungseigenschaften. 

Die anspruchsvolle Aufgabenstellung bietet Abwechslung und grosse Selbständigkeit. 
Sie arbeiten dabei in einem angenehmen und erfolgreichen Team. 

Für Auskünfte steht Ihnen der Chef unserer Sektion Ausbildung, Herr R. Wyder, gerne zur 
Verfügung (031 67 36 08). 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: 

Bundesamt für Uebermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern, Telefon 031 67 35 02 



Sektion Baden 
Herzlich willkommen 

heissen wir unser neues Jungmitglied Felix 
Kunz in der Sektion Baden. Felix hat bereits 
einige Erfahrungen aus dem vordienstlichen 
Morsekurs und hat auch schon an Sektionsan
lässen teilgenommen. Wir freuen uns auf sein 
initiatives Mitmachen. 

Es ist festgelegt 

das Datum unserer Generalversammlung. Wir 
treffen uns im Sektionslokal am Mittwoch, 
13. März 1991, um 20 Uhr. Sicher werden alle 
demnächst den neuen Taschenkalender perso
nalisieren, also kann obiges Datum schon ein
getragen werden. Sie erhalten dann Gelegen
heit, nicht nur den Vorstand neu zu bestellen, 
sondern auch auf das Tätigkeitsprogramm di
rekt Einfluss zu nehmen. 

Fachtechnischer Kurs SE-226 

Am 20. und 22. September übten wir die Hand
habung des Geräts und das Aufstellen der ver
schiedenen Antennen. Natürlich wurden die 
Sprechregeln, die Codierung und die ESM re
petiert, getreu dern Motto «Keiner hat immer 
alles im Kopf». Am Samstag galt es dann, das 
Aufgefrischte auch anzuwenden. Die Netzleit
station des Kursleiters Urs Spilleier war streng 
und merkte sich jeden Fehler bei der Tele
grammübermittlung. Daraus entstand dann ei
ne Art Rangliste. Der Chronist zitiert daraus 
Christian Salzmann 107 
Ralf Sterchi 131 
Andreas Obermeier 150 
Christoph Kunz 162 
Donat Matthews 224 
Felix Kunz 274 
Der ganze Anlass stiess bei den Teilnehmern 
auf grosses Interesse, und wer weiss, vielleicht 
können wir den Kursleiter dazu überreden, 
nächstes Jahr wieder so etwas zu organisieren. 
Herzlichen Dank Urs! 

Nun morsen sie wieder 

Am 15. Oktober fand die erste Teilnehmerbe
sammlung statt und am 22. Oktober das erste 
Lernen. Im Sektionslokal ist also der Montag 
reserviert für dodidodi dododido, und zwar bis 
in den Frühling hinein. 

isa 

Sektion beider Basel 
Über den Wolken ... 

.. . war die Freiheit am Samstag, 1. September, 
wirklich wunderbar, und am Sonntag mangels 
Wolken gar überall. Den Veranstaltern der 

Flugtage Dittingen 

war's ja auch zu gönnen nach all dem 
«Chrampf». Als Mitbeteiligter hinter den Kulis
sen kommt man nämlich bald einmal dahinter, 
welch «grossen Laden» ein solcher Anlass er
fordert. Blass schon der Bereich «Sicherheit». 
Nicht die geringste Nachlässigkeit lässt dieser 
zu. Zeigte sich aber eine, könnten im Handum
drehen Tausende von Franken in die Hosen 
gehen. Von der Lebensgefährdung der Zu-
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schauer wagen wir dabei gar nicht zu reden. 
Alle Achtung deshalb den Herren B. Sütterlin 
(OK-Präsident) und Dr. D. lselin (Programm
chef und treibende Kraft), welchen einmal mehr 
ein grosser Wurf gelungen ist. 
Logisch, dass wir uns noch so gerne in einen 
solchen Rahmen einspannen liessen. Wir, d. h. 
Kari, Christian, Lukas und ich, der Schreiber
ling. Und es war damit bereits zum drittenmal, 
dass wir das Vertrauen der cOrganisatoren ge
nossen. 
Unsere Aufgabe war vom Druck der Verantwor
tung gekennzeichnet. Besonders am Sonntag, 
als es galt sicherzustellen, dass niemand ohne 
Freigabe die Start- und Landepiste kreuzte. 
Und dies bei einem Aufmarsch von gegen 6500 
Zuschauern! Ein frommer Wunsch, wie sich 
herausstellen sollte. Die Unvernunft verschie
dener Mammis, Pappis und Hundehalter feierte 
Urstände. Mehr als einmal musste << Speaker 
Heiner» mit seiner Lautsprecherstimme nach
helfen. So erhielten unsere Nerven erst ihre 
Ruhe wieder zurück, als auch der allerletzte 
Flieger vom Boden weg und in der •• bürgerli
chen Abenddämmerung» entschwunden war. 
Was das fliegerische Programm anbetrifft, so 
kann ich eigentlich blass raten : Wer solch 
Grassartiges erleben will , der soll sich in zwei 
Jahren ebenfalls auf die Socken machen; Dit
tingen ist allemal eine Reise wert. Nicht nur des 
Kitzels wegen, nein, auch um Längstverges
sengeglaubtes wieder wie Phoenix aus der 
Asche auferstehen zu sehen. Ausserdem aber 
auch, um den Beweis geliefert zu bekommen, 
dass Do-it-yourself neben industriell Gefertig
tem durchaus bestehen kann. Sollte jedoch die 
Freude an fliegerischem Können das Motiv für 
einen Besuch sein, dann kann ich jetzt schon 
garantieren, dass jedermann/trau voll auf seine/ 
ihre Kosten kommen wird . 
Also dann, bis 1992, wenn 's wieder heisst: 
<< Über den Wolken muss die Freiheit wohl wun
derbar sein», besonders aber in Dittingen. 

Euer Schreiberling Heinz 

<< Pi-Haus II» 

Es geht gerade in einem Aufwisch . Darum auch 
der Rest. Da wir, so mir scheint, eine Sektion 
von eingefleischten Pessimisten sind, wollte ich 
mit dieser Einsendung wirklich zuwarten, bis ich 
die Schlüssel zu 

unsererneuen «Heimat>> 

in Händen habe. Ich habe sie. Die Schlüssel. 

10Joohr 

sin e lange Zyt. Mehr als 3000 Tage oder mal 
24 Stunden. Wer den Plausch hat, kann noch 
weiter rechnen, sofern nicht gerade der Ta
schenrechner auf dem trockenen sitzt. 
Genau so lange war die Sektion beider Basel 
des Eidgenössischen Verbandes der Übermitt
lungstruppen (da hat der Setzer wieder einmal 
den Plausch gehabt!) heimatlos. Oder ohne Pi
Haus. Mit allem notwendigen Zugemüse. Jetzt 
war er es. Oder weniger chiffriert: 
Wir haben wieder eines!! 
Nicht gerade ein Pi-Haus, wie es die Sektion 
jahrzehntelang gewohnt war, und vor allen nicht 
mehr in der Altstadt. Aber eine Bleibe, welche 
ihren Namen verdient. Unserem Material wird 
es vielleicht leid tun, dass es nicht mehr still vor 
sich hinrosten kann. Auch der Schimmel wird 
sich eines Besseren besinnen müssen. Und vor 
allem, das Allerwichtigste, wir haben wieder ein 
Sendelokall 

Was lange währt, wird endlich gut. Oder nit lugg 
looh gwinnt. 
Mit einer grossen Portion Glück, der nötigen 
Geduld und nicht zuletzt einem gewissen 
Quantum ••Vitamin B» hat es geklappt. Unser 
Kassier wird seine Freude haben. Unser Mate
rial wird aufatmen. Unser neuer Sendeleiter 
kann seiner Funktion walten. Und die ganze 
Sektion ist wieder irgendwo. 
Soweit die Tatsachen. Was noch kommen wird , 
wird den Sektionsmitgliedern auf schriftlichem 
Weg und an der GV mitgeteilt. Es gilt auf jeden 
Fall , sich irgendwie mit Überkleidern zu versor
gen. Denn so ganz gebratene Tauben (oder 
grössere Vögel) fliegen auch dem EVU selten 
in den Mund. Für einige Zeit werden die hand
werklich Begabten (und auch Unbegabten) in 
die Hosen steigen müssen. Auf einige Mitglie
der wird zukommen, was sie noch gar nicht 
wissen . Aber auch diese Probleme werden in 
absehbarster Zeit der Vergangenheit ange
hören. 
Für einmal also gute Nachrichten. Freuen wir 
uns auf die Zukunft und hoffen, dass einmal 
mehr der November für die Sektion ein gutes 
Omen sein wird . Denn nicht umsonst wurde 
auch unsere Sektion, vor uralten Zeiten aller
dings, in diesem Monat gegründet. Und genau 
an einem 12. November, dieses Mal im Jahre 
1990, also fast zu unserem 63. Geburtstag, 
schlägt wieder einmal eine kleine Sternstunde. 
Für den derzeitigen Hüttenwart und seinen Ad
latus wartet noch ein gerütteltes Mass an Ar
beit. Dass ihnen diese nicht alleine zufallen 
wird , davon ist einer ganz sicher überzeugt. 

Ein uralter Ex-Hüttenwart 
(und jetzt nur noch Schlüsselwart) 

PS: Werkzeug für <<Zweihänder» steht zur Ver
fügung . Wer glaubt, es trotzdem einhändig tun 
zu können, sei versichert, dass für Verbandma
terial in genügender Menge vorgesorgt- wird . 
Und wenn es ganz •• lätz» gehen soll, ein Spital 
ist in Zukunft unser Nachbar. So. Damit wären 
unsere ewigen Pessimisten auch wieder auf 
ihre Rechnung gekommen. 

Sektion Bern 
Vorausschau 

Wer sich nicht bereits selber eine neue Agenda 
fürs 1991 gekauft hat, wird spätestens an Weih
nachten eine solche geschenkt bekommen. 
Hier teile ich Euch das erste Datum mit, das Ihr 
Euch, abgesehen von der GV 1991, unbedingt 
vormerken und freihalten müsst: 13.114. April 
1991. 
An diesen zwei Tagen findet nämlich die Dele
giertenversammlung des EVU statt. Gastgeber 
ist dieses Jahr Bern! 
Ihr seid zu diesem Anlass bereits jetzt ganz 
herzlich eingeladen, sei es als Funktionär, sei 
es als Schlachtenbummler, sei es am Bankett 
vom Samstagabend. 
Genauere Angaben werden Euch vorgängig 
persönlich zugesandt. 

Todesfälle 

Bereitsam 15. April1990 ist Hptm W-F. Raschi 
in seinem 91 . Altersjahr verstorben. Leider ha
ben wir erst jetzt von seinem Tod erfahren. 
Ebenfalls von uns gegangen ist Oberst Jean 
Wilhelm Corti. Er war während Jahren ein treu
es Freimitglied unserer Sektion. 

(Fortsetzung auf Seite 25) 



Blitzschnell reagieren ... 
dank modernster elektronischer Nochrichtenüber
mittlung und lnformotionsverorbeitung . 

Der Einsatz hochentwickelter Telekommunikations
systeme ist ausschlaggebend, um rasch Informationen 
zu sammeln, sofort zu verarbeiten und getroffene 
Entscheide unverzüglich weiterleiten zu können. 

Die Alcatel STR AG liefert unserer Armee seit Jahr
zehnten ausgereifte Produkte und Systeme und über
nimmt für komplexe Vorhaben die Verantwortung 
als Koproduzent sowie als Generalunternehmer
von der Konzeption und Planung, über die Projekt
abwicklung bis zur Inbetriebnahme und Benützer
ausbildung . 

Die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsforderun
gen unserer Armee können nur mit einem neuzeitli
chen Qualitätssicherungssystem erfüllt werden. 
Dessen Massnahmen müssen alle Phasen im Produkt
lebenszyklus umfassen - von der Definition/Spezi
fikation bis zur Auslieferung der Produkte und der 
anschliessenden Kundenunterstützung . Die schwei-

zerische Gemeinschaft für Qualitätssicherungs
zertifikate bestätigte das moderne QS-System der 
Alcatel STR durch die Erteilung des SOS-Zertifikates 
Stufe A. 

Das Alcatel STR-Lieferprogramm 
für militärische Anwendungen 

• Vermittlungssysteme für Sprache und Daten 
• Glasfaser- und Koaxialübertragungssysteme 
• Richtfunk- und Funkanlagen 
• Funknavigations- und Radar-Bodenanlagen 
• Informations- und Datenkommunikationssysteme 

PC, LAN/WAN, VIDEOTEX, X.25, X.400 
• Radio- und TV-Studioeinrichtungen/Reportage

wagen 
• Simulatoren für die Ausbildung 

Alcatel STR AG 
Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich 
Telefon 01-465 2111, Telefax 01-465 2411 

ALCATE L 
STR 



jacques Cornu, Langstrecken-Weltmeister, viermaliger Schweizermeister, 3 Grand Prix-Siege und zahlreiche weitere Erfolge ... 

Fähig, Herausforderungen _anzunehtnen 
Diese eindrucksvolle Siegerliste zeugt von unabding
baren Eigenschaften w ie Arbeitsgeist, Ausdauer, Tatkraft. 
Die gleicnen Eigenschaften bilden auch die Basis 
für den neuen wirtschaftlichen Aufschwung im Kanton 
Neuenburg, Frucht des zielstrebigen Einsatzes der in 
der Gegend ansässigen Industrie. 

Unter jhnen die Clbles Cortaillod mit ihrer seit 110 Jahren 
erfolgreich verteidigter Leader-Position im Energie-
und Telekommunikationsbereich. Ergebnis ihres syste
matischen Rückgriffs zu hochstehenden Technologien, 
ihres Know-hows, ihrer Produktequalität und ihrer 
Dienstleistungen. 

CH~2016 CORTAILLOD/SUISSE Kl 
~m~~~:~s~2;~i~~~:~ S~E~~~~oS9c~!~l LLOD 
Fortschrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 
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Der EVU kondoliert nachträglich den beiden 
Trauerfamilien und verdankt die Jahre der Un
terstützung und des Mitmachens der beiden 
Verstorbenen bestens. 

Kartengruss 

Ob Michael Strauss mittlerweile wohl den Weg 
wieder zurück in die Schweiz gefunden hat? Zu 
Eurer Information sei's gesagt: Am 1.10.1990 
befand er sich noch auf einer ausgedehnten 
Amerika-Rundreise, von wo er die Sektion Bern 
mittels einer Karte ganz herzlich grüsste. Dan
ke Michael! 

Chlouseabe 

Wenn:s draussen wieder so eisig kalt ist wie in 
den vergangenen Tagen, dann wissen die 
EVU-Mitglieder, dass der traditionelle Chlou
seabe nicht mehr weit sein kann. 
Durch die persönliche Einladung habt Ihr alle 
nötigen Angaben für diesen Anlass erfahren. 
Also, nicht lange überlegen, sondern einfach 
kommen. Wir freuen uns auf Euer zahlreiches 
Erscheinen. 
Ja, und wenn der Chlouseabe schon nahe ist, 
ist auch Weihnachten nicht mehr weit. 
in diesem Sinn wünschen wir Euch allen noch 
eine besinnliche Adventszeit und ein friedliches 
Weihnachtsfest. 
Und zum Abschluss eine Bitte: Vergesst ob all 
der Festtage nicht die GV 1991. Sie findet wie 
immer am 28. Januar statt. 
Auch zu diesem Anlass begrüssen wir gerne 
viele bekannte Gesichter. kü 

Sektion Biei-Seeland 
Familiennachwuchs 

Die Familie von Ruedi, Priska und Kevin Kra
doller erhielt Nachwuchs. Sohn Sascha Seba
stian erblickte am 14. Oktober das Licht der 
Weit. Mutter und Sohn (47,5 cm gross und' 
3,030 kg schwer) sind wohlauf. Wir wünschen 
der ganzen Familie Kradoller alles Gute und 
hoffen auf ein baldiges Jungmitglied. 

Kartengruss 

Wer kennt ihn nicht, den Poststempel «8180 
Bülach Kaserne»? Aus der Ftg OS grQsst herz
lich unser Kassier Markus Fischer. 

Spy 

Mondscheinwanderung 

Schon wieder Rekord! Die jährliche Mond
scheinwanderung findet Anklang: 17 Marsch
tüchtige und wiederum ein Hund hatten sich am 
Bahnhof in Siel getroffen. Per Bahn ging's dann 
nach Ligerz, gleich anschliessend aber wieder 
zurück- zu Fuss. 
«Bilderbuchwetter» war's. Die Route führte uns 
dem See entlang, worin sich der Mond spiegel
te. Taschenlampen brauchten wir nicht, so hell 
war es. Dies verleitete uns bereits bald zu ei
nem Picknick. in der Parkanlage bei der Schiff
lände Twann war es direkt angenehm. Die Trä
ger waren erleichtert, im doppelten Sinn des 
Wortes. 

Dieser Weg hat den Nachteil , dass er auch dem 
Bahntrassee und der Strasse entlang führt. Der 
Verkehrslärm war aber nicht so schlimm und 
störte nicht heftig. Im 2. Teil der Marschstrecke 
sind leider die Einfamilienhausbesitzer bevor
teilt und näher am Wasser. So vermissten wir 
das leise Gurgeln der am Ufer auflaufenden 
Wellen. Trotzdem, frohgelaunt marschierten wir 
in Gruppen, die sich unweigerlich bildeten, 
nach Siel zurück. Die «Spitze" war jeweils so 
rücksichtsvoll und wartete zwischendurch auf 
die Nachzügler. 
Zum Abschluss trafen wir uns zum Schlummer
trunk im Wohnzimmer unserer Kameradin Bar
bara Herren (es hatten alle Platz) . Wieder ein
mal Gelegenheit, um Gedanken und alte Erin
nerungen auszutauschen. 
Allen Mithelfern und Spendern recht herzlichen 
Dank. 

Pest 

RUBI90 

Am 29. September stand für die Jungmitglieder 
der Marsch rund um den Bielersee auf dem 
Programm. Obwohl alle Jungmitglieder und 
Funkerkursschüler den Brief erhalten haben, 
gab es fast keine Anmeldungen. Trotzdem 
standen zwei Jungmitglieder und unser Jung
mitgliederobmann am Samstagmorgen am 
Start zum 45-km-Marsch. 
Eines der beiden Jungmitglieder begleitete uns 
auf dem Fahrrad, es war dies Sandra von All
men, unsere Taktgeberin . Ich glaube, dass Da
nie! Bläsi und ich die beste Betreuung aller 
RUBI-Läuferinnen und .-Läufer hatten, denn sie 
war stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
Bis zum Kilometer 30 hatte wohl keiner von uns 
Probleme, doch dann begann der berüchtigte 
Rebenweg. «Högerli uf, Högerli ab, juhee!» und 
es begann verdächtig zu ziehen in den Beinen, 
Doch wir schafften den Marsch in 7 Stunden 
und 20 Minuten, wovon 6 Stunden 50 Minuten 
reine Marschzeit waren, nach Adam Riese 
heisst das 30 Minuten Pause, ohne sich hinzu
setzen. Um so mehr freute ich mich, mich im 
Ziel auf den Boden zu legen. D"och dies stellte 
sich als Fehler heraus, denn danach konnte ich 
kaum noch auf den Beinen stehen. Zu Hause 
brachte ein heisses Bad die Erlösung. 

m.zig. 

Der nächste Bericht erscheint erst wieder im 
neuen Jahr. Ich danke allen Leserlnnen, die 
uns die Treue gehalten haben, sowie all denje
nigen, die mit einem eigenen Bericht diese Ru
brik aufgefrischt haben. 
Für die kommenden Festtage wünscht Euch 
der ganze Vorstand frohe Zeit und zum bevor
stehenden Jahreswechsel alles Gute. 

Stephan Spycher (Spy) 

Sektion Luzern 
Jungmitglieder 

Unser Bestand an Jungmitgliedern hat in der 
letzten Berichtsperiode um 100% zuge
nommen. 
Wir begrüssen neu in unseren Reihen Nino 
Domenig, Luzern, und wünschen ihm viele 
schöne Stunden in unserer Sektion. Nino hat 
sich schon recht fleissig in der Sektion betätigt. 
Er besuchte den Fachtechnischen Kurs SE-430 
und machte auch am Krienser aktiv mit. 

Gratulation 

Unser Ehrenmitglied Joseph Frey (vulgo Ciba) 
kann seit einiger Zeit seinen Ruhestand genies
sen. Wir wünschen ihm im dritten Lebensab
schnitt viele schöne Stunden und würden uns 
freuen, ihn gelegentlich am Stamm begrüssen 
zu können. 

Kartengrüsse 

Aus Pisa erhielten wir Grüsse von Andre Müller, 
welche wir recht herzlich verdanken. 

Der Vorstand 

Funk 

Seit kurzem sind wir auch als Amateure im 
Äther. Unser neues Rufzeichen lautet: HB 4 FA. 
Ein ausführlicher Bericht erscheint im nächsten 
Pionier. 

Veranstaltungen 

in den letzten Monaten war unsere Sektion an 
folgenden Veranstaltungen beteiligt: 
27./28. Oktober: 
Krienser Waffenlauf 
1. November: 
Totenehrung im Friedental 
3./4. November: 
Zentralschweizerischer "oistanzmarsch nach 
Emmen 
5./7. November: 
Kaderseminar im Sendelokal 
Bei den Heimspielen des SC Emmen bedienen 
wir unsere Lautsprecheranlage. 
Zum Krienser Waffenlauf noch eine Episode. 
Am Samstag installieren wir jeweils unsere 
Lautsprecheranlage. Der Standort des Spea
kers, welcher auf einem Lastwagenanhänger 
steht, wird am Samstag genau festgelegt. Wäh
rend des Laufes am Sonntag fanden einige 
Herren vom Ziel, der Anhänger stehe ihnen im 
Wege. Also Bremse gelöst, Bremskeile weg, 
und ho ruck! Der Anhänger will einfach nicht 
weg. Verstärkung her, und zu zehnt ging's! 
Die Herren sahen nicht, dass unser Mikrokabel 
am Wagen festgemacht war. Nach einem kur
zen Ruck fährt der Anhänger, jedoch war das 
Mikrokabel gerissen. Lange Gesichter bei den 
Helden. Aber nicht verzagen, EVU fragen. 
Zum Glück hatten wir ein Ersatzkabel bereit, so 
dass beim Eintreffen der ersten Läufer trotzdem 
alles bestens klappte. 

Generalversammlung 

Hast du dich schon für die Generalversamm
lung angemeldet? Wenn nicht, sofort nachho
len! Sende die erhaltene Karte an unsere Post
fachadresse oder telefoniere während der Bü
rozeit von 08.00-11.30 oder 13.30-16.30 Uhr 
an unsere Kameradin Monika Acklin, Telefon 
041 245927. 
Das Programm sieht vor: 
ab etwa 19.30 Uhr Aperitif, 
20 Uhr Nachtessen, 
21 Uhr Generalversammlung, 
ab etwa 22 Uhr Kaffee und Dessert. 
Die Traktanden sind die üblichen. 
Der Vorstand freut sich, wenn möglichst viele 
Mitglieder erscheinen und auch einige passive 
Aktivmitglieder daran teilnehmen. 

Es gibt im Jahr 1991 viel zu tun, packen wir 
es an! 
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Stamm 

Alle sind eingeladen, am Stamm vom 12. De
zember ab 20 Uhr im Sendelokal teilzunehmen. 
Der erste Stamm im neuen Jahr ist auf den 9. 
Januar vorgesehen. 

e.e. 

Sektion Mittelrheintal 
SE-430 

Dieses Funkgerät stellte die Herausforderung 
in diesem Herbst dar. Nachdem uns Martin mit 
einem fachtechnischen Kurs das Wichtigste 
beigebracht hatte, konnten wie Anfang Oktober 
das Gelernte anlässlich einer Übung im Raum 
Au SG anwenden. 
Die Übungsleitung wurde durch das grosse In
teresse aus unserer Sektion überrascht. Wir 
mussten deshalb kurzfristig mit der Nachbar
sektion SI. Gallen Ausweichmöglichkeiten dis
kutieren. So konnten wir dort eine zweite Sta
tion «erben». An dieser Stelle noch einmal 
herzlichen Dank für das Einspringen und auch 
für den Transport der Fahrzeuge von und nach 
Bronschhofen. 
Die Teilnehmer waren sehr schnell wieder in 
der Lage, mit Hilfe einiger kurzerTips der Grup
penchefs die Station in Betrieb zu nehmen. 
Insgesamt mussten wir dann die Station doch 
dreimal an anderen Standorten und in anderen 
Betriebsarten wieder aufbauen. Die Verbindun
gen nach SI. Gallen und Schaffhausen klappten 
sehr gut. 
Ein kurzer Test mit Verbindungen SE-430 A3JU 
und SE-226 LSB klappte über kurze Distanzen 
(Bodenwellen?) gut. Für längere Distanzen 
scheint für den Antennenstandort und die Fre
quenzwahl noch bessere Beachtung notwendig 
zu sein. 
Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. 
Zum Beispiel konnten am Sonntagmorgen etwa 
15 Mitglieder bereits beim Frühstück beim Prä
sidenten zu Hause begrüsst werden. 
Offen bleiben die Fragen, warum die anderen 
Sektionen nicht an der Übung teilnehmen konn
ten resp. mit welcher Hilfe unsererseits diesen 
Sektionen für das Weiterbestehen geholfen 
werden kann. 

Jungmitglieder betreiben eine Fk-Sta. 
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Städtlilauf 

Mit einem Grossaufmarsch sind wir in Altstätten 
aufgetaucht. Herzlichen Dank allen Helfern. Je
de Hand konnte gebraucht werden, denn in der 
Hitze des Renngeschehens kann schon mal 
eine Nummer unklar gelesen oder übersehen 
werden. Zu zweit kann man sich da besser 
aushelfen. Ob die versprochenen Leibchen 
noch kommen werden? Wer weiss! Nachge
fragt habe ich. Lassen wir uns überraschen. 

Neue Mitglieder 

Ich möchte die beiden Jungmitglieder Andreas 
Brot und Markus Ullius aus Thusis und Chur in 
unserem Kreis recht herzlich begrüssen. 

KursSE-430 

Mittelrheintals Funksoldaten 
motiviert zu grossen Taten, 

ReneHutter 

und recht zahlreich, bienenfleissig 
lernten sie die «Vierhundertdreissig» 
in- und aussen richtig kennen 
und die Einzelteile nennen. 
Nun, man traf sich in SI. Gallen 
in bewährten Zeughaushallen. 
Still beschaut sich der Herr Frei, 
ob auch alles richtig sei, 
während man im Schulbuchtakt 
Teile aus den Kisten packt. 
Rambo Martin, wie man ahnt, 
hat den Kurs gekonnt geplant. 
Emsig nach St. Gallen fuhr 
auch der harte Stamm aus Chur. 
Heute gehn sie hoch hinaus, 
denn sie kommen zünftig draus. 
Nicht zu kurz kommt auch das Hocken 
in der Brauerei zum Stocken. 
Apero mit Feingebäck 
hat erfüllt den Nahrungszweck. 
Auch der Zmittag mit viel Braten 
ist so richtig gut geraten. 
Vielen Dank, s'geht heut noch weiter, 
an die Herren Übungsleiter. 
Dieser Kurs war gut durchdacht 
und für uns nicht schlecht gemacht. 
Was wir nun ab heute wissen, 
möchten nie mehr wir vermissen. 

ZHD aZentralhofdichter» 

Das NewAge im EVU Mittelrheintal ist 
angebrochen! 

Nach diesem Motto konnte die vergangene 
Übermittlungsübung DIPOL eingestuft werden. 
ln Personalunion mit den Sektionen St. Gallen
Appenzell und Schaffhausen bestritt der EVU 
Mittelrheintal am Wochenende des 6./7. Okto
bers seinen für dieses Jahr letzten Anlass. Im 
Vordergrund stand dieses Mal die brandneue 
Kurzwellen-Kommandofunkstation SE-430. 
Ausgerüstet mit zwei Pinzgauern 4x4 inkl. An
hänger stieg man am Samstagmorgen voll mo
tiviert in die vielversprechende Übermittlungs
übung. Basierend auf dem fachtechnischen 
Kurs vom August dieses Jahres wurde nun das 
damals Erlernte in die Praxis umgesetzt. ln 
erster Linie ging es ja auch darum, erste Kennt
nisse im Hinblick auf das ab 1991 wieder statt
findende Basisnetz just mit dieser Funkstation 
SE-430 zu sammeln. ln einer ersten Aufbau
phase wurde der Ortsbetrieb geübt. Dies gab 
nochmals die Gelegenheit, kleine Wissenslük-

ken zu schliessen, damit am Nachmittag in der 
Fernbetriebsphase ein lückenloses Übermitt
lungsnetz zustande kam. Die mehrheitlich aus 
Jungmitgliedern bestehende Teilnehmerschar 
(fünf kamen aus dem Bündnerland) des EVU 
Mittelrheintal erledigte ihre Aufgaben bravou
rös, und so konnten schon bald die ersten 
Telegramme und Funksprüche über den Äther 
gehen. Als gut geeignet für einen eventuellen 
Basisnetzstandort erwiesen sich dabei die zwei 
ausgesuchten Standorte ZSA Au und Schüt
zenhaus Au 300m. Bei dieser Gelegenheit sei 
auch darauf hingewiesen, dass der EVU Mitlei
rheintal immer noch auf der Suche nach einem 
Funklokal ist. Entsprechende Angebote werden 
gerne zur weiteren Abklärung entgegengenom
men (Sektionsadresse siehe PIONIER)! Den 
Sonntagmorgen begannen die Mittelrheintaler 
EVUier mit einem zünftigen Zmorge bei unse
rem Präsipaar(-trio) Hutter. Frischgestärkt ging 
man danach an die bevorstehenden Aufträge. 
Auf dem Programm stand nochmals die Verbin
dungsaufnahme mit allen beteiligten Stationen 
über das SE-430. Als kleiner Versuch wurde 
auch ein zweites Funknetz mit jeweils einem 
Führungsfunkgerät SE-226 parallel zum ersten 
betrieben. Sogar die Morsetelegraphie kam an 
diesem Sonntagmorgen noch zum Einsatz. 
Zusammenfassend darf gesagt werden, dass 
mit der Übermittlungsübung DIOPOL wieder 
einmal mehr ein toller Anlass durchgeführt wer
den konnte. Es zeigt sich klar, dass mit dem 
Einsatz von modernem (= interessantem) 
Übermittlungsmaterial ein grösserer Interes
senkreis erreicht werden kann (Jungmitglie
der!) . ln diesem Sinn sei allen Organisatoren für 
die bestens koordinierte Regionalübung gebüh
render Dank ausgesprochen! 

Ph. Knobelspiess 

Jungmitgliederübung JURO 

Am 22. September 1990 reisten sechs Jungmit
glieder der EVU-Sektion Mittelrheintal nach 
Uzwil. Dort wurden wir bereits erwartet und 
sogleich mit einem nostalgischen VW-Bus der 
Schweizer Armee nach Niederuzwil überführt. 
Beim Feuerwehrdepot erhielten wir erste In
struktionen. Kurz darauf wurden wir dann ins 
Einsatzgebiet (Umgebung Ober- und Niederbü
ren) gebracht. 
Bald begriff jeder, was das Ziel dieser Übung 
war, nämlich 1. Qualität vor Quantität, 2. kör
perliche Ausdauer und 3. Beherrschung des 
Kompasses. 
Ausgerüstet mit SE-227, Funkunterlagen, Kom
pass und Karte machte man sich um 10.30 Uhr 
auf den Weg. Am Morgen stand ein Postenlauf 
auf dem Programm, welchen wir kampfmässig 
ausführten. Es wurde keine Strasse benützt, 
und auch Brücken überquerten wir nicht, son
dern man ging ins kühle, erfrischende Nass und 
durchwatete das knietiefe Bachbett der Thur. 
Nach den langen Strapazen erreichte man das 
Ziel, von welchem aus wir ein Restaurant auf
suchten, um unsere Gelüste zu stillen. 
Gegen 13.00 Uhr verspeisten wir ein vorzügli
ches Mittagessen. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten, verkündete 
man uns, dass noch ein OL geplant sei, wel
chen wir kriegstaktisch unter leichtem Regen 
ausführten; dies zeigte sich auch in den Rän
gen, denn wir hatten wieder einmal die Nase 
vorn! 
Ein Dank noch an die Organisatoren, die diese 
erste und hoffentlich nicht letzte regionale 
Jungmitgliederübung fachmännisch durchge
führt haben. 

Erwin Rammel 



Sektion St. Gallen-Appenzell 
Jungmitgliederübung JURO 

Am 22. September führte die Sektion Uzwil eine 
Übung für die Jungmitglieder der Ostschweizer 
Sektionen durch. Aus unseren Reihen waren 
Martin Bühler, Philipp Tobler, Hermann Stein
gruber und als Schnuppergast Emanuel Seifert 
vertreten. Über die Einzelheiten dieses ereig
nisreichen Samstags wird in den Spalten der 
Sektion Uzwil noch mehr zu lesen sein. 

Übermittlungsübung DIPOL 

An den Vorbereitungen dieses Anlasses waren 
fünf Sektionen beteiligt, nämlich Baden, Schaff
hausen, Toggenburg, St. Gallen-Appenzell und 
MittelrheintaL Die Sektionen Baden und Tog
genburg mussten sich dann aber kurzfristig zu
rückziehen, so dass am 6. und 7. Oktober nur 
noch Schaffhausen, St. Gallen-Appenzell und 
Mittelrheintal übrigblieben. Es galt, zwischen 
den Sektionen Verbindungen mit SE-430 zu 
betreiben und innerhalb der Sektionen, je nach 
freien Kapazitäten, weitere Mittel einzusetzen. 
Für Fritz und Daniel begann die Übung schon 
am Freitagabend, den 5. Oktober, mit dem Fas
sen und Überführen je eines Pinzgauers. Da
niel staunte nicht schlecht, als in Teufen plötz
lich der Keilriemen seines Fahrzeugs heraus
fiel. Dank tatkräftiger Unterstützung aus dem 
Zeughaus Teufen (vielen Dank, Christoph!) 
konnte der Schaden provisorisch behoben und 
der Pinzgauer wieder flottgemacht werden. 
Am Samstagmorgen fassten wir im Zeughaus
depot St. Gallen unser Material. Das war nur 
möglich dank der Tatsache, dass der Chef der 
Uem Werkstatt im gleichen Gebäude wohnt. 
Für uns ist das eine unschätzbare Erleichte
rung. An dieser Stelle möchten wir Herrn Frei 
für seine Sondereinsätze im Dienste des EVU 
wieder einmal ganz herzlich danken. 
Mit einer Station SE-430/t, verladen auf Pinz
gauer und Anhänger, einer Station SE-412 
ABC und fünf SE-227 rollten wir in den Einsatz. 
Die Besatzung des Funkwagens hatte den Auf
trag , den Brieftaubenschlag in Teufen zu über
nehmen und möglichst viele der Tiere in Körbe 
zu «Verpacken >> und der Kommandofunkgrup
pe zuzuführen. 
Letztere war in der Zwischenzeit beim Funk
lokal in der Innenstadt vorgefahren , hatte im 
Pärklein gleich daneben den grossen Anten
nenmast aufgestellt und die Station in ihrem 
künftigen Basisnetzstandort verkabelt. Und, sie
he da, bereits der erste Aufruf in den Ather 
wurde von den Schaffhausern prompt beant
wortet. Bald darauf meldeten sich auch die 
Mittelrheintaler. Der Austausch von Meldungen, 
vor allem von der humoristischen Sorte, konnte 
beginnen. 
Das Interesse der Techniker galt nun ganz dem 
Antennenproblem, speziell der Frage, ob und 
wie der alte SE-222-Dipol auch für die neue SE-
430-Station brauchbar sei. Zuerst ersetzten wir 
die beiden Dipolhälften durch solche mit der 
Originallänge einer SE-430-Antenne und 
spannten sie möglichst waagrecht über Grund 
ab. Nachher verbanden wir das Ende des altge
dienten Feederkabels mit dem Abstimmgerät, 
das seine Stärke einmal mehr unter Beweis 
stellte. Im Bereich von 1,7 bis 12 MHzwar auch 
mit dieser abgemagerten Antenne eine optima
le Anpassung (Leistung 200W) möglich. Ledig
lich auf den untersten 100 kHz war das System 
nicht einmal mehr zum Notbetrieb (Leistung 
20 W) zu bewegen. Somit brauchen wir für das 
Basisnetz keine neue Antenne zu montieren 

und sind sendebereit, sobald das Material etwa 
im Februar 1991 bezogen werden kann . Über 
seine Sicht der Übung und was sonst noch alles 
passierte, berichtet uns der «Verslibrünzler>> 
vom Dienst, Rene Marquart, seines Zeichens 
Zentralhofdichter des EVU, der als Ostschwei
zer Trisektionalmitglied diesmal unsere Reihen 
verstärkte: 

Dieses Jahr studiert man fleissig 
in den Kursen die «Vier-Dreissig>>. 
Mit dem neuen Wunderding 
ist das Übermitteln «ring ,,: 

Fünf Sektionen im Verein 
kamen jüngstens überein, 
das Gerät, es ist zu loben, 
dienstnah praktisch zu erproben. 

Im Oktober sah man dann 
zwei, drei Grüppchen von zehn Mann 
gut gelaunt ins Zeughaus streben, 
um ihr Bestes herzugeben. 

Mittelrheintal und St. Gallen 
trafen sich in Zeughaushallen. 
Auch im Norden, in Schaffhausen, 
sah man sie ins Zeughaus brausen. 

Nur bei Toggenburg und Baden 
fehlten viele Kameraden, 
die 's gebraucht hätt' im Verein, 
mit uns drei im Netz zu sein. 

Statt fünf KP gab's nur drei, 
doch dies ist uns einerlei. 
Dank sei Alten und auch Jungen, 
dass die Übung ist gelungen. 

Erst ward " Vierfrucht-Feez,, gemacht, 
und dann ging 's mit aller Macht 
an die Mat'rialkontrolle. 
Sie muss stimmen, kost 's was ' wolle. 

Man verzieht sich nun «ins Feld >>, 
wo man die Geräte stellt. 
Ein Motörchen sorgt für «Saft,,, 
dass man die Verbindung schafft. 

Einem Grüppchen ward befohlen, 
Tauben aus dem Schlag zu holen, 
die man dort als Hochgenuss 
erst mal einzeln fangen muss. 

Selbstverständlich wird gut essen 
auch beim Funken nie vergessen, 
und am Nachmittag verblieb, 
dass man übt den Fern betrieb. 

Derweilliess man sich auch zeigen, 
wie man lässt die Tauben steigen. 
Diese Flatterkameraden 
flogen heim, am Fuss beladen. 

Nach gehabter Übungszeit 
zog man zur Gemütlichkeit: 
Gut genährt wird diskutiert, 
was so alles ist passiert. 

Bald verschwanden die Getreuen, 
um sich anders zu erfreuen, 
weil ein Teleskop bei Nacht 
sie zu Astronomen macht. 

Doch drei «Harte>> blieben sitzen, 
freuten sich an Wein und Witzen. 
Spät sah man dann alle Braven 
auf Zivilschutzpritschen schlafen. 

Morgens wird dann, frisch erholt, 
das Gelernte wiederholt. 
Gar nicht schlecht und fast exakt 
hat man viel vom Stoff gepackt. 

Nach der Heimfahrt gibt zurück 
man dem Zeughaus Stück um Stück: 
putzen, zählen, kontrollieren 
und Defektes retablieren. 

Eh' man sich zerstreut im Land, 
geben alle sich die Hand. 

Man ist einig, ohne Frage: 
«'S waren zwei patente Tage!>> 

Danken möchten wir im weitern 
unsern !reuen Übungsleitern, 
wirkten sie doch tagelang, 
dass der «Dipol >> gut gelang. 

Ausflug auf den Säntis 

Der Himmel zeigte sich von der trübsten und 
weinerlichsten Seite, als sich am 1. November 
kurz nach Mittag knapp zwei Dutzend reiselusti
ge Damen und Herren am Bahnhof St. Gallen 
trafen und den Zug Richtung Herisau bestie
gen. Von dort aus führte uns die Appenzeller
bahn nach Urnäsch. Wo es bei schönem Berg
wetter sonst von Touristen wimmelt, herrschte 
Ruhe. So isf es nicht verwunderlich, dass wir 
fast die einzigen Fahrgäste waren, die im Post
auto auf die Schwägalp fuhren. Die anschlies
sende Fahrt mit der Luftseilbahn konnte un
möglich der Fernsicht auf dem Gipfel gelten. 
Nach wenigen hundert Metern verlor sich das 
dicke Drahtseil im dichten Nebel und Schnee
treiben. 
Das Ziel unserer Reise auf 2500 m ü. M. war die 
Mehrzweckanlage der PTT auf dem Ostschwei
zer Hausberg. Nach einer einführenden Ton
bildschau führten uns zwei alte «Säntishasen>> 
in zwei Gruppen durch das 13stöckige Gebäu
de auf dem Berggipfel. Es steht in der heutigen 
Form seit 1976 und beherbergt Sendeanlagen 
für UKW-Radio, Fernsehen, Autoruf, Eurosi
gnal, NATEL A und B und weitere regionale 
Funkdienste. Der 200t schwere Antennenmast 
trägt rund 200 Sendeantennen. Dazu kommen 
in zwei grossen Kavernen noch einige Dutzend 
Parabolantennen für Richtstrahlverbindungen. 
Mit diesen werden unter anderem die Fernseh
programme zu diversen Regionalsendern wei
tergeleitet oder Hunderte von Telefongesprä
chen übertragen. 
Unsere beiden Führer wussten die überwie
gend technische Materie geschickt mit eigenen 
Erlebnissen und Anekdoten zu würzen, so dass 
die Zeit auf dem Rundgang im Fluge verging . 
Bald schon schwebten wir mit dem letzten Seil
bahnkurs des Tages wieder zu Tale. Nach kur
zer Einkehr im Restaurant brachten uns Post
auto und Eisenbahn wieder nach St. Gallen zu
rück, wo der Tag mit einem gemeinsamen 
Nachtessen im Bahnhofbuffet seinen Ab
schluss fand. 

Gossauer Weihnachtslauf 

Wenn diese Zeilen erscheinen, gehört dieser 
Anlass bereits zur Geschichte. Er hat nämlich 
am 1. Dezember stattgefunden. Ein Bericht dar
über erscheint im nächsten PIONIER. 

Sektion Schaffhausen 
Basisnetz 

Laut Chefmanager Basisnetz, Martin, dürfte die 
grosse Sause Ende Januar/Anfang Februar 
losgehen, aber Achtung : Fassen und Erstellen 
der Sendeanlage gehört auch dazu, weshalb er 
auf ein paar (oder mehrere) Freiwillige ange
wiesen ist. Die genauen Daten sind noch nicht 
ganz klar, können aber demnächst bei Martin 
oder Andi nachgefragt werden . Rege Teilnah
me ist erwünscht. 
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Willkommen 

heissen als Neumitglieder im EVU Schaffhau
sen möchte ich Christoph Hangartner und 
Christoph Stocker. 
Sicher werden wir den einen oder anderen am 
Basisnetz und/oder an der Uem-Übung zu Ge
sicht bekommen. 

Eine kleine Rückschau 

zur Übung DIPOL. Zwei Punkte möchte ich 
nochmals kurz in Erinnerung rufen. 1. Die Fern
betriebsleitung der SE-430 wurde statt über 
F2e über R-902 geführt. 
Na und??? Was heisst hier na und? Schliess
lich ist dies mit dem SE-412 und SE-222 nicht 
möglich gewesen. Ausserdem muss man erst 
einmal auf die Idee kommen, da solche << Spe
cials» im normalen Dienst nicht gelehrt werden 
dürfen. 
2. Ein Riesenlob und ein Dankeschön an Bea 
Beutel, welche sich für das leibliche Wohl ver
antwortlich zeigte. 

Ausräumeten 

Martin braucht Platz. Darum muss unter ande
rem auch unsere ETK-50-Intensivübermitt
lungsanlage der Reorganisation des neuen Ba
sisnetzfunklokals weichen. Ausserdem soll im 
EG ein Gestell errichtet werden, das einerseits 
eine bessere Lagerwirtschaft ermöglicht, ande
rerseits auch als Nebenarbeitsplatz (Lochstrei
fen stanzen) genutzt werden kann. Bei Übun
gen können sogar Pi Zens, Sprechstellen, TCs, 
ETTs und SIMs darin montiert werden. 
Das Ressort Gestellbau obliegt Andreas 
Aschwanden . Er wird hier nicht nur technisch 
leiten, sondern auch das Holz organisieren und 
die Baupläne erstellen. Zur Stunde X benötigt 
er dann noch zwei bis drei handwerklich begab
te Hilfsarbeiter, welche ihm tüchtig «im Weg 
stehen ». 

Diverse Spots: 

- AAs Planungsarbeiten für QDSH laufen auf 
Hochtouren. 

- Nächste VSS (1 /1991) am 16. Januar 1991. 
- Wer Interesse an einem FTK Pi Zen 37 hat, 

deponiert selbiges bitte beim Präsident oder 
beim technischen Leiter. 

- An der GVU 1991 sollen tatsächlich SE-412 
zum Einsatz gelangen! 

- Achtung : kleine Übung BC-Kurs und Fahr
training am selben Tag! 

- Nochmals: Generalversammlung am 13. De
zember 1990, 20.15 Uhr, oder kurz vorher im 
EVU-Hüsli. 

-awi-

Sektion Solothurn 
Kurs SE-430 

Der fachtechnische Kurs SE-430 ist wegen zu 
später Bestellung des Materials ausgefallen . Er 
wird Anfang 1991 nachgeholt. Die Kursdaten 
werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

Speedway 1990 

Am Wochenende vom 11./12. Oktober 1990 
wurde wiederum das Grasbahn-Speedway in 
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Niederbipp durchgeführt. Der Aufbau begann 
schon am Mittwochabend. Von unserer Sektion 
wurden drei Amtsleitungen , eine davon 1,5 km 
lang, erstellt, zwei Telefonzentralen mit 15 in
ternen Anschlüssen, zwei Portatei-Multi mit 
zehn Funktelefonen und 16 SE-125 eingesetzt. 
Leider haben es wieder einzelne Mitglieder vor
gezogen, in der warmen Stube zu sitzen, als 
uns, wie zugesagt, zu helfen. Dennoch konnte 
dank grossem Einsatz aller der Anlass ohne 
Probleme durchgeführt werden. 

Generalversammlung 1991 

Die GV 1991 findet am 25. Januar 1991 im 
Restaurant Tiger in Solothurn statt. Beginn 
20 Uhr. Die Einladung und Traktandenliste wer
den schriftlich zugestellt. 
Ich wünsche allen Mitgliedern schöne Weih
nachten und ein gutes neues Jahr. 

TRS 

Sektion Thurgau 

JURO 90- Regionale Jungmitglieder-übung 

Von dieser Übung, welche am Sonntag, 22.9. 
über die Bühne ging, berichtete das erst vor 
kurzem aufgenommene Jungmitglied Monika 
Wepf (Frauenfeld) . Da jedoch nun in dieser 
Ausgabe des PIONIER an anderer Stelle aus
führlich darüber zu lesen ist, verzichten wir auf 
die Wiedergabe dieses Artikels, der aber als 
«Erstlingswerk» gut gelungen ist und deshalb 
Monika an dieser Stelle herzlich verdankt sei . 
Der «alte» Berichterstatter hofft, nun eine 
Nachfolgerin gefunden zu haben, welche ihn 
nach mehrjähriger Tätigkeit von diesem Amt ab 
Frühjahr 1991 entlasten wird. 

Schweizer Meisterschaft im Gespannfahren 

Die Frauenfelder Allmend und die nähere Um
gebung waren am 13./14. Oktober Schauplatz 
eines festlichen Anlasses von und für Pferde
freunde und -innen aus weiten Teilen der 
Schweiz. Dazu gehören schon seit längerem 
auch die aktiven Thurgauer EVUier. Waren sie 
zwar bisher nur bei den Militarys von Ost
schweizer bis Europameisterschaften als Über
mittler im Einsatz, so konnten sich diesmal 
zehn Mitglieder am Gespannfahren und dem 
gesamten «Drumherum» erfreuen. Sowohl vom 
Wetter als auch von der hervorragenden Orga~ 
nisation her waren die Rahmenbedingungen 
erstklassig . Auf der gleichen Ebene ist aller
dings auch der Fahrsport als solcher einzurei
hen. Die Funktionäreteams an den Hindernis
sen waren dank der vom Chef Rechnungsbüro 
Ernst Brenner aus Weintelden erhaltenen Er
klärungen so gut informiert, dass die Übermitt
lung der Hindernisfehler und der Zeit wie auch 
der weiteren Dienstaufträge problemlos klapp
te. Obwohl der Speaker ab und zu Resultate 
dringend ersehnte, zeigte auch er sich am 
Schluss über die Arbeit des EVU sehr zufrie
den. Dasselbe konnten aber auch die SE-125-
Funker von sich behaupten: So grasszügig wur
de vermutlich noch kein Einsatzteam der Sek
tion - teilweise sogar auf freiem Felde - ver
pflegt, wie an diesem Anlass. Wenn sich alle 
Beteiligten aber auf einen weiteren Einsatz für 
die Gespannfahrer freuen, so doch, weil die 
Arbeit noch selten soviel Freude gebracht hat 
wie an dieser Schweizer Meisterschaft. 

Felddienstübung MOBILE, 20./21. Oktober 

20 Personen, nämlich 19 Mitglieder und ein 
Inspektor, verzeichnete die Teilnehmerl iste die
ser Übung, welche dem Ziel diente, die selb
ständige praktische Handhabung von Klein
richtstrahlfunk R-902 und Mehrkanalgerät
schaft Mk-5/4 zu vertiefen. Nachdem bereits ein 
Vortrupp die imposanten Berge von Material im 
Eidg. Zeughaus Frauenfeld abgeholt hatte, 
hiess es beim Antreten des Hauptharstes am 
Samstagvormittag, dieses so aufzuteilen , dass 
schliesslich jede der vier Stationen das richtige 
Sortiment zur Hand hatte. ln Anwesenheit des 
Inspektors, Adj Uof Edy Minder aus Kloten, 
hatten die Stations- bzw. Gruppenführer Paul 
Dütschler, Kurt Kaufmann, Peter Rüegg und 
der Berichterstatter den korrekten Verlad inner! 
nützlicher Zeit zu organisieren. Kurt Kaufmann 
erreichte dann seinen Standort allerdings nicht 
mit seinem schnittigen Elektromobil, sondern 
vertraute sich Motf Gfr Willi Gehring und sei
nem VW-Transporter an . An den erreichten 
Standorten hiess es dann, mittels Checklisten 
aufzubauen und zu betreiben. Angesichts des 
bedeckten Himmels und der kalten Bise nahm 
man da eher auf Windschatten Rücksicht als 
auf splittersicheres Vergraben . Trotz der sorg
fältigen und phantastisch sauberen Tabellen -
von Präsident Bruno Heutschi mit neuestem 
Computerprogramm erstellt - hatte sich in der 
Materialverteilliste ein Fehler eingeschlichen. 
Das Netz klappte nicht auf Anhieb. Doch um 
15.45 Uhr kam die Verbindung dann einwand
frei zustande. Die vorgegebene Funkbereit
schaftszeit war eingehalten, auch Paul Dütsch
lers markante Stimme kam bis ins hinterste 
angeschlossene Telefon durch. 
Hier darf nicht unerwähnt bleiben, dass an die
ser Übung erstmals finanzielle Höchstgrenzen 
bei der Verpflegung erreicht wurden : Am Sams
tag ein währschaftes Mittagessen im «Land
haus» Frauenfeld-Ost, ein luxuriöses Nacht
essen (Fondue Bourguignonne) im «Frohsinn» 
Felben und am Sonntag das Frühstück im Hotel 
Blumenstein Frauenfeld ; aber es heisst ja auch 
beinahe sprichwörtlich, dass auch recht essen 
muss, wer recht arbeitet. Und dass letzteres der 
Fall war, wird sicher aus dem Übungsbericht 
des Inspektors hervorgehen. Davon ist voll 
überzeugt 

Ihr Berichterstatter Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 
Vereinsreise 1990 ins Bündnerland: 
ein Volltreffer 

Mag ein Freitag, der 13., für viele ein Tag sein, 
an dem man am liebsten keinen Schritt vor die 
Haustüre macht, so gilt dies sicher nicht für die 
Mitglieder der EVU-Sektion Toggenburg. Denn 
just dieses Datum wurde als Reisetermin für 
eine dreitägige Vereinsreise ins Bündnerland 
gewählt. Vermutlich ist Heiri, Präsident, Kassier 
und Reiseleiter der Sektion, überhaupt nicht 
abergläubisch, oder er zählte ganz einfach wie
der auf das schon zur Tradition gewordene 
Superreisewetter der vergangenen Vereinsrei
sen . Er behielt recht. Die 17köpfige Reiseschar 
erlebte drei prachtvolle Tage im Bündnerland. 
An diesem strahlenden Freitagmorgen fanden 
sich aus allen Teilen des Toggenburgs Mitglie
der des EVU samt Begleitung zusammen. Sta
tion um Station wurde die Reisegruppe grösser, 
und in Uznach konnte Heiri die vollzählige Rei-



seschar begrüssen und über die folgenden drei 
Tage orientieren. Weiter ging die Fahrt mit den 
SBB über Ziegelbrücke, Sargans nach Chur. ln 
einem Wagen der 1. Klasse ging es nun mit der 
RhB weiter nach Thusis, Tiefencastel und über 
die Albulastrecke, notabene eine der interes
santesten Bahnstrecken der Schweiz, durch 
den Albulatunnel ins Engadin. Während der 
Fahrt servierte Rasmarie (gelernt ist gelernt) 
Kaffee und Gipfeli. Kurz vor Mittag kam die 
gutgelaunte Reisegesellschaft in Samedan an. 
Im Hotel Hirschen bezog man die Zimmer und 
nahm anschliessend das Mittagessen ein. 
Am Nachmittag stand dann die Höhenwande
rung vor der Alp Languard auf Muottas-Muragl 
auf dem Programm. Auf der Fahrt nach Panire
sina entbrannte eine heftige Diskussion über 
den Schwierigkeitsgrad der Bergwanderung. 
Die Meinungen schwankten zwischen Spazier
weg und hochalpiner Klettertour. Ein Witzbold 
meinte gar, die grössten Hindernisse seien die 
entgegenkommenden Kinderwagen. Mit dem 
Sessellift wurden die ersten Höhenmeter ele
gant überwunden. Auf dem gut ausgebauten 
Höhenweg war das Ziel laut Wegweiser in zwei
einhalb Stunden bequem zu erreichen. Voran 
die Jugend in flottem Tempo, dahinter die älte
ren Semester, strebte man grüppchenweise 
dem Wanderziel entgegen. Das herrliche Wet
ter, die prachtvolle Fernsicht und die wunderba
re Alpenflora luden oft zum Verweilen ein. Nach 
knapp zwei Stunden trafen sich die Marsch
tüchtigsten auf der Terrasse des Berggasthau
ses wieder. Was zuerst wie ein Gerücht die 
Runde machte, wurde langsam zur Gewissheit. 
ln den hintersten Regionen der Wandergruppe 
spielte sich ein einziges Drama ab. Nur dank 
der Hilfe von zwei barmherzigen Samariterin
nen nahm «Guidos Leiden am Berg» (frei nach 
Luis Trenker) ein glückliches Ende. 
Zum Nachtessen führte uns Heiri in einen wah
ren GourmettempeL Trotz seiner eindringlichen 
Warnungen als Kassier, er verfüge nicht über 
unbeschränkte Mittel, wurde sorgfältig ausge
wählt und anschliessend ausgiebig ge
schlemmt. Männiglich wurde satt und satter, 
nur Heiri bleich und bleicher, wenn er ans Be
gleichen dachte. Nach einem kurzen Nacht
bummel durch Samedan und einem Schlum
mertrunk zogen sich die meisten noch vor Mit
ternacht (Ausnahmen bestätigen die Regel) in 
ihre Zimmer zurück. 
Am Samstag stand uns ein besonderes Erleb
nis bevor, eine Fahrt mit dem Berninaexpress 
ins Puschlav. Nach einem reichhaltigen Früh
stücksbuffet fuhren wir mit der Bahn über Pan
Iresina dem Berninapass entgegen. Inmitten 
einer imposanten Bergkulisse, umrahmt von 
mächtigen Berggipfeln und Gletschern über
quert die Bahn den über 2200 m über Meer 
gelegenen Berninapass. ln vielen Kehren, Zeu
gen grassartiger Bahningenieurkunst, überwin
det sie dann die mehr als 1000 Meter Höhendif
ferenz bis nach Poschiavo. Dort angekommen, 
stiegen wir in einen Kleinbus um und fuhren 
durch die Ebene des Puschlavs durch die Enge 
von Campocologno bis nach Tirano. Auf der 
«Strada Panoramica» erreichten wir Teglio. 
Einheimische Spezialitäten erfreuten Gaumen 
und Magen. Doch schon bald ging die Fahrt 
weiter durch das Veltlin vorbei an Sandrio und 
dem Lago di Mezzola nach Chiavenna. Nach 
einem Kurzhalt vor der Schweizer Grenze setz
te der Chauffeur die Fahrt durch das land
schaftlich einmalige Bergeil zurück ins Oberen
gadin fort. Nach einer kurzen Rundfahrt durch 
St. Moritz erreichte die Reisegesellschaft gegen 
Abend wieder Samedan. 
Mit dem Nachtessen und gemütlichem Zusam
mensein bei lockeren Gesprächen ging ein er-

lebnisreicher Tag zu Ende. Wie es sich für 
einen richtigen Reiseleiter gehört, stürzte sich 
Heiri spätabends, unterstützt durch seinen Bru
der, zwecks Weiterbildung, in das Nachtleben 
des Oberengadins. 
Am Sonntagmorgen hiess es dann schon Kof
fer packen. Die Zeit bis zur Abfahrt nutzten die 
meisten für einen Bummel durch Samedan. Am 
späteren Morgen verabschiedeten sich die 
Toggenburger vom Engadin mit der Gewiss
heit, eine der schönsten Landschaften der 
Schweiz bei prächtigstem Wetter kennenge
lernt zu haben. Die Fahrt mit der RhB, selbst
verständlich in der 1. Klasse, führte uns zurück 
nach Filisur. Zur Auflockerung hatte Heiri ein 
Quiz vorbereitet. Jedermann und jede Frau ver
suchte nach bestem Wissen und Gewissen, 
Antworten auf die kniffligen Fragen zu finden. 
Weiter führte die Reise durch das wildromanti
sche Landwasser nach Davos. Der Aufenthalt 
in diesem bekannten Kurort galt vorwiegend 
dem leiblichen Wohl. Nach dem Mittagesen 
begegnete man immer wieder flanierenden 
EVUiern, oder man traf sich bei einem Kaffee. 
Auf dem Heimweg über Landquart, Sargans 
und Ziegelbrücke zurück ins Toggenburg hiess 
es voneinander Abschied zu nehmen. Das tolle 
Wetter, das abwechslungsreiche Programm, 
die ungetrübte gute Laune aller Teilnehmer 
machten die diesjährige Vereinsreise zu einem 
Erlebnis, das allen Teilnehmern in dankbarer 
Erinnerung bleiben wird . 

kre 
Lieber Heiri 
Im Namen aller Reiseteilnehmer(innen) möchte 
ich Dir für die perfekte Organisation, die Betreu
ung während der Reise sowie für die nicht 
einfache Abrechnung von Herzen danken. Du 
hast das so ausgezeichnet gemacht, dass wir 
ein nächstes Mal ganz sicher wieder auf Dich 
zurückkommen. 
ln diesem Sinne nochmals den besten Dank! 

Peter 

Sektion Zürich 

Es ist bereits an der Zeit, unsere 

63. Generalversammlung 

anzukündigen. Sie findet am Freitagabend, 
1. Februar 1991, statt. Die weiteren Angaben 
wie Ort und Zeit sind im Moment noch nicht 
definitiv festgelegt. Sie können sie dem Januar
PIONIER entnehmen, die Sektionsmitglieder 
erhalten zudem eine persönliche Einladung mit 
der Traktandenliste Anfang Januar 1991 zuge
stellt. Reservieren Sie aber bitte schon jetzt 
dieses Datum, denn teilnehmen möchten Sie ja 
sicher, oder? 
Wie immer wird an der Generalversammlung 
neben der Abwicklung der statutarischen Ge
schäfte auch das 

Jahresprogramm 

vorgestellt und gegebenenfalls diskutiert. Es 
wird ein an Veranstaltungen reichhaltiges Jahr 
werden, deshalb seien bereits jetzt einige wich
tige Daten vorweggenommen. Der Übermitt
lungseinsatz am Zürcher Waffenlauf findet am 
21. April statt, und am Wochenende vom 5. bis 
7. Juli stehen uns drei Grasskampftage bevor, 
nämlich ein umfangreicher Einsatz am Zürcher 
Stadtfest mit Seenachtfestakzent. Trotz all der 
vielen Dienstleistungen darf aber die Ausbil-

dung nicht zu kurz kommen. Ab 1991 kann 
endlich unser gesamtschweizerisches Basis
netz wieder aktiviert werden. Für den Betrieb 
steht uns das neue Funksystem SE-430 zur 
Verfügung. Kennen Sie es schon? Auch 
«Schnupperstifte» sind willkommen. Die Be
triebsdaten können Sie im nächsten Jahr dieser 
Spalte entnehmen. Die im 

Katastropheneinsatz 

eingeteilten Mitglieder möchten wir ebenfalls 
<<auf dem Laufenden» halten. Zu diesem Zweck 
laden wir alle Gruppen- und Stationsführer am 
20. und 27. März Ueweils Mittwochabend) zu 
einer Kaderausbildung ein, und für alle Einge
teilten ist am Samstag, 4. Mai 1991, in Kloten 
eine technische Ausbildung vorgesehen. Die 
alljährliche Einsatzübung, diesmal wird es 
<< RISTA 9» sein, wird am Samstag, 1. Juni 
1991, stattfinden. 
Im Herbst 1991 ist ein weiteres wichtiges Da
tum zu notieren: Am Wochenende 24./25. Au
gust führt der EVU eine gesamtschweizerische 
Übung unter Einsatz aller modernen Funksy
steme durch. Wir werden in unserer Region ein 
Zentrum betreiben. Weitere Informationen und 
Daten erhalten Sie wie gesagt an der General
versammlung oder jeweils zu gegebener Zeit 
an dieser Stelle. 
Auf ein erfolgreiches Jahr zurückblickend, 
möchte ich allen, besonders unseren neuen 
Mitgliedern, die aktiv in der Sektion mitmachen, 
für ihren Einsatz danken. Erfreulicherweise er
schienen zu unseren Veranstaltungen auch 
wieder einige Mitglieder, die sich seit längerer 
Zeit nicht mehr blicken liessen. Dies waren 
besondere ••Aufsteller•• für die jeweiligen Orga
nisatoren. Bis zur GV wird es nun scheinbar 
etwas ruhiger sein. Der Eindruck täuscht aber. 
Immerhin betreuen wir zwei Klassen des vor
dienstlichen Kurses am Mittwochabend, und 
dann ist jeweils das Sendelokal auch als Treff
punkt geöffnet. 
Ich wünsche allen Sektionskameraden, ihren 
Angehörigen, aber auch unseren Freunden ei
ne schöne und frohe Weihnachtszeit, alles Gu
te zum Jahreswechsel und gute Gesundheit 
sowie Wohlergehen. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen im neuen Jahr. 

Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer 

Ausbildungskurs/Übermittlungsübung 
SE-430 

WB 

An drei Mittwochabenden (5./12./19. Septem
ber) fand im EVU-Lokal der Sektion Zürich ein 
Ausbildungskurs SE-430 für die Mitglieder der 
Sektionen Thalwil , Zürich und Zürichsee rech
tes Ufer statt. Am sehr interessant gestalteten 
Kurs wurden u.a. Themen wie die Bedienung 
der neuen Funkstation, Antennenbau usw. be
handelt und die Teilnehmer mit den wichtigsten 
Problemen der neuen Station vertraut gemacht. 
Als Abschluss des Kurses wurde am 29. Sep
tember im Raum Zürcher Oberland eine Feld
dienstübung durchgeführt. Hier wurde das Er
stellen einer Punkt-Punkt-Verbindung zwischen 
zwei SE-430 erprobt. Als erschwerendes Ele
ment wurde der Sender der einen Station über 
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eine R-902-Richtstrahlverbindung vom Emp
fänger abgesetzt (bei der anderen Station über 
Draht). Trotzdem konnte die Verbindung zeitge
recht aufgenommen und bis auf einige Schwie
rigkeiten durch Rückkoppelung zwischen SE-
430-Sender und R-902-Richtstrahlverbindung 
auch problemlos aufrecht erhalten werden. 
Ein grosses Kompliment muss den Organisato
ren des EVU Thalwil sowohl für die Durchfüh
rung der Kursabende wie auch der Abschluss
übung gemacht werden. 

Vorschau 

Exkursion 90 

Der für 17. November geplante Besuch im 
Kernkraftwerk Leibstadt musste auf Anfang 
nächstes Jahr verschoben werden, da die Füh
rungen im KKL bis Ende 1990 bereits ausge-

bucht sind. Ein neues Datum folgt sobald als 
möglich. 

Chiausabend 

Der traditionelle Chiausabend findet dieses 
Jahr am 30. November in unserem Sendelokal 
in Küsnacht statt. Anmeldungen für dieses ge
mütliche Beisammensein sind noch bis 26. No
vember möglich. 

Generalversammlung 91 

Die Generalversammlung wurde auf Freitag, 
den 18. Januar festgesetzt. Der frühe Termin 
vor der GV der UOG ermöglicht, dass Anträge 
des EVU an die GV der UOG statutengernäss 
eingereicht werden können. Persönliche Einla
dungen folgen Mitte Dezember. 

LA 

IN LETZTER MINUTE 

Katastropheneinsatz EVU Region Zürich 14.-16.11.90 

Ernstfalleinsatz am Stadlerberg 

Bericht von Maj Walter Brogle, Einsatzleiter EVU 

Als Folge des Flugzeugabsturzes am 14.11.90, 2015 am Stadlerberg Kanton Zürich wurde 
die Katastrophenhilfe der EVU-Sektionen Region Zürich eingesetzt. Als Kurzinformation das 
Wichtigste, ein ausführlicher Bericht folgt später. 

14.11.90 
2130 Katastrophenalarm an W. Brogle durch 

Kantonspolizei Zürich, anschliessend: 
als KP EVU wird das Sendelokal der 
Sektion Zürich bestimmt, von dort Aus
lösung des Mitgliederalarms durch drei 
dort noch anwesende Mitglieder 
Alarmierung der Stabsgruppe durch 
W. Brogle 
Orientierung der Pikettstelle EMD durch 
W. Brogle, welche die Verantwortlichen 
der KMV alarmiert und die Fassung im 
Z+Uster und AMP Hinwil anordnet. 

2210 Eintreffen des konkreten Auftrages bei 
W. Brogle: 
1. Prio 2 Drahtleitungen ca. 2 km als 
Verlängerung von durch die PTT zu 
schaltenden Amtsanschlüssen in Raat 
(Weiach) zum KP Front am Schaden
platz (676 000/266 500) 
2. Prio Ristl Vrb vom KP Front zur Ein
satzzentrale KAPO Zürich 
Mindestens zwei verlängerte interne Tf/ 
Fax-Anschlüsse 

2215 Fz Fsg AMP Hinwil durch MMVZO 
2310 Mal Fsg im Z+Uster durch bereits ver

fügbare Mitglieder EVU Zürich und Mil 
Motf 

15.11.90 
0015 Bf Ausgabe an Draht Detachement in 

Zürich 
0030 Bf Ausgabe an Ristl Detachement in 

Zürich 
0500 Amtsanschlüsse (1 Tf, 1 Fax betriebs-

0600 Ristl Vrb betriebsbereit: 
KP Front ~ Stadlerberg Aussichtsturm 
(Draht 2,4 km) ~ Flughafen Kloten, 
Parkhaus A ~ Uetliberg ~ Zürich Kri
pogebäude 

2100 Abbruch der Ristl Vrb, da die befürchte
te Überlastung des Amts-Tf-Verkehrs im 
Raum Weiach ausblieb 

16.11.90 
0800 Bau einer 3. Leitung (Schaltung eines 

weiteren Amtsanschlusses) zum KP 
Front 

bereit) Absturzstelle im Wald zwischen Weiach und Stadel. 
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Wirtrauern um unseren Kameraden 

Karl Morof 
Er starb völlig unerwartet im 79. Alters
jahr. 
Karl Morof trat dem EVU 1931 bei und 
war ein ausgezeichneter «Mörseler», 
der sein Können unserer Sektion als 
Morsekurslehrer zur Verfügung stellte. 
Wir danken Karli für seine vielen Einsät
ze und seine vorbildliche Kamerad
schaft. 
Die Sektion beider Basel nahm mit der 
Fahne und einer grösseren Delegation 
von Karli Morof auf dem Friedhof Blözen 
in Prallein Abschied . 

Lieber Kamerad, · wir vergessen Dich 
nicht. 

Deine Sektion EVU beider Basel 

1400 Übergabe der 3 Leitungen zum Unter
halt und späteren Abbruch an Ls Stabs 
Kp 10, welche u. a. im Schadengebiet im 
Ei steht 

1600 Mal Abgabe im Z +Uster und Fz Abgabe 
im AMP Hinwil 

1700 Abschluss des Einsatzes 

ln diesem Ernstfalleinsatz hat sich das Disposi
tiv in allen Belangen bewährt. Es traten keiner
lei Friktionen auf. Seitens der Polizei äusserte 
man sich beeindruckt vom Einsatz. Er muss als 
notwendig und angemessen betrachtet werden. 
Die erwarteten Betriebsbereitschaftszeiten wur
den unterschritten. Wertvoll war, dass 1989 die 
nun eingetretene Katastrophensituation prak
tisch identisch als Übung gespielt wurde. (Ristl 
Dispo; Ortskenntnisse im sehr schwierigen Ge
lände nachts bei wirklich miserablen Witte
rungsbedingungen) . Positiv zu vermerken ist 
ausserdem die rasch und problemlos erfolgte 
Alarmierung von Zeughaus und AMP, was eine 
sehr rasche Mal und Fz Fsg ermöglichte. Ein
gesetztes Personal: 36 EVU + 6 Motf MMVZO. 



PANORAMA 

Veranstaltungskalender 
Muba: Messen, Kongresse und 
Ausstellungen Januar bis Juni 1991 I 
Auszug 

18.-20. Januar 
Basler Ferienmesse 91 

2.- 11. März 
75. Schweizer Mustermesse 

7.-8. März 
Dreiländer-Umweltkongress 1991 

21.- 24. März 
3. Solarmobilsalon der Schweiz 
mit 7. Tagung « Solarmobile im Alltag» 

18.-25. April 
Basel91 
19. Europäische Uhren- und Schmuckmesse 

13.- 17. April 
KAM91 
32. Schweizerische Kunst- und Antiquitäten
messe 

16.-17. Mai 
2. Energiekongress des International Hightech
Forums Basel 

12.-17. Juni 
Art 22 '91 
22. Internationale Kunstmesse (Kunst des 
20. Jahrhunderts) 

12.- 17. Juni 
Edition 2/91 Basel 
Die internationale Messe für zeitgenössische 
Originalgraphik 

Informationen über 
technische Neuheiten 
- ABB Asea Brown Boverie AG : Ein Sparpo

tential von 1 : 1000; EMV-Seminare vor der 
Entwicklung 

- AEG: Eröffnung technischer Vertriebsnieder
lassung in Raslock 

- Alcatel STR AG: Natel C von Alcatel 
- ANT Bosch Telecom: VSAT-Satellitenkom-

munikationsnetze 
- Ascom Radiocom AG : Gewerbepark Mägen

wil - in zwei Jahren neuer Hauptstandort des 
Aseam-Funkbereichs 

- Panatronic AG: EDV-Produkte 
- Wandel & Goltermann: ISDN-Messkoffer; 

Bitfehlermessplatz mit Datensicherung bei 
Stromausfall (PF-5) ; 2 Mbit/s Rahmenanaly
se - mit PCM-Analysator im Taschenformat 
PF-20 

- WMC: Computer Aided Personal Organiza
tion mit dem LTC-Manager; WMC mit neuem 
Laptop Center in Zürich 

- Sawi-Eiektrotechnik AG : Titannitridbeschich-
tete Thermosensoren leben länger 

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

Reisen 
Tessin! Die südlichste Möglichkeit, in der 
Schweiz Ferien zu machen 

Das Tessin ist der einzige Schweizer Kanton, 
der ganz auf der Alpensüdseite liegt und in dem 
Italienisch die offizielle Landessprache ist. Das 

Tessin ist mit dem Zug, mit dem eigenen Auto 
oder auch auf dem Luftweg von zahlreichen 
Flughäfen Europas leicht erreichbar. 
Der Südkanton nimmt wohl an der blühenden 
schweizerischen Wirtschaft teil , aber man at
met bereits mediterranen Geist. Trotzdem 
pflegt das Tessin seine Eigenheiten, die es 
auch für den Besucher aus dem nahen Italien 
als ähnlich, aber doch anders empfinden las
sen. Das mediterrane Klima und eine üppige 
Vegetation am Luganersee und am Lago Mag
giore, das alpine Klima in den gotthardnahen 
Bergtälern schaffen reizvolle Kontraste. Das 
Tessin ist mit beinahe 11 Millionen Übernach
tungen im Jahre 1989 eine der wichtigsten Tou
ristenregionen der Schweiz. 
Neben einer hochentwickelten touristischen In
frastruktur und ebensolchen Dienstleistungen, 
die auch verwöhnte Besucher zufriedenstellen, 
weist das Tessin eine ganze Reihe weiterer 
Vorzüge auf. So ein breitgefächertes Angebot 
von kulturellen und volkstümlichen Veranstal
tungen, die das ganze Jahr für Betrieb sorgen. 
Einige wenige seien hier erwähnt: das Interna
tionale Filmfestival von Locarno, das grösste 
der kleinen und das kleinste der grossen Festi
vals ; Estival Jazz in Lugano; die Internationalen 
Musikwochen von Ascona. Dazu kommen 
Kunstausstellungen von hohem Niveau in Lu
gano, Ascona, Locarno und Bellinzona. Der 
Kontakt mit einer noch weitgehend unverdorbe
nen Natur ist einer der wesentlichen Anzie
hungspunkte. Die lieblichen Gestade der Seen, 
das reizvolle Hügelgebiet, die Bergtäler locken 
zu lohnenden Ausflügen, und sportliche Gäste 
finden im Tessin moderne Anlagen und eine 
fast unbeschränkte Auswahl : vom Angeln bis 
zum Golf, vom Tennis bis zum Pferdetrekking, 
vom Radfahren abseits der Autostrassen bis 
zum Deltasegeln an den besonnten Berg
hängen. 
Das Tessin, ein Land der Kunst. Zahlreiche 
romanische und barocke Kirchen, miHelalterli
che Burgen, oft von Emigranten, die in der 
Fremde ihr Glück gemacht haben, erbaute Pa
läste finden sich von den Städten bis in die 
kleinsten Dörfer. Eine besondere Anziehungs
kraft üben die Werke der modernen Architekten 
aus, angefangen mit Mario BoHa, dessen Bau
ten eigentliche Pilgerstätten der Architekturbe
flissenen aus aller Weit geworden sind. 
Lugano und seine Aussengemeinden, ein städ
tisches Agglomerat mit rund 100000 Einwoh
nern, ist der driNwichtigste Finanzplatz der 
Schweiz und mit seinen eleganten Läden in der 
Altstadt ein idealer Ort zum Shopping. 
Zuletzt seien auch die gastronomischen Vorzü
ge erwähnt. Wohl kaum eine Region zählt auf 
engem Raum eine derart grosse Zahl von Gast
stätten, die in internationalen Führern hoch be
wertet werden . Die Gerichte der regionalen 
oder internationalen Küche werden gerne von 
einem Merlot del Ticino begleitet, einem Rot
wein, der in den letzten Jahren einen wahren 
Qualitätssprung getan hat und ohne weiteres 
mit italienischen oder französischen Spitzen
weinen verglichen werden darf. 
(Siehe Inserat Ente Ticinese per il Turismo) 

Bücherecke 
Neues Lehrmittel für Schweizer Geschichte 

Die Neue Helvetische Gesellschaft hat durch 
eine Arbeitsgruppe unter Professor Josef 
Weiss, SI. Gallen, ein GeschichtslehrmiHel für 

die Zeitepoche 1939-1945 geschaffen, um das 
Geschichtsverständnis der jungen Generation 
zu fördern . 
Auf Schloss Brestenberg am Hallwilersee durf
te Ständerat Jean Cavadini das erste Exemplar 
zuhanden der Erziehungsdirektorenkonferenz 
von Dr. Michel Renaud , Präsident der Neuen 
Helvetischen Gesellschaft, entgegennehmen. 
Das Lehrmittel, welches den Schulen abgege
ben wird, richtet sich an die Schüler der Ober
stufe von Volksschulen (Sekundar- und Real
schulen) , Mittelschulen und Berufsschulen. Es 
kann in den nächsten Jahren als Grundlage für 
den aktuellen Zeitgeschichteunterricht dienen 
und trägt den Titel «Die Schweiz und der Zweite 
Weltkrieg ••. 
ln objektiver Weise soll die damalige Rolle der 
Schweiz in Europa aufgezeigt werden. Aspekte 
der Landesverteidigung, der Landesversor
gung, innenpolitische Lage, Schweizer Aussen
politik, Kriegsmassnahmen der Schweiz, wirt
schaftliche Verhältnisse, Schweizer Frauen in 
der Aktivdienstzeit, das kulturelle Leben, die 
Schweiz und das Ausland, Flüchtlingspolitik 
usw. gehören zum Inhalt. 
Das Lehrmittel besteht aus einem 80seiligen 
Schülerinformationsheft, einer umfangreichen 
Lehrerdokumentation samt Beilagen, einer Dia
bildserie und einer dokumentarischen 
Videokassette über den Schweizer Alltag von 
damals. Die erste Auflage der deutschsprachi
gen Version gelangt demnächst zur Abgabe. 
Eine französische und eine italienische Version 
werden folgen. Eine offenkundige Lücke im An
gebot von Lehrmitlein soll damit geschlossen 
werden . 
Korpskommandant Roll Binder, Ausbildungs
chef der Armee, dankte für die Verwirklichung 
der Idee aus den DIAMANT-Aktivitäten sowohl 
den SI. Galler Autoren wie der Neuen Helveti
schen Gesellschaft und den Spendern, welche 
durch ihre Unterstützung die Herausgabe er
möglicht haben. Er wünschte dem neuen Lehr
mittel eine grosse Verbreitung und gute Auf
nahme. 
Anschliessend fand ein Rundgang statt durch 
den zukünftigen Ausstellungsbau der Stiftung 
für Kunst, Kultur und Geschichte, wo unter an
derem wesentliche Teile der DIAMANT-Aus
stellung vom vergangenen Jahr durch private 
Initiative wieder zugänglich gemacht werden 
sollen. 
Für Auskünfte und Bestellungen betreffend das 
neue Lehrmittel wenden Sie sich biHe an: 
- Prof. J. Weiss, Gewerbliche Berufsschule, 

St. Gallen, Telefon 071 29 22 66 
- Bruno Weilenmann, Leiter Kantonaler Lehr

miHelverlag, SI. Gallen, Telefon 071 41 79 01 
- Vertrieb und Auslieferung: Jean Frey Druck 

AG, Zürich, Telefon 01 207 72 72 
Neue Helvetische Gesellschaft 

Elegien (nach Duden Klagelieder oder 
wehmütige Lieder) an die «gute alte Zeit»: 

ln Zukunft 

Tatort 
erscheint ab Januar-Nummer 1991 (1 /91 ) 

aus der Feder ~-Fahnder 
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Fordern Sie doch bitte 

mit diesem Coupon 

unsere Broschüre an, 

bevor Sie uns einen 

schönen Auftrag er

teilen. Vielen Dank . 
•••••••••••••••••••••••••• 
I Schicken Sie uns also Ihre 24-seitige, farbige Broschüre. I 
I I 
; Firma: ; 

I Sachbearbeiter: I 
I I 
1 Adresse: 1 

: PLVOrt: : 

I Telefon: I 
I Ausschneiden und einsenden an: Zürichsee Druckerei, I 
I 8712 Stäfa, Postfach, Telefon 01 928 51 11, Fax 01 928 53 10. I 
•••••••••••••••••••••••••• 

111~ Zürichsee Druckerei Beeindruckend auf ihrem Gebiet. 



SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kammunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
• Vermittlung ohne Zentraleinheit 
• Induktive Ankopplung an Feldkabel 
• 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
• Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
• f\letzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
a Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich 
Telefon 01-495 3111, lfM 01-495 3816, llli 823 78120 



• • 
• 
"' "' :r 

Kommunikations-Sicherheit -weltweit 

CRYPTO AG 
Postfach 4 74 
CH-6301 Zug/ Schweiz 
Telefon: 042 I 44 77 22 
Telefax: G2/ G3 042 / 4122 72 
Telex: 868 702 cry eh 

Heute können Fernschreiben mit wenig Aufwand abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen von militärischer, 

strategischer Bedeutung, aber auch Know-how aus Forschung und Entwicklung in falsche Hände geraten können. 

Hohe Sicherheit, neue Technologien und moderne Chiffrieralgorithmen stehen bei der Entwicklung unserer Chiffrier

Systeme im Vordergrund. Seit über 60 Jahren haben wir Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationssicherheit fur 

Sprach-, Fax-, Text-, Daten- oder Mehrkanalübertragungen. Mit Chiffriergeräten der CRYPTO AG bleiben Ihre Mittei

lungen vertraulich, wie immer Sie diese übertragen . 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 
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